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Starn, päp fUid)e. 2Benn ber neua,ewäfjtte
v

33apft feterltc^ gefrönt wirb unb

ju biefem 33e$ufe in feierlicher ^Jroceffton auf ber Soggia ber @t. ^eterSfirdpe

angefommen i(i, roirt» oon ber päpf^lti^en Sapefle bie 2lntipt)one : Corona aurea

super caput ejus etc. unb oon bem Sarbinalbecan bte 23erftfeln unb bie Dration

gefungen, welche für biefe geierlicfjfett ©a$ römifdje Seremoniale oorfc^reibt.

hierauf nimmt ber jweite (Sarbinalbiacon beut ^opfte bte 3??ttro oom Raupte unb

ber erfle Sarbinatbiacon fefct it}m ba$ £riregnum ober bte £iara auf, unter

ben 2öorten: „Accipe tiaram tribus coronis ornatam et scias Patrera te esse Prin-

cipum et Regum, Rectorem Orbis in terra, Vicariura Salvatoris nostri Jesu Christi,

cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen." 2)er ©ebraud), ben ^apft

ju frönen, ift uralt, inbem ftcb beutlid)e ©puren baoon fdjon im atzten 3a$t1)M'

berte ftnben, in ber £eit nämlid), ba ftct) bie wettlid)e ©ouocrainität ber köpfte

bifbete, ber erfle ^Sapft, beffen Krönung au^brücflid) erwähnt wirb, ifl Nico-
la u 6 I. (858—867). T>a$ bie Krönung, wenn fte eine fein fottte, nicbt mit

einer bifdjöfu'cben Snfel ober üttitra gefcba^, berer fidj bie s)5äpfie bei ben ^eiligen

Functionen bebienten unb annoä) bebienen, oerjiebt ftd) oon felbjt. 2)ie Krönung

gefctyat) alfo mit einer Krone ober mit einer SDJttra, welche mit einer Krone

umgeben war, mie bie{? aud) bie Üftamen: regnum, phrygium, mitra turbi-

nata cum corona, thiara, bie biefem ben ^apfl auSjeicbnenben Kopffc^mucfe

oon alten ©ctyriftfteKcrn gegeben werben, flar anbeuten. @o erjät)tt ein gfeid}*

jeitiger Stupor oon ^3apfl Sileranber III. (1159— 1181): „consecratus est in sum-

mum Pontificem, et seeundum solitum Ecclesiae morem regno de more insig-

nitus, mitra turbinata scilicet cum corona" (f. Pagi in brev. P. R.); ^apft

Snnocen« III. CH98— 1216) unterfdjeibet auöbrücftid) jwifdjen päpfiu'cber Krone

unb Wlitxa ober Snfef: „Romanus Pontifex in Signum Imperii utitur regno, et

in Signum Pontificii utitur mitra" (serm in fest. s. Silvest. P.), unb ber berühmte

2lbt ©uger oon ©t. DenoS erjät)It im Seben König SubwigS VI. »on granfreid),

mit welker fteieru'd;feit ^apjt ^nnocenj II. ba$ Dßerfefi ju ©t. £)eno$ begangen

fyetie, wo e$ unter SInberm £ei{jt: „more Romano se ipsos praeparantes, multo et

mirabili ornatu circumdantes capiti ejus (i. e. beö ^SapfreS 3nnocen$ II.) frigium,
ornamentum imperiale instar galeae circulo aureo concinnatum
imponunt, albo et palliato equo insedentem edueunt." 25er üftame Stiara, weichet

ber 50r,n biefeö KopffdMnucfeS entfpri^t, fommt f#on Ui ^Sanbutp^uS im Sebert

be$ ^apjleö ^afd^alll. (1099— 1118) oor, inbem er oon ber 3ntt)ronifation

biefeä ^»apftcS fibreibt: „Chlamyde coccinea induitur a patribus , et thiara capiti

ejus imposita, comitante turba cum cantu Lateranum vectus etc." ^5agi (in Rrev.

R. P. in vita Alexandri III.) roeifl nadj, baff bie späpjte ftd) ber £iara nic$t blofi

lei i£rer Krönung, fonbern aud) an oielen anbern großen gejttagen bebienten; fo

$ät)tt 9)canliu$ , . SanonicuS ju ©t. ^JJeter, in einer bem Zapfte SUeranber III.

geweiften ©djrift bie ^efliöitdten auf „in quibus Dominus Papa solebat coronari".

2lu$ bem ©efagten erljettt, bafl bie ^iara bamat^ nod) fein „Triregnum" ober

breifad;e Krone war. £>ie gewö^nfid)e 2lnna^me ifl, -^apjt 33onifaj VIII. C1294
bt^ 1303) §aU bie jweite Krone $um 3eid)en ber geijitid;en unb weltli^en iperr*

fdjaft, unb ^3ap|l Urban V. (1362—1370) bie britte Krone au« fombolifd)en

©rünben^injugefügt; wenigjlen« erfreuten bie f dpjle, auf ben alten ^bbifbungen

Äiv^{ttUyi!«n. 11. SB*. I



2 £ibm'ä$ — £ibetiu$.

berfetben ju föom, it'5 auf S3onifa$ VIII. mit ber einfallen trotte, »on 33oni*

faj VIII. itö auf Urban V. mit ber jweifad;en, unb »on Urban V. an mit ber

breifaä)en Krone. 3acc«rta bemerft inbef in feinen Sftotcn ju Sunaboro'S Corte

di Roma CRoma 1774, p. I. ©. 162): „Ma da cio, che Benzo contemporaneo

servie di Niccolo II. nel Panegirico ad Enrico III. Irap. sembra, che la Tiara di

questo Ponteflce gia avesse duecorone. ©. faßi 1. c. ; 2Ueman in diss. de

parietinis Laleranensibus, unb M. A. Mazzaroni de tribus coronis Pont. Max.

CRomae 1609). SScrfll. $ieju bie 5lrt. $apjt, ^apjlwabtunbSnttjroni»
fotton. [©cfcröbl.]

XibertaS CTißeQiag), ©tabt auf einer fd)malen (£bene btc^t am wefllid;en

Ufer be$ ©ee$ ©enefaretty, ber »on i$r aud; ben tarnen „'Ifteer »on i£iberia$"

t&üXaoaa rrjg TißsQiädog 3o$. 22, 1) bat Cf. ben 2lrt. ©enefaretb), im

ffl. Z. nur noeb 3ob\ 6
;

1. 23. erwähnt. Wa$ 3ofep$u« CAnt. 18, 2. 3) mar

bie ©tabt oen JperobeS 2Intipa$ angelegt unb bem römifd)en Kaifer Stiberiuö ju

<£b.xen SliberiaS genannt. £>erobeö £afte bort awä^ einen ^atajl CJos. Vita § 12).

2)ie ©tabt mar jum grofen £b>it »on Reiben bewohnt, ©ie war nad) ©eppb>ri$

bie gröjjte ©tabt in ©alilda CJos. Vita § 45) unb £auptjlabt biefer ^roöinj bi$

auf 2tgrippa IL, ber fie mit brei anbern ©tdbten »on ßaifer Üftero jum @efd;enf

erhielt CJos. Ant. 20, 8, 4. B. J. 2, 13. 2). 3m jübifeben Kriege fpiette bie

©tabt eine niebt unbebeutenbe dioUe CJos. Vita § 8. 9.), gehörte aber ju ben

erfien, bie »on S3efpaftan unterworfen mürben C®re$, bibl. Srb= unb SSölferfunbe

©. 445). 3u ber 9?db> lag ber gtetfen QEmmauä (f. b. 21.) mit warmen ipeif*

quetten CJ°s. Ant. 18, 2. 3; Lightfool horae hebr. p. 134), bie aud; ju ZibexiaZ

felbft geregnet würben CJos. Vita § 16; B. J. 2,21. 6. SSgl. 9?obinfon, faldftina

3, 506; 9tuffegger, Reifen 3, 135). £)ie föabbinen erftdren ZibexiaS für iben*

tifd) mit bem Jos. 19, 35 ermahnten, fonjl unbekannten Staffel CLighfoot p. 134).

üftad; ber 3erflörung 3erufalem$ »erlegte ba$ ©onebrium feinen ©i$ nad; 3abne,

nad; ©eppb>ri$ unb julefct nad; Zibexitä ; bort reftbirte aud; bi& in'S fünfte 3ab>»

$unbert ba$ Dber^aupt ber paIdJTt'nenftfd;ett unb abenbldnbifd)en 3«ben, ber fcoui:,

„prfl" Cf. b. 2t. ©ünebrium unb 3 üben 33b. 5. @. 887. 888). Sind; befianb

ju £iberia$ mehrere 3ab>£unberte eine berühmte jübifd;e ©d)ule, bie namentlid)

unter dlabbi 3uba £offabofd; Cf- b. 21.), bem ©otjne unb 9Jad;foIger be$ dlabbi

©cbimon auf bem 2e$rflu$Ie ju Zibexiaü ju $o$er 33tütb> gelangte. Durd; bie

©etefcrten ju ZibexiaQ entjianb wenigjtenö jum Sttjeit bie üflafor a unb ber Zb,aU
mub Cf- bie 2lrt.; »gt. Lightfoot p. 140; Buxtorf, Tiberias). 2lud; ber Sube, bei

welkem ber $1. ^ieronomuS Jjebrdifd; lernte, war aus Liberias. — ©ee unb

©tabt ZibtxiaQ jtanben bei ben fpdtern 3uben in $o£em 2lnfe$en. Septem maria

creavi, ait Deus, $ei$t ei im S^atmub, ex omnibus autem iis non elegi nisi mare

Genesariticura. ZibexiaS gehört mit Hebron, ©ap^at unb 3e*ufatem ju ben üier

Zeitigen ©tdbten be$ 5l§almub, in benen minbejienS jweimat wöd;entlid; ju $e*

^ooa gebetet werben muj}, wenn nid;t bie SBelt wieber jum (££ao$ werben folt;

bort fott 3acob gewohnt ^aben unb ber SDiefftaS bereinjl erfd)einen. @in berühm-

ter* dlabbi fotl bort begraben fein, inmitten »on 14,000 ©cbülern. üftoeb j[e$t

wohnen ju 2;iberia^ Suben au$ ben »erfd;iebenften Sdnbern C^aumer, ^atdjtina

©. 126). — Unter Sonjiantin bem ©rofen wohnten ju Stttevtaö »tele Sänften;

im fünften unb festen ^a^r^unbert fommen 33ifd;öfe »on Zibexiai in ben Unter*

fünften »on ©^nobalacten oor; 637 aber »ertrieb ber Katt'p^ Omar (£b>ijien

unb 3uben. äBd^renb ber Kreujjüge würbe baö 33iöt^um auf furje Seit wieber

^ergejleKt. 2)ie ©tabt b.ei$t \e$t Zcibaxia ober 2;ubari)e^; fte würbe im 3- 1759

unb neuerbingö am 1. Januar 1837 burd) ein QErbbeben jerflört. 3)ie bortige

^eter«!ird;e folt an bem Orte fte$en, wo ^5etru$ fein §>cw$ ^atte ober feine 5fte§e

auswarf. [Dfeufd;.]

Sifcetiud ($1 Wert'), ber jweite rbroifd)e Kaifer, ben 16. 9?obember 712
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nad) 9tom$ Erbauung geboren, geborte burd) öäterltd)e unb mütterliche Slbfunft

bem alten ©efd)led)te ber (Siaubier an. 3m 3- 716 ber ©tabt nötigte ber ba»

matige SEriuntöir Dctaw'an ben 23ater be$ StibertuS, i$m feine fc^one unb ein*

ne^menbe ©ema^lin 8i»ta £)ntfttta abzutreten. Senn nun aud) bte Srjieljung

be$ jungen Siberiuö eine fc^r forgfältige war, wenn ber Jhtabe auo) große

geiftige Begabung unb einen regen jtrebfamen ©inn an ben Sag legte, fo burfte

er ftd) boä) feine befonbere Hoffnungen mad)en. 2luguflu3 fyatte fe$nlid)ft gewünfd)t,

burd) Stota SSater ju »erben. 2Ü$ er biefen £ßunfd) unerfüllt feljen mufjte, warf

er, um bte §errfd)aft feinem §aufe ju erhalten, baS ^lugenmerf auf feinen

©d)weßerfo$n üJcarcuö SPcarcettu«, weisen er ju bem Snbe 729 mit feiner

»ierje^njäbjrigen Slod)tcr 3ulia öcrmd^lte. £5urd) biefen 2lct würbe eine tiefge-

näfjrte Hoffnung iiviai auf« fd)merjlid)jle burdtfreujt. ©iefe ^rau, weld)e £ocb>

mutlj, Stfi, $erfd)lagenf)eit unb grenjenlofe §>errfd)fud)t aU ben ddjteßen ©profj

be« £laubifd)en ©efd)led)te$ d)arafteriftren, ^atte »on bem Sage ibjrer ^weiten

£eiratf> an ben ©ebanfett gefaxt unb unoerrütft im 21uge behalten, i^ren ©öljnen

erfter (5b> bereinft bte Sftad)folge auf bem Katfertljrone ju oerfd)affen. Dod) 2)car«

celtuS ftarb im jwanjigjten Srfxe feineö £eben$ allgemein betrauert unb fo uner*

wartet, baf} fd)on bamalS ber (wofjl unbegrünbete) 2$erbad)t rege würbe, er fei

Sioiaö geheimen 9tfad)inationen unterlegen. S'Jad) bem £obe be$ Sttarcelluö erteilte

SlugufiuS bem f>od)oerbienten SIgrippa burd) ißermäfjlung mit ber SBittwe be$

2Jcarcet(u$ bie ndd)jite 2tnwartfd)aft auf ben faifertid)en Sfjron. SBaren bamit

$ima$ Hoffnungen jum jweiten 2)?ale »ereitett, fo war nun bie näd)fle ^olge bie,

baß burd) biefeä ©treten unb ©egenftreben be$ 3alifä)en unb be$ Gfaubifd)en

JpaufeS ber ipof ftd) in jwei feinbfefige Parteien fpaltete. ©oflten aber bie ^läne

Sioiaö unb ibjreä ©o^neS fd)liefjlid) burd)bringen, fo burfte biefe ^einbfeligfeit

ja nid)t in offene Rammen auöfd)Iagen, fonbern e$ mufte ttmgefefjrt baö ©piel

berfelben fo geheim unb »erbeeft wie möglieb gefpielt werben. SDfan fte^t, ber

Sebenögang unb bie 2lrt unb 2Beife, in welcher Siberiuä ber SSerwirftid)ung feinet

Sebenäplaneä näfoer ju rücfen gezwungen würbe, öerbanb ftd) früb^e mit bem ange*

erbten ^amitiengeiße, um in bem (j^arafter beö SiberiuS bie 3&ge ber 8ijl, SJer«

fd)fagenbeit, £eud)elei unb argn)ö^nifd)en SßefenS, in benen er fpd'ter eine fo

grofe 9#eifierfd)aft bewahrte, auf baö fräftigfie ju entwickeln. Unb 3?iemanben

entgingen biefe @igenfd)aften weniger aU feinem ©tiefoater. Denn obgteid)

Siberiuö früfjc an ben öffentlichen ©efd)äften £b>tl genommen unb ftd) im Kriege

unb ^rieben tüd)tig erwiefen Ijatte, fo war 2(uguflu5 bod) fortroäljrenb gegen i^>n

falt unb oljne alle ^erjlid)e 3«ueigung geblieben. (Snbltd) aber 742 nad) Srbauung
ber ©tabt war eö ben ^utrifen $ivia$ »ergönnt, t'^ren erjten Sriumpb ju

feiern. Stiberiuö war bereits »ermaßt unb blatte biö^er mit feiner ©atttn in Hebe

unb ^rieben gelebt. 2)urd) ben £ob Slgrippa« war $i\lici jum jweiten 3D?ale

SBittwe geworben. %ivia glaubte nunmehr i^>rem ©ob^ne bie 21nwartfd)aft auf ben

Sbron nur burd) eine £eirat& in ba6 3ulifd)e ©efd;led)t ftd)ern ju fonnen unb

befd)lof?, bie eben ftd) barbietenbe ©elegenb^eit ju benü^en. Unb wiewohl ber

^3lan »Ott ©emab^l unb ©ob> mit wiberjlrebenbem ^)erjen aufgenommen würbe,

fo ru^te ber (S&rgeij ber ßaiferin nid)t, bt« fte benfelben burd)gefe§t ^atte. Süßenn

nun aber aud) SiberiuÖ um bie ©unft be« Kaiferö unb beö Solfeö ju gewinnen

tn ben ndd)flen 3^ren itt ^5annonten, ©almatien unb ©ermanien S3en)eife rübm-
Iid)er Sb^dtigfeit gab, fo fyatte öiota bod) umfonfl barauf gerechnet, ba^ ba$ a^ip*

»erb^dltnifl jwifd)en Zibexwt unb SlugufluS ftd) ^eben unb inäbefonbere, ba^ ber

Kaifer feinen ©tieffob^n in 33dlbe aboptiren würbe. Sftod) lebten bie Äinber ^uttaö

a\x$ t'tjrer S^e mit Slgrippa: (£aj[u$ unb Suciul Sdfar, weld)e 2luguftu$ Idngft an

ßinbeöflatt angenommen unb früfje fo auffatlenb auögejeid)net $atte , bap 3eber-

mann ftd) fagen Jonnte, ju weld)ett Hoffnungen bie jungen ^rinjen berufen wären.

2)iefe S3e»orjugung unb ber $od)fabjrenbe
,
frü^e »erborbene ©t'nn berfelben »er*

l *
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wunbeten ba$ jtotje §er$ be$ StJertu« fo tief, baf etn »öfliger in fernen gotgen

unbere<$enbarer 33rud> jwifäen i&m unb feinem ©tiefoater ju befür#ten jhnb.

Um einem folgen (Sreigniffe »orjubeugen bef^tof biefer unter bem 33orwanbe,

Armenien ben ^art^ern wieber ju entreißen
,
jenen weit »on 9?om bjnweg in eine

2trt oon eljrenöotter Verbannung ju fdjicfen. Sßenn aber au$ Xiberiuö ben ge-

heimen ^lan ffar burdjfdjauenb für bie i$m jugeba^te @&re ftcb, bebanfte, fo fa^

er bo# anbererfeitS ftar ein , baf unter ben obwaltenben Umftänben ein längerer

Slufent&att ju &om für ifjn unmöglich geworben war , unb baf? man oft für feine

3ufunft beffer forgt, wenn man jt<ö, ben Stugen ber 3Kenf$en entjietjt, al$ wenn

man feinen S£ro$ barin fe§t, benfelben ni$t aus bem ©eftdjte ju gefcen. Dief

war otjne atten 3weifel ber Spauptgrunb, baf Zibexi\x$ ben Äaifer mit ber atSbalb

gewahrten 35itte anging
;

ftcb, nacb. 3ftyobu$ jurücfjietjen ju bürfen , um bafelbft

fern »on atter potitiföen Stf>ätigfeit in gerubjger 2)tof e wiffenf$aftli$en ©tubien

objutiegen. Unterbef würben (£aju$ unb SuciuS Säfar »on i^rem ©rofttater fort=

wäjjrenb gehoben, (fajuS foKte feine mititärifctye Öaufbatjn betreten unb würbe ju

ben beeren an ber 25onau gefenbet. %ivia benüfcte biefe Slbwefen^eit beS (SajuS,

um gegen feine SWutter ben »ernic&tenben ©cbjag ju führen, burcb, welken Salia

offenbar weniger wegen fttttidjer 2luSf$weifungen benn aU Dpfer ber bönafttfäen

23efhebungen £ix>ia$ auf bie Snfpt ^anbataria »erbannt würbe. §ünf Styre braute

unterbejfen £iberiu$ auf 9tyobu$ ju, wo er unter bem ©ctyirme tribunicifcfyer

©ewatt perfönli#e Unoerte^ticbjeit genof unb »on Sin^eimifctyen unb gremben

mit ben feinem SÄange gebütyrenben (Sfjrenbejeugungen auSgejeidjnet würbe. 2U$

iljm aber na# Umfluf biefer 3«'* ^ e tribuniciföe ©ewatt nidjt wieber erneuert

würbe, hörten bie bisherigen ©^renbejeugungen mit einem 2ttate auf; er warb

at$ ^rioatmann ja al$ ein in Ungnabe gefallener s}3rinj betyanbelt. 2)ocb, wie

titter unb fcb,wer a\ity Siberiu«? biefen Söecbjet ber 2)inge empftnben mocbje, fo

war unb Web er bocb, »iel ju ftug, um irgenb einen fallen ©ctyritt ju t$un, ber

iljn unb feine 3üfunft compromittiren fonnte, »ielmebjr hat er feinen ©tiefoater

in einem untertänigen ©einreiben um bie (£rtaubnif nacb, 9iom 5urücf$ur'e£ren.

Slber xiifyt nur, baf 5(uguftu6 biefe 33itte abf^Iug, er f^rieb i$m auferbem noc^

in bem £one leisten SSorwurfeS: eö fyotie {\§ wiber i^n ber SSerba^t erhoben,

aU fuc()e er bie Segionen be$ 752 nac^ Erbauung ber ©tabt mit auferorbent=

lieber ©ewatt in ben Orient gefenbeten Sajuä Gtäfar ju »erführen. 3e$t änberte

£iberiu$ feine ganje Seben^weife. SSon atten SWenf^en jurüdgejogen öerfe^rte

er einjig mit bem Sljlrologen S^rafpfluS, mit bem er in ben ©ejtirnen feine

3ufunft unb ba$ ©c^icffal feiner SSerwanbten ju tefen fu^te, babei tägli(^ »er-

a^teter unb öer^after würbe unb ©runb fyatte für fein Seben ju für^ten. Stuf

ben 9tafy ber 2ttutter bat Xiberiuö jfe^t ben Kaifer jum jweiten SKale um bie

Srtaubnijj
-

jur ^üdfe^r unb biefe« ©efuo) »on %i»ia fräftig unterftüfct fanb enbli«^

Störung. Slber biefe (Sr^iörung warb »on 2Iugufluö an eine SBebingung gefnüpft,

welche bem ©tolje be« 5tiberiuö eine boppelte unb tiefe Demütigung bereitete.

3ener tief nämti^ nt'4>t nur ben (£aju$ Säfar atö präfumtioen 5t^»ronerben ju

ber 93itte be$ Siberiuö feine 3#"n»nung geben, fonbern er fnüpfte für biefen

bie (Srtaubnifü ber WMtefyx auferbem no# an bie auöbrütfti^e Sebingung, baf

er »Ott atten ©taat^gef^äften ftd) bur4>au« ferne ^atte (3uti 755). Sie Uttex

unb fdjwer fciberiuS au«^ biefe abermalige ipintanfe^ung empftnben muf te, fo blieb

boc^ öorerjt nichts anbereö übrig, aU bie ^otte gefügiger Untcrt^änigfeit in ber

bisherigen Sßeife fortjufpieten. Uttb e$ währte nij^t lange li$ (Sreigniffe ein-

traten, burc^ toelfye bem £iberiu$ fixere Sluöftc^t gewährt würbe, enbtidj in ben

ipafen feiner lang genährten Hoffnungen einjutaufen. $m Slugujl 755 ftarb

SuciuS Säfar auf bem 2Öege ju ben fpaniföen Legionen in 5Waffttia, unb im

gebruar 757 »erf^ieb Sajuö auf ber SÄücfreife a\x$ bem Orient in Söcien bem
©#eine na^ an ben folgen einer Ui ber Belagerung oon SUrtagira befommenen
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SGßunbe. 2fber biefe Stabe be$ (£ajiu$ war fo wenig töbtfictj ö c tt> efe« «»b SuciuS

@äfar tjatte 9?om fo frifdj unb gefunb »erlaffen, baf Sit>ta unb £iberiu$ fogteidj

in 93erba#t famen, ben £ob ber beiben ^rinjen herbeigeführt ju Ijaben. aDBte«

wotjl bie ©efcbictyte bafür feine entfe^eibenben 23eweife fennt, fo %at bie ©adje

boejj bie $ö#fie 2ßa£rfcljeinftdjf ett, wenn man bebenft, baf bem Sieblingäpfane

Six>ta^ unb i$reö ©o^neä
, fo lange bie genannten ^rinjen lebten , afle Hoffnung

abgefebnitten war, baf St'ot'a jur Durchführung biefeä ^laneä »or feinem §re»ef

jurücfföauberte; enblid) baf e$ für fte ein %ei$te$ fein mufte, burc§ ©elb unb

iöcrfprectyungen 9fteuc$elmbrber unter bem ©efotge be$ (Sajuä unb Suciu« GTdfar

ju gewinnen. 3e§t erfi entfcblof ft<$ 2luguflu$ lebigli<$ au$ politifdjen ©rünben,
ben £iberiu$ ju feinem Sftacbfolger babur# ju befeimmen, bafj er i$n im (Sommer
757 bureb Slrrogation ju feinem ©otjne annahm unb mit ben £öc$ften bürgerlichen

unb militärifctycn SBürben beftetbete. £)o<$ toie grof immer aueb bie SSerbienfle

fein mochten , welche ftt$ £iberin$ in biefen 3e^en bur# feine Saaten im norb*

weftlicbcn unb füblictyen £eutf<$Ianb , bureb bie glücflictye 33ejwingung be$ »anno*

nifd)en unb batmatifäen Slufftanbeö um ba$ 9teicb erwarb
, fo reichte bodj afl ba$

niebt $tn, um ben »erfbnlicben SBiberwiflen beS ÄaiferS gegen SÜberiuS ju über*

winben. £äit bafjer »iefleiebt aueb ©uetonS 23eridjt: baf 2lugufiuö ba$ £00$ be$

<5taate6 unter einem folgen Üftactyfolgcr bebauert Ijaben fotf, eine flrenge $ijlorifc§e

Prüfung ni<$t aw$, fo hetoei^et er bo<$ jebenfaüö, toa$ eine toeit »erbreitete

Meinung »on bem fünftigen Dber^errn SKomä erwartete, üftoety war ein ©pröf-
ling beö 3uKf$en £aufe$, Slgrippa ^ojtyumuö übrig, welcher ben ^ntrifen %ioia$

um fo leichter erlag , aU er wilb , ro$ unb jdljjornig weber Zioia. no<$ 2luguflu$

mit feinen ©#mdf>reben oerfetyonte unb befwegen im 3- 760 auf bie Stfel fl<**

nafta »erbannt würbe. @o waren für £iberiu$, als 2lugujtuS 14 n. £J>r. ober

767 na<§ Erbauung ber ©tabt ju üftola flarb, bie SBege ber Jperrfdjaft »oflfom*

men geebnet. 5Rafcf) ergriff ber neue Kaifer alle bureb bie Umftd'nbe gebotenen

Sttafregeln, ftcb baS ^rinetpat ju fiebern, lief fidj oon ben ^rdtorianern ^utbigen,

fünbigte feine ^ronbefleigung ben beeren in ben ^Jrooinjen an unb befahl bie

erfie S3Iutt^at feiner Regierung, ben SKorb beö unglücflic^en Sügrippa ^ofi§umuö,
nirgenb^ jögernb toie Zacit\x$ fagt, aufer wenn er im (Senate fpraci}. 23on biefem

Ijatte ftc^ 2tugufiuö \a in wiberwdrtiger SSerfiellung bie ^)errfo)aft »on 3*ft 3«
3eit febeinbar aufnötigen faffen unb 5liberiuö ber Stimmung ber Corner gegen

feine ^?erfon gar wo$f bewuft, war »iel ju flug, alö bap er bem «Senate gegen-
über gleicb aKe ©üi^en unb ©ebneiben feiner faiferfic&en ©ewalt §dtte |>eroor-

fe^ren wollen, dx befc^Iof barum bem ©enate gegenüber vei feinem 9?egierung$=

antritt bie ftet$ mit bem beften Erfolge angewenbeten ^ünfie feineö SlboptiüüaterS

au^> feinerfeit« ju gebraueben, bamtt er nic^t aU ein bureb bie Umtriebe feiner

Ü)?utter unb bie 2Ba£f eine« f4>wac^ett ©reifen bem Steige aufgebrungener, fonbern
als ein oom <Btaat berufener unb erwählter ^)errf4>er erfc^iene. 2:iberiuö erreichte

ben Stt'f'J biefeö me ©ueton fagt unüerfcbdmten ©aufelfoiele« fo »oflfommen,

baf ju 3tom nacb ben etwas ju flarfen Sorten be$ Sacituö bie Sonfuln, ber

©enat unb ber Stitterftanb ftcb beeilten, ftcf) in bie neue ftnecbtfdjaft ^ineinjuprjen.
SSd^renb aber ju 3?om unb in ganj Italien bie £&ronbefteigung beö Sliberiuö

ru^ig aufgenommen würbe, famen fctjlimme 3^'tungen au« ben ^3ro»injen. 25ie

in ^annonien toie bie am Vtfyeine fte^enben Legionen waren in offene Smoörung
ausgebrochen. SBo^l fyatte ber in £eutf<$fanb befe^Iigenbe 9?effe be« ^aiferS, ber

eble ©ermanicu«, aUe$ get^an, bie 9?afenben jum ©e^orfam gegen feinen Dljeim

jurücfjufü^ren unb wo$l waren bie ber neuen Regierung oon bort bro^enben
©efa^ren fdjnett unb gtücftic^ abgewenbet. Slber nimmer fonnte eö ber Kaifer

fürber^in »ergeffen, baf bie Slufrü^rer ben ©ermanicuö eingraben Ratten, an
ibrer ©pifce nac^ 3lom ju jie^en unb bem Oheime bie $errf#aft ju entreifen.

©ermanicu« war unb Hieb ba^er »on biefem 2fugenblitfe an wie aUe |oc^ftrebenben
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Spännet für ZiUtiat ber ©egenfhnb feinet tiefßen SWtfjtrauettö, unb auö biefem

ftnftern Slrgwobjte , ber überaß wirflic&e ober »ermeinttid;e ©egner erblitfte, ntc^t

ou« reinem , unftnnigcm SMutburfle tote bei feinem ÜKad/fotger gtnöen alte Unttja»

ten ber neuen Regierung tjeroor. Dod; langfam famen biefe fd;recftid;en £age

b>ran. Denn wenn aud; XiberiuS atäbatb ba$ SflajeftätSgefefc als eine §au»t-

p$e feines £b>one$ erneuerte, fo war bod; in ben erfien 3abjren biefeS KaiferS

ber £od)»errat$$»rocefi beö 2. ©criboniuö Sibo ber einjige galt, in welkem

£iberiuS, um ein 33etf»iet ju ftatuiren, bie fcta»ifcb> Unterroürfigfett be« ©enatä

baju benüfcte, ben ©Freden jenes fürchterlichen ©efe$e$ it)ren »ollen Sauf ju

laffen. 33atb warb aud> ©ermanicuö nid;t befjwegen, weil buret) feine legten

gelbjüge wenig gewonnen würbe, fonbern burd; ba$ 2Kiftrauen be$ ^aiferö »on

feinem (£ommanbo am SKtjeine abberufen unb »on StiberiuS mit einer fä)einbar

äufjerjl e^renootfen Sürbe, bem Oberbefehle über alte Orientalen ^rooinjen

betraut. (SS ifl befannt, bajj ©ermanieug, nacfjbem er feines Auftrages ftet) ent»

lebigt fyatte, ptöfclid; in ©orien erfranfte unb in ber Ueberjeugung ftarS —
Dct. 772 — »on ^ifo bem Statthalter jener ^rooinj auf Zibexiixt geheimen

23efc$t ©ift befommen ju tjaben. Unb in ber kfyat, wenn man bebenft, baj*

£iberiu$ in Stoiaö ©d)ule gelernt ^atte, um ben ^reiS ber £errf$aft feinem

§re»et auö bem Segen ju ge^en; baf ©ermanicuä alle ©»mpattjieen ber SBeflTern

für ftd; fyatte unb mit it)nen eine „fttttid;e Dpoofttion bitbete, beren Wlatyt 5£ibe=

riu$ ju fürdjten %attt"
, fo gewinnt bie 23ermutt)ung , baj? ber £ob be$ ©erma*

nicuö bem Stiberiuö jur Saft falle, ben $ö#en ©rab »on Sab>fd;eintid;fe{t.

Qattt aber auö) baö Snbe be$ ebten frinjen ben £a£ gegen XiberiuS geweigert

unb »eraflgemeinert, fo muffen bodj nad) bem auäbrütftidjen S^S»"!* be$ £acitu$

(2lnn. 4, 6) bie erften neun 3a$re ber Regierung bicfeS ^aiferö aU im ©anjen

gtücftid;e be$eict)net werben. Se^t aber — »on 776 nad) Erbauung ber ©tabt

an — nahmen bie Dinge at(mät}tig eine Senbung jum ©flimmern, §au»tfäd>lid)

bureb, bie ©djutb be$ ©arbeoberflen 2leliu$ ©ejanuö. 3«öi>rberjt toa^U biefer

ben Kaifer ju bereben, bie bisher in jerjireuten Ouarticren liegenben ^rätorianer

in (5in Sager »or ben Sporen SRomQ jufammenjujie^ien , woburd) fie neben bem

«Kajej^atSgefe^ für bie foätere ^dt beö £iberiu$ eine ^au»t|lü^e feiner iperrfc^aft

würben, ©o grofi aber aud; ba$ Vertrauen beS Kaifcrö auf ©ejanuS, fo aufer=

orbenttid; aud; bie G^renbejeugungen gegen i^n waren — ber @b>geij beö ©arbe*

»rafecten würbe baburd; fo wenig befriebigt, ba^ er baö ^>öd;jle, ben £b>on

fetbjl ^aben wollte, ©oflte biefer »erbred;erifd;e ^tan gelingen, fo mu^te er mit

ber auferjten 23orftd;t »erfolgt werben. S^ad; ©ermanicuS 2:ob war Drufuö,

ber leibliche @o^n be$ 2:ibertuS, offenbar berjenige, welker bie näc^jle Slnwart^

fdjaft jum 2:firone $aüe. 23or allem mufüte alfo er befeitigt werben. DrufuS

wirb bemgemä^ »on ©ejanuS burö) ©ift auö bem 2Bege geräumt, wa^renb ber

Kaifer meinte, fein ©ob> wäre eincö natürlid;en 5tobe6 »erftorben. sJ?unme^r

U$t £t'beriu$ bie nod; in ben $nabenjab>en jle^enben ©ö^ne beö ©ermanicuö

üftero unb Drufuö in ben ©enat einführen unb empfahl fie bemfelben in fo war-

men unb rübjrenben Sorten, bafi btefe (Jmofe^lung allgemein fo »erjtanben würbe,

als ob £iberiu$ fte jur 9fteic&$ttad;folge berufe. Gittern gerabe bie un»erb>tene

greube, mit welker btefe (Srflärung beö Raiferö aufgenommen würbe, warf ben

£iberiu$, ber einen Slugenbtirf in fo wob^lt^uenber Seife ben 2ttenfdjen ^atte

^er»ortreten lajfen, wieber in ben ftnfiern 2trgwo^n feiner ©eele gegen baö §>au«

be« ©ermanicuS jurüct. 21nbererfeitö muften, wenn Ui £iberiu$ eine beffere

©timmung gegen feine ©rofjneffen flu) befefligte, aud; bie ^lane ©eianuö im

©anbe jerrinnen. Darum begann biefer alöbalb an bem ©turje 2lgri»»inaö unb

i$rer ©ö^ne ju arbeiten unb bradjte eö im" S3unbe mit ber Kaiferin SWutter in

lurjer 3eit ba^iin, ba^ ber 33ruo) jwifd;en 2:iberiu$ unb Slgripoina ein unheilbarer

würbe. 3m 3. 779 führte ber Kaifer jum großen Ungfütfe 9lom« ben »on ©eja-
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nu« Hüglig unferflü^tett tyian auö, bie £auptflabt ju »erraffen; er begab ft#

junäc^fl nai$ (£ampanien unb wäblte im forgenben 3a§re bie ^arabteftfc^ gelegene

3nfel Sapreä ju feinem Meibenben Aufenthalte. Denn wenn U9 jefct bie perfön-

ricb> 2b>'fnab>e be« ftaifer« an ben 2krb>nblungen be« «Senat« manche SBefc^Iüffc

jum SBeffern gewenbet; wenn männliche Unerf$rocfenb>it ber SBert^eibigung ben

Stiberiu« ni$t feiten juc Wlie gejtimmt b>tte, fo war nunmehr ber feige unb

fnec$tifc$e Senat für bte firengern Maßregeln, um fo ärger, al« ber ftaifer in

ber üRegel fo entf^feb, wie tym bie <Sa$e eben vorgetragen würbe. 2)aju fam,

baß enblicb, anty — 782 na<$ Erbauung 3<?om« — %hia bie Staiferin SPcuttet

ßarb , wa& eine Duelle neuen Unb>ile« würbe. Obgleich fte in frühem ^eiUrt

toie wir gefeb>n, ofne 3»**^ ber größten SSerbredjen ftcb, fdjulbig gemacht, Ijatte

fte fpäter am Sielt iljrer fe^ntiä)f!en 2Sünfcb> angekommen, ben (Sinfluß, welken

fte bi& jum (£nbe ib>e« Seben« hei ib>em (Sobjte genoß, meift jum ©Uten gewen»

bet unb bur$ bie SDtacbt ib>er prfpradje manche ungefragten vom brob>nben

SBerberben errettet. SD?tt i&rem £obe fanf bab>r bie refcte <Scb>$web> unb nid)t

mit Unrecht Uxityet barum £acitu« (Ann. IV, 3), baß von biefem 3eitpuncte an

bie föroffe unb brücfenbe Regierung be« Stiberiu« begonnen ^abe. $e§t enbliclj

entrub ft$ ber erfie Sturm be« Unge voitttxö, ba« ftc^ über bem Raupte Agrip-

pina« unb i$re« <So$ne« 9?ero feit ranger $eit jufammengejogen. %ene warb

nacb, s]5anbataria, biefer auf bie 3nfer ^3ontia verbannt unb in if>ren ftaff i&re unb

iljrer ßinber greunbe verwicfelt unb außerbem nodj manche längft verhafte 95er-

fönlicbjeiten bem SSerberben prei«gegeben. Da« Aergße fam aber erft, al«

Stiberiu« ju ber @inftd>t geengte, baß ber von iljm felbft über atteö 3ftaafj von

Sbjre unb SD?au;t bjnau« erhobene ©arbecommanbant ber faiferlidjen Auctorität

über ben ßopf ju warfen broble, eine Sntbetfung, bie jum Sturze be« bisherigen

©ünßling« entfdjeibenb würbe. SOBiewo^l Stiberiu« feiner @ewo$nb>it audj in

biefer <Sacb> getreu ni<$t aläbalb mit entf^eibenben Maßregeln vorföritt, fo

merfte boö) <Sejan balb, baf für i^n bie £age ber faiferric^en ©nabe unwieber*

bringli^ ba^in waren. Saö aber fatferltc^e Ungnabe bei 2:iberiu«l bebeutete,

wufjte ber ©arbeprdfect auö ranger (Srfafjrung fo wo^r, ba^ er in bie Alter-

native verfemt, jwifc^en Seben ober 2ob feine 2Babl ju treffen, ben Sntfd)ruf?

faßte, ftc^ burc^ eine 33erf<$wörung wiber baö 8eben beö ÄaiferS ju behaupten.

AI« bie ßunbe be« geheimen Unternehmen« noeb^ rechtzeitig ju 5tiberiu« gelangte,

ergreift er raf<$ unb rtug äffe bur$ ben fritifeb^en Moment gebotenen aflajüregefa,

ben Sejanu« ju 3?om im ©enate verhaften unb ar«batb $inric$ten ju raffen

COct. 784). £atte biefer bamit ben wo^oerbienten Sob> feiner 5E^aten geerntet,

fo fann man bagegen nur mit peintiebem ©efüfile erjagen, baß sJ?om bur<$ ben

neuen ©arbecommanbanten 2D?acro nidjt« gewann; baß unmitterbar nac^ ber $in*

ric^tung be« Süt^ericb;« in ber £auptf*abt ein fürc^terltc^er Aufruhr au«brac^, in

wertem SSerwanbte, ^reunbe, wirftic^e ober angenommene Anhänger Seian«

mit ro^er, formrofer ©raufamfeit bjngemorbet würben. &x\t aU bie aöutb" biefe«

Aufruhr« ausgetobt fyatte, begann bie Unterfudjung ber a5erfc|)wörung unb in bem
33tutbabe, welche« fte begreitete, mußten fogar bie fdjuMofen ßinber @ej[an« für

bie greoer be« SSater« i^r Seben raffen. SSa« bie Sßnfy be« Katfer« noa; fteigerte

unb ju neuen Untaten aufflackerte, war ber tlmftanb, baß ^iberiu« je^t erfl

bureb Apicata, bie geriebene ©emab!tin (SejanS erfuhr, baß biefer ben 2)rufu«

burebi ©ift au« bem 2Bege geräumt b,ahe. Snbric^ nacb^bem bie Unterfud>ung über

bie fejanif4>e Sßerfc^wörung ftc^ burc^ jwei Sa^re $inburc§gejogen jiatte, errieß

ber ßaifer um ba« Snbe berferben ^erbeijufü^ren , ben neuen 23tutbefeljl, äffe

wegen jene« Somprotte« ©efangenge^artenen ^injurieb^ten unb orbnete balb

barauf an, auä; bie verworfenften Deratoren an Sinem Slage mit bem Sobe ju

betrafen. AI« man Ui ber lefctgenannten SWaßreger wieber etxoa€ aufjuat^men

begann, jeigte ft(^ abermat« ba« £rügerifd)e affer auf eine Sefferung be«
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ZiUxiut gerichteten Hoffnungen. Denn nun führte £iberiuS enblicb; <m<§ gegen

baS $auS beS ©ermanicuS, an »eifern ber beffere Zfyeil Roms nocf) immer mit

Siefce bj'ng , ben legten ©cblag *> er 9Scr»t^ttt»0. ©djon 784 b>tte er Stgriopina'S

altern ©o|m beS £ungeriobcS jterben laffen. 3e^t — 786 — marb ber nur

jmei 3ab>e jüngere £)rufuS ju bemfetben marterooflen (£nbe oerurt&eiit, mäb>enb

bie unglückliche Butter auf bie gleiche äßeife i&ren £ob freimiflig J>erbeifüt)rte.

Slflmäblig aber begannen bie Kräfte beS KaiferS ftdjttidj abjuneb^men, unb eS

mieberb>lte ftdj bie ftrage : mer it)m am (£nbe auf bem £$rone ber Säfaren nac$«

folgen fotXte. üftoc^ mar »on bem ipaufe beS ©ermanicuS beffen jüngjter ©ob>
(£ajuS übrig, ber ftc^ einige 3«&>e bei £iberiuS auf Sapreä auffielt unb burct)

ein untermürftgcS ^Betragen ben Kaifer fo gewann , bafü man i$n als £fcroncrben

anfatj unb betjanbefte. Sei einer Reife, meiere £iberiuS »on feiner gelfeninfel

aus nadj bem benachbarten ftefttanbe unternahm, na$m bie förderliche ©cfimädje

beffefben in fo auffaflenber Sffieife $u, bafi ein Slrjt für bejtimmt erftärte, ber

Kaifer merbe nic$t mebjr länger als jmei £age ju leben tjaben. 2USbatb mürben

nun burc$ ben ©arbecommanbanten in Erwartung ber balbigen (Srlebigung beS

£$roneS äffe 9flafünahmen getroffen, bem SajuS bie 9tacf;fofge ju fiebern. ©cb>n

mürben biefem oon feiner Umgebung bie üblichen ©lücfmünft^e bargebraetjt, atS

ber tobt geglaubte Kaifer mieber aus feiner Betäubung ermatte. 9?unme^r galt

eS feine Seit ju »ertieren; benn menn SiberiuS inne mürbe, maS oorgegangen

mar, fo mar (SajuS, fo maren äffe, mefcfje ftc^ bereite ber aufgeb>nben ©onne
jugemenbet Ratten, unrettbar bem SSerberben »erfaffen. 2Öäf>renb in biefem ent=

fctjeibungSooffen 2fugenbticfe alte 2fnberen jtarreS (£ntfe#en feffett, beijäft ber

©arbepräfect 3)?acro äffein ©eifieSgegenmart genug, um burdt) Kijfen, bie über

bem 33ette aufgehäuft mürben, ben ipalbtobten ju erliefen, ©o enbete ber tfotiit

rbmifc^e Kaifer am 16. SDWrj 790 im 78. 3«b>e feines SebenS. Sir b^aben

in unferer bisherigen ©arfieffung bem 33ifbe beS £iberiuS gemif} nichts meniger

atS gefcf;meicf)eft. SBoffte man inbef in feinem £b>rafter nichts meiter feb>n unb

anerkennen atS ben perfonifteirten SüuSbrucf blutgieriger S^rannei, fo mürbe biefi

im greffen Siberfprucf; mit ber tjiflorifcf;en 2Ö3atjrb>it flehen, £iberiuS mar offen=

bar ein Sflann oon eben fo großem SSerftanbe aU energifc^er ^l^ättgfeit unb oon

beiben $at er »or unb nad^ feiner ^ronbefieigung gtänjenbe groben abgelegt;

ja fetbfl no$ oon Sapreä an$ führte er bie 3üget beö Regimentes mit fefter

^)anb. @S ift eine geläufige s]3§rafe, ba^ 5tiberiu3 bie 30?enf^en überhaupt oer=

achtet unb ge^aft b^abe unb boeb] ifl fte »ieKeicb^t nic^t ma^r. 2ltterbingö mup
jugegeben merben, baf biefü »on ber ^öc(>jien ßbrperfcb]aft be$ Staates, bem ©enat

feine »ofle ©ettung $at. Slber mie tonnte ein ^ann, in bem ber (£Iaubifcb>

gamitiengeifl fo marfirt Ijeroortrat, anberS, menn er bie ftttlidje Sntmürbigung

unb bie fclaoifcb^e unb !jünbifd)e Kriecherei einer Kör^erfcb^aft, bie einft einer 23er=

fammtung erhabener Könige geglichen ^atte, in jeber <Si$ung beö ©enatö mab^r=

nehmen mufte? $xeiliü) befianb nieb^t baS ganje doftegium aus folgen feigen,

nieberträc&tigen ©eeten. @S gab im @egentb>it aueb^ unter ^iberiuö no$ Männer
genug, in benen ber ©tolj i^reS ©efc|lec^te6 nieb^t meniger UUe, aU in ber

|5erfon be$ KaiferS fetbft. ©a gatt eS bann 3)caa^ ju galten. 2Ber baS ni^t

»erjianb, mer irgenb burc^ Sorte ober Staaten ju »erjle^en ju geben febjen, baf
er nacb^ bem £b>one flrebe, ber oermunbete baö ©emüt^ beö KaiferS an feiner

empftubtic&jien <&eüe. ©arum mieberb^oten mir, toa$ bereits oben gefagt mürbe.

9?idjt ©raufamfeit an fic^
,
fonbern bie ängfllicb> gurcb]t unb 33eforgnif? um feine

Krone trägt bie @{§uft> baoon, ba^ XiUxh$ ©tröme »on 33tut oergoffen $at.

3nbe§ barf boc^ nie^t oergeffen merben, bafü ^iberiuS nitb^t blo^ in ber erjlen,

fonbern aueb^ noeb^ in ber jmeiten ^ätfte feines ^rincibateS nic^t fetten ©traf»

urteile mitberte ober gänjtic^ öerjie^, mo er (£$arafterftärfe ma^rna^m unb

MwutXf metp^e bie gotbene Spcittetjirafe jmifc^ett b>c$fiiea,enben planen unb
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friec^eriföer Untertoürfigfeit ju wanbeln »erjlanbeu, ganj unangefochten ttef.

2Ba« ba« ©efcbjcf be« ©ermanicu« unb feiner gamilie betrifft, fo erregt bajfelbe

rein menfc&lici betrachtet md)t nur unfere innigjte St§eilna$me
,
fonbern e« .muß

oon ©ermanicu« fetbft nod) überbieß behauptet »erben, maß oben angegeben

würbe, baß er o$ne 3roetfet ba« fcfculblofe Opfer be« ftnfteren 21rgwo$ne« feinet

£>b>im« geworben »!*• SW taö ®M# e W f«& »*» 2lßrippina fagen. Umfonjl

$atte i$r ebler ©ema&l fte flerbenb beföworcn , ibjren ßoljen b>#fat)renben ©inn

unter ba« graufame ©eföicf ju beugen : burc^ trofcige« , ben 3o™ be« tfaifer«

gerabeju b>rau«forbernbe« SBefcn tyat fte fortmäb>enb alle«, fieb unb t'^re Rinber

in« Serberben ju jtürjen. 2>oc& wenn man auefc alle« bieß in 9te#nung bringen

muß, um bem Stiberiu« geregt ju »erben: immer no# flebt be« unföutbigen

Blute« genug an bem tarnen biefe« ftaifer«. (£« ift bab>r ooflfommen ma^t,

maß ber neuere geiffreic^e Bearbeiter ber römifeljen ftaifergefdjictyte über Stiberiu«

fagt: „Die graufen 3üge feine« S&arafter«, ftnfierer 2lrgwob>, b>u$lerifcb>

Stücfe unb blutige 9tacbjud>t werfen tiefe ©Ratten auf biefe« ^rineipat unb für

ba« t>tetfac^e Unheil, welcfce« »on feinen 2eibenfc$aften ausging, jle^t er al«

Sflenfcb; gebranbmarft in ber ©efc§i<$te ba." ©efcen mir noeb, $inju, baß Stibe-

riu« auf Sapred' aud) ber SBotluft fröbjite, fo glauben mir im 2Befentli$en alle«

angebeutet ju $aben, maß bie ftnfiere unb f#warje <&eitt feine« tyaxattexß bejeieb^»

net. 2lber war er barum ber Üflann, auf bem „ber $aß unb bie Bermünfc$ungen

»on 2flittionen" tajtete? Diefe Behauptung ijt in biefer 2Wgemeinb>it au«ge-

fprod?en ofenbar unrichtig. 2Sor allem muß bagegen bemerft werben, baß bie

5>errf$aft be« Stiberiu« au<$ in i&rer blutigflen Seit eigentlich föwer unb brücfenb

nur auf ber b!ob>n 2triftocratie al« ber ftörperfdjaft lag , welche ber Raifer am
meinen ju fürchten fyatte. gür ba« SSolf hingegen war feine Regierung im ©anjen

eine fegenreic^e. ©o war e« ein feb> »erjidnbiger oon 21ugujtu« ererbter poli*

tifc^er ©runbfafc be« Stiberiu«, bie ©renjen be« ^eic^e« ntc^t weiter au«$ubeb>en,

unb Ui SSerwidlungen ber auswärtigen Bedienungen lieber mit ben Soffen ber

Diplomatie al« mit feinen Segtonen ju entföeiben. Daburdj blieb bie 9tub> be«

9tei$e« ungeftört, fo lange Stiberiu« auf bem £b>one faf. 2Ba« man populär

ju nennen pflegt , war Stiberiu« atlerbing« Weber »on ipaufe au« , nodj fonnte er

e« bur$ feinen 2eben«gang unb feine ©runbfäfce werben. Sr buhlte — im fcb,nei«

benben @egcnfa§ ju 21uguftu« — niebi t burc^ foftfpielige ©cbaujtücfe , 2)onatioe,

Sangiarien, fefilicfye Bewirtungen um bie ©unft be« Solle« unb ber ©olbaten.

Dagegen forgte er mit bjngebenber Streue unb beffer al« 21ugu|tu« bafür, ba^ bie

materteKen Bebürfniffe ^jtalienö unb in«befonbere ber ^auptjlabt befriebigt wur*

ben. Diefe Befriebigung würbe babur# erleichtert, ba^ Stiberiu« öffentlich, unb

prioatim ein oortreffiic^er $au«fjalter war unb bie ginanjen 9tom« ftc§ nie in

einem beffern unb blü^enberen Stftan'bt befanben al« unter feinem t>rincipate.

SCBenn ba^er irgenbwo in bem weiten Umfreife be« 3fieic|>e« ein au^erorbentlicb^e«,

fdjwere« Unglücf hereinbrach , würbe e« burcij bie gefüllten @taat«cajfen möglich,

bem Slenbe fo weit e« in menfd>licb>r 9)?ac^t jtanb, burdj großartige Unter-

ftüjjungen abju^elfen, xoie benn Stiberiu« rttc^t blop in ber erjten ipdlfte feiner

Regierung, fonbern noeb im 3a^re 789 ein 3a$x oor feinem Stöbe i>ei bem großen

Branbe ju JÄom ju biefem 3wecte 100 Millionen ©epertien an^Qah. @leic^er=

weife befanben ftcb bie ^5rooinjen unter biefem Raifer in einem Süftan'be, in

welchem ba« 9?eo)t fhrenge ge^ianb^abt unb ipärte unb SDrucf oon <Beite ber

rbmif(ben Beamten mit alter Strenge beftraft würben. 5lm aUerwenigjten aber

barf man bem Stiberiu« ba« jur ©c^ulb anrechnen wollen, maß er an bem £)rga*

ni«mu« be« 9?eicb>« felbjt oerdnbert $at. Subcm 2luguflu« einerfeit« atterbing«

bie fefle Begrünbung ber SDconarc^ie anjirebte, anbererfeit« aber fajt angfllic^

bemüht war, ben ©c$ein ber alten freien 3*iten ju wahren, fyatte er feinem 9?ac§=

folger einen 3u
l^
a"^ *** ®i»0P ^interlajfen, ber fo nic^t ouf bie JOauer bleiben
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fonnte. SWun war aber eine 9tücffetjr jum 2tften unmöglid), ober naä) ben SCßorten,

bie XacituS bem ©alba tn ben SD?unb legt: fonnte ber ungeheuere Körper be$

9ieid)c$ nid)t otjne Dber^crren befielen (Hist. I, 16). JH'efer Dber$err ober

mußte, bo ba$ 2Utertt>um ben 33egriff einer conftitutioneflen 2)?onard)ie gar nid)t

fannte unb bie £eit be$ SltberiuS am aflerwenigften für eine foId)e ©taatäform
angetan war, eben bamit notfcwenbig ein abfoluter werben. Ueberfd)auen wir noä)-

matt wie mit einem 33licfe ©eift, @&arafter, Staaten unb Regierung biefeö KaiferS,

fo ergibt ftä) baö ^efuttat, baß er ein Biaxin war, in bem baä ®nte unb baö 33öfe

jtarf unb mää)tig gewefen. gretfid) b^at eine trabitionette 33etrad)tung$weife ftd)

gewöhnt, einfeitig unb unwabje baS £>auptgewid)t in bie @d)aale be$ ©glimmen
ju legen unb beö ©uten, ba$ ftd) an ben tarnen biefeä ßaiferö anfnüpft, un*

banfbar ju »ergeffen, ober wie Qbd »ortrefflid) fagt: „T>a$ gebübjenbe £ob

für atl ba$ ijt i£m freiließ nad; feinem £obe burd) ben frtfe^en ipafj ber ©d;rei*

benben über ©ebü&r »erfümmert. 2)od) wer bie Weifye »on Imperatoren burd)

3ab,r$unberte »erfolgt $at unb wem £>aß unb ©unfl fern liegen, ber muß
£iberiu$' ^rineipat oen e$renwert$eften jujäbjen." Sergl. b,ierju ben 2irt.

(HaubiuS I. [2lttga»er.]

%ibet (ZyUt, Zfybef), in fird)lid)er 5pinftd)t. ©o wie Zibet geograpbjfd)

gewiß baö merfwürbigfle Sanb Slftenö ift, fo »erbient e$ aud) in religiöfer $in-

fta)t alö Jpaupiftfc ber über ganj hinter» unb Sfttttetaften verbreiteten 33ubb$a*

religion bie allergrößte 2lufmerffamfcit. @ö ijt baS bjjäjfte ©ebirgStanb ber ganjen

(£rbe. £>ie ©üb« unb äöejtgrenje ift ^albbogenförmig oom ipimatapagebirge, bem
$öd;jlen ber SBelt, in einer Sänge »on meb,r ali 400 teutfdjen teilen umjogen.

StorbwärtS trennen faft eben fo tjo^e ©ebirggfetten ba$ 8anb oon ber Startarei

unb Mongolei, wä^renb im Dften eine ganje 9?ei£e Ijotjer ©ebirggjüge Zibet

oon bem eigentlichen Sbjna fd)eibet. 2(ußerbem aber ijt ba$ ganje innere Sanb

»on jatyflofen b,otjen ©ebirgöjügen burd)fä)nitten
, fo baß ftd) nur wenige einiger«

maßen auSgebe^nte Ebenen »orftnben. SKfle großen ©tröme Gbjna'S unb SnbienS

entspringen im Sanbe ober bod) an feinen ©renjen. ©anj Zibet mag etwa

30,000 DSW. g^oß fein, unb »on 4—5 SD?ittionen 3)?enfo)en bewohnt werben.

&ro$ ber jiemlid) fübtio)en Sage ijt ba$ Sfima rau^ ; nur wenige ©egenben

eignen fid) jum 2i(ferbau. 2Iuf bem falten, fteinigen 33oben wirb mü^fam eine

2lrt grauer ©erfte gejogen. sJl\xx einige warme Sedier bringen £)bft= unb fö)ted)te

Trauben ^eroor. 2Sid)tiger ijl bie 3Sie^juä)t. 2tn eblen 2D?etaflen, auf beren

2tu^beutung jtd) bie Sinwob^ner noo) wenig »erjte^en, fö)eint ein außerorbentti^ er

3f?eiä)t^um »orb,anben ju fein. 2)ie frdftige unb milbe 9?atur ber urfprünglid)en

33ewo^ner biefeS Sanbe^ ^at burä) ben Einfluß beö S3ubb^ai^mu^ eine Sultur

angenommen, bie baö 2SoH Ui$t über afle aftatifd)en ^)eiben»ölfer ergebt. 3ea

bod) ijt ber ©rab ber dultur fe^r »erfd)ieben. 2S?cib,wnb um Sfjaffa eine fort=

gefo)rittene Kultur ^errfä)t, unb überall, wo ein Samaflofier Einfluß übt, bie

wilben <Bitten ftä) »erfeinern, Raufen in ben »on ber Jpauptjtabt entfernteren

©ebirgen noä) |>alb witbe ©tdmme. 3n ben nörbtid)en ©ö)tuö;ten be$ ^imata^a»

gebirge« gibt esS nod) 23ölferfd)aften, bie 33?enfd)enf[eifä) effen. — liefern »on

ber ^latur fo auSge$eiä)neten ^)oo)tanbe, wetrtjeö inmitten ber berühmteren &uU
turoötfer beö Hinteren unb mittleren Sljtenö ftä) ausbreitet, ift »on ber S8orfe^ung

auo) in religiöfer £inftrt)t eine bebeutenbe Spotte jugewiefen. Die Religion beS

33ubb^a, au« SSorberinbien faft ganj »erbrdngt, fanb in 5libet eine neue £eimat$,

unb grünbete b,ier einen ^5riejterjtaat , beffen Sinf[uß ftä) norbwärtö U$ an bie

©renje ©ibirienä, ojtwdrtö über ba« unermeßliä)e ^ineftfo)e 3teid), unb barüber

iJnauS naä) (Jorea, Styan unb 2ieu=$ieu , nad) ©üboften aber über Spinterinbien

unb bie 3nbifd)e ^nfelwelt anleitete. SWod) ^eut ju £age jd^It ber 35ubb^ai«*

muö me$r Sln^änger aU felbji ba$ Sbriftentyum. 2)ie ©runbjüge ber 33ubb^areIigion

fefcen wir aW befannt »orau«. SSergt. bie Prüfet: Samatömu« unb ^Jaga-
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niämuä. Sßem'ger befannt möchten bie gütigen religiöfen unb politifcfjen 3uf!änbe

ZibetS fein, ba ben Europäern ber 3«3<»n3 5" biefera Sanbe biö^er »erfc^foffett

war, »ef?£af& "Bietet, wa$ btc geograptjifctyen unb et$nograpljifc$en Spanbbücber

barüber mitteilen, jum großen 2:^et'Ie auf ganj unjuoertäfftgen 33eri#ten au$

jweiter unb britter £anb beruht. Srfl in ber neueren 3 e»t tfl eö bent fü&nen

Unterne^mungägeifte fatljotifcljer 372tffionäre gelungen, in Zibet einjubringen,

unb un$ 21uff$tufü über bie 3"ßänbe be$ SanbeS ju geben, bie um fo me$r 3n-

tereffe erregen, »eil fle für bie Verbreitung beä (££rifient£um6 bte überrafctyenbjten

Slnfnüpfungäpuncte bieten. £>ie folgenben Angaben ftnb größten ZfyeilQ aus ben

33erid>ten ber Sajarifienpriefter ©ab et unb Jpuc gefööpft, über beren SWtfftonö*

reife burd) Zibet wir jum ©cfjfuffe nod> fprec$en werben. 2Öir feilen bie fol*

genbe furje Stbljanblung in 3 2lbfcbnitte ein, wooon ber erjle bie religiöfen, ber

zweite bie potitifdjen 3u
ft<*

nbe Zibett in ber ©egenwart, ber britte bie fatljoti=

f$en üfliffton$oerfua;e befpric^t. — A. Die religiöfen 3"f*«nbe. X>ex ^an*

tyeiömuS, ber beut ganjen ©tjfceme ber Subbljareligion ju ©runbe liegt, erfct)eint

in feiner Slnwenbung bura)au$ nict)t fo troßfoö unb atteö moralifebe Seben ertöb»

tenb , al$ man nadj ben S^eorien beö au$ bem äexfatte beö gefunben ebrifttietjett

Sebenä unb SenfenS entfprungenen ^ant£ei$mu$ im Occibente oermutyen foKte.

Sä liegen tiefgealjnte ©etjeimniffe unb grofje 2öa£r$eiten bem 33ubb$ai$mu$ ju

©runbe, bie i^re er^ebenbe ©emalt unb if>ren ftttigenben Sinfluf auf ba$ Seben

nityt oerleugnen. Gin ernjler, tief religiöfer 3«8> *me Verachtung irbiföer ©e-
nüffe unb greuben, um ber ^Betrachtung j>ö$erer Singe, ber Verfenfung in bie

©ottljeit tyeilfcaftig ju werben, offener ©inn für SSa^eit unb eine Humanität,

wie jie fonfl t>ei feinem nidjtc^rifilidjen Volfe SXftenö gefunben wirb, jeidjnen ba«

SSolf oon Zibet, wo bie 33ubb§areligion iljren ipauptftfc £at, au$. 2)er Dalai*

Santa, baS Oberhaupt ber Sln^änger be$ SBubbfja t)at feinen 2So$nft$ bei Styaffa,

ber ipauptflabt be$ SanbeS. Sie 33ubb$aijten betrachten itjn gewiffer 2)?ajj en als

eine 3«c <»rn a^n beä SBubblja felbft, unb erweifen i(jm barum göttliche 2£re.

©eine SBotjnung liegt auf einem £>ügel, eine SSiertelfiunbe oon 2t)affa, wo^er

prächtige SBaumatteen biß ju bem oon it)m bewohnten Tempel führen. £>er ganje

^)ügel mit feinen ßlbjtern unb Tempeln $ei$t „^ubb^a^Sa" C©otteöberg). 3n
ber Glitte aller biefer ©ebäube ragt ein Tempel mit 4 ©toefwerfen unb oergol=

betem Qatye ^eroor, wo ber lebenbige 23ubblja feine 2Bo^nung fyat. 25on Ijier

auö fann er bie wette S6ene überfö)auen, wo befonberö an fejHidjen Sagen Stau*

fenbe »on pilgern, "trie auö allen Sänbern oon 50tittel= unb ^interaften Ijier^er

fommen, mit bem ^Ingeftc^te jum 33oben geneigt ifyn anbeten. £aufenbe oon
bienenben Samaö oerfc^iebenen langes bewohnen ba« Älofier um^er. — Stirbt

ber £>alai=8ama, fo wäljlt fify fein göttlicher ©eijt einen anbern %eib, ben er be*

wot)nen wiK. S^e jeboc^ ber neue £)alai=2ama gefunben tjl, werben in aßen
Samaflöjtem ®ebete unb gafien oorgefc^rieben. 23efonberö jeic^nen ft$ babei bie

Sinwo^ner oer Jpauptftabt S^affa burc^ i^ren Sifer an$. 3«bermann wallfahrtet

um S3ubb^a-Sa unb um bie ganje ©eijterfiabt t>erum. $n 2111er ^pänben beftnbet

fta) ba$ Stfc^u=Kor (fte^e unten); in alten ©tabtoierteln ertönt Sag unb 3?ac^t

ber ^eilige ©pruc^ be$ Wlani (fte^e unten), unb 2öei£raud) brennt überall im
Ueberfluffe. ^ene , welche ben Dalai--2ama in tt}rer Familie ju beft^en glauben,

melben e$ ber S3e^örbe oon Sljaffa, bamit biefe nac^ gewifen Regeln prüfen
fönne, ob bie bejeidjneten Kinber bie Sigenfc^aft eine« SfcaberonS, b. ^. oon ber

©ottyeit S3ewo^nten ^aben. @rjt wenn 3 anerkannte S^iaberon« gefunben ftnb,

barf jur SBa^l be« 2)alai=>2ama geföritten werben. T)ie Stinber werben na#
2§affa gebraut, wo bie Samafürfien be« ganjen Sanbeö sufammenfommen, unb
6 Sage lang in einem Sempel oon ©ubb^a^Sa »erfc^lojfen unter gaflen unb
©ebet jubringen. Sann werben in einer golbenen Urne 3 Soofe mit ben Tanten
ber 3 S^aberon« gefa)üttelt, unb oon bem altefiett ber ^rieflerfürften ein 8oo«
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$eroorgenommen. Der in biefer Seife aufgefunbene Dalai= Santa wirb fobann

im feierlicben 3"ö c bur$ bie ©trafen bcr ©eiflerflabt jum $aupttempel oon
a3ubb$a«Sa getragen, unb oon ber üttenge fniefäflig angebetet. Vgl. bie 2lnnalen

ber Verbreitung be« ©raubend 1849 2. <peft ©. 55 u. ff.
— Sie 3a$l ber

Santa« ober ^riefter ifl grof. 3bjre 23ef($äftigung ifl Betrachtung, ©ebet unb
bie üöiffenfctyaft. ©ie enthalten ftcb ber (Jb>; oon bem Santa gilt ber ©runbfafc
„(Sr $at feine ftamilie unb fein Vaterlanb." ©ewöb>lic|> leben fte in größeren

©efeflfctyaften oft fogar oon 2, 3 U$ 5000 jufammen. ©ie ftebeln ft$ auf bem
©ipfel eiue« ipügel« ober am 2lb$ange eine« 33erge« meijten« in einer oon ber

üftatur begünßigten ©egenb an. 3n ber Siegel bewohnt jeber Santa bort fein

eigneä Heine« %>avi$, ba« dufüerlicb, einen feb,neeweiften Einwurf oon ßalf fyat, oon

Bäumen unb einem ©arteten umgeben , unb int Innern auf erfl reinlich gehalten

tfl. SDcan jä$lt in XiUt über 3000 folc^er größerer ober {feinerer ©efetlfcbafien.

Viel feltener ftnb bie Samallöfter, in benen ein gemeinfcbaftlictje« Seben in 2lrt

einer ©enoffenfebaft geführt wirb. Gebern Vereine fle^t ein ©rofjlama oor, ber

mebjr ober weniger oon ber ©ott^ieit infpirirt ober oielmebjr oon i$r bewohnt
Wirb. Gh'ne britte 2lrt oon Santa« fü^rt ein oöflig oon altem Verlebte mit 9Jcen*

fc^en abgefcbjebene« Seben. @« ftnb meiften« bie, welche ju einem beeren ©rab
oon Vefdjauung unb Verfenfung in bie ©ottb^eit gelangt ftob. ©oldje jieb>n ftdj

meiften« in gelfenfpalten unb unjugänglicb^e Klüfte jurücf, wo tynen je am brüten,

fechten ober ftebten £ag i$re üftafjrung bjnabgelaffen wirb. Der Unterricht, toeU

t$er in ben Älöflern erteilt wirb, umfafjt 4 Glaffen ober ©rabe. $m erflen

©rabe werben bie ®eitte erlldrt unb eingeübt; im jweiten ©rabe befcfyäftigt

man ft<b mit ber Wxjenei unb ben ÜKaturwiffenfdjaften ; im brüten mit ben eigent=

liefen ©ebeimniffen ber 9?eligion«leljre; im oierten enblid) mit ben mannigfacben

gptteäbienfHic&en ©ebräueben. (£« gibt brei weithin berühmte $auptbilbung«=

anflalten für bie 33ubb$aijftfcben Sdnber aufjer Slibet, namentlicb für bie Mongolei
unb £artarei, welche gewiffer Sflafen al« Unioerfttdten ju betrauten ftnb. Die
eine ift ba« Klojler ju Salbau 10 ÜÄeilen fübli$ oon Sfcaffa, welcbe« oon etwa

3000 Santa« bewohnt wirb, wo Mongolen unb Stibetaner ben beeren ©tubien

obliegen. £>ie jweite ifl ju 33rebumg nur 2 ©tunben oon 33ubbb>=Sa, wo bie

3a§l ber ©tubierenben ftcb auf faft 8000 belauft. Vie britte liegt ju ©era,

ganj in ber 3Rä^e oon Vubb£a=Sa, unb ift für ©tubierenbe au$ ben oer*

febiebenen mongolifcfyen Sdnbern, au« ©ifan unb Gtbj'na beflimmt. %Ue Ober*
lama« in ber ganjen Mongolei unb £artarei lommen auö ZiUt. — 93ei biefer

jlnnigen Sinricbtung be« flöfcerlicben Sebenö, Ui biefem (5rnj^e, ber aßen 3nfii=

tuten ju ©runbe liegt, unb Ui ber fo burc|>au$ oorwiegenben ^ic^tung auf ba$

@ei|tige würbe man ftcb feb> unangenehm getd'ufcb^t füllen, wenn man unter biefer

jum Sl^eil frönen fpütte überaß nur ^eibnifebe SScrfommen^eit unb Entartung,

nirgenbö unbefangenen 2Ba£rb>it$ftnn unb eblere ©eijteöricbtungen, alfo nirgenbö

wt'Hfommene 2Infnüpfung«puncte für baö (£b>ijicnt$um fnnbe. 3n ber Xfyat fan-

ben bie a)?ifftonctre Ui ben SamaS in ZiUt unb ber Sftongofei fo oiefe eble 3"Qß
unb fo oiele Smpfdnglicbfeit für bie Satjrtjeit, baf man b>ffen barf, bie Vor*
fe^ung fyabe ^ter für bie Kirche ein fruchtbares $elb oorbereitet, auf bem noeb^

einjl eine reiche @rnte gebeten werbe. 211$ im 3«b>e 1848 bie 2J?ifftonäre ^)uc

unb ®ai>tt auf ifjrer mü^eooffen 9?eife oon 9?orb=Qibina nacb^ S^affa, nacb Kum*
bun in ber SWongoIei famen, wo in ber ©enfung eine« 2>oppeIberge$ ein berü^m*

te« Samaflofler liegt, befdjloffen fte, bort bie ©afifreifjeit in 2(nfpruc|> ju nehmen,

t^eilö um ftc^ oon t'^ren mutanten Reifen au«juru^en, fyeiU um bie ©prac&e

unb bie ©ewo^nb^eiten oon Zihet fennen ju lernen, ©ie fanben niebt aßein bie

freunblidjfie 2tufna^me mit t'^ren Dienern unb 9leifet£ieren
,

fonbern einer ber

Santa« trat i^nen fofort feine eigene 2Bo$nung ah, unb war nur mit 2D?üb> ba»

oon jurücfyu^aUen, wä^renb ber ganjen Seit ib>e$ Aufenthalte« bafelbft jle wie
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ein ßnec$t ju bebienen. 3n bem bloßer, ba$ oon meieren £aufenb Santa« be-

wohnt wirb, fanben fte 9ieinli$feit, Slnjhnb unb Spöfltc&Jeit gepaart mit einer

ftrengen 3u$t. 5D?tt ber größten 23ereitwitligfeit unterrichtete man bie ftremb-

linge in ber tibetanifäen @pra#e, unb unterhielt ftc&; mit ihnen über bie ©e*

$eimniffe beS c$rijtlid>en ©tauben«, ipter »erfaßten bie Sftifftondre ben erfien

tibetant'föen ÄatedjiSmuS; eine Drucferei befanb ftc§ im Softer, ßrjt na<$ einem

Aufenthalte »on 6 Monaten jogen bie SDcifftonäre weiter. T>a$ finb gewiß 3üge

»cm nichts weniger als t)eibnif$em ©inn. — @in tiefere« 23erftdnbniß ber eigent-

rit^en ©et)eimniffe t'^rer Religion fanben bie 9ttiffiondre fetbfl bei ben Santa« nur

feiten. Ueberatl b>rrföte Ungewißheit; bie Santa« oerwiefen bie ftragenben auf

ben ©roßtama, bie 23ewo$ner be« einen Softer« wollten wiffen, baß biefe« ober

jene« entfernte bloßer ber @t$ ber tiefjten 2öeiöc}eit unb ber bef$aulicb>n ^rörn*

migfeit fei. SSorwiegenb war bei it)nen, xoie überhaupt beim ganzen tibetanifäen

SSolfe, ein tiefe«, ?t$ felber ni$t flare« retigiöfe« @efüt)l, gepaart mit einer

milben, Rumänen Denfung«art unb einem ftarfen 3«0^ »on ©d)wermutt). ®a«
berühmte ®ebet: „Om, ManiPadme, Hum," ju teutfd): „Dt)! ba« ßleinob

in ber Sotu«pftanje (Sotuöblume) , act) ja!" wirb unaufhörlich »on ben Santa«

unb bem SSolfe gebetet. 2flan bebient ftc$ baju einer Schnur mit 120 Äugelten

naä) 2lrt ber 9?ofenfrdnje , bie ^ebermann beßdnbig hei ftct) trägt. 2flan nennt

biefe @ebet«fc$nur £fd)u = $or. ©elbfl beim ©pajiergange unb unter ben

©efdjäften be« Sttarfte« wirb biefer geb>imniß»olle ©prudj gebetet. 2ttan

ftnbet bie obigen Sorte als 3nf$rift oor jebem £aufe; fte flehen einge=

f4>nitten in ber 9?inbe ber 33dume, eingegraben in ben Reifen ber SOBüfte. ©d)nüre

mit unjä^ligen Rapierjkeifen , auf beren jebem bie SBorte „Om, Mani Padme,

Hum" getrieben fielen, ftnb über Slüffe, unb felbfl über engere Zhälet gefpannt.

3a e« gibt eine eigene Slaffe oon Santa«, beren ©efdjäft barin befielt, mit #am=
mer unb Geißel it)r Sebentang ba« Sanb ju burc^jieljen, unb überall bie geheim«

nißootlen SBorte einjugraben. Den ©inn be« ®ebete$ »erßeb>n bie Reiften nict)t.

(Einer ber angefeb>nften Scanner »on Zihet, jur £eit Regent be« Sanbe«, ein

SD?ann auSgejeic^net fowoljt burct) fein ernjte« 5ftact)benfen af« burä) Rumäne @e=
ftnnung gab über bajfelbe folgenben 2tuff$luß: „Die lebenben SBefen, bie in

ttbetaniföer Sprache ©em--f$an Reißen, ftnb in 6 klaffen eingeteilt, bie t)öb>ren

©eifter, bie nieberen ©eijler, bie 9)?enfc$en, bie »ierfüßigen Spiere, bie 23ögel

unb äße«, m& triebt. Diefe 6 Slaffen ftnb burdj bie 6 ©üben be« ©pru$e«
„Om, ManiPadme, Hum a angebeutet. 2)ie lebenben SOSefen treten burc^ bie immer«

wd^renbe SSerwanblung, je nac^bem fte gut ober fölec&t gelebt b>ben, auS einer

klaffe in bie anbere, bi$ fte enblid) bie $öct)ße ©tufe ber SSoHfommen^eit erreicht

^aben. Dann oerf<iwinben fte, unb werben aufgelöfl in ber großen SBefenb! eit

beS @amtf($e (tibetanifc&e ©ejei^nung beS IBubb^a), b. $. in ber ewigen unb

allgemeinen ©eele, auS welker alle ©eelen b>rüorget)en , unb in welker au($

wieber alle, nac^bem fte bie 6 Slaffen bttrd^wanbert, ftcty oereinigen. Sehe Slajfe

%at i^re eigenen Mittel, burt^ welt^e bie ibjr angeprenben ©eelen ftc^ ^eiligen,

um ft4> bur(^ größere S3olIfommenb>it ju einer ^ö^eren Slaffe ju erzwingen, unb

enblic^ ganj in bie ©ott^eit jurücfjufe^ren. Die 9ttenfcb>n, bie oft mit Anbaut
ben ©prucbj „Om, ManiPadme, Hum" ^erfagen, entgegen baburt^ ber ©efa^r, in eine

ber fedjS Slaffen ber babur$ bejei(|neten SCBefen hei it)rem £obe jurücfjufe^ren,

unb fönnen ft<$ unmittelbar jur <&9lfyeit auff^wingen/' £ier ^aben wir alfo

einen »öllig auSgebilbeten Pantheismus. — B. Die politifc&en 3«j^flnbe.

Der Dalai--2ama iß juglei^ baS politif^e Oberhaupt beS ganjen <&taate$. 2Son

i^m fließt jebe anbere ©ewalt auS. 3ebo$ regiert er nic^t felbft, fonbern ernennt

ju feiner ©telloertretung einen Stönig, ber immer aus ber $ö#fien Slaffe ber

Sama genommen werben muß. 1)ie Tibetaner nennen i§n 3? om eil) an, b. b,.

geijili^er Äaifer; bei ben S^inefen b>ißt er 2:fan-2Öang, b. ^. Äönig oo»
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XiUt. (£r »erwaltet im tarnen beg £>alai=8ama ba$ 8anb, fo fange er lebt. 3$m
jur «Seite flehen 4 9)?inifter, Kalu genannt, bie ber 2)alai--2ama an« einer 8ijte

»on SSeltmännern, bie ber 9iomefljan i$m »orlegt, auswählt. 3n 3 e»^n be$

SBerfafleS b>t man eö erlebt, bafü ber üftomeffjan ben £)alai-- Santa, eb> er groß»

jährig würbe, ermorben ließ, um langer bie ganje ©ewalt in £>änben ju behalten.

UebrigenS befielt ganj Zibet au$ einer großen 21nja£l »on ftiixftentyümeTn
unter eigenen Samaljäußtern, Sama^iputuftu genannt, bie jwar alle bem Dalai*
Santa unterworfen finb, aber bennod; felbftfldnbig i£re (Staaten regieren. (Sine

eigcntfjümlid;e (jrfdjeinung ift, baß befonberö in neuerer <$eit einjelne @roßlama<3

fiö) ju fo großem religibfen unb politifd;en Stnfeljen ergeben, baß felbjl bie 33er»

eljrung, bie bem £>alai--Sama gejoflt wirb, baburd; in ben Statten ju treten be»

ginnt. üftamentfid;. ijt ber Samafürfl ju £>jaf<b>Sumbo im fübtid;en Zibet
t
33ub=

fd;an=3fiembutfd;i mit Tanten, ju fold;er geijHidjen yftafyt emnorgejliegen, baß

er »on feinen Anhängern faft bem £>alai=Sama gleid;gead;tet wirb, llebrigenö tfi

bie »olitifdje ©elbßjtänbigfeit Zibcti in ber £fjat nur ein ©chatten, ben bie

immer mebjr in bie »offe iperrfdjaft ftd; einbrdngenben S^inefen ffuger SDBetfe be»

ftetjen laffen. 2ltterbingö unterhalt ber £>afai=2ama am ipofe »on s)5efing einen

33e»oßmäd;tigten al<5 SluSüber feiner geifllid;cn @erid;t$barfeit, aber bafür fd;itft

ber Äaifer unter bem Siorwanbe, ben 25afai= Santa ju befd;ü$en, einen ©roßman»
barin nad; S^affa, ber unter bem tarnen eines ©efanbten bie oberfte »olitifdje

©ewalt ausübt. Diefem ifl eine 2lnjaljl geringerer Sttanbarinen untergeorbnet,

fo wie a\xti) d;ineftfd;e Gruppen, in fleinen Abteilungen über baö ganje Sanb

jerfhreut, feinem Sommanbo untergeben finb. ©roße Unorbnungen, bie in ben

legten »ierjiger 3<*$r*n »orgefommen finb, gaben ben Sljinefen eine wiUfornmene

©elegenfjeit, i$re 23efugniffe immer mebjr auSjube^nen. j)er 9?omef(>an b>tte

nämlid;, um langer allein bie ©ewalt in ipänben ju behalten, jmeimal nad; ein»

anber ben £>alai=Sama, ber nodj minberjäbjrig mar, getöbtet. Xie Sama$, über

biefeS 23erbreä)en entfe£t, riefen bie £ülfe be$ Jtaiferä »on (£l?ina an, welcher

ben aus bem englifd;en Kriege bekannten ßi--ß^an aU fatferliä)en 23e»ollmäd;*

tigten nad; Sljaffa fd;idte. Ät=8b>n mupte ftd; mit großer ©ö)lau^eit feinet 2luf«

traget ju erlebigen. @r »erbannte tro^ beö SSiberjtanbeö einer mäßigen gartet

unter ben ?amaö ben fd)ulbigen S'Jomef^an nad; ber £artarei, unb fe^te einen

jungen, nod) minberja^rigen 8ama an feine ©teile. 33i$ ju beffen SSoHid^rigfeit

mußte nun ber ältefic ber »t'er ftaiu bie 9?egentf^aft führen, mdbjrenb ber d;ineftfd)e

Dbermanbarin in ber Sl^at bie politifd^e ©ewalt in feinen $dnben behielt, unb ftd;

in alle ©efd;dfte felbft ber innern SSermaltung etnmifebte. UebrigenS boten biefe

SSorgdnge ben 2D?tfftondren bie erfte ©elegen^eit, in Zibet einzubringen. —
C. J)ie fatb!olifd;en Sttiffionen. 2luö ber gegebenen furjen Darfteßung mirb

man erfef»en, baf bie 23ubb^areligion bem S^riftent^ume mand;e »ortrefflid;e

Slnfnüpfungöpuncte Uetet. 2)aju fommt , baß ein unoerfennbarer innerer 3 er fa^
fomo^l ber religiöfen alö aud; ber »olitifd^en SSerbdltnijfe in Zibet unb in aßen

|»interaftatifd;ett Säubern auf eine be»orfle^enbe aßgemeine Ummdljung e'nbeutet.

&$ na^et, wenn nidjt alle Seifyen trügen, ber ^eitpnnct, wo bie fo lange auf ftd;

felbfl befd;rdnften Sdnber ber d;ineftfd;en $>errf4)aft in ben immer mebjr ftd; er=

»eiternben Kreis ber »om S^riflentbum angeregten unb beb>rrfd;ten Bewegung
^ineingejogen werben, welker auf bie S5auer fein einjigeö Sßolf wiberjle^t, unb
Weld;e alle Stationen ju bem guße be$ KreujeS ^infü^ren wirb. Sine tiefe 2l&n-

bung, baß »on Sejlen b>r ein %iä)t aufgeben werbe, woburd; atte Bweifel, weid;e

bie Religion beS 33ubb^a nid;t löfet, aufge^ettt werben foffen, fanben bie 3)?iffto-

ndre felbfl bei ben Santa* in Styaffa unb in ben Sänbern ber SD?ongolei »erbreitet.

£>ie Wlatyt e^t'na« unb ba$ »olittfd;e Anfe^en feine« Kaiferö tfl feit bem Kriege

mit ©nglanb erfd;üttert. 3)aju bringt bie engtifd;e Wlafyt »on ©üben ^er un«

ßuf^altfam gegen bie ©renje Zibett »or, unb wirb balb bie ^djfe be« .^imalaöa-
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gebirge« in it)rer (Gewalt t}aben. 33ereit« war cm (£ngfänber, üttoorfroft mit

Hainen, »on Gtafecutta au« unter bem Vergeben, er fei ein 9ttot)ammebaner »on

(£af$mir, bie in Xtbet freien 3\xtxitt t)aben, unb in 2§affa eine 9ttofc$ee beftfcen,

biö jur ipauptjtabt »orgebrungen, ^atte ft# mehrere 3at)re im Sanbe aufgehalten,

eine 2ftenge Karten unb ^läne gejeiefmet, unb b.atte fta) bamit auf bie &ücfreife

na$ 3nbien begeben. %n ber ©renje würbe er jebodj »on Zaubern überfallen

unb ermorbet; bie Karten fielen in bie Jpänbe ber tibetanifc^en 23et)orben. gür

bie fatt)olif$e Kirche ijt e« bei ber be»orßet)enben retigiöfen unb politiföen @r«

fäütterung in ben mittet= unb $interaftatifcben Sdnbern »on ber größten 2Bi^-

tigfeit, frülj genug in Xibet feflen guß ju fajfen. 3« geograptjifdjer unb morali«

fetyer $infm)t ijl eö ba« Jpbljenlanb, welche« ben größten Zfyeil »on 21ften bet)errfcit)t.

Den Umfianb, baß bie Santa« »on Xibet im 3at)re 1844 eine ©efanbtfäaft nad)

geling fo)icften, um gegen bie ®ewattti)ätigl:eit be« 9?omeffjan, ber bereite jwei=

mal ben Dalai* Santa ermorbet t)atte, bie £ülfe be« #ineftfd)en Kaifer« anjurufen,

befä)toffen jwei franjöftfdje Qttifftonäre, ®abet unb £>uc ju benu^en, um bei

ber 9lücffel}r ber ©efanbtfdjaft, bie farawanenmäßig mit »ielen Sanieren unter

^Begleitung »ieler ©olbaten unb Kaufleute reifete, in t'brem ©efotge in £ibet

einjubringen. ©ie Ratten ftet) am 3. Slugufl be« 3al)re« 1844 »on einer £t)riften=

gemeinbe norbwärt« »on geling jenfeit« ber großen Sflauer auf ben 2ßeg begeben,

um bie ©egenben ber £artarei unb Mongolei ju erforfä)en. 3l>r Begleiter war
ein mongoltfctyer Santa, ber ben fat^otifö)en ©tauben angenommen b,atte. ©ie

bewegten ftä) in füblidjer Stiftung faft parallel mit ber ©renje be« eigentlichen

(£t)ina fort, Übertritten met)rmal ben gelben §(uß unb bie große Sflauer, unb

erlernten in bem berühmten Samaftofter ju Kambun bie tibetanifo)e ©prac$e.

Dort »erfaßten fte aufy, wie bereit« gefagt, einen tibetanifd)en Katec§i«mu«. 3"
ber 9?ät)e be« großen Sanbfee« Ku=Ku-- sJ?oor (blaue @ee) fc^loffen fte ftdj ber

obenerwähnten Karawane, bie »on ^Jefing jurütffe^rte, an, unb erreichten mit il)r

nact) unglaublichen 33ef$werben, na$ Ueberfteigung ber t)öo)jten ©ebirge, unb

na$ großem SSerlufie an 9J?enfd>en unb SSiet) S^affa , bie $auptflabt »on Zibet.

Sie Ratten bereit« auf ber Steife mit einigen Scannern au« 2t)ajfa eine Selannt*

fc&aft angeknüpft, unb fanben im ©anjen eine gute 2lufnaljme. (£« bauerte ni#t

lange, fo würben fte jum Regenten, bem dltejten ber »ier Kalu«, ber wdt)renb

ber ^inberiät)rigfeit beö »on ben St)inefen eingefc^ten ^omef^an ben ©efä)äften

»orjtanb, belieben, unb fanben bei tt)m eine überau« gütige unb freunblm)e

2Iufnal)me. Der Regent t)ieß ©t)»abjia. dt äußerte, ba fte im Sanbe ganj fremb
waren, fo bebürften fte um fo met)r feineö ©c^u^eci, unb wie« it)nen eine f4>öne

2Öot}nung in feiner 9tdt)e an. (Sr wünfe^te it)re ndl)ere SBefanntfc^aft ju machen,
unb Sluffc^luß über bie Set)ren be« St)riftentt)um« ju erhalten, ©ogar feinen

©o^n »ertraute er it)nen jur (Srjie^ung an. Die Sapetle ber 3)?ifftondre würbe
»on ja^lreicben Sernbegierigen befugt, unb bie 5üet)re bed St)ri|tent^ume« fanb
balb in St}ajfa »iele ^ewnbe. Da nun einmal ein fo glücftidjer Anfang gemalt
war, fo warb mit @cnet}migung beö Regenten befcbloffen, ®abet folle ftc^ fübmdrt«
wenben, unb bur$ ba« $imala»agebirge nao) ^nbien ju gelangen fuc^en, um
eine SSerbinbung mit Salecutta unb ben bortigen SWifflonen ^erjujteHen. £uc
foHte inbeß in 2t)affa bleiben, unb ben begonnenen Unterricht fortfefcen, bis nac§

Stnlangung ber nott)wenbigen SSerjidrfung ba« eigentliche 9Kiffton«»erf feinen

Anfang nehmen fbnnte. Der Regent, ber inbeß mit ben SDh'fftonären fo »er=

traut geworben war, baf er an jebem borgen mit tynen frü^flücfte, unb ft#
mit it)nen über bie c§riftlit$e Religion unb über bie Religion »on Zibet unter*

^ielt, erflärte ftö) mit biefem ^31ane etn»erftanben. (5l)e aber ®abet feine 9ietfe

nac^ 3«bien antreten fonnte, trat ber t$ine|tfö)e a5e»oHmdc^tigte Ki=Kl)an ba*
SWiföen. dt b,atte fc^on gleiä) im anfange ben SWifftondren ben 2lufent$alt in

St}affa ju unterfagen »erfut^t, aber burö) bie fräftige SSerwenbung be« Regenten
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war ferne 2lbftd)t »ereitelt worben. 2lfö er aber fat) , baf btefelben son £ag ju

£ag fejleren guf faxten, breite er ©ewalt ju gebrauten, unb melbete bie ganje

©ac&> bem §>ofe ju ^efing. Da enblici) erflärte ber Regent ben SKifftondren

mit betrübtem ^)erjeti
r
baf er ni$t$ Wetter ju it)rem ©d)u£e tt)un Urne. Ki»Kt)an

befc&lof , fte unter militdrifdjer Begleitung nact) Ganton bringet» 51t (äffen, ©ie
muften affo ba$ ganje öfUict)e Sttbet, eine ©treefe »on minbejtenS 200 teutf^en

Steilen, bte nie ber ftuf etneS Europäer« betreten t)atte, burc^retfen. üfta$ einem
$erjlict)en 2lbf4>ieb »om Regenten fefcte ftet) bie Karawane in Bewegung. 23or

ber ©tabt t)atte ftet) eine ganje ©d)aar ber ©dritter unb greunbe au$ Öt)offa »er*

fammelt, um bie f^eibenben 2lpoftel nod) einmal ju begrüben. 2ln alte ?ama*
fürften in Djtttbet t)atte ber Regent bie SCBeifung getieft, bie 8ama$ a\x$ bem
Occibent gut aufjunet)men, unb wirflict) fanben fie überall einen t)erjtid;en <5m=

pfang. 9D?anct)e biefer Santa Jputuftu waren fet}r friegerifä)e dürften; einige t>on

itmen führten untereinanber oert)eerenbe Kriege; bei allen aber bemerften bie

SD?tfftonäre eine grof e Abneigung gegen bie S^inefen. Sftact; einer duf erjl müb>
feiigen Steife buret) bie t)ot)en ©ebneegebirge be$ ö|tlict)en S:t^et$ , burety ein Sanb
mit rauhem, winterlichem dtima, nad)bem 12 9J?ann ber ä)ineflf$en SDWifc mit

(£infd;luf be$ oberllen QKanbarinö ben 23efä;Werben be$ 2Öege$ unterlegen waren,

erreichte ber 3«g bie ©renje (EbtnaS , wo bie tibetanifcb>n Krieger t)erjlict)en W)*
fdn'eb oon ben Sttifftonären nat)men, unb nact) 2t)affa jurücffet)rten. 3w ©ommer
1846 langten enblid) bie berühmten SWeifenben in (Tanten an. — <Beit biefer £e\t

gehört Zibet jum 23ereict)e ber lattjolifetjen SKifftonen. £>ie 15ropaganba fafte

ben ^lan, »on ^nbien au$ it)re Sttifftondre in ^lti>et einbringen ju laffen. Diefer

©ebanfe würbe ot)ne 3xoei\el »eranlaft burc§ ben 23erict)t ©abetS unb £>uc$,

baf? bie (£inwot)ner »on 23utan auf ber tnbifct)en ©et'tc beö ipimata^agebirgeS,

welche ft<$ jur Religion beö 93ubbt)a, wenngleict) nict)t ju ber in Zibet eingeführ-

ten Reform benennen, mit 2t)affa im 23erfeb>e fielen, wo auet) fciele au6 33utan

jtammenbe ^ebunS (ein befonberer SBolfäftamm) angeftcbelt ftnb. $m 3ab,xe

1851 reifeten 3 SWtfpondre, Krit^, 9? ob in unb S3ernarb, baö St)al be$ fdxa-

^amatoutra t)inauf , worauf bie beiben lederen ftc^ nacb 33utan, ber erjtere aber

ftc^ in ba$ ötlli^e Sljfam wanbten, um bort ben Üebergang über ba3 ©ebirge ju

»erfuct)en. 23iö jum Snbe beö $ab,ve$ 1851 war eö it)nen noc^ ni(t)t gelungen,

in Zibet einjubringen. 2)oct) fc$eint t'^r 33emül)en fpäter befferen Erfolg get)abt

ju t)aben, ba im $ab,re 1852 wieber SSerftärfung na# 2;ibet abgegangen ift.

2Bir bürfen nict)t jweifeln, bap bie (5rrict)tung eineö eigenen apoftolif(t)en SSica»

riateö oon Zibet mit ^dc^ftem erfolgen wirb. SSgl. t)ierju bie 2lrt. SD? tfftort^-

anjtalten unb Sapuciner. 23b. II. ©. 339. [Sbuarb SKic^eli«.]

2;itutrtiitö, ber 1) eilige, f. Qtäcitia.

XiQlaty-ybilefav , f. £t)egtatt)pt)alafar.

^tgriö, TiyQig, im Slltperftf^en Tigra Cnact) ©trabo unb ^liniu« ber ^fetl,
nact) 9iawlinfon ber fct)arfe, reif enbe), worauf ba« l)ebrdifa;e bp/in (®en. 2, 14)

in ber fürjern c^alb. ^orm nb^ (£an. 10, 4), im 21rabifct)en 0X20 entflanbett

ift; a5ot)len (de lingua zend. p. 48) t)dlt Vpi, b^n für eine Umbilbung auö bem
perftf4>en Tigra, Teger; genuina forma in lingua raedo-persica fuisse videtur Teger;
ebenfo ©efeniu« (thes., Simplex forma est bpn, cui in lingua hebraica praeposi-
tum est nn acer, velox, unde bpin pr. Tigris velox. £>ie Duellen be« 2:igriö,

ber bei feinem ttrfyrunge ©c^att (b. i. ber $tufj ) b,ei$t, ftnb com obern (£upt)rat

an brei ©eiten (9torb, SBejt unb ©üb) umfcblojfen, unb bemfelben bi$ auf 2000
©ct)ritte nat)e gerücft. ©ie werben »om ©tromgebiete be« dapbxat mit füböfi-
liefern Slbfluffe &ur# eine mdfige @rl)öt)ung be« 23oben$ in ©etlatt einer ipatb-

infel, gebitbet »on ber @bene Kljarput mit ber ©tabt gleiten tarnen« 3870 §ufl
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über bem STceereSfpiegel, getrennt, um nacb einem Saufe »on 200 teutfcben üfteilen

bamit nocb »ereinigt ju werben, ©er anfangs unbebeutenbe 23ad) wirb balb

burdj wilbe ©ebirgSwaffer, bie ibm »om Üftorboßen juflicfjen, »crflärft, unb er*

reicbt m einer Entfernung »on 16—18 ©tunben »on feinem Urfprunge bei 2lrgbana

bie Ebene »on Diabefr, nacb ber gleichnamigen £>auptf*abt fo genannt, wel^e

3 feilen unterhalb 2lrgbana an feinem Ufer auf einer boben ^elfenwanb liegt.

3m ©ommer bietet ber ©trom nocb eine gurtb bar, bo<§ ge£t über i&n fcbon eine

23rücfe für bie Seit feiner 2lnfcbwellung burety bie Binterbäcbe. 33iS$er floß er

»on Sftotb faß in geraber Sinie naef) ©üb, bei Diabefr nimmt er feine Stiftung

gegen Oft, meiere er burä; biefe ganje, fruebtbare, jiemtidj angebaute unb beool»

lerte Ebene in einer 2!uebe§nung »on 20 teilen beibehält, in einem breiten,

feilten, fanft fteb. winbenben Jlußbette, bis er ju bem wilben Sturbijtan (Ge-

birge »on 23u£tan gelangt, baS er unter furchtbaren ©tromfetyneflen burebbriebj.

». SD^oltfe unb ». Sftübjjj au fen waren 1838 bie erßen Europäer, meiere bett

Tigris »on Diabefr aus nacb SWoful befugen, in ber neueren $eit ein proteflan*

ttfeber, teutfe^er 5D?ifftonär (1851 im 2M), beffen £igriSfa$rt bie all gem.

3eitung (Beilage 202. 214. 216 u. 217. 3«b>g. 1852) entölt. Er »ergießt

ben £igriS hei feinem £>ur$bruä;e beS ©ebirgeS mit bem aUbefannten ä^ein*

gau, nur (bäuerlicher, milber unb »oll »on ©efabren. „Die fßxeite beS ©tromeS

(nacb, einer %ab,xt oon 2 £agen, »on Diabefr auS) nabm immer mebjr ju; als

mir aber nacb ein ^Jaar ©tunben etroa an bie -äJcunbung beS, »ie mir fd)ien,

gleicb. flarlen 23atman ©u lamen, glieb bie vereinigte SBaffermaffe eine ©treefe

xoeit fajt einem lleinen ©ee mit heftigem SBellenfcblage (baS £agebuä) ift »om
üftai, mo alle glüffe einen tjoben SBafferftanb tjaben). Unfer glofj warb mit

mirfltä) rafenber Eile bem engen ftetfentyoxe beS SigriStbaleS jugetrieben, baS

bjer swiföen bem 2ttafmS CDföebel Stbor) unb ben wejUidjen 2luSläufern beS

gorbpäifcjjen ©ebirgeS (montes Carduchorum) beginnt. Der 2lnblicf bt'efeS £b>re$
mit feinen aufgetürmten gelfenlageu (©anbftein) tjt pracbJ»otl. ©leicb, inner*

$alb »erengt ftcb; baS S3ett beS Sigrid meljr unb mejjr, unb beginnen unjä^lige

©tromfc^nellen, beren £ofen unb Söellenfcbjag, SBirbel unb ©egenftrömung ein

fo leicbteS ©efüge, als unfere ftibfte barjleflten, »ernteten ju müjfen fc^ienen.

Slber fte tanjten barüber »ie S'cuffetalen bm, ja bogen ftc^> in äßeffenlinien , unb
unfere Hurben £anb£abten baö 9tuber fo gef^iett aU Iraftig, unb wußten äBirbel«

unb ©egenffrömungen, iü) mochte fagen nur no# ipanb breit »on beren 9*anb

entfernt, glücflic^ ju »ermeiben. Oft mar ber ©trom bei feinen ja&llofen 2Öin»

bungen fo jtoifc^en ben getfenufern eingejwängt, baf man »or ftcb feinen 21u^=

meg me^r fa^, unb bie breite laum für ba« 2)urc§fommen ber ftlöffe ^inreic^enb

festen. 3ebc folc^e 2Benbung aber überrafebte unö auo) mieber mit bem Slnblicfe

neuer gelfengru»»en in größter 2?cannigfaltigfeit ber S3itbung. 3e$t flogen wir
on langen SSänben ba^in, bie ft# einem fc^reffen Vorgebirge anfo)loffen; \e%t

unter Einfturj bro^enben ^)ö^lungen; iefct neben ben Klippen einer ©tromfönelle;
bann wieber neben einem fcbmalen Uferranbe mit ©ejlräuc^, »on welchem ber

©trom burc^ ben abfloß eines gelfenweb>e$ weggebrdngt warb. 2We$ in unglaub*
Mi) fc^nenem 3ßec$fel (%%txa. 3eitg. 1852. 202. ©. 3229)/' 9?acb; biefem
gelfenburc^bruc|e tritt ber SigriS in bie S^alweitung »on ©f^ejire^ Cb. i. Snfel),

1000 guf über bem 2Jceere$fpiegel. 2)iefe Ebene i|i wenig bewohnt, o^ne Säume,
ein trauriges ©egenßüc? ju jener »on ©iabelr; ber gluß %at noc^ immer ein

jlarfeS ©efäH unb ^o^e 2e$mufer U$ 3D?oful, baS ber eben bezeichnete SKifftonät
nac^ fec^S, freilieft, ungleichen Sagreifen erreichte. SSon Sftoful an wirb fein Sauf
bureb. bie D^eifewerfe »on dli$ unb 2linSwortS Cögl. bitter, Erbf. XI, 660 f.)
befannter; eine ziemliche ©treefe %at et bebaute Ufer, rei# mit Dörfern bebeeft

unb »oll »on ©puren uralter Eultur in ben großartigen ^uinengruppen, bie ft<$

längs an feinem ©eftabe bin ausbreiten. 3^mer noc^ b,<xt er eine rafcb,e ©trb*
£u$enlwifpn. ii. Se. 2
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mung mit »tetett üffiirbetfhflen unb bcn $ö$jt merfwürbigen Dämmen, bie unter

bem Safferfptegel quer oon einer Uferfeite jur onbern Jte^en, unb Ui niebrigem

Safferßanbe Kataracte bilben, über welche nur bie üblichen, leisten, au« ©cbläu=

4>en »on ©c&affeflen gebilbeten ^löffe (ßeflef«) gefab>lo« abprscn. ©cb>n 9h'e=

bubjr erfannte barin uralte 23auwerfe jur Ableitung be« Sßajfer« in bie tiefer

liegenbe (Jbene. Die (£inwob>er fc^reiben fte tt>ie alle« ©rcfje unb @eb>imnijj=

»oße bem ÜRimrub ju. 9laty unb nacb wirb bie 33e»ölferung bünner, aber nodj

breiten ft<$ grüne Sluen oon feinen ©ejhben au«, li$ it}n ba« jufammenrücfenbe

£>amringebirge jum jweiten 2flate in enge gelfenufer mit gefährlichen ©trom»

fctyneflen einföränft CIO— 12 ©t. lang), bie er beim ftelfentbore (bem Sngpaffe)

»Ott et=gatt't)a C^rÄi) 18 (engl.) UÄet'Ieti nörblicb] oon £efrit oerldfjt, unb in

bie babglonifc&e Sbene einfhömt, eine 2anbfcb>ft oon ganj anberm Sfjarafter;

kenn Äalfjleitt unb ßie« t)aben aufgehört unb bie ©anbfläc$e begonnen, eine jefct

ßefürc|tete unb gefreute 2Büfte, bie aber e$mal« ein (£ben war unb wieber barin

umgefc^affen werben fönnte. $n gewaltiger 23reite »otter Sluen mit £amari«fen

bebecft unb biß unb ba oon einjelnen beerben befugt, wäljt ftcb, ber £igri« burd)

bie Sbene, unb erreicht nac§ einem Saufe oon 48 ieutf$en Steilen 33agbab, ba«

jur ^eit feiner 23fütb> weit über eine SWiöion (£inwot)ner jät)lte. 23on bjer au«

erreicht man in 15—18 Sagen 23a«ra; ba« Sanb ift burebau« flacb, wenig cufti*

»irt unb noc§ bünner beoölfert al« bie gegenüberliegenben Sup^ratufer; hU gegen

ßorna ftnb faum ein ^aar fejte Slnftebelungen bemerfbar; bie grofen ©ümpfe
mit ib>en giftigen 2lu$bünßungen, oolt oon wilben 93eftien machen fte oon oorne=

herein niebt leicht möglieb. 33ei 8ut el=2lmara^ 97 (engl.) üfleifen füblicb; oon

SBagbab beginnt ber merlwürbige £ö$enwecbfel be« 9Jioeau« ber 3n>iKing«firbme

£igri« unb @upb>at, inbem jener auf einmal feine Saffer bureb bie Sandle

bem Supbrat jufenbet, wd^renb er fte hi$ ba^in, al« ber tiefer liegenbe, oom
(Sup^rat empfangen fyatte (i$ net)me bjer 33eranlaffung, auf einen ©<breib=

fehler in [meinem] 2lrtifel üttefopotamien aufmerffam ju machen, ber obgleich

leicht ju bemerfen, boc$ eine $ä$li$e Störung veranlagt: „Der £igri« $at

b>b> Ufer. .. unb erhalt, weil er tiefer liegt, al« ber (£up$rat, au$ oon biefem

Buflufj an^ ben ©analen . . . 2im fübli#en Zweite aber dnbert ftcb i&r SSerbdU»

nip, unb ber @up$rat (Üe«: Stigri«) fyat ba ein b>$ere« Woeau). 3n ^orna

C^urna, bie beiben Körner) vereinigen ftd? beibe ©tröme, unb »erlieren i&re

tnbioibuelien tarnen; ber »ereinigte majefiätifebe ©trom mit einer 23reite oon

600 ©^ritten unb einer burcbgdngigen Siefe oon 20 Juf $eift nun ©c^at et

5lrab; mächtiger ijl ba« SSafer be« Sigri«, er rei^t ben (Juo^rat mit ftd? fort

in feiner 3Ric$tung gegen ©übofl, unb trübt ba« Höre, weif liebe @upt)ratioaffer;

tyv vereinigter Sauf wahret burc^ eine ©treefe oon breifig teutfe^en Steilen ; bann

cnbet er in mehreren Firmen in ben perftfetyen @o!f. Der Stigri« ift ftfebreieb, fein

SBaffer bureb bie feine ©cbjammauflöfung trüb, Hart ftc^ aber teiebt al>, unb ij^bann

lieblicb ju trinfen. 23gt. baju: @ben, (5uob!rat, 3)?efoootamien. [©tt)egg.]

Sillenwiit , Subwig ©ebafiian 8e sJiain, jtaramte au« einem abeligen

ipaufe granfreieb,« (fein SSatcr war Maitre de requetes) unb würbe am 30. ÜHoo.

1637 ju ^5ari« geboren, ©ein Familienname war eigentlich 2e üftain, 2iße=

mont bagegen ifl ber Sftame eine« bem §aufe Se D^ain bamal« ange^örigen

©c^loffe« in ber ^cdfce oon ^art« (hei SSincenne«), wo ber grofe ©etejjrte, oon

bem wir eben reben, einen betrdc$llicb>tt S^eil feine« Seben« jubrac^te, unb nac§

bem er fi$ felbfl ju nennen »flegte. 3n einem 2llter oon 9—10 3ab>n würbe

er oon feinen Altern jenen frommen unb gelehrten Scannern Oes solitaires de

Port-Royal) übergeben, bie ftd) am filofter fort-9toöal angeftebelt bitten, au«

cb>ifH. @ifer ©d;ulen bafelb^ errichteten, unb balb barauf in ber ©eföicbte be«

3anfeni«mu« Cf- b. 2lrt.) eine grof e 3ftoße foielten. <£« waren bief ^auvtfdcb^licb;
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Nicole unb £)e=©acö, bte ^reunbe be« 3Mfenifren$aupte« 2t tt t o t n e Sürnaulb,

unb felbfl 3anfem'ften, benen Ziüemwt bte gunbamente feiner gelehrten 33ilbung

verbanfte, mit benen er aud; fortmdt)renb tn banfbarer SSerbinbung blieb. 3a, um
it)ncn natye ju fein, ftebelte er ftd; fpdter felbft ju ^ort^oval an, unb trat in ben

SSeretn ber Messieurs de Port-Royal ein, ein Umftanb, um beffentvitfen auty er viel-

fad; für einen 3«ttfentften erfldrt wirb. SirCetn mit 2lu«nat)me biefer dufern 23er-

binbung mit janfeniftiföen ©etefcrten, feinen Sehern, Idft ftd; nid;t« ftnben, xoai

auf irgenb eine £t)eilna$me £iflemont'« an bem berannten tt)eologifd;en ©treite

^inmiefe; vielmehr ifi ftd? er, bafj er bi$ an feinen £ob niemals mit ber antijanfe«

niftifd;en gartet tn eigentlid;en Sonflict fam, auct) bafj er bte gröfüte Siebe jum ^rieben

überall an ben £ag legte, ber Kirdje mit ber größten Snnigfeit anfing, bie tiefte

Abneigung gegen alle Spaltung unb Trennung fiet« r>egtc unb betätigte, unb

aud; — ernjig £ißorifd;en ©tubten unb practifd;er grömmigfeit Eingegeben,

meber 2ufi nod; 23eruf in ftd; füllte, an bem grofen bogmatifd;en unb firdjen-

Politiken Streite £t)eil ju nehmen. 2Btr fügen hei, bafj er noct) am @nbc

feine« Sieben« in SSerbinbung mit 23offuet (f. b. 2lrt.) ftanb, unb von it)m tn

ber Duietiftifd;en ©adpe um 9iatt) gefragt mürbe, jum beutlid;en Seiten, bafl

SBoffuet in it)m einen ortt}oboren ^riejier erblicfte. — Sftoct) mäfjrenb Stttemont

in ber ©cb>le ju foxttoyaX mar, 30g ib> befonber« ba« ©tubium ber Annales

ecclesiastici be« Gtarbinal« 23aroniu« (f. b. 2lrt.}, fotvie ba« ber Kirchenväter

an, unb er fafjte jefct fdjon, in einem Filter von 18 Sauren, ben ^31an, 2ltle« ju

fammetn, »a« er an Stotijen über bie 2lpoftet unb apoftotifdjeu Banner aufftn-

ben fonnte, unb e« nad; ber 9ttett;obe be« Ufferiu« in feinen Annales sacri ju

orbnen. ©eine Sefcrer binigten bieff ni$t nur, fonbern rieben it;m, biefe Arbeit

über bie apoflolifct;en Reiten t}inau« au«jubei}nen, unb fo fefcte ftd; je$t STiHemont

bie ©efdjidpte ber fe^ö erften 3«$*b>nberte jum ©egenftanb ber forgfdltigften

unb umfaffenbften £tuettenforfd)ung. — 9Joct) immer fyatte er feine ©tanbc«mat)I

vorgenommen unb mar bereit« 23 $a§xe alt gemorben; ba rtett; it>m ber 33ifcb>f

von 23eauvai«, Sfjoart be 33itjauoal, aud) ein ^reunb ber Messieurs von ^3ort*

Sftoval, ftd) bem geiftlid;en ©taube ju mibmen, unb Sißemont begab ft<$ nun im
3at)r 1660 in ba« bifd)öfl. ©eminar ju 33eauöai3, mo man t^n mit »teler 2i"d}-

tung be^anbelte. 9^amentltct) Ratten ber gelehrte Sanonicu« ©obefroi ^ermant,

ber 23erfaffer einer berühmten S3iograp^ie be$ t}I. Slt^anaftuö, unb ber ^rofeffor

ipatle am ©eminar grofe 3unei 3un9 i
a ^cm jungen 3Äanne, unb fotd;e Sldptung

»or feinen t)t|torifd;en ßenntnijfen, ba§ fte ben mifenSeifrigeren ©emtnariflen ben

9?at^ gaben, genaueren Umgang mit £iffemont ju fud)en. 3« ^»cfß 0eteb]rten

SSeteranen »erlangten fogar felbfi mieber^olt über bjjlortfdje ^Juncte 2luffct)tu§

»on t'^rern (Steöen. 2)oct) biefe 2lußjeid;nung bedngjtigte bie 33efd)eiben$eit unb
jarte ©emiffen^aftigfeit StiflemontS, ber hierin eine gefd^rlid)e Klippe für feine

25emut§ ju entbeden glaubte. Um biefer ju entgegen , befcb]lo^ er S3eaut>ai6 ju

»erlaffen, unb fe^te ^ieoon feinen alten Se^rer De=©ac9 in ßenntnifü, ber ib^n

»on folct) voreiligem ©dritte jurü^^ielt. Stittemont blieb, nat)m ftd; aber vor,

künftig 5^iemanben mefir Sluöfunft über gefd)id)tlid)e fragen ju geben, bamtt er

uidjt ferner jum ©tolje gereijt merbe; ein @ntfd;lu§, gegen bejfen gutgemeinte

geblerfjaftigfeit abermals ©aci; anfämpfte, mit ber SD?ab>ung, feine Kenntniffe in

5Befd;eibenb>it unb J)ienj!fertigfeit Slnbern ju öffnen. — 9?ad) beenbigtem Surfe

»on 3—4 3a£*en »erlief £tllemont ba« ©eminar, o^ne nod? eine 2Seit>e, au^er

^er 2:onfur, genommen ju t}aben, unb begab ftd; je^t in bie SBo^nung be« Gtano*

nicu« ipermant. 33ei biefem väterlichen 5reunbe vermeilte er mieber 5—6 3^^ t»

©tubien unb frommen Uebungen, U$ it)n bie jubringlidpe ZkU be« 23ifd;of« von
23eau»ai«, ber it)n ja feinem doabjutor t)aben wollte, gdnjlid) a\x$ biefer ©tabt
vertrieb unb er mit 3ufttntntung feine« SSater« nadj ^3ari« jurücffe^rte, in einem
5llter von etwa 32 3at)ren. 25alb barauf tie^ er ftd; bie ^eiligen 2Öeit}en geben,

2*
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bie ^rieflermet'&e in ber ftajtenjeit 1676, bejog eine Heim Sofjnung im ipofc

ber Vlbtei ^ort^o^al unb mürbe jefct felbjt einer ber fogenannten Solitaires de

Port-Royal. £ocb no$ nietyt »otte 2 3«$" ^atte er $i'er gemo^nt, als er ftd)

trttt ben übrigen berühmten v$cr fönen, bie biefe Sinfamfeit bewohnten, genötigt

fa$, fetbe ju oerlaffen unb eine anbere Stätte ju fu^en int 3- 1679. Sr jog fid;

nun auf baä ©dplof? Xiflemor.t, eine 9)feile »on gart'S, jurütf, unb lebte £ier,

*>on ber Seit jurüdgejogen, fittte, fromm unb emftg, bi$ in baö lefcte 3a&r feinet

SebenS, fo lange nämltcb,, biö Kranf^eit ifjn nötigte, eineö $r$te$ miflen ft#

nacb, ^ariö bringen ju laffen. — Um bie Seit, aU £iflemont ^»ort^opal »er=

laffen mußte, bat ber ^er^og oon SWontaufter ben £erm £>e=©ac9, baö Seben

beö b,f. Königs Submig $u betreiben, ©aep gemann nun £iflemont, üftotijen

für biefeö Unternehmen ju liefern, unb 2 $a1)xe arbeitete ßefcterer baran, unb la$

$ab,f(ofe Memoiren unb SJcanufcripte, beren Duinteffenj er im 2tu$juge an ©aeip

übergab. 2)0$ <Bacg fiarb, otyne baä 2Berf ju ©tanbe gebraut ju £aben, unb

£iflemont fdumte nid;t, bem neuen Unternehmer gifleau be la (£(>aife mit ßofler

S5ereitu)ittigfeit feine betreffenben Sammlungen einju^dnbigen. £)a$ 2Berf erfdjien

1688, unb ma$ baran gut ift, fetf größten Stljeitä auf Siedlung £iflemont$

fommen. — SKactybem er bie arbeiten jur ©efc^idpte be$ bj. Subroig beenbet b,atie,

machte £iflemont im 3- 1681 eine 9ieife bur<$ gfanbern unb §oflanb, unb würbe-

bann aueb, mit ben bortigen 3anfenijten befannt. üftadp feinet diixäUb,t arbeitete

ex roieber an feinem firc&enbjßorifdjen 2Berfe, unb befcfcjojü jcfyt, ben erjien 23anb

bejfelben erfdpeinen ju laffen. Dtefer fiel jebo$ in bie Jpänbe eines munbertidjen

ßenforä, ber ftd; an tteinigfeiten jtiefj unb fte nid;t pafjlren moflte, j. 33. an ber

33eb,auptung , eö fei nidjt gemifj , baß ein ($fel ober ein Ddj$ in bem <5taUe

maren, morin (Sb,rijtu$ geboren mürbe; baf bie Üflagier mafcrfd) einlieft, erjt nad;

3ttarid' Reinigung gefommen feien u. bgf. Sltteö btef wollte ber Gtenfor nid;t

burd;getjen laffen, 2:ifiemont aber »erftanb ftcb, ju feiner SIenberung hierin, unb

30g eö cor, fein Üttanufcript gdnjticb, äuriicfjuneb,men. dagegen mahlte er je^t

eine anbere SJlnorbnung beö ©anjen, fc^ieb baffclbe in jmei |>au))ttb,eile, mooon
ber eine mef>r baö ^olitifc^e, ber anbere meb,r baö eigentlich ^irc^Iicb.e enthalten

fottte, unb befc^Ieunigte nun ben £>rucf ber erjien Partie, bie feinet 3"ip r»nat^
»on <&eite einet t^eologifc^en Senfor^ beburfte. @o erfcb,ien im ^. 1690 ber

erfte Duartbanb feiner ßaifergefcb.it^ te, bis 23efpaftan reicb,enb, mit bem
Xitel: Histoire des empereurs et aulres princes qui ont regne dans les six pre-

miers siecles de l'Eglise: des persecutions qui ont faites contre les Chretiens, de

leurs guerres contre les Juifs; des ecrivains profanes et des personnes illustres

de leur temps, justifiee par les citations des auteurs originaux; avec des notes.

Par le Sieur D. T. £itfemont gab bjenacfc, bief} SBerf anonym b^erauö. 2)ef unge=

achtet rourbe ber 2lut$or in 23dlCe befannt unb »on atten ©eiten mit Mob übcr=

^duft. 3" ben folgenben Sauren erfc^ienen bret roeitere 23dnbe, ber 5te unb 6te

aber mürben erfl na4> beö 2ierfaffer$ Xobe 1701 unb 1738 gebrueft, unb fte

führen bie Kaifergefcbic^te fort bi$ auf ^aifer 2lna{taftu$, ber im anfange be3

festen Sa^r^unbertö regierte, ©in neuer, jebod) roeniger correcter unb nic^t

»oKjidnbiger 2lbbmcf, eigentlich ^ac^bruef erfdjien jmifc^en 1707—1739 ju

S3rüffel. — Da^ (Srfc^einen ber ßaifergefcfc, teilte erregte aßgemetn bie @e$n=

fu4)t na4> bem ipauptmerfe ber eigentlichen ^irc^engefc^i^te, unb ber Sanjter

©ouc^erat tnöbefonbere brang in Xittemont unb bejteflte tb,m einen anbern

t^eologifcb.en Senfor. ©0 pafftrte je^t ba« SBerf o^ne alten 2lnjtanb bie Senfur f

unb nad; bem QErfc&einen beö britten 23anbe3 Der Katferge fcb,id;te trat je$t int

3- 1693 au# ber erfie 33anb ber ßtrd;engefd;id;te an'^ Zityt mit bem Zitel:

Memoires pour servir ä l'histoire ecclesiaslique de six premiers siecles justifiees

par les citations des auteurs originaux; avec une Chronologie et des notes. Paris,

Gh. Robustel 1693 in 4., abermals ©$ne ben tarnen be$ SSerfafferS. 23ei 2eb-
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fetten £itfemont'$ erfdjtenen jebo<$ nur bte »ter erffen 33dnbe be$ ©anjett; ober-

er fcatte
sIftanufcript ju no$ wetteren 12 Duartbdnben jurücfgelaffen, unb btefe

würben nun nac$ feinem Stöbe gebrucft, jmiföen ben Sauren 1698—1712. £)a$

©anje cnbigt mit bcm $abte 513. $ür bte übrigen 87 3ah,re be$ fechten 3a$t*

Ijunberiä hatte £ittemont jwar nocb; ben ©toff gefammeft, aber ftranf £eit unb

£ob bjnberten ib>, benfetben ju orbnen. Ueber ben Sßertty, bte Anlage unb Spanier

btefesJ auSgejeidjneten firdjentjiflorifäen SßerfeS, fowie über beffen »erfdjiebene

Aufgaben habe iü) betritt tn bem 2lrt. „Kirnen gef<§i$te", 23b. VI. ©. 151 f.

25eri$t ermattet; nodj »ofljMnbiger aber tn ber £ülunger tfjeol. £iuartalfcb>ift

1841 ©. 257
ff.
— Aufer ben genannten Sßerfen fc^rieb SÜtfemont no<§ einige

anberc Heinere, wet#e tb>itweife gar nie in £»rutf gefommen ftnb, unb unter»

ßüfcte überbief? öiele anbere ©eleb>te bei ibten It'terarif^en Unternehmungen.

«Sein Seben war fireng aScetifdj, nur ben ©tubien unb ben religiöfen Hebungen
gewibmet, c$ne bafü er je ein ®ir<$enamt angenommen hätte. Qabei bexoie$ ex

grofe SSofjlt^dtigFeit gegen bie Firmen, £)emutf> unb Seutfeligfeit gegen 2lffe
r

nur gegen ft# mitunter rt'goriftiföe ©trenge. @r ffarb ben 10. Januar 1698.

(Sine 23iograp$ie con ttjm lieferte fein s>ielidb>iger $reunb, ber SanonicuS

Xxcnfyai) ju £aoal, gebrucft ju Sfancp im 3. 1706, ju (£öln 1711. Sin jüngerer

S5ruber SttßemontS, ^5etru$ le üftatn, war einer ber erjfen greunbe unb ©ctyüler

be$ ©tifterS ber Strappiflen %bbe Armanb=3ean le 33out§iflier be 9?ance, unb ifl

aU ©ubprior »on Sa trappe unb burä) feine ©eföidjte be$ (£iflercienferorben$

befannt geworben. [£efele.]

SUftt,
f. breif igja^rtger Krieg unb ©ufta» Abofptj.

$tmorf)eu3, ber ©cpler unb ©etjütfe be$ ÄpojlelS ^autuä, war au$ 89»

caonien, wabjfcfjetnlid) au$ Spjfra gebürtig (2lpg. 16 , 1 ff.), ber @ob> eines

Reiben unb ber Mitbin QSrunice, bie gteü§ feiner ©rofmutter £ot'S eine eifrige

dbjrifh'n geworben war (2 Zim. 1,5); tnetteicfjt befefjrte ^»auluS bie ftamilie.

auf feiner erjien 9ttifftonäreife. 2Ifö f>aufu$ auf feiner jweiten grojjen 9D?iffton$»

reife nadj Spflra fam, wählte et ben £imotf>euS, bem bie ©fdubigen bort unb jn

3contum ein gutes 3 e "3«»'f gaben, jum Begleiter, lief i§n aber befc^neiben, bamit

er, ali ber ©ob^n eineö Reiben, nic^t ein $>inbernif fei, bie 3uben ju gewinnen

CSIpg. 16, 1 ff), fortan war 2:imot^euö einer ber eifrig jien unb geliebteffett

fßlitatUitet beö ^Ipoftelö. 3una(^|l begleitete er ifjn auf feiner jweiten 9Jeife

bi« Seröa. SSon bort ging ^5aulu$ na^ Sitten unb Sorint^ »orauS, Stimotfieu«

ging erff wieber nat^ 2:^effalonic^ (2lpg. 17, 14; 1 £b>ff. 3, 2), unb fam bann
3U ^autuS nac^ Sorint^ C2lpg. 18, 5) mit sJ?atb>idjten auö S^ejfatonic^. @r unb
<5\la$ werben in ber Stuff^rift ber beiben ju Sorint^ getriebenen Briefe an
bie S^effalonicenfer genannt. 3« bie £eit beö bret'iäf)rigen Aufenthalts beS

Slpoffelö ju (So^iefuö »erfefcen Einige ben erften S3rief an ben £imotb>u3, ben
^auluS bort aU feinen ©tefloertreter jurücfgelaffen Ijatte, aU et felbff öott

bort wieber nad? 9)?acebonien ging (1 &im. 1 , 3). ©pater würbe 2;imot^euS
bann »on bem Slpojlel nac^ Sorint^ getieft (1 Sor. 4, 17; 16, 10). (£b>

f>aulu« bur^ ben Aufßanb beö DemetriuS »on (Jp^efuS vertrieben würbe, fyattt

tt ben £imotb>u$, ber alfo unterbeffen au$ Sorintb; jurücfgefe^rt war, nac^ 3Wa*
cebonien öorauSgeft^icft C^0- 19, 21), unb fpdter begleitete Stimot^euS be»
SlpojM mit einigen anbern ©Gütern »on ZtoaQ auö (21pg. 20, 4). 23on ba an
wirb er tn ber Apoflergef^i^te nic^t me$r genannt; bagegen fe^en wir au$
3ibm. 16, 21., baf er bei ^auluS war, al« biefer ju Sorint^ ben SRbmerbrief

f<b>'eb, fowie au« ^5^ir. 1, 1; (£oI. 1, 1 unb ^^item. 1, baf er a\xty bei Abfaffuna,

biefer ©riefe (wd^renb ber erftett römif^en ©efangenfe^aft) bei fauluö war,
ber tyn ^^tl 2, 24 ju ben ^^ilippenfern ju föitfen »erfpri^t. Auferbem wirb
StimotVu« noejj ipebr. 13, 23 erwähnt, wo »on feiner Befreiung aus einer ®e*
fangenf«^aft bie 9lebe ju fein föeint, über bte nichts 9M£ereS befannt ijt. SSgl.
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«kr ba6 ©efagte unb über bie beiben Söriefe ^auli an GimotljeuS bctt

2lrt. ^auluö. — Der alten Grabition jufolge wirfte £imott)eu$ aucb nacb bem
£obe be$ $1. ^auluS atö ©tfc^of »on ®^efa« CEus. h. e. 3, 4; au$ ba$ (Soncit

son @batcebon, Labbe 4, 699, beget$net i$n aU folgen). Ob er ber 33ifcf;of

»on (£pb e fu$ ijt, an ben baö ©freiten SIpoc. 2, 4 ff. gerietet ijt, barübcr »üb
geftritten; einige (Srflärer »erneinen, anbere bejat)en eg, ledere nehmen entweber

an, ber bort auSgefprodjene Gabel gelte ber ©cmeinbe, nicbt bem 23tf$of, ober

GimotbeuS fei bamalS ber Sauigfeit fetner Diöcefanen gegenüber ju mitbe gewefen.

ÜKacb ben Steten beö ^l. Gimotbeuö, bte oon Stntgen (j. 33. ben SBoflanbtften)

bem 23tfcbof ^JofycrateS »on (SpbefuS (um 200) jugef^rteben »erben, nacb 21n=

bem Q- 33- Giflemont) ober erft au$ bem 5. ober 6. ^^^unbert ftnb, würbe
er im $. 97, als er bet bem ^etbntfdjen gefte ber Katagogt'a bem göfcenbt'ene»

rtfe^en Greiben ber Reiben ju (£pt)efu$ entgegentrat, bureb ©teinwürfe unb ßeu*

lenfebläge ermorbet; fo auo) baä Mart. rom. 24. Jan.: Timotheus, diseipulus S.

Pauli, ab eodem Ephesi episcopus ordinalus, post multos pro Christo agones cum
Dianae immolantes argueret, lapidibus obrutus paulo post obdormivit in Domino,

©eine Reliquien würben 356 nacb Sonftantinopel gebracht unb bort in ber »on

ßonjtantin b. @r. erbauten Stpojtelfircbe beigefefct (geft btefer Granulation im Mart.

rom. 9. Maj.). %{$ dies natalis beö $1. Gimot|)eu$ feiern bie ©rieben ben 22., bte

Sateiner ben 24. Januar. — ©. Acta SS. 24. Jan. Tillemont t. 1 u. 2. [9ieufcb.]

£tmorf)eii$ 2fe(ttru$, f. üftonguS unb 2)?onopb9fiten.
SimutlKitö <Zciivpl)(icivUi&,

f. 9)?ongu$ unb Üftonopböfiten.

Stttfcal, 2ttatt£du$, würbe geboren ben 10. Slpril beö $. 1656 in De=
»onfe^ire. 3u Orforb jkbirte er bte diente, unb würbe Doctor berfelben. Unter

König 3<>cob II. würbe er tfat^otif, unb leiflete bem Spofe Dienjle. Dafür befam

er eine fenfton, bie er 3eitUbet\$ behielt. Unter König Söil^elm III. würbe er

wieber Slnglicaner. SBilbelm, fowie ©eorg I. unb II. waren i£m fetyr gnäbig.

©leicbjeitig mit bem „Deijten" Gotanb (f. b. 21rt.) ganj in feinem Gone, unb

in ber Spanier ber SKetigionSfpötter fo)rieb Ginbal gegen ba$ Gtbrifcentbum, ber

aucb in 33ejug ber ©itten unb ber Seicbtfertigfeit ber moralifeben ©runbfdfce ben

^parifer Sffiüjtlingen gliö), Welche Utifttilicbfeit prebigten. Diefj febabete t'bm bei

ben mittlem ©tä'nben in (Jngtanb, nicbt fo lei ben ^ö^ern. ©ebon im 3- 1706
fc^rieb er gegen bie 23crfaffung ber ftirä)e: The Rights of the Christian church

asserted etc. Der 2. Zfoil beg 23uo)eö: „3Son ben falfcben fiirö)en", tonnte

niebt in Qmgtanb erfebeinen, fonbern würbe in Jpollanb gebrueft. ©cbeinbar gegen

bie römifebe Kirche gerietet, greift baö 23ucb jebe ^)icrarcbie an. ©elbjt ©wift
unb ^3ope, ifurj aKe, bie mit ber Qctytixä)e in 23erbt'nbung flanben, griffen ba3

23ucb an. Seclerc empfahl e€ bringenb. SSierunbjwanjig 3<»^e fodter erfebten:

;/ba$ Sbriftentbum fo alt alö bie 2Belt, ober baö Soangelium eine 2Bieberl>otung

ber ^aturreligion''. (Christianily as old as the creation etc. Sonbon 1730. 4.)

Diefe ©o)rift ifi baö allgemeine ^anbbueb aller berer geworben, welä)e ba8

(Jtjrijtentbum angreifen wollten, o^ne babei bie ©cbitfücbfeit auf bie <BeiU 31t

fejjen. ^inbal fuebt bie Unmöglicbfeit jener 3lrt ber Offenbarung, welche ba«

6brtflfn^um le^rt, unb bie Xbor^eit beö Sunberglaubenö ju beweifen. @r fuebt

ju jeigen, bafü baö S^rifient^um niebtö anbereö fei, als bie »on ben 3«f^ ett

unb ©ebladen beö ^«bent^umö gereinigte Religion ber Urwelt. Ginbalö 2Berf

würbe ba« anerkannte (Soatigelium ber Slufgeftdrten. @in 3a^r nacb bejfen Sr=

febeinen erhoben ftd; Jtoet englifc^e Geologen, SÖaterforb unb Sttibbteton gegen

Ginbal. Der erjlere wollte ba$ ganje alte ©öjtem ber ipocbftrcbe oertbeibigen,

btefer maebte Soncefftonen. Sr lief ben Teufel fallen unb machte aueb 3 u9 e i^anb-

niffe in 33etref beö ü)?ofeö. Diefeä rief Singriffe auf t'^n bemor; eine Stenge

©Triften erfebienen gegen SPcibbleton. Stuf bem Titelblatt einer berfelben b»'ef e$-

^^ibbleton'ö ©Triften gegen Saterforb ftaxvie unb Ginbai »erbienten öffentlich
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oerbrannt, er felbjt beö SanbeS »erliefen ju werben/' £inbal ftarb im 2tuguft

1733 ju Drforb aU Senior be$ KollegS alter Seelen. £eutf$, nebß 5or
f*
e*$

2Bibcrlegung, erfc&ien £inbal$ berufenes SBcrf »on 3- 2. ©$mibt, Hamburg

1741 — »ooon aber ber 2. 2:^et't nie gebrueft mürbe. $n Kngtanb felbjt erlebte

bie „23ibel ber Deijten" »tele Auflagen. — Memoirs of the life end writings of

M. Tindal. Lond. 1738. Ghr. Kortholt, Dissert. de M. Tindal. Lipsiae 1734. 4.

33tnber, ©cfdjidjte be$ pbjloftp^ unb reoolutionciren 3al>r&. 1845. ©tarf,

£riump$ ber 'pilofop^ie 1847. Segler, ©efebje^te beg engtifdjen DeiömuS

1841. ©djloffer, ©efdjitye beö 18. 3a$r$utiber«, 4. 2lufl. 1853. I. 33anb.

«Bergt, b>ju ben 2lrt. DeiSmu*. [@am$.]

$irtuu$, Sacob, geboren 1580 ju 2lntmerpen, trat mit 20 3<*ljren in ben

3e[uiteiiorben, legte 1614 s]?rofep ah, mar bann brei 3<»b>e ^rofeffor ber Sregefe,

brei 3a$re SBicerector unb neun 3a&re ^rdfeS be$ frofefjljaufeä ju Antwerpen

unb ot'er 3<*b>e ©uperior ber §ottänbifc$en Sttiffton; er jtarb am 14. 3uti 1636.

@r tt)irb mit dleä)t als ein candidi vir ingenii, multaeque et aecuratae eruditionis

bejeidjnet. ©ein Commentarius in sacram scripturam tft feljr oft gebrutft (juerft

Antwerpen 1632). 211$ 2>voeä bejfelben gibt er an, für folcb>, meiere nicf>t £eit

£aben, ausführlichere Kommentare ju jtubiren, möglich^ genau unb llar, ahet

furj bie fcb>ierigcrn ©teilen ber $1. ©cb,rift ju erläutern, unb mit ^üefftc^t auf

biefen S^ecf iß fein 2S"* öortrefflt'c^. Sle^nlic^e 2öerfe gab e$ oor iljm fc^oti

oon ©a, 2ftartana unb 3??eno^iuö, aber biefe ftnb bürftiger unb met)r fcfyolien»

artig. Dem Kommentar jtnb lurje 2lb£anblungen über Chronologie, ©eneatogiett

unb biblifct)e Wlaafe unb ©emic^te unb eine (hflärungber Jjebrdifcfyen unb griec$ifc§en

3bioti$men »orauögefc&icft unb bie üblichen 3nbice$, auefy ber letbige bamalS un»

öermeifclicfye Index concionatorius angehängt.

$ir*>, ^Jrofper. £>a, mo be£ ipieronimuS Chronicon enbet, reibet ftdj i$nt

eine ät}nlicb,e K^ronif an, bie oon 379—455 reicht. 2ßir beft&en biefe K&ronif

in boppelter $oxm, unb beibe SÄecenftonen tragen ^rofperö tarnen, bie eine

9?ecenfton §eijjt chronicon imperiale, »eil in berfelben bie Seit nact) ben 3<*l>*ett

ber ßaifer benimmt tfl. X>ie anbere chronicon consulare, »eil bie $eit nac§ ben

römiföen Sonfuln gejault mirb. lieber ba$ 23er$ättnif? biefer beiben £t)ronifen

geb>n oerfd)iebene 21nftc^ten. £>a$ chronicon consulare wirb oon fielen bem $1.

ffrofper oon 2Iquitanien, ba$ chronicon imperiale einem »on il)m »ergebenen
fjrofper £iro jugefa)rieben. Dber — ba^ le^tere ift nur eine ^Bearbeitung unb
SBeränberung beö erj!en, fo ba^ nn'r nur ein K^ronicon oon bem befannten

^3rofper befdfen. — £>iefe beiben S^ronifen fielen hei 3??igne P. T. 51 unter

^rofperö SBerfen.

3tifdb^c&ct. ©c^on im alten £efiamente waren oerfc^iebene Slbfc^nitte be^

£age$ bem Gbebett gemeint; ber fönigtidje ^5rop^>et §atte bie ©ewo^n^eit, bem
Jperm ftebenmal bei 21ag^ ?ob= unb ©anfgebete barjubringen. 3ut 9?. 33. Ratten

bie Sipofiel glcictjfatfö befiimmte ^agöjeiten, in melden fte ben Tempel be$

©ebetö megen befugten, ^[poftg. 3, 1. Die na$fotgenben S^rijten beoba^teten

bie erb>benbe <Bitte, ntc^t nur ju bejtimmten 3«iten ben gemeinfamen ©otteöbienjl

ju befugen, fonbern auu) i§re $rioatanba$t ju gemiffen ©tunben unb hei gemiffen

klaffen ju pflegen, um ©ott fei e^ in freier §>erjen$fprac§e, fei eö nac? einem

eingeführten Formular i§re Sob= unb £>anfopfer ju bringen, ober i£r ^te^en unb
Sitten b]immeln>drtö ju fenben. Darin offenbart ftc^> ber angeborne Drang ber

menfctyli^en ©eele, aUe ^Berfe beö 2:ag^ bem £erm ju weisen unb ft<$ oerbien|t=

lic^ für ben £immet ju machen. Dreimal beß £ag6 banft ber gläubige S^rifl

feinem ©otte für ba$ ^ö^jte aller @eb>imniffe, für bie SWenfc^werbung be$

©o^ne« ©otte^, in bem ®eUte jum fog. „Sloe^aria-Öeläute". $m borgen»
unb Slbenbgebet ergebt er iperj unb klugen ju feinem ©cfyöpfer unb Kr^alter, um
ft^ für fein £agewerf ©tdrfe unb ®ebenen ju erflehen, feine Arbeit unb fein
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Seibcn ©ott aufzuopfern, unb banfenb für bie erwiefenen 28o$ftb>ten be$ £ag$
hei ^ereinbrecbenber Watyt bte nötige 9tu^e unb ©ic^erfMung gegen äußere unb
innere geinbe be$ Sjeitt ftcty ju erflehen. @tn befonberö wichtiges ©efcbdft, nab>

@efa$r unb anbere Urfac^en mahnen ben @b>ijten ebenfalls, bie arbeitenbc ipanb

cm wenig einju^alten, unb ben 23Iicf ju Dentjcntgen ju erbeten, »on welkem
ber (Srfofg aller Arbeit, unb baö @nbe unferer SebenStage abfangt. Unb wenn
ber £b>ijl an bte 2ttaf?ijett ge$t, woburdj er fem Seben erhalten unb ju ferneren

Berufsarbeiten ftcb, frdftigen will, foflte er ba ftd> nicbt an ben ©penber unb
©egner alter irbifctyen ©aben erinnern? ni<$t banfen für bie genoffenen 9?a§rung$=

mittet? ©ewif}! bt'efr tyut ber fromme S&rtfi, btef fynt bte cf?rijtticb> gamilic

»or unb na$ bem £ifcb>. Q£$ ijt baS Sifcbgebet ein kd ber Anbetung unb ber

Siebe ©otteS, melier fta; bet j[ebem fetner Ätnber rote »on fctbfl ergibt, ©ott
aU ben Urheber ber irbiföen ©aben um ©egen unb um ben regten ©ebraud)

biefer ©aben anrufen, babei baS Ufyte £iel bicfeS »ergangti#en (SrbenlebenS »or

Stugen $aben, unb um baS gtücffeiige unoergdngficbe Seben im £immel flehen,

baS $eijjt ©Ott »er£errtm)en in feinen ©aben, fyeifyt biefelben in fieter Erinnerung

an i£re wabjre 23e{Hmmung, atfo in ber rechten 2lbftcbt unb mit 2)anf gegen ben

©eber geniefen; baS $eifjt beim ©ebrauc&e beS 3eitli$en fletS beS Ewigen ein*

gebenf fein, unb jur ewigen 33eßimmung bei jeber SD?a^Ijeit einen (Stritt »or*

wdrtS t^un, baS ^et|t au$ baS leibliche Seben mit feinen »£yftfc$en 33ebnrfniffen

bem ©4)öt>fer weisen unb ^eiligen, bem ©cfyöpfer, wetcfjer bereinfl unfern Seib

in »erftarter ©ejlalt ber ©eefe roiebergeben roirb: baS $eifüt auc§ bie nieberen,

an ft# gleichgültigen Verrichtungen beS üDZenfctyentebenS in gottgefällige <panb*

Iungen umwanbefn — unb baS ijt »ernünftig unb beö unterblieben 2ftenfcb>n-

geijleS roürbig, roäbjrenb bie Verabfdumung jeglicher SBejieljung unfereS leiblichen

©enujfeS auf ©ott, b. i. bie Untertaffung beS £ifc$gebete$ einen ttjierifctyen, unb

wenn e$ mit Verachtung bcS ©cböpferS unb aus $o$mut£ gef$ie£t, einen ent=

göttlichen glaubenStofen ©inn anjeigt. Unb barin fotlten Seute »on »orgeblic&er

„33ilbung" wirfli$ einen Vorjug »or bem Köhlerglauben beS gemeinen VolfS,

einen £rium»b; über ben Aberglauben ftnben motten? 5a ft
ntbc^te man »erfuc&t

fein, biefeS »orauSjufe^en bei jenen Stoffen ber @efeflfcb>ft, Ui benen bie Unter*

laffung beö Sifc^gebeteö jum guten 2:one gehört. Unb bocb^ roitt bie Verrichtung

be$ 2:ifcb^gebeteg nic^tö anbereö fagen, aU fractifc^ bie SWa^nung be$ Apojlel«

befolgen: 3$x effet ober trinfet, ober t^ut ttwa$ anbereö, fo tyut Atleö 3ur (£&re

©otteö; e$ §ei$t nic^tö anbereS, aU bem apojlolifc^en ^atb^e nac&fommen, „im

tarnen unferö ^)errn 3 ßfa S^rifti ©ott aUepit unb für 2lfle$ ju banfen". <£p$.

5, 20; 1 £$eff. 5, 18; 1 Zim. 4, 3. ©otte^ ©aben banfbar genießen, tyift

fte na# ber 2tbftc|t beö ©c^öpferö gebrauten, unb ©ott in feinen ©aben greifen

;

benn „atteö »on ©ott ©efc^affene ift gut, unb nichts »erroerfli(|> , roaö banfbar

genoffen roirb: benn e$ ifl gezeitigt burc^i ©otte^ SBort unb burdj baö ®ei>et.

1 2:im. 4, 4—5. £)er £f. ^aulu^ auf bem ©cb^iffe »errichtete in ©egenroart

Met ba$ Sanfgebet ju ©Ott über bie Ofla$fjeit ber ©cb] ifföteute. 2t»o|ig. 27, 35.

GtyrißuS felbfl fegnete nacb] 9ttarcu$ 8, 6 bie ©peife, welche bie Slpoftel au$*

teilten. Vgl 3Äatt$. 26, 26 unb 27. 5 «Dcof. 6. f&ap. wo ei Jetf t: 2Benn bu fatt

bift, fptffl bu bem Sberrn beinern ©ott banfen. 2)ie ^vfoen apen baö Djlerfamm
unter gewiffen ©ebeten. — $xty%eitiQ ^atte man in ber c$rifili$en Kirche eigene

£ifc$ßebetformutare, j, t

'

c na^ £ €it unb Ort einen »erfcjjiebenartigen Auöbrucf

Ratten. 3n bem 33uc|e »on ber 3ungfrauf$aft Gunter ben ©Triften be$ % 2tt^a=

naftuö) wirb »orgefdjrieben, »or bem Sffen brei Kreuje auf baö 33rob ju $ei$nen,

unb babei ju beten: „Gratias agiraus tibi, Pater noster, de sancta tua resurrectione

per Jesum Filium tuum, quem nobis notum reddidisti; quod, quemadmodum hie

panis olim dispersus, nunc autem coactus unum quiddam redditus est: ita tu quo-

que congreges Ecclesiam tuam a finibus terrae in regnum tuum, quoniam tua est
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potentia et gloria in saecula saeculorum. Amen." Jpierauf folgt cm SSater unfer.

üftacfc, bem £jfen fpri$t man ba$ ©efcet: „Benedictus Deus, qui alis me a juven-

tute mea, qui das cibum omni carni, imple gaudio et laetitia cor nostrum, ut in

omnibus omnem sufficientiam habentes abundemus in omne opus bonum in Christo

Jesu Domino noslro, cum quo tibi gloria, honor, imperium, una cum sanclo Spirilu

in saecula saeculorum. Amen." hierauf würbe breimat gefprodjen: „Miserator et

misericors Dominus escam dedit timentibus se. Gloria Patri et Filio et Spirilui

sancto, nunc et semper et in saecula." 3 u ^e^ folgt* *><*$ @etet: „Deus omni-

potens et Dominus noster Jesus Christus, nomen, quod est super omne nomen,

gratias agimus tibi et collaudamus te, quod dignatus es nos tuorum bonorum par-

ticipes fieri, carnalium scilicet bonorum. Rogamus te et invocamus te , Domine, ut

coelestes escas nobis dones, desque nobis tremere et timere venerabile et pre-

tiosum nomen tuum, ut nos obediamus praeceptis tuis. Nomen tuum et justiflca-

tiones tuas constitue in cordibus nostris. Sanclifica autem Spiritum et animam
nostram per dilectum Filium tuum, Dominum nostrum Jesum Christum, cum quo

tibi gloria, imperium et majestas in saecula saeculorum. Amen." £>a$ ©ebet
„Benedictus" iji alt unb war fe$r verbreitet; e$ war [<§on »on ben apofblifäen

Gonftitutionen unb öorn $1. (J&rüfojiomuS (hom. 55. in Matth.} vorgetrieben.

Üftan unterfc^eibet bei ben Stifdjgebeten jweierlei Formulare, eineS nämli$ tft

ein einfa^er ©ebetSauSbrutf, ba$ anbere bagegen tft jugleic§ eine (Segnung
(Benedictio) ber ©peife unb ber ©peifenben. 2)iefe 23enebictioncn, obwobt in

SBorten man<$mat »erf<$ieben, laufen bodj attefammt auf benfelben ©tnn $inau$.

£)a$ gafficanif<§e (Sacramentarium bei 2)?abi Hon enthält folgenbeS Formular
ad mensam: „Benedicantur nobis, Domine, dona tua, quae de tua largitate sum-
turi sumus, qui vivis et regnas etc," Post mensam lautet bie %ovm: „Gratias

tibi agimus, omnipotens aeterne Deus, qui nos de tuis donis satiare dignatus es,

per famulos illos. Redde illis, Domine, pro parvis magna, pro temporalibus praemia

sempiterna, qui vivis et regnas etc." 2)en nämlichen (££arafter ber ©egnung
tragt ba8 im romif^en 23reoier aU „Benedictio mensae" übertriebene Stif^gebet*

formular, baS £auptfädjlic&~ für geiftlm)e ©emeinföaften bejtimmt tji. Die @eg=
nung jur ü)?tttag$ma$f$eit lautet: „Mensae coelestis participes faciat nos rex
aeternae gloriae". SßorauS ge$en bie ©egenöworte: „Benedic Domine nos et haec
tua dona, quae de tua largitate sumus sumturi. Per Chr. Dom. nostr." üfta<$ bent

üftittageffen fprid)t ber Sßorbeter: „Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro
universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saec. saecul. bann ber ^Jfalm Lau-
date Dominum omnes gentes etc. 3uU$t lautet bie Benedictio: Deus det nobis
suam pacem. 23or bem Slfcenbeffen ijl bie 33enebiction : Ad coenam vitae aeternae
perducat nos rex aeternae gloriae. 9?ac^ bem Slbenbeffen: Benedictus Deus in

donis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, qui vivit etc. 2lud) wirb in bem
Stifcbgebetformular 33ejtefjung genommen auf bie bö^bflen %efte, 5. 33. Dftern
fftngflen, 2Bei$na<$t, (£pip$anie «. 23eim SJoWe bleibt ftc^ ba$ Stif^gebet
ba$ ganje 3«$* über in ber 9?eget gteicb\ SBor bem (Jffen fpricbj man ba$
©ebet: §immliföer SBater, fegne aUe ©peife unb Siran! u. f. w. 9?ad? bem
Sjfen: £immlif$er SSater, wir banfen bir, bafl bu un$ Unwürbige gefpeifetW »• f- ». [Dur.]

Xtfögeftet t>et %uben. (£§e ba$ eigenttidje Stifögebet gefpro^en wirb,

fofl ber für ben betreffenben Sag beflimmte ^falm mit ben baju ge^örenben
©ebeten gebetet werben, weiterhin einige 2lbfd)nitte au$ bem ©efefc, ber 9D?ifcbna

unb ©emara unb f falm 23. 9?ad? bem forgt ba$ Jpänbewafcben be$ Wlaiim
rifä)onim (ü-oiraN": tp.», ba$ erfte SBaffer), ber Söaföenbe nimmt ba$ ©efäfj
»n bie re$te §anb unb gieft äßaffer in bie Surfe, bann nimmt er eö in bie Sinfe
«nb giefjt jwetmal auf bie ^ec^te unb jute^t jweimat mit ber 3Re<b>n auf bie

2infe; oor bem Saferen i{l folgenbe« ®eUt ju fpre^en: „©ie^e, i$ bin fertig
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unb bereit, ba« ©ebot be« £>dnbewafd;en« ju betätigen, gleicbwie e« unfere

SBeifen gefegneten SlnbenfensS »erorbnet baben, im tarnen be« Einigen, Spocb*

gelobten rntb feiner ©cbecbina, in gurct)t unb Siebe burd) benjenigen, Neider
»erborgen ift im Tanten 3\rael." X>ic gewafd?enen §dnbe werben jufammen=

gefügt unb in bie Jpölje gehalten mit ben SBorten: „fyebet eure J^änbe ^eiltg auf
unb fegnet 3^*>»a," hierauf werben fte forgfältig getrodnet; nun get)t e« fc§nett

ju £ifd;e, ^ barf fem Slufentljalt burcb Sieben u.
f. w. bajwifcben treten. £>er

§>au«f>err (rr?H b??) ober in feiner 2lbmefen$eit ber SSorne^mfie nimmt ba«

SBrob in bie £anb, f^neibet e« an ber beftgebacfenen <Seite burcb aber nicbt ganj,

legt e« wieber $in unb fpricbt ba« ©egen«gebet SWauje (a^n, ber £er»or=

bringenbe): „©elobt feifl bu, 3«^»«; ßönig ber 2Belt, ber bu ba« 23rob a\x$

ber Srbe berocrgebracbt bafi;" bie ©efeflfcbaft fpricbt anbdcbtig: 2(men. ©inb
grembe ba

, fo fpricbt ber ©egnenbe »or bem ®ebete : mit QErlaubnifü meine

Sperren unb 2et)rer C"»rrta^n ^tP?2 Mtt^a)l 3ft ber ©egen gefproetyen, fo wirb

ba« angefebnittene ©tücf abgebrochen, ber ©egnenbe fct)neibet ftcb fein ©tücf,

tunft e« breimal in ©al$ unb ifjt e« fogleicb, otme babei ein SOBort ju fpredjen,

hierauf febneibet er aud? für bie übrigen ©dfte unb legt itmen »or. lieber bie

33efc$affenbeit be« 33robe«
,

feine ©eflatt u. f. w. befielen »tele 23orfcbriften.

2Sat)renb be« (Sffen« foll ftd) ber 3ubc ehrbar, mdfh'g u. f.
w. »ermatten, nament*

lieb nicbt ba« ©eringfte »on bem 33robe ober SBeine »erberben, jur Qürbe falten

laffen u. f. w., nact) bem £t)almub waetyt ein eigener (Jngel (b^ hierüber; wer

ftcb in fota)er SBeife »erfet)It, wirb jur 2Irmutt) »erbammt. — ßmfäen gleifcb

unb gifcb unb jwifeben einem orbenttidjen ®eria)t unb bem $dfe fotfen ftcb bie

©dfte wieber bie ipdnbe Waffen, bief? ift ba« mittlere SBaffer CB^spaH Epü).

£)er ©egen foßte eigentlm) über 2We«, wa« aufgetragen wirb, gef»roct)en werben,

e« wirb b,ieUi ba« eigentlict) 9?ötbige unb nicbt üftot^wenbige unterfc&ieben , ba^

erjtere wirb mit in bie ©egnung beS 23robeä eingefcblofen, baö ^ic|tnott}wenbige

aber befonberä gefegnet, fo namentlich ber SBein; ber SSorne^mjie ergreift ba$

gefüllte ©lag unb fprictjt: ;/ bünft e$ euc^ gut, meine Ferren, baf? icb ben ©egen

»or eueb fpret^e unb wollt i^r mir anbäcbttg jut}ören unb baö Stmen barauf

fpreeben?" — ber ©»rueb lautet: „©elobt feifl bu, 3^o»a, unfer ©ott, tönig

ber SBelt, ber bu geftbafen bie ^ruebt beö Seinjlodö! Slmen/' — 21e$nlicb

lautet ber ©egen über »ergebene jrücbte: Trauben, Dbfl u. f. W. , — in

eigener Raffung wieber über ftetQevi, ©ranatapfel, OÜ»en, Datteln. 33et @act)en,

bie jum erjten SD?al im 3ö^e genoffen werben, ift ju bem gewöbnlic^en ®eietc

beizufügen: ;/©elobt feifi bu ber un$ lebenbig unb aufrecht erbalten unb

biefe 3 ett $a ft erreichen laffen. " — Üftacb allen ©peifen foll ©alj unb SÖaffer

genommen werben , bamit man nic^t einen übelriecbenben Dbem belomme. — 95or

bem ©ebluf ber ^Sla^eit muf ^5falm 137 recitirt werben, weil man jebeS SP?al

ber 3fr^örung 3""f«Ifwö gebenfen foll, nur am <Bahi>at^ unb geiertagen unter*

UeiU bief? , weil man ba ni<$t trauern barf. (J$ folgt baö lefcte $)dnbewafc^ftt

Cü^a^n.N ü"\i2) , nad;t)er baö ®ebet für bie ©dttigung C^T^Q n3~i2), baö

SSerricbtcn beffelben nennen bie 3«ben „benfeben"; e$ muffen babei wentgften^

brei Scanner anwefenb fein, e$ ift ju fprec^en über ein »oügefcbenfteö @fa$

Sßein, ber 33etenbe l)dlt e$ ttvoai empor unb fagt: ben S3etf;er be« ^eilö ^ebe

icb auf unb will ben tarnen &t)o»ag anrufen , narf; mehreren SSecbfelgebeten

folgt ba« eigentliche 2)anfgebet: „©elobt fei 3^»»«r »»f« ®^i ** R'öniQ

ber 2Belt, ber bie ganje 2Belt fpeiSt mit feinem ©ute, au$ lauter ©nabe unb

33arm$erjigfeit, er ift'«, ber allem gleite 35rob gibt, benn feine ©nabe wd^rt

in (Smigfcit" u. f. w. — 2lm <5abbafy , an Sfteumonben unb geiertagen ftnb fyäU
weife anbere gormularien. hierauf folgt ber ©egen über ben 2Be«n , bie ©äffe

refponbiren: 5tmen, 3eber trinlt au« feinem ©lafe, ift nur ein 23ec§er ba, fo
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trinft barauS juerfl ber ©egnenbe, bann bie Uebrigen. £>ienf!boten unb ßinber

$aben eine fürjere gormel be$ ©anfgebeteS. ©. ©gröber, ©afcungen unb

©ebrdudje u. f.
w. — ©. 305—330. [ftbnig.]

£tfcf>ttte(/ I. im SUIgem einen. Der Stifdjtitel (titulus mensae) ijl eine

©pect'cS be$ fog. DrbinationötttelS (f. Titulus ordinationis) , b. f). eine jener

unerldpfid;ett Vorbebingungen, welche ber Empfang eines $ö£cren £)rbo »orauö»

fefct. 9ftan »erficht barunter bie redjtäfrdftige Verbürgung eines ©ritten, für ben

jurei^enben Unterhalt eineS @Iertfer$ ber ^öfjeren SSei&en im ftaffe unb auf bie

2>auer feiner Dienjiunfä^igfeit ju forgen. Üfta<$ ber Verorbnung be$ £ribenti*

nifcfyen Soncilä (Sess. XXI. c. 2 De ref.) $eit ber £tfd;titelgeber bie Verpflichtung,

ben bienftunfdljiggeworbenen £itutaten nur fo lange, aU berfelbe nod; feine con=

gruamdßige ffrünbe $at, ju fußentiren. Wflit ber Uebernatjme einer feine <&\xb*

ftjlcnj fic^ernben ^3frünbe fottte ber £if<$titet cefjtren, unb an beffen ©teile

orbnungömdßig ein £t)eil feineö bie Songrua überfleigenben 2tmt$einfommen$

treten, ober, wenn Ie$tere$ feinen 2lbjug leibet, bem ©efteienten in anberer

SBeife, entweber burdj 2Iufna^me in eine geifUic$e (Jmeriten- (f. 53b. III. ©. 552)

ober (£orreciion$anfialt (f. 33b. II. ©. 894), je na^bem er unoerfcfyufbet ober

burety eigene Verfäufbung bienßunfdt)ig geworben ift, ber nötige SebenSuntertjatt

»erabreid;t werben. £>iefe U$ ju Anfang beä 19. 3o^§unbert^ aud) in £eutfdj=

lanb practifdjgcbliebenen Verljdltniffe $aben ft<$ aber in jüngfter £eit »t'el miß*

lieber gehaltet. 2>ie fatfjolifdje Sirene \)<xt burd; bie ©deularifation ben größten

Streit t£re$ Vermögens oerloren; bie 33ifd;öfe , welche früher wanden ^riejter

auf i£rc Mensa nehmen fonnten, ftnb jf§t faft burctywegö auf fejk ©ehalte be*

fetyrdnft; bie (JmeritenfonbS ftnb eingejogen; bie Flößer, in melden etjemalS bie

©emeriti untergebracht würben, ftnb aufgehoben; bie ^farrpfrünben ber ©tifter

unb Slbteien erganiftrt, b. i. auf ba$ Minimum be$ 33ebarf$ rebucirt; bie Qür*

trdgniffe ber ni$tfaculariftrten Pfarreien unb 33eneftcien aber buret) bie ersten
©taatSabgaben unb Mafien, burd; bie jungten 2iblöfung$gefe£e unb burd; bie j}et$

foßfpieliger geworbene 33ewirt£fd;aftung fo bebeutenb gefd;mdlert, baß nur wenige

au$ bem Ueberföuffe t^rer Qfengrua ^inrei^enbe 2lbfente ober ^enftonen an eme*

ritirte Pfarrer ju geben im ©tanbe ftnb. ©o fam e$, baß nunmehr aud; bereits

bepfrünbete ©eißlid;e felbjt im $aUe unoerfd;u(beter Unbraud>barfeit an ben £ifd;*

iitel, ber junadjft nur für ^ilf^geifHit^e M$ ju i§rer 2Injlettung benimmt wäre,

angewiefen ftnb. %liä)t weniger »erlegen ijt man ^eutjutage um bie Verpflegung

folt^er ^riefter, Welche bur$ Si^ciplinaroerge^ien ft(^ bie ©ufpenfton, ^rioation

ober Slbfe^ung jugejogen alfo felbfioerfc^utbet bienjluntüc^tig gemalt §aben.

tlm fo nottjwenbiger muß auf ber canoniföen ©a^ung befianben werben, baß

jeber 5tif(^titeIoerIei^er o^ne Sluöna^me fte^ öerpfli<$te , ben Unterhalt feiner

£itutaten auc|> im ftatte oerfc^ulbeter £)ienfiuntauglic0eit gu übernehmen, ober

^iefür eine entfpredjenbe (Jinja^Iung in bie geifitidje Sorrection^anjlalt ju leijien.

25ie ©röße be^ Sif^titelbetrageö ju befiimmen ifl ©a^e be$ Sötfc^ofö, ber jugleidj

bie ©i^er^eit unb ^ac^^ialtigfeit ber auägejeigten ©ufientation ju prüfen, unb
i>ei Ianbe<5^errlic$en 2;itulaten mit ber ©taatäregierung ft(| ju vereinbaren fyat

llebrigenö ijl jebe Xif^titeloerlei^ung bur<$ Sommunen ober privaten überaß in

£eutf$Ianb ber betrejfenben Sanbeöregierung jur SBejlätigung oorjulegen. —
II. ©er tanbe$$errlic$e Ziftytitel inöbefonbere. ©ie SWe^rja^I ber ©et'jt«

li^en wirb Ui unö in Seutf^Ianb auf ben lanbe^errlic^en Sif4ititet orbinirt.

fflaty ben 2?erpfftd)tungen, wel^e ^}reuf en, 33apern unb bie an ber oberr^einif^en

Rirc^enprooinj bet^etligten Regierungen in t'^ren Vereinbarungen mit bem pdpft=

Ii^en ©tutjle eingegangen ^aben
,
foüte in jeber ©iöcefe ein Sorrectionö^auö für

jlraffäfltge prim'rte ober beponirte ©eifUi^e (domus demeritorum) bem 93ifd;ofe

jur Verfügung geftettt unb minbefienö infoweit botirt werben, baß bie gei|tlid;en

^»önitenten beö tanbe^fürpti^en Xitel^ barin unter öerftänbiger Seitung eine$
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würbigen Pfarrers Bt'5 ju tt)rer etwaigen SKeacttotrung »erforgt tischen. (Jbenfo

t'ft bte Spaltung ober (£rrid)tung »ort 23erforgungSanftaften für unoerfctyulbet

btenftunfäbig geworbene ©eifttiebe (domus emeritorum) ober bte Ueberweifung

oon (SmeritenfonbS an bte £)iöcefanbifd}öfe für auSgebiente Pfarrer unb 93eneft=

ciaten aU Recompenä für bte oon ben (Stiftern unb Sttöftern unb beren Pfarreien

eingejogenen ©üter eine bringenbe gorberung an bte ©erec^tigfeit ber (Staats«

regierungen. 2lttein an ben tanbe$tjerrticb>n £ifc§titeloerleit)ungen, rote fte tn

blutiger Hebung befielen, machen ftc§ oorne$mti<$ bret Uebelftänbe bemerf&ar,

inbem balb ber 23etrag ber Unterftüfcung un»erl)ättni{jmaf5ig gering ift; balb ber

33ejug niebj fdjon bienftunfäbj'gen ©ubbiaconen unb Xn'aconen, fonbern erft ^reS«

bötern jugeftc^ert; balb ber Stnfpruct) auf biefelbe nur ftbulbtoS bienftunbraucb>

baren, ntd;t aueb fetbftoerfdjiutbeten j)eftctenten gewährt wirb, ©o tft j. 33. tn

Deftreicb ber •Deftcientenget)att auf 200—300 ©utben (£. SD?, benimmt, unb

für befonbere gälte noc$ eine 2lufbe|ferung oon 50— 100 ©utben bewilliget; ober

ben 2lnfr»ruc^ auf ben £ifd)tttel erwerben erft jene (Sterifer, welche bereite ba$

^Sreäböterat empfangen $aben (o. 33artb>33artt)fnb>tm, Deftr. geiftt. 2lngetegen=

fetten ©. 17 ff. 418. 420). 3n 33aoern t)at ber Zifätitel na$ ber (irflärung

ber attert)oc$ften ©tette bte 33eftimmung, fowo^t ben bereits bepfrünbeten als ben

noc$ unbepfrünbeten Stertfern ber beeren 2Beit)en auf ben $aU t'^rer entweber

unoerfcfyutbet überfommenen ober ex delicto fetbfitjerbetgefütjrten £>ienftunfät?{gfeit

ben nötigen Unterhalt ju gewähren. <£$ betragt aber ber einfache Ianbec3b>rr=

litye Zifätitet für ^frünbebeftfcer unb §itfSgeiftlic$e, wenn fte auS 23erfcb>tben

aujiier Slcttottdt gefegt werben muffen, nur 104 ©utben rb>in. , ober fte werben

einem geifttic&en (£orrectiong£aufe jugewiefen. ©ctyufbtoS inb>bitgeworbenen

$ttf$prieftern ift ber boppette £ifc$titel (208 ©utben) unb ftänbigbepfrünbeten

©eiftticb>n ber breifaetje betrag ober eine Gnneritenpenfton oon 300—400 ©utben

äugeftcb>rt (2l(It). <Sntf$l. 0. 30. 3J?ai 1813, 6. ©ept. 1819, 14. 25ec. 1837).

3n ben Staaten ber oberrt)einifcben JHrc§enpro»in$ tft ber IanbeStjerr=

lid)e £if$titel unmittelbar mit bem (iintxitt be$ (janbt'baten in ba$ bifc^öftiebe

Stericatfeminar oerbunben, unb auf 300—400 ©utben feftgefefct. ©erfelbe ift

aber nur bebingt, nämti# für ben $aU unoerfc^utbeter 25ienftunfät)igfcit »erzeigen

(©emeinfameö Sbict ber resp. Regierungen o. 30. Januar 1830. §§ 27. 28).

Sftur in 2Bürtemberg ift ben fattjolifäen ©eijUic§en au# für ben $aU einer 2lmt$«

entfefcung wegen 23ergeb>n t)inreic$enbe ©uftentation oerfaffungSmäfjig jugeftebert

(SBürtemb. SBerf. Urf. 0. 25. ©cot. 1819. § 81). 23ergt. tjieju ben Strtifet

Pensio. [ftermaneber.]

Stiel, titulus — in 93ejie|>ung auf (Eigentum — fyi$t ber 9?ecbt«grunb be«

SrwerbeS unb S3eft^eö irgenb einer @a(^e ober 9ted)tö („titulus est causa ex sc

habilis ad transferendum dominium vel usucapiendi conditionem praebens" ober

toie ba$ römif^e dletyt ftc^i au^brücft, „causa adquirendae possessionis" 1. 3 Dig.

de adquirend. possess. 41. 2). 2>er 6prac§gebrau# beö dletytt unterfd?eibet

^auptfä4>li^ brei Slrten oon £itet: 1) ber titulus verus befielt barin, baf eine

©adje wirflid) bur^ eine fol^e ipanbtung erworben würbe, bte ben (Srwerb oon

(£igentb>m rec^tltc^ begrünben fann, j. 33. Kauf, 2auf^, ©t^enfung, (5rb*

f4>aft u. bgt. — 2) 23on titulus coloratus wirb bann gefproetjen, wenn jwar

bem dufern ©d;eine na^ ein wirftid;er Xitel oortiegt, biefer aber wegen irgenb

eine« innern, unbefanntenQÄangetö bennoc^ ungültig ift, j. 33. wenn ein (Stertfer

ganj in ber gewöhnlichen §orm oom 33ifcbofe ein 33eneftcium ert)iett, ju beffen

SSertet'bung ber Severe in jener 3«'t wegen irgenb eine« geheimen §inberniffe8

gar nidpt berechtigt war (f. b. 2t. Stttrufion). _ 3) T) er tHulus praesump-
tus liegt bann oor, wenn ber eigentliche (jrwerbägrunb einer ©ac^e ober Restes

gdnjlic^ unbefannt ift, aber au$ bem tattßj'ä^rtgen , unangefochtenen 33eft§ ber«

fetben gefc^loffen werben fann, fte fei auf rechtmäßige SBeife erworben worben;
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ein 23eifr>iel btefer 2lrt enthält Trid. Sess. XXV. c. 9 de ref., wo benimmt Wirb,

baf, wenn ber "patron ben fpeciclten Srwerbgtitel feine« ^atronatöredpte« jwar

nia)t nacfyroeifen, aber bart&un tonne, baß er fett unoorbenftietyen Reiten im un=

angefochtenen 33eft$ bejfilben gewefen fei, t>on i&m prdfumirt wetten fofte, et

$abe ba« ^atronat in recbjmdf} iger Söeife erroorben. — lieber ben titulus justus

al« Srforbernijj bei ber 23erjdbrung
f.

b. %. 2Ser;ä§rung. [ßober.]

Striatt, f.
Malerei.

%itls>i (rlzloi). ^acb. bem 23orbifbe ber (5int§eitung be« ©efefce« (^5ara*

f#en) unb ber ^rop^eten (£>ap£ta ren) in ber «Synagoge würbe auä) ba«

9?. 51. fä)on in ben erften 3a$r|junberten in Sefeflücfe (Kircbenlectionen) abgeteilt,

Wcla)e, 56 an ber ^l, bei ben SSätern TteQixoTttä Reißen. 25a jle fefjr um=

faffenb waren, fo machte ftcb, neben i&nen balb noeb, eine anbere 2lbtb>itung in

größere unb Heinere Sefejtücfe gettenb, »on benen bie erften xhloi (Stitetn), bie

anbern xeqxxXcua Opauptftütfe) genannt würben. 25 te fleinern rühren öon Sufe»

biu« b>r; ber Urfprung ber gröpern tft unbefannt, boä; mufi er mit bem ber

fleinern fajt gletä)jeitig fein, ba bie met'jten unb gerabe aueb, bie älteren £>anb»

fünften, mit 2tu«na£me be« Cod. B. beibe 9Ibtb>itung«arten naä) tlxIol unb

xegxxXcüa §aben; fo ber Cod. C. C$flitte ober Anfang be« eierten 3ab>b,unbert«),

Z. (Dublinensis rescriptus, wentßften« eben fo alt, wo ntc§t alter), A. (SSttitte be«

fünften 3«f>^unbert«) u.
f.

ro. 25er 9?ame ihkog fommt ba$er, roeil mit ber

2lbt§eifung in ber bieget jugteiä) eine furje ^n^alt^angabe (titulus) »erbunben

War. Vlaty ber Angabe be« Suiba« %at üttattfjdu« 68 Stitel unb 355 £>aupt-

flucre, SWarcu* 49 St. unb 336 £., Suca« 83 Z. unb 342 £., Sofjanne«
18 Z. unb 232 Jp. SSergl. tu'eju bte 2Irt. Harmonie ber hangelten, 2lb=

Leitung unb £anbfa)riften. L^egg.]
SitutarMfcJjof, f.

Episcopus in partibus.

Stitufarfeft, f.
Patrocinium.

Sitular^atrtareljcn unb tyvimatcn,
f. $ atrtareb, (23b. VIII. @. 213 f.)

unb ^rimaö (33b. VIII. @. 773) unb bie weitere 2lu«fü£rung unter ben bort

attegirten Slrtifetn.

Titulus ecclesiae,
f.
Patrocinium, Pfarrei unb Titulus ordi-

nationis.

Titulus inensae, f. Zifätitei.

Titulus ordinationis, ber £>rbtnatton«titef. Sine öffentliche

33ebingung be« (Empfang« einer beeren 2Öei£e ifl biefe, baff für ben nötigen
Unterhalt be« Örbinirten auf 2eben«bauer geforgt fet. I. 25iefj gefä)ab, in ben

frü&ejten 3^ten einfaa; babur^ , bafi jeber Slerifer nur auf ein befummlet
^ira;enamt ^in geweitet werben burfte (c. 1 Dist. LXX. Conc. Chalced. ao. 451.
c. 6), unb ba^er auc§ feinen Unterhalt »on ber tira;e, an welker er angeftellt

war, bejog. Titulus nannte man fowobj bie ßirc^e felbjl, aU aucv> ba$ ßira;en»

amt, unb ber ©ei|tlicb,e, ber burdj Uebertragung eineö folgen Slmte^ einer be=

jlimmten ßirc^e einoerleibt war, bjejü ba^er intitulatus. 25ief war bie Uranfang«
litye 2lrt unb 33ebeutung beö Orbination^titelö , ber üon bem Sei^ecanbibaten
geforbert würbe. Diefer Sitel jle^t aw§ noch; %e\xte obenan; nur tfl er, nac^bem
bte nieberen Orbineö als felbftjlanbige ^ir^enämter erlogen unb an Saien über*

gegangen ftnb, je^t nur noc§ auf bie beeren äSet^en befc^ränft. Da« triben=

tinifa> goncil benimmt ba^er, ba^ ein $öb>rer Drbo in ber 9teget nur auf be»
©runb einer jur ftanbeömapigen ©ujientatton be« Orbinirten jurei^enben ^5frünbe
erteilt werben foltte (Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 23 De ref.). 3J?an nennt biefen
5titel ben ^frünbetitel, titulus benefieii. — II. Sfteben biefem Zitel gejtaltete

ftc^) mit ber Sntfle^ung ber ^löjter ein anberer. 25a ndmlia; ber in einen geijt-

liefen Örben Stufgenommene naa) abgelegter ^rofep feinen tmmcrwd^renben unb
»olljtdnbigen Unterhalt im STofter fanb, fo fonnte jeber Orben^ürofef mit 33e-
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witiigung feines Oberen au<$ o&ne anberweitigen Xitel oom SBtfc^ofe orbt'm'rt

werben. 21ucb, btefer 2;ttel te^e^t no$ b>ut ju 9ie$t al$ fog. Drben$profefi= ober

21rmutf)$titel, titulus professionis ober tit. paupertatis. £)er ßtoflernooij

muj} aber orbnungämäfjig baä breifac^e ©elübbe, fobj'n au<$ ba6 ber persönlichen

Hrmutt) abgelegt £aben. ©old;e Regulären bagegen, ober naä) 21rt ber 9Wigiofen
lebenbe (Oerifer, welche bie feierlichen Drbenägelübbe gar niä)t ableiten, ober

folange fle biefelben ni#t abgelegt $aben, ftnb au$ nifyt be$ Üfta$weife$ eineS

XiteW, wie it)n ba$ £ribentinum oon ben ©äculargeifltictyen forbert, überhoben

(Pius V., Const. „Roraanus Pontifex" o. 1568). 9tur ftnb burd) befonbere fxi=
oilegien mehrere 2tu$na£men begrünbet, lote 3. 23. bt'e 3 e|Mett nad; bretmalt'gen

einfachen ©elübben aud; oor ber feierlichen ^rofefj alle Zeitigen 2öeit)en empfangen

bürfen (Institutum Societatis Jesu, T. I. p. 48. 103). ©0 t'fl aud; ben Alumnen
einjefner ©eminarien, namentlich be$ Collegii de Propaganda fide, be$ Collegii

Germanici ju 9iom u. a. gemattet, ad titulum Missionis ober Seminarii orbt'nt'rt ju

Werben. £)er 23ifd)of, Welker einem 9?eligiofen, et)e berfelbe ^3rofefj geleitet,

eine $ö$ere 2Beit)e ertt)eitt, t'fl mit einjähriger ©ufpenfton bebrot)t CPius V. Const.

laud.) — III. derjenige 23ifc$of aber, ber einem ©äcularclerifer ot)ne titulus

beneflcii einen pt)eren Drbo conferirte, mufte benfelben auf feine mensa epis-

copali übernehmen, Ui er t'l)m eine ^frünbe oerleit)en fonnte (c. 4 X De prae-

bend. III. 5; c. 16 X eod.); unb wenn er ben Drbinanben, ber feinen £itel t;atte,

auf bie it)m 00m 23if4>ofe ju oerabreic$enbe ©ujlentation eiblid; oerji^ten lief?,

fo traf it)n breijät)rige ©ufpenfton (c. 45 X De Simon. V. 3). Diefer ©uflen=

tationSoerpflidjtung war ber 33ifd;of nur überhoben, wenn ber DrbinanbuS t)in=

rei^enbeö Vermögen Cpatrimonium) befaß. Sluöna^möroeife alfo, wenn baä 33e*

bürfnifü ober 2Bot)l feiner Kt'rdje eö ert)eifd;te, burfte ber 53ift$of einem Sanbibaten

aud) bann bt'e 2Beit)en erteilen, wenn btefer oon ben Renten feinet eigenen

33ermögen3 leben fonnte; unb biefeä würbe fofort anä) auf ben Jatt erflretft, wenn
ber 2Beit)ecompetent wob>r immer eine fixere unb ergiebige SBefoIbung (pensio)

bejog. £)abjn erflärt ftdj au$ ba$ £ribentinifcb> Sonett (Conc. Trid. Sess. XXI.

c. 2. De ref.) ; unb fo würben biefe 2lu$nat)möfälte in ber gotge al€ eigene Orbi=
ttationStitel, alö fog. titulus patrimonii unb tit. pensionis aufgefaßt. —
IV. 3uU%t glaubte man ben 33ifd;of au<$ in bem ^atte ermächtiget, eine £öt)ere

SOßet^e ju erteilen, wenn überhaupt ein dritter ftet) oerbürgte, ben ©etoeit)ten

nötigenfalls M$ jur Srlangung einer feflen ^Pfrünbe unterhalten ju wollen. 3)iefj

t'fl ber fog. titulus mensae (f. £ifd;titel). ipter nur nod) bt'e allgemeine

IBemerfung: 2)er Gfanbibat, ber auf einen abft4>tli(^ ober wiffentlicb] ftngirten

ober fallen Stitet ^in bie Drbination erf^leic^t, ifl ipso jure fufpenbirt. ^ßergl.

$ieju ben 2lrt. Drbination. [^ermaneber.]

Titulus pensionis, f.
Pensio.

Zitu$, ber ©c^üler unb ©e^ilfe beö 2lpoflet$ faulut , wirb in ber 2!pofleI*

gef^i(|te gar nieb^t erwähnt; benn ber 21pg. 18, 7 erwähnte 5titu^ 3«fl»ö O'm
reeipirten griec&iföen Zext %ei$t er blof 3ufl«$) ifl ftc^er ntc^t btefer Zitu$.

21uö ben paulinifdpen ^Briefen erfahren wir über ib^n ^olgenbeö: 2Bab>f(b>inlid)

War er oon ^auluö jum S^riflentb^um befeb^rt C^il 1/ 4); oor feiner 23efei>rung

War er Jpeibe unb ^auluö lie^ ib> nieb^t befd;neiben; er begleitete ^auluö jum
Slpoflelconcil na^ 3er»ffl^em (®al 2, 3). 9Son Spb^eful auS erhielt er oon

^5aulu^ ben Auftrag na^ Sorintb^ ju geb>n (2 dor. 12, 18); er fottte ju Sroaö

mit ^auluS jufammentreffen C2 Sor. 2, 12. 13), traf t'^n aber erfl in Ü)?acebo=

uteri (2 (£or. 7, 5) unb überbrachte oon bort au$ ben jweiten 33rief f auli nad;

dorint^ C2 £or. 8, 6. 16. 23). ^auluä übertrug t'^m bie Leitung ber Kirche

auf ber 3n\el Sreta Cf- b. 21.); 2 £im. 4, 10 wirb aber au<$ eine 9?eife be^

Slituö na$ Dalmatien erwähnt, unb mit Otütfftdjt barauf oereb^rt t'^n bt'efeö £anb

aU feinen Slpoflel; er fott ben $(. 2>omiuö aU erflen S3if(^of oon ©alona ein=
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gefegt b>ben (Farlat Illyricum sacrum t. 1. p. 355). 23gl. über ba$ 23er|>dftni{ü

beä £ituö ju ^auluö unb über ben 23 rief an ben £itu0 ben 2irt. ^auluS.

SWit 9iücfftcbt auf 2 @or. 2, 12. bejeicbnet ^ieron^muS (ep. 150 ad Heb.) £itu$

aU interpres be$ 2tpoßeI3. — £5ie alten Srabitionen nennen übereinßimmenb

XituS ben erfien 23ifa)of öon Greta (Eus. h. e. 3, 4, 2), bort fofl er in §obem 2Hter

gefiorfcen unb ju ©ort^na begraben fein. £>iefe ©tabt würbe 823 t>on ben ©a«
racenen »erwüflet; ba$ fyaupt be$ ^eiligen fott aber in bie 9)?arcu$fircbe ju

23enebig gebraut fein. — Die griecbifctyen Segenben baben bie ©efcbicbte be$

Zitüi weiter auSgefcbmütft: (Er fofl ju ©ortpna geboren unb auö beut alten

cretenftfcben ßbnigägefcblecbt, aucb ein 23erwanbter be$ bortigen ^roconfuIS ge=

wefen fein. 211S Süngling »on 20 3ab>en fet er nacb 3«afalem gefommen unb

$abe bort wdfjrenb ber legten Sebenäjabjre Gt£rifli »erweilt, ©pdter b,abe er 18

3ab>e auf Greta unb 6 3<x$xt auf ben umliegenben 3nfefn ba$ (Eoangelium *>er=

fünbet unb fei 94 3a£*e alt geflorben. 2lt$ feinen Stobeätag feiern bie ©rieben
ben 25. 2lug., bie Sateiner ben 4. 3an. — 23gl. Acta SS. unb 3Rdf unb 2Bei$

4. San.; £iflemont 23b. 1. u. 2. [fteufcb.]

&itu§, 23ifcbof »on 23oflra, ber §>auptflabt im fleinigen Arabien. (Er würbe

»on bem Kaifer 3"^"; oaä) einem nocb »or^anbenen am 1. Slugujt erlajfenen

Decrete (Julian, op. Par. 1583. p. 334. ep. 52) graufam b>imtücfifcb »ertrieben.

SKacb 3uIianS £obe fe&rte er auf feinen ©i$ jurütf, unb wobjtte (Enbe be$ 3- 363
bem antiocbenifcben unter 2fleletiu$ gehaltenen Soncile an. Sr flarb um 371,

WenigflenS oor 378. ©Triften : 1) Libri IV. adv. Manichaeos, wooon bie 3 erflern

nocb griecbifc^ erhalten fTrtb. 2) Oratio in ramos palmarum (oon einem Sinbern)

bei Combefis auct. I. 1648. 3) Commentarius in Lucam — wotyl t>on einem

Jüngern XitviQ — bei Ducaei auct. T. II. 1624. 2)ie ©efammtwerfe be$ £itu$

flehen bei Gallandii bibl. T. V. Ven. 1769.

%itu$ %uftu$, ein ^rofefyt ju Gorinty (f. *>• 21.), in beffen £aufe ber

Slpoflel ^auluö lehrte, nacbbem er »oK geregten Unwillens bie Synagoge wegen

beö SÖBiberfprucbeS ber 3uben »erlaffen tjatte. 2Bir baben bjer einen dfjnlicben

Sluftritt, wie fpdter $u (Ep^efuS, wo er aucb nacb brei Monaten »ergebticber 23e=

Wildungen bie ©pnagoge »erlief unb feinen Unterricht täglich in ber ©cb^ule eines

gewiffen XyrannuÖ erteilte C^PS- 19
f
9). SOßir wijfen oon £itu$ nur, xoa$

bie 2lpofieIgefcb]icbte (18, 7) pon i^m Uxifyet ;
Titi gesta omnia latent bemerft

fcbon Salm et (Diction. hist.).

Sttttä (glaoiuö SSefpafianuö) ber @o^n unb 9^acbfolger SSefpaftanö war
geboren ju 9?om im S)ecember 794 na<§ Erbauung ber ©tabt. (Er würbe am
ipofe mit 23ritannicu$ bem ©o^ne 9^eroö erjogen unb jeigte fcbon aU Änabe be=

beutenbe förderliche unb geizige (Eigenfcbaften, in^befonbere Sürbe unb Slnmut^

ber dupern (jrfcbeinung , welcbe i^m frü$ Slnerfennung »erfcbaffte. 3n 2:eutfcb--

lanb tyat er mit ©lud unb ©efcbict feine erfien Krieg^bienjie , biente barauf in

33ritannien unter feinem SSater, bem er einmal baö Seben rettete unb ftcb ba$

Sob ber 5:ücbtigfeit unb 2tnfprucb]toftgfeit erwarb. Kaum blatte er baö gelb ber

bürgerlicben Verwaltung betreten, aU fein SSater im 3- 822 oon Kaifer S^ero

mit ber gitb>m»g beö ßriegeö gegen bie aufftanbifcben 3uben betraut würbe.
%it\x$ machte ben §>eere$$ug in ben Orient mit unb führte aU Segat ba$ dom^
manbo über eine Segion. 2lucb auf biefem ©cbaupta^ friegerifc^er @^ren bewies
ber ©o$n beö römifcben €>berbefe£f$b>ber$ bei ber Eroberung mehrerer ©tdbte
öiel 3)?ut^ unb perfbnlicbe £apferfeit. 21IS mittterweiien 9?ero gejlürjt unb ®alba
auf ben Kaiferttjron erboben war, würbe ZitwQ »on feinem SSater nacb D^om ge=

fcbitft, um bem neuen Ober^errn beS 9?eicbeS bie ^utbigung barjubringen. 2Iber

auf bie Kunbe, baf ©alba ben rafcb gewonnenen S^ron eben fo fcbnctt wieber
»erloren unb ein b(utige$ Snbe gefunben b,atte, teb[xte Xitvii ju dorintb um,
erreichte glücfiicb ©^rien wieber unb trug nicbt wenig baju bei, baf nun aucb]
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2Sefpaftan ftd) anfc^tcftc, mit gewaffneter fpanb bie Jperrfctyaft ju erobern. 2116

nämlicb nacb ben 2Borten be$ SacituS einmal baö ©cbeimniß »erraten war, bafü

ber Ober^err ber Sßcit auet) aufüerbalb Nomö unb Stalienö »on ben ©olbaten

gewallt werben tonne; alä ber Nacbfotger ©albaö nact; bem treffen r>on 33e--

brtaeum ftet) felbfi entleibte, um bem von ben teutfct}en Legionen erhobenen 23itet=

liuä yia$ ju machen; aU auet) bie $errfcb,aft be$ neuen gürften eben fo wenig

ipalt unb 2)auer »erfpracb, ba begannen aueb bie im Oriente liegenfcen Gruppen
i^re Kräfte ju überbauen unb waren bereit, bem SScfpaftan bie £>errf<baft ju

erftreiten. SNucianuS, Statthalter »on ©9rien, bi$b>r jwieträcbtigen ©inne$
mit S3cfpaftan, warb biefem bureb Situs gewonnen unb ermunterte nunmehr ben

3ögernben, U$ er ben grofen äöurf wagte, bureb welken bie Jperrfc&aft be$

glaiM'fcfycn JpaufeS begrünbet würbe, üftadj bem Abgang SSefpaftanS ging ba$

Gommanbo ber gegen bie Suben ju gelbe liegenben römifc^en 2lrmee auf Situs

über, welcher mit fec^ö Segtonen unb jabjreic^en £ilfStruppen in furjer 3*^
gegen 3erufalem ben testen ipeerb ber Empörung »orrücftc. Umfonjt lief er bie

©iabt jweimat aufforbern ; bie ^Belagerten, obgleich unter ftcb fclbft »on ^ar=

teiungen jcrrijfen, leifieten ben Römern ben »erjweifeljten Sßtberflanb. 2lber bei

ber Stapferfett, ber numerifct)en ©tärfe, ber überlegenen Kriege fünft, bem treffe

liefen Material ber 23elagerung$funß mußten fte am (Jnbe unterliegen. Nact)

langen 2lnftrengungen unb febwerem SBertufie bringen bie Corner enblicb in 3*™*
falem ein (70 n. ££*•)• ^lünberung , SNorb unb 23ranb beginnen nun in iljrer

fürcbterticbflcn ©efialt in ber eroberten ©tabt ju wütt)en; felbfl ber Tempel fco«

einem römifcljen ©clbaten in SSranb gefteeft, ftnft in ©ebutt unb Sifc^e
;
^erufalem

$at baS ©cbicffal erfüllt, welches i£m @t)rifiuS ber Sperr geweiffagt, bafü fein

©rein auf bem anbern bleiben foltte. 3 f jjt rourbe SituS »on feinen ftegreicr^en

Segionen als 3mperator begrüjjt unb ba er mehrmals 2lnftalten jur £>eimferjr

maebte, bureb bie ©olbaten in £alb bittenbem b,alb bro^enbem Sone angegangen,

entweber ju bleiben ober alte mit nacb, Jpaufe ju nehmen. £>arauS entflanb ber

ungegrünbete SSerbacbt, als gebaute er »on feinem SSater abjufatlen unb bie

£errfcbaft über ben Orient an ftet) ju reifen. Zitat beeilte ftet; befüwcgen burd)

balbigc Nücffeb> biefen ob>e S^etfel aud; i^m 3U D&ren gefommenen 23erbact)t

ju entfrdften unb feierte um 71 n. Gtbr. mit feinem SSater bie ($t)re beS wo^Ioer»

bienten Sriumpr)eS. 2lber nietyt jufrieben mit biefer 2luSjeict)nung ernannte i$n

ber SSater factifc^ jum SWitregenten unb tfceilte mit i^m bie ^öct}fien Remter unb

SSürben in ber SBeife, baf bie ipauptlafl ber ©efct)äfte auf ben ©tt;ultern be$

5tttuö rub,te. Offenbar fonnte ftcb ju 9?om Seoermann fagen, bafj er in Stituö

ben 9?act;fofger SSefpaftanö ju erblicfen $aU. <£ä fragt fiel) ba^er, voa$ bie

öffentliche Meinung ton Stt'tuö erwartete. £ro$ ber »ielfact; bewiefenen Stückig*

feit in bürgerlichen unb militärifct)en Remtern unterlag ber St)arafter beffelben

me^rfältigem jum Zfycil fct;werem Säbel. üfticb,t o^ne 3D?iffatlen würbe wa^rge*

nommen, ba§ Situö ©etbgierbe namentlich) burc^ 2lnnat)me »on @eftt;enfen an ben

Sag lege; bafü er in aHju ungebunbener ^ugenbweife Weiterem Seben^genuf über

baS rechte 9)?af} ^inauö ft(§ ergebe; baf er mit 23erenice ber Softer beö jübifeben

Kbnigö 2lgrippa in einem wegen ber Nationalität jener ^rinjefftn anßöfüigen

Siebeöoer^ältnip fiet)e; enblict; baf er aU s^räfect ber s]3rätorianer eine mit @rau=
famfeit öerbunbene formlofe ©trenge geübt $aU. 2)a^er »creinigte flcf) bie aft»

gemeine ©timme ju bem bofen Urt^eile, bafj man in Xitüt einen jweiten SWero

ju erwarten fy&be. Niemals aber flnb folct)e »orgefaf te Meinungen auf eine er=

freutiebere Seife entläufst worben, als buret) baS ^»rineipat beö SituS. 3)enn faunt

^atte er im 3. 832 ber ©tabt bie Negierung in einem 2llter oon 39 3*^cn angetre*

ten, als er fofort ba$ 3Ser^ättnif mit 33erenice (f. b. 21.) abbract), alle Slnorbnungett

feiner Vorgänger bcfiätigte, feine üDcajieftätäflagen julief , X>enunciationen fogar

bcjtrafte unb oon Einrichtungen nichts wiffen wollte, obgleich 23erfc^wörungen
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duc^ wiber i§n »orfamen. 9?ac^ aufücn war bie Regierung totefcö ftuiferS o$ne

alle ©tbrung, ba$ 9?ei<6 erfreute fieb »offfommen ber 9Jube unb be$ griebenä.

£>cfto meb> @elegenb>it befam Zitat, in ber §>anb$abung ber bürgerlichen Ver-

waltung gigenfefcaften ju entfalten, um bereu willen er »on feinen Untertanen

in wo^l überfct)wänglia)em Sobe bie Siebe unb SBonne beö menfcblicljen ©efetyled;-

te$ genannt roorben ijt. Siebe unb Soblwollen gegen 2We unb 3*ben ju be-

währen, $atte £ituö ftc& jum leitenben ©runbfafc feiner Regierung gemalt. (£r

wollte populär werben unb er iji e$ im ^öcbßen ©raöe geworben. 2)ab>r unter

iljm freigebige Sargitionen, prächtige ©piele, bie 33ollenbung be$ »on feinem SSa»

ter begonnenen Slmpbjt&eaterä , ber Slufbau fcerrlicber Sterinen u. f. w. Sefon=

bern 21nlaf? biefeS SOBoblmotlen in glänjenber SBetfe ju jeigen, befam ber ^aifer,

als im Jperbfie beö 3. 79 Pompeji unb £>ercufanum burefy ben bekannten 21u5-

brueb beä 2kfu»3 »erfc^üttet würben. Unb wät)renb £itu$ fäleunig ftet) auf ben

©cbauplafc beä SSerberbenS begeben J>atte, braej) ju 9?om eine geuerSbrunjt au$,

welche »olle 72 ©tunben wütb>te unb baran feblojj ftc& , wie um ba$ ÜKafi be$

Unheiles ooK &u machen , aueb no# eine »erb>erenbe Sfrantyeit. 33ei äffen biefen

Äatajlropb>n bemeQ ber ihifer eine ©orge unb Sttenfcbenfreunblicbi'eit, wie fte

feiner $eit £iberiuö bei ätjnlicben SSeranlaffungen nicfyt minber großartig ent-

wickelt fyatte. aStetcn Stoff jur Sanftmut!) unb üßerfö^nlicbfeit befam Zitnt aueb

»on feinem 23ruber 2)omitian. Wofy wä^renb ber £errfcb,aft SBefpaftanS t)atte

£itu$ für it)n intercebiren muffen unb alö er felbjt ben £f>ron befliegen, tonnte

£>omitian bie £eit niebj erwarten, welche i£m bie iperrfc^aft bringen follte. 2)em-

gemäfi ftellte er bem Äaifer na# bem Seben unb fucfytc ibm aueb, bie SÜZilitär-

macbj abfpenjttg ju machen. £rc$ alle bem »ermoc^te e$ Situö ntc^t über ftet)

ju gewinnen
,

gegen ben 93ruber bureb, ©trafen einjufc^reiten ober i$n auc$ nur

weniger auszeichnen, fonbern betrachtete unb be^anbelte i£n »on bem erften

Stage feiner Regierung an alä ©efjilfen unb 9?act)folger. ©ct)on na<$ jweijä^riger

Jperrföaft jtarb ber milbc unb leutfeligc Kaifer an einer $ranft)eit, ober nact)

einer anbern freiließ nieb^t fiebern !JKac£)ric§t an ©ift, ba$ i^m 2)omitian beige-

bracht t)aben foffte, im September be$ 3- 81 n. (£t)r. ©o aufrichtig unb tief

bie Trauer Ui feinem £obe war, fo ijt eö boc$ eine 8ra3e / &> ^»'tuö ben Sbjren»

namen ber „iieie unb SBonne beä menfcb]lic^en ©efcb^lec^teö" »oltfommen »erbient

b]aU. ü)can t)at gegen bie ©tatt^aftigfeit biefeö Sobeö $auptfäcbjic$ brei Sin-

Wänbe geltenb gemacht. St'nmal nämlic^ feb^eint bei ber ©üte unb Seutfeligfeit

be^ £ituö »iel Sffectmac^erei unb Ofientation, anbererfeitö ba$ patt)ologifc^e ©e-
fii^l franft)after Smpftnbfamfeit mitgewirlt ju b^aben. ©obann waren bie Seute,

benen Zit\x& ft$ fo gütig erwie^, leio)t ju befriebigen unb überfc^njänglic^ in

Qjt)renbe$eugungcn gegen Männer, welche wie £itu6 reeb^t ^anbelten unb im
übrigen ber ©cb,au= unb ©enupfuc^t beS SSolfeö fo »olle 33efriebigung gewährten.

(Jnblict) $at man aua; nic$t ol)ne ©runb bemerft, bie Regierung beö ^aiferö fei

eine »iel ju furje gewefen, alö bafjt ftc^ mit ©i4>ert)eit beurteilen liefe, ob bie

bewunberte ©üte unb Seutfeligfeit beS Kaifer^ auf bem gunbament foliber ©runb-
fä^e ober äußerer 9iücfficb,ten beruht $abe. [Slllgaper.]

2:itttö £ate$,
f.
Oote«.

%obia$, ^erfonen unb Suc^. Xobias (^ebr. rrnia ober w^aio,
Volg. Tobias, LXX. Tcoßh^ war ein frommer 3f*aelit im ©tamme üftapt^taii in

ber legten ^eit beö dleityet Sfrael, unb würbe, al« ©almanaffar biefem 9leicbe

ein Snbe maebte, gleia) ben übrigen SBewo^nern be$ SanbeS nac^ 21fforien abge-

führt. Seil er aber, wie früher in feiner £eimatt), fo jfe^t aueb im fremben
Sanbe ber 33ereb>ung beö wahren ©otte« getreu blieb, fügte e$ ftcb, baf i>in

©almanaffar feine @un|l juwenbete, unb ib> ju feinem Hoflieferanten maebte, in

Weimer ©tellung er ftdj bebeutenbeö Vermögen ermerben unb jugteid) feine in

Slfforien beftnblicben 33olf$genoffen befugen nnb i^re jum £b>il traurige Sage

Äir^tnteyifon. 11. 83*. 3
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erleichtern fonnte. Ce^tereö fyat er öu<§ «'friß urtb unterfüjjte nantentlt^ einmal

einen Qett>tffcn ©abeluS ju 9lagc-S in bebten mit einem 2lnfet)en fon 10 @ilber=

talenten. Snbeffen bauerte bt'efeö ÜBert)dltnif nic^t fet)r lange, benn ©almanaf«

farö Sftac^folger , ©anb>rib, war gegen bie $uben feinblicb gefnnt, unb als er

erfuhr, baß £obiaS biefelben »ielfacty unterfü^e unb namentlich bie ©etobteten

begrabe, befahl er beffen Einrichtung, fo baß fä) £obiaS nur bur# fönefle gluct)t

retten fonnte. -iWacty ©anb>ribs Stob fet)rte er jebocf) wieber nact) ^inioe jurücf,

fefcte feine frühere 2Bot)ltt)ätigfeit fort unb beerbigte namentlich bie Seiten feiner

erfcfylagenen SBolfSgenoffen, wenn er foIcb> fanb. 2llS er einmal nad> einer folgen

33eerbigung f c§ an ber Sßanb feines JpaufeS fölafen legte, fiel it)m Unratt) »on

©ctywalben, bie über it)m ein üftefl Ratten, in bie Slugen, fo baß er blinb würbe;

unb ba er jubem noä) Vorwürfe unb ©pott »on ben ©einigen t}ören mußte, bie

feine 2ßofjltt)d'tigfeit als eine eitle bezeichneten, für bie er nun feinen 2ot)n er*

$alte, fo würbe ifjm baS Sieben jur ?af unb er erbat f# »on ©ott ben £ob, unb

bieß geföat) jur felben Seit, als auä) ©ara, bie £o<bter SKaguelS in (Jcbatana,

eine gleiche SBitte an ©ott richtete, »eil fd?on fteben Banner, mit benen fe fd>

ttacb einanber »ere^licbt Ijatte
,

jc-beS 9J?al in ber SBrautnacijt oon bem böfen

©eife SISmobduS getöbtet worben waren unb beßwegen böfcr 3Serbacbt auf fte

fei, unb felbf i&re SD?agbe it)r Vorwürfe machten. SobiaS glaubte fein SebenS»

enbe wirflid; fctyon nab>, unb wollte beßt)alb baS 2lnlet)c-n bei ©abeluS burdj fei*

nen ©ob> £obiaS ergeben taffett, tiefer fucbte einen beS 2ßegeS funbigen 33e«

gleiter, unb eS erbot fcb it)m ber (Jngel 9ta»$ael, unter bem üftamen 2lfariaS, ju

biefem £>ienfe. 2(m Slbenb bcS crfen £ageS übernachteten fe am £igrt'S unb

£obiaS fng , ermutigt »on feinem Begleiter, einen großen jif$ unb bereitete

it)n junt (Sffen ju, nur baS £erj, bie Seber unb bie ©alle bewahrte er nact) bem

fkafye feinet ^Begleiters ju fpdterem ©ebrauc$e auf. darauf famen fte nad)

(Scbatana unb ber jtunge £obiaS »erlangte nac$ bem S^at^e feines ^Begleiters bie

Softer 9ftagucIS jur grau unb erhielt fte ; in ber 33rautna$t räuberte er mit ber

Seber beS giföeS unb brachte mit ©ara ben größten £t)eil ber 9tfa$t im ®ebü
ju unb 9?a»t)ael »erbannte ben bbfen ©eif in eine 2Büfe DberägöfctenS. 21m

folgenben Stage mar baS ipoctyjeitmabl ; bie Altern ber ©ara gaben bem £obia$

bie Jpälfte iljreS 23ermögenS unb feierten i^m bie anbere £dlfte als (5rbfct)aft ju,

unb 9?aj>t)ael ging ju ©abeluS, um baS ©elb in (Jmüfang ju nehmen unb braute

biefen felbf noct) jum ^oä)jeitmat}le mit. 33alb barauf trat SobiaS feine ipeim-

reife an, trennte fety aber unter SSegS »on feinergrau unb it)rer ^Begleitung unb

ging fcbneU oorauS , um früher ju feinem SBater ju fommen unb befri$ bann

beffen Slugen mit ber ©alle beö gifc^eS, worauf fe wieber gefunb würben. Dar*

auf fam auebj ©ara mit it)ren Seuten unb eS würbe ein grofeS greubenfef ge«

feiert, enblid) aut^t) bem Begleiter beS Tobias fein Sot}n angeboten, ber fdt) aber

jc^t als ben @ngel 9?ab^ael ju ernennen gab, jur ?ob»reifung ©otteS unb jur

<Sr$dt)lung feiner Sunber ermahnte unb bann öerfebwanb. 2)er alte Tobias

lebte no$ 40 3c$re unb fa$ noeb^ (Jnfel unb Urenfel. 9Sor feinem 2:obe er-

mahnte er feinen ©ob>, 9^ini»e ju oerlaffen, weil beffen Untergang beoorfet)e.

£>iefer begab feb bat}er nac^ bem Höbe feiner Butter ju feinen Schwiegereltern,

erbte aKe tyxe Jpabe unb erreichte ein Sllter »on 99 ^a^en. — 35aS 33tid)

Xvbiä ^at ju feinem 3tt£alt einen ausführlichen S3ericbt über bie eben berühr-

ten SSorfätte unb eS if bießfallS bem ©efagten nichts SÖSeitereS beizufügen. @S
fnb aber »on biefem SBuc^e »erfc^tebene HerteSgef alten aus bem 2llter=

tbum auf unS gefommen, nämlic^ ber griec$ifcb> Xext ber LXX., ber lateim'fcfo>

Zext ber alten Stala, bie lateinifd)e Ueberfe^ung »on $ieron»muS in ber SSulgata,

unb aufjerbem noc§ ein förifc^eS, unb meb> als din ^ebräifc^eS 33uc^> £obiä; unb

eS entfe^t junäcbf bie grage nat^t) bem gegenfeitigen 58ert}dltniffe biefer Herte.

211S dltefer berfelben erfc^eint unfreitig ber aleranbrinifc^e £ert unb als
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tteberfefcung beffelben wirb in«gemein bie aüe 3tala bejei^nct. £>iefe $at jwar

beut alexanbriniföen £exte gegenüber fo »tele 2lu«taflungen , Abweisungen unb

«ßufäfce, bafj man oerfucfct »erben fonnte, benfelben ntt^t al« tyt Original ju

betrauten
;

ba jebo# bte $tala fonfl bur^weg au« ber alexanbriniföen Ueber»

fefcung gesoffen iß, unb au$ bei unferem 33u$e ungea^tet ber oielen 216*

Weisungen bocb, no$ grojje Uebereinjtimmung mit bemfelben jeigt, jebenfall« aber

als Ueberfefcung eine« grie$ifä)en Original« fi# au«weift, fo wirb immerhin ber

alexanbriniföe £ext, nur aber in etwa« anberer ©eflalt, al« er un« je$t no#

»ortiegt, al« t$re ©runbfage ju betrauten fein, ©obann ba« forifttye 23u<$

5to t> td in ber Sonboner polyglotte etftärt ft<$ felbjl für eine Ueberfefcung be«

alexanbriniföen Sexte« unb rietet ft<$ a\xü) U$ Sa». 7, 11. ganj na<$ betreiben;

ba« sJfa#folgenbe ift jwar, wie ju 7, 11. au«brütfli$ bemerft wirb, au« einer

anbern forifc^en Ueberfefcung genommen unb weicht mitunter bebeutenb »cm

alexanoriniföen Zexte ah ; man wirb aber befmngeacfctet biefen £ert bo# au<$

$ier al« Original unb bie Abweisungen etwa al« ftolge freter Ueberfefcung««

weife an$ufeben, ober »iellei$t äbjtlidj, wie hei ber 3tala, ju beurteilen $aben,

wenigflen« läfjt fl$ fein anberer alter £ext namhaft machen , au« bem au$ biefe

Ueberfefcung ft# e\et, aU au« bem aleranbriniföen, ableiten liefe. SSon ben

jwei $ebräif<$en Texten be« 33u#e« £obiä, wet#e ©eb. Üflünfier unb

f. gagiu« 1542 »eröffentti(b,t b,aben, tj* ber erßere eine felbfijldnbige 33earbei»

tung ber ©ef$i$te be« fcobia« unb fann befwegen $ier nic&t weiter in 33etrac^t

fommen, ber festere aber eine au« fpäter <$eit $errü$renbe jum Zfyeil ungenaue

unb unnötige Ueberfe^ung be« aleranbriniföen £exte«. £)ie lateinif$e
lieber fe^ung be« £ieron»mu« in ber 2Mgata ifl au« einem c&albäif#«t

Original geftojfen, wie ber Kirchenlehrer felbft »er{tc$ert unb weicht auüb, »on ben

übrigen alten Herten fo weit ah, baf jte feinen berfelben jum Original $aben

fann. Daf* aber £ieron»mu« hei Anfertigung ber Ueberfefcung bie alte Stäia

benüfct unb ibjren Au«brucf beibehalten %ahe , wo berfelbe bem c$albdif#en Zexte

entfpracb, (Slgen, ©ef(§ic^te 2obi'«. @. CXLVIO, tjl ni$t wa^rfc^einii(^
f

weil

bie lleberfe^ung an mannen ©teilen , wo fte baffelbe, jutn ^^eil mit benfelben

SBorten fagt, wie bie Stala, bo<^ wieber auf eine Seife »on i&r abweityt, wie

e« im gälte jener ©enüfcung nit^t wo^l fein fonnte. gragt man nun nadj bem
Urtexte be« 95u^e«, fo fonnte nur etwa no# ber atexanbrinifäe Zext auf ba«

2lnfe$en eine« folgen 21nfpru^ ma^en, benn bie übrigen ^aben fta) im 33i«b,eri*

gen fc^on al« lleberfe^ungen au«gewiefen ; aber auc^ jener erfdjeint hei näherer

33etra^tung al« Ueberfetyung eine« ^ebraif^en ober ^atbäiföen Original«, wenn
glei^i neuere ©ele&jrte, wie 3a$ti unb Slcfermann, ib,n für ben Urtext erfldrt

$aben. 25enn abgefe^en oon ben oielen jiarfen Jpebrai«men ober S^albai«men,

bie ber griec$if<§e 2ext aufweijl, erfdjeinen ©teilen wie yuQiv xai fnoQ(pi]v 1, 13.,

dwQov uyaÖ-öv 4, 11. Cwofür bie Sulgata ganj paffenb fidacia magna ^at), aal

EvX6y7;oe Tcoßlag a?;v yovcäxa aws 9, 6. al« fehlerhafte Ueberfc^ungen eine«

$ebräif^en ober cbalbdifd^en Original« ; unb 3!gen ge^t nur infofern ju weit, al«

er biefe (Srf^einungen blof für 25eweife eine« $ebrdif$en unb ni^t eine« c^al*

bdif^en Original« gelten laffen wiü, benn jte finb für lefctereö fo gut al« für

erßere« beweifenb. T>a nun im 2Jltertfjum f^on oor ^ieronpmu« ein ö;albäifc^er

%ext be« 33u(^e« »or^anben war unb er benfelben in'« Sateinifdje überfefcte , oon

einem $ebrdif<$en Xext aber au« jener $eit ni^t« befannt i|t, fo $aben wir feinen

©runb
, für bie gricdjiföe Ueberfe^ung einen anberen al« eben biefen c&albdifdjen

£ext al« Original anjune^men. ©inb aber bemna# bie alexanbrinifc^e unb bie

bjeronymianiföe Ueberfe^ung au« einem unb bemfelben c^albdif^en Original ge*

fiojfen unb laft fio; »on biefem ni(^t behaupten, baf e« f$on im 2lltert^um Um»
orbeitungen erfahren ober überhaupt feine ©epalt wefentli$ gednbert $ahe, fo

fragt ftd> , ba beibe Ueberfe^ungen mitunter bebeutenb oon einanber abweisen,

3*
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weldje berfetben ben 23orjug »erbiene unb bem urfprüngli^en £erte n%r fle^enb

ju benfen (et. 2)ie Antwort auf btefe grage tft nic^t ganj leiä)t. 33eim crßen

2lnblicf fcbeint ber ateranbriniföe Steyt als ber ungleich altere, um fo me$r ben

SSorjug ju »erbienen, als JpieronymuS bo# ntc^t eine ganj genaue unb wörtliche

Ueberfefcung beabftdjtigt ju baben febeint; benn man wirb ftdj feine Ueberfefcung

beim 33uc$e £obiä ä^nlicb wie beim 23u$e ^ubitb ju benfen £aben, in betreff

beffen er felbfl bemerft, er $äbe mc£r ben ©inn als bie 2ßorte beS £erteS wieber»

gegeben (— magis sensum e sensu quam ex verbo verbum transferens. Praef. in

L. Judith). 23ead)tet man jebo$ , baf ber aleranbriniföe Xext föon im 2Uter»

i&um manche nitfct unbebeutenbc äenberungen erfahren $at, unb jur Sntfk^ungS*

%eit ber Qtala j. 93. jiemlid) anberS gelautet Ijaben muf , als gegenwärtig
, fo

Wirb jener »ermeintlidje SSorjug beffelben wieber jwetfelbaft, unb wenn auch, nic^t

äu läugnen tfi, baf er an mannen ©teilen, wo er feine fpätere Slenberungen

erfahren fyat, ben Urtert genauer auSbrücfen möge als bie Ueberfefcung beS

JpieronamuS, fo wirb man i£m botb btefe fcbwerlicb na$fe$en bürfen, »eil

£ieronomuS jebenfallS eine bem ©inne nacb genaue unb richtige Ueberfefcung

beabftdjtigte unb »on feinem @$arafter unb feinem befannten (Sifcr hei 23earbet-

tung biblifd)er 33ü$er ft# erwarten läft, baf er ft$ ber 3u&«tßffigfeit feines

QtremplarS unb ber gä^igfeit unb £reue beS UeberfefcerS auS bem Sbalbäiftben,

beffen er ftd) babei bebiente, werbe »erfuhrt $aben, beoor er an bie Arbeit ging.

llebrigenS ftnb bie Jpauotmomente ber ©efebi^te beS £obiaS in bem £e;cte ber LXX.,

3tala unb SSuIgata biefelben unb fomit bie ©ef^ic^te im ©anjen nadj i^rcr be=

le^renben 'Seite unb t'brer tljeocratifctyen 33ebeutfomfeit ebenfalls biefelbe unb bie

2lbwei<$ungen betreffen nur auferwefentlidje Dfebenpuncte. lieber SSerfaffer
unb Zeitalter ftnb bie Slnftcbten ber ©ele^rten »erfdjieben. X)ie älteren @xe»

geten bejeic&nen gewö$nlid> als SSerfaffer für bie erftett 12 ober 13 Kapitel S£o*

biaS , ben SBater, für baS golgenbe SobiaS, ben ©o$n, unb für bie legten 2 ober

4 SSerfc einen unbefannten Sfraeliten, ben man als ben Herausgeber beö 33u<^e$

betrauten fönne. Demnach wäre bajfetbe, mit 2lu$na$me etm ber legten SSerfe,

»or bem babplonifc^en @ril entjlanben unb älter ah mehrere ^rotocanonif<^e

©Triften. Slüein bie ipauptgrünbe, bie man bafür geltenb madjt, ba^ nämli#

»om älteren XoUat eine £tit lang in ber erjlen ferfon bie 9?ebe fei, ba^ er ben

Auftrag erhalte, bie berührten ßreigniffe aufjufebreiben (12, 20), ben er ftc^er

a\i$ befolgt $ahe, unb bap ei oon bem &ebete im 13. (£ap. au$brücffi($ $ei$e,

Tobias \)äbe ei aufgetrieben (13, 1), ftnb nifyt beweifenb. 2)er erfle ^Junct

tfl au$ ber 23enü$ung fc^rtftltc^er , oon ^obiaö felbjl ^errü^renber Duellen er«

flärli^, fällt aber na^> ber $ieron&miantf($en Ueberfe^ung einfach weg, weil btefe

»Ott £obia$ überall in ber britten ^3erfott rebet ; ber jwette ^unet fällt na<$ le§»

terer Ueberfe^ung ebenfalls weg, weil jener Auftrag jum Sluff^reiben t« i^r ni^t

»orfommt, wobei o^ne^in flar ijl, baf bie ^Befolgung beffetben ni^t not|>wenbig

bie 2luffcbreibung unfereS je^igen 35uc^eS £obiä fein muf te ; enblic^ bie 2luff#rei*

bung beS ©eietei im 13. Sa»., wo übrigens bie $icront)mianif<be Ueberfe^ung

wieberum ni«^tS oon einem Sluffc^reiben fagt, i|l jebenfallS nic^t bie Slbfafung

unfereS 23ud)eS. 2luf ber anbern Beite ftnb aber au$ bie ©rünbe bie man für

bie (Sntfle^ung beS 33udjeS lange nacb 2)ariuS £9fiaSpiS ober gar in ber ebrifi*

lityen 3ett »orgebra^>t \)a\, baf nämtiefy bie SSorjlellung »on fiebert Sngelfürflen

(12, 15) auS bem »erftfäen SteligionSfoflem entlehnt unb biefeS tti^t älter fei

als DariuS ^öjlaSot'S, baf bie ©tabt 3?ageS (4, 1. 5, 5 *c.) erjt oon ©eleucuS

SKicator erbaut worben fei, unb baf oon gl. ^ofeO^uS, ^J^tlo unb im 9?. £efta»

ment baS 23udj 2:obiä nie benü^t werbe, ebenfalls nic$t beweifenb. $ene 2Sor*.

fteöung »on ftebett ^ö^erett ©eijlem tft nitbt auS bem joroaftrif^en 9leligionS*

fojlem entlehnt, unb wäre fte eS a\x$
, fte fbnnte benno# in 33ejug auf bie £eit

beS 2)ariuS ^ojlaSpt'S ni^tS beweifen, weil ämaftet lange oor btefem Könige
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gelebt %<it
;
fobann »aö <&tvaU über bie Erbauung ber ©tabt 9?age$ bur<$ ©e-

IeucuS Wcator faßt (Geograph. XI. 12, 6), fann, wenn e$ waljr fein fott, nidjt

»om urfprünglicben Erbauen, fonbern nur »om 3*ergröfüern unb 2Serf$önern bet

©tabt gemeint fein, weil biefelbe fdjon ju AleranberS 3eit CArrian. Alex. HJ.

20, 2) unb na# perftfcbcn eingaben f$on lange oor t'fpnt erifh'rte (2ßiner, JKealw.

s. v.); bie erwähnte 9?icbtbenü&ung enbli# be$ 23u$e0 £obiä, bemei&t um fo

weniger gegen beffen SSor^anbenfein, aU ftc in ^Betreff ber neuteflamentlicben

Schriften ni^t einmal mit ©idjerbeit behauptet werben fann. ©idjere Anbaftä-

puncte $u einer genauen 23effimmung beö SeitaUext bietet ber ^n^att be$ 33ucbeS

nic^t. £)en ©cbfufjoerfen jufolge mufü e$ jebocb nact) bem baböloniföen Exil

entflanben fein, unb in bie nadjerilifdje 3«tfü^rt a\x<S) bie 23ergtei$ung be$ SobiaS

mit 3ob (2, 12ffO, fofern fte ffcb cljer oon einem foäteren al$ oon einem na^eju

gleichseitigen SSerfaffer be$ 55ucbe$ erwarten läf?t. Die biftorifcfje ©taub-
wür bigfeit be$ 33udje$ wirb bäuftg unb entfdjieben geleugnet, namentlich oon

benen , welche bie Eanonicität beffelben nidjt anerkennen ;
unb fte berufen fi<$ für

t'bre Slnftc^t 1) auf bie bebeutfamen Eigennamen , 2) auf bie ä^nlicfjcn ©cbicffale

£obia$ unb 3ob$ , unb £obiaö unb ©ara$ , 3) auf geograpbifcbe ©djwierig*

feiten , 4) auf gef<$i<$t$wibrige Angaben , 5) auf »boftcaltfcbe Unglaublicbfeiten,

unb 6) auf ben wunberbaren Snfyalt be$ 23ucbe$. £>er erjle ^Junct bewet'ft aber

fdjott barum nichts, weil bebeutfame, namentlich mit Vn unb bem abgefürjten

mtt* jufammengefefcte Eigennamen bei ben alten Hebräern fjäuftg ftnb, unb

weil überbiefi faß atte Eigennamen im 23u$e £obiä, namentlich bie ber Jpaupt*

perfonen, auclj fonfl in ben atttefiamentlicben ©Triften als Jjebräif$e Eigennamen

unb jwar jum Stfjeil t}duftg Qwit rpsiü , rplisp, oorfommen. 3n betreff be6

jweiten ^uncteä ijl ju bewerfen, baf} bie berührte Sletjnlicbfeit nict)t fo groß ifl,

at$ biß ©egner bei S5uct)e$ meinen laffen wollen unb jebenfallS nic^t oon ber

Art, bajü man ba$ barüber ©efagte aU unmöglich ober unglaublich ju be^eic^nen

berechtigt wäre, ©obann bie vermeintlichen geograp^ifcben ©ct)wierigfeiten be-

fielen einfach barin , bafj 9?age$ aU SÖo^nort ber ©ara bejeic^net (3, 7. 25ulg.

6, 9. LXX.) unb benno<$ 2lfariaö »on biefem Sot)norte auö nac^> 9?ageö gefenbet

wirb (9, 2.), unb bafü 9iage$ nacb ©trabo'Ö SSerftc^erung erjl »on ©eleucud
5nicator erbaut worben fein foff. S)er festere ^3unct ifl burc^ baö »or^in über

Sftageö 25emerfte fc^on befeitigt. 2)af aber biefe ©tabt in ber 5ßulgata (3, 7.)

al£3 2Bo^nort ber ©ara genannt wirb, ift nur ein 33erfet)en beö Ueberfe^er^ ober

ber 2lbfc$reiber, benn aKe anbern atten £erte ^aben an ber entfpredjenben ©tette

Ecbatana; unb ebenfo iß bie Erwähnung ber <StaM S^acjeö im aleranbrinifc&en

Xerte 9, 6. ein23erfet)en, baö ftc^ oon felbjt corrigirt, inbem furj »or^er Ecbatana
alö 2Iufentt)aIt^ort Magneto (6, 5.) unb fomit auc|> ©ara'S bejeicbnet wirb; obnebin

ftnbet ftcb an jener ©teile in alten £anbfc$riften jiatt r/;
l

Pdyi] auc^ elg 'Exßü-
Tava. SSon gefc^ictjtöwibrigen Angaben toeify man nur bie einjige namhaft ju

machen, baf £obia$ jum ©tamme Wap^tali gehörig, oon ©almanaffar wegge*
fübrt worben fein fofl, ba boc^ fc^on Sigtat^f ilefer ben ©tamm 9?a»$tati nac^

Sljfon'en oerpflanjt %abe (2 Äön. 15, 29.). 3« Setreff biefeS ^uneteö mup aber

boeb wo^l jebem Sefer oon 2 Äön. 15, 29. einleuchten, baf ^ier ni$t bie 2Beg*

füt)rung aller Angehörigen be^ genannten ©tamme^ o^ne jegliche Sluöna^mc
behauptet ober berietet wirb , unb baff bie SBegfübrung oon 9ffap^taliten burc^

©almanaffar eine frühere Segfü^rung folc^er burc^ £iglatt}=filefer nic^t auö-

fc^lief t. 211$ pt)öftcalifc£e Unglaublic^feiten bejeiebnet man , baf? ber ©4>walben^
unrat^ bem alten £obia$ auf beibe Augen jugleic^ foll gefallen fein , unb ba{ü

ber jüngere Stobiaö einen f$tfc^ , ber t'bn ju oerfc^lingen gro^ genug war, an'S
Sanb ju werfen »erwogt ^aben foll. 2)ie erfte biefer Unglaublicbfeiten wirb aber

fc^on fcur$ ben bloßen ©ebanfen an einen leisten Sinbfto^ jur ©laublicbfeit
;

unb bie jweite wirb i^ren ©runb wo$l nur in ber Einbilbung be$ jüngere»
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Stofcta^ $aben, beut ber gt'fö beim erjlen SInblicf »tel größer utib furc&tbarer

»orgefommen fein mag, al« er wirfIm) war. 2lm wetzen tft aber ber wunber-

bare 3»>&alt be« SBucbe« al« 3 c«^en feine« unbjftorifctyen £&arafter« b>r»orge*

Robert »erben, namentlm; bie Teilung ber 331inbb>t't be« alten £obia« , bte Er*

fc&einung unb ba« S3ene^men be« Engel« unb bte SBänbigung be« Dämon«. 3»
^Betreff jener Reifung tft fa)on oft erinnert »erben , baj} bie ©afle gemtffer gtfdj-

arten jur Rettung »on 2(ugcnfranffetten , namentlidj ber weifücn gierten im 2Iuge

(leucomata) bienlt'# fei. ©obann Engelerföeinungen »erben t'n ben alttefta»

mcntli<$en ©driften »feie erwähnt, freilm) feine »on fo an^altenber Dauer, wie

bte im 33. £obiä, aber bie Dauer tft bo$ nur ^ebenfadje unb fann fein grofje«

33ebenfen mebjr erregen , wenn bie £fjatfa$e ber Erfcbeümng be« Engel« fefi

fleljt. 25a« 23ene$mett aber be« Engel« tfl babureb. beflimmt, bafj er eben bie

füotie be« 2Ifaria« ju übernehmen $<\t. Die Erlernung be« Dämon« enblicb, tft

nur bie Ste^rfeite ber Engelerfcbet'nuttg unb wie biefe auf ©egen
, fo tyrerfett«

auf SSerberben gerietet. Sa« aber bie ©ewalt be« Dämon« unb bie gegen tb>

t'n 2Inwenbung gebrauten Mittel betrifft, fo liefen ft# aud> au« neueren ©<§rif*

ten über ba« bämoniföe ®eUet manche ©eitenjiütfe namhaft machen, wie man
ftclj leidjt etwa au« bem 3. u. 4. 23anbe ber s

D?öflt'f »on ©örre« überjeugen fann.

— SBäfjrenb aber bemna$ bte ©rünbe gegen ben $iftorifcljen E&arafter be« 33uc&e«

o$ne 33ewet«fraft ftnb, ifl anbererfett« beutlm), baff ber SSerfajfer feine Erjä&lung

nt$t al« Dichtung, fonbern al« $tjtorifd>ett S3ertt^t über ein wirflidje« Ereigtufj

geben Witt. Die Erjä&lung«form ijl bte einfa# $tftortf<$e unb ba« Erjagte wirb

mit anbern befannten Eret'gntffen in eine fol^e SSerbtnbung gebraut, wie e« ni$t

gegeben fönnte, wenn e« al« btofje Dichtung gelten wollte. 23gl. übrigen« in

betreff biefe« wie ber anbern bjer nur anbeutung«wetfe be&anbelten ^3uncte ba«

8tt«fü$rltc$ew in £erbft« Einfettung Z% II. 2lbt|t. 3. @. 65 ff. [Seite.]

%%>ü>ttt be« 1>I. SInbrea« ober £ö$ter »om $1. Kreuje,
f. gournet

unb ©cbulfdjweflern.
$öd)ter unferer lieben grau,

f. ©t&utfdjweftern.
%öd)ttt be« guten §etlanbe«, f. ©c&ulf$wefiern.
%öd)ttv ber <|rt'ftlt<§ett Hebe, f. ©c&weflern, barmfcerjtge.

&ö<fytcv »om $t. Sperjen attarta'«,
f. ©$ulf$weftern.

%otyttttittyt , f.
gtlial.

%ob. 3» ber il ©t^rift t'fl »on einem bretfa^en Sobe bie Stebe, oon bem

letblt^en ober p$9ftfd)en, oon bem getjttgen, unb enblm) oon bem ewigen. Den
letblt#en ober natürlt'4>en 2ob bejet^net fte mit »erf^t'ebenen tarnen. SD^it

3?ücfft^t auf bte t'n i$m oor jtcb ge^enbe Trennung ber ©eele oon t'^rem hi^*

^erigen Drgane — bem Set'be — nennt fte ttjn eine Sfuflöfung (dissolutio)

$$tf. 1, 23. 2 2:im. 4, 6., eine 2Ibfegung ber trbif^en ipülte 2 fet.

1, 13 u. 14. 2 Sor. 5, 1. ©ofern bte lobten ber Unruhe ber Seit entrücft

ftnb unb mit ber Hoffnung, jum let'bli^en 8eben einjt wt'eber ju erwachen, glei^

©c^Iafenben oon ben Üflüb>n be« Seben« au«ru^en , wirb ber £ob anö) ein

©$Iaf 5 SKof. 31, 16. a»att^. 9, 24. unb ein 2lu«ru$en Dffenb. 14, 13.

genannt. Rubere 33ejei^nung«wet'fen bejie^en ft^ auf ba« »erf^t'ebenartige 2oo«,

ba« bie ba« 9ftenf$enwefen conftituirenben unb bi«b>r jur Sin^ett oerbunbenen

SBeftanbt^et'Ie na$ bem STobe erwartet. Der Cetb Iö|l ft^ na«b feiner Trennung

»on bem t'^n belebenben ©etfle in feine urfprünglt^en Elemente auf. Sftit dlixä*

ft^t auf biefe 2Iuffbfung be« Setbe« ^etft ber £ob ein 3urücffe^ren jum ©taub
ber Erbe ©enef. 3, 19. t)ie ©eele bagegen gelangt ju ben ©eijlern ber 2Ser-

ftorbenen, te^tt 3U ©Ott jurücf, »Ott bem fte gefommen. Da»on wirb ber £ob
al« ein SSerfammeltwerben ju ben 5Bätem ©enef. 15, 15. unb al« ein @eb>n jum
SSater bejet^net 3o^. 16, 5 u. 10. — Der g et füge 2:ob, »on bem bte ©#rift

rebet, ifl jwetfac$er 2Irt. S3et ben 95 Öfen bebeutet er bte getjttge £rftorbenb>t't
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für ba$ ©ute, bie bamtt eintritt, baf ber ^eilige ©eifl ober bie ©nabe ©otteS,

bie baö Seben ber (Seele Ifk, in ftolge fernerer Sünben ftc§ t-on i$r trennt. 9flit

9*ücfftcbt hierauf fpric&t bie Scbrift »on (Sünben jum Stöbe, 1 $o$. 5, 16.; jene

aber, bie folc^cr f&ulbtg ftnb, nennt ftc Stobte (y&poi), <£pb>f. 2, 1. £)er gei*

fh'ge Stob ber ©erecfctfertigtcn bagegen »ottjiebt ftd; in i&rem Slbjterben oon

ber Sünbe unb »on ber üffielt, unb tn bera (Srtöbten ber ©lieber ber Sünbe,

9iöm. 6, 2 u. 6. 1 fet. 2, 24.; ber ewige, ober toie ber ^eilige 3o$anne$

Dffenb. 20, 6 u. 14. fagt, ber jweite £ob enblicö ift baffelbe, wa$ bie Scbrift

fonfl ewigeg 23erberben ober ewige (Strafe nennt, Ü)?attb\ 7, 13. ffyi. 3, 19.

2 Stb>ff. 1, 9. ©leiebwie bie eisige (Seligfeit für jene, bie im 2lnf$tufj unb im

©tauben an @b>'jtuö b>r ber Sünbe abgeworben unb fo fcb>n b>r »om Stöbe

junt Sieben übergegangen ftnb, $0$. 5, 24., nur bie 23ottenbung unb Krönung ber

bicr begonnenen £eben$entwicffung bitbet, auf äf>nli#e SGBeife ifi au$ ber ewige

ober zweite Stob nur aU ber nott)wenbige 21bfd;tufj beö bieSfeitigen geizigen

StobeS unb be$ bieäfet'tigen fünbltc^en ?ebcn$ ju betrauten. 23on biefem 3ufant-

menb>nge, ber jwifcfyen bem bieSfeitigctt geiftigen unb bem jenfeitigen ewigen

Stöbe ftattfinbet, au$ge$enb, bemerft Krabbe (Se&re »on ber Sünbe unb bem

Stöbe) 6. 212 ntebt mit Unrecht: „33eibe, öävarog unb £wr}, ftnb nübtä 3u*

fünftigeä, beibe ftnb gegenwärtige Sntwicflunggjuftänbe ber 9flenfd;b>it, nur bafj,

wenn nidjt bie ^cotj f$on bjenteben ben Sävaxog »erbringt, bie »erurt&eifenbe

xQioig ftcb, anfcbliefjen , 3ob\ 3, 18., unb ber zweite Stob in ftolge be$ bjenieben

fiattgefunbenen geblieben StobeS ben 2>?enfcb>n treffen wirb. $at aber bur$ ba$

2öort be$ fperrn bie ^ t>?; im Sieben be$ 3>?ertfcbcn begonnen, fo folgt barauS,

bafü ber SBiebergeborene Feine XQioig metjr ju befielen Ijat, &$. 3, 18., ba er

baö Urteil fetyon empfangen, ben geiflticben Stob überwunben unb ba$ Seben ft$

bereite angeeignet §at, 3o$. 5, 24. unb 3, 16., weldjeä mit dteifyt cucoviog ge-

nannt wirb, ba baffelbe ni$t ber 3nt unterworfen, »on i$r ni$t abhängig ifl

nodj »eränbert werben fann, fonbern hinüber reicht in baö fommenbe Seben unb

ununterbrochen fortgefe^t wirb im 9?eic$e beö iperrn" 3q$. 8, 51. (»ergl. auc^

2(b. Später, Komment, über ba$ (Joang. be5 $1 Stf. I. @. 124). S« brauet

laum benterft ju werben, bafj biefer jweite ober ewige £ob nic^t aU SSerntc^tung

ober 2luff>ebung beö perfönlic^en ©einö ber 33öfen gebaut werben barf; gegen*

über oon bem feiigen ßeben ber ©uten, ju bem er ben ©egenfafc bilbet, bejetc^*

net er oielme^r ben 3uW«n^ cer ^öc&fien perfbnlic^en Unfeligfeit. T>a% ber jweite

Stob oon einem 3uWat, be pofttioer Unfeligfeit unb ni(|t »on einer SSernidjtung

ber 23öfen ju »erjie^en fei, erfte^t man befonberö au$ ben Silbern oon bem un*

auölbfc^lic^en geuer, Wlaxc. 9, 43. unb oon bem SBurme, ber ni$t |lirbt, 23. 44,
buret; wela)e biefer Stob oom fyexxn oeranfc^aulic^t wirb. — 2Ba$ ben leiblichen

Stob unb baö 23er$äTtnif? , in bem er jur <Sünbe unb jum getfligen Stöbe ber

(Seele fie^t, nä^er^in anlangt, fo enthält ber c^rijilic^e ©laube hierüber folgenbe

Se^rbeftimmungen: 1) blatte 2lbam niä)t gefünbt'gt, fo wäre er ni$t gefiorben, ober

toa$ baffelbe ifl, im 3ufkttbe ber urfprünglic^en SßoKfommen^ett befa^ ber 2>?enfc^

leibliche Unftcrblicbf eit, unb wa$ bamtt unzertrennlich jufammen^ängt, leibliche

^mpafftbilität. 2)iefer ?e^rfa§, ben bie Kirche einfi gegen bie ^Jelagianer mit bem
größten 9f?ac^brudEe aufregt erhalten (Conc. Carth. a. 418. c. 1. quieunque dixerit

Adam conditum fuisse mortalem hominem, ut, seu peccasset seu non peccasset, mori

deberet, egredi seiheet e corpore, non sui quidem peccati merito sed suae ipsius

nafurae necessitate, anathema sit) unb auf ber (S^nobe »Ott Strient erneuert $at,

sess. 5. c. 1. grünbet ftc6 auf bie unjweibeuttgflen 3"»Öniffc c£t $*• ©^nf*- 3m
31. Steftamente fommt |ier »or Slßem baö 23erbot unb bie Sro^ung, ©enef. 2, 17.

in 23etracb; t : „t>on bem 33aum ber Srfenntni^ be$ ©uten unb 33ofen foHfl bu
nic$t effen, benn welken Stageö bu baoon tffefl, wirfi bu flerben." Stätte 2lbam, auc^

wenn er nt$t gefünbigt ^ätte, in §olge einer SWaturnot^wenbigJeit fierben muffen,
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fo Wäre btefcö 23erbot unb bte baran angefnübfte 3)ro$ung otjtte äffe 33cbeutung,

ba btefe Drohung Weber mtr t>on einem angebrobten augenblicHicben Eintritt

be$ SobeS — wt'c fctyon barauS erbeflt, bafj cm folcb augcnblicfiicber (Eintritt be8

SobeS aueb niebt erfolgte ©enef. 5, 5; 3, 19 — nocb »on bem (Jt'ntrftt be$

geiftigen SobeS ober be$ SobeS ber ©eele erffärt »erben fann. £>er befon-

berS »on ben ©ocinianern beliebten Auslegung bt'efer £robung »om (Jintritte

beö geiftigen Sobeä, wiberfpricbt bte ©teile ©enef. 3, 19 auf ba$ Sntfcbiebenfie,

»o ber angebrobte Sob »on ©ott unter ben Sorten über ben gefallenen Stten-

fcben »erlangt wirb: „bu fotlft ju bem ©taube, »on bem bu genommen bift, mte-

ber jurücffebren." 9)?an \)<xt gegen ba$ SSerftctnbntfl be$ ©enef. 2, 17 angebrobten

Sobe$ »om Ieiblicben Sobe unb gegen bte ?e§re, bafü 2tbam niebt geftorben märe,

wenn er niebt gefünbigt fyätte, fdjon eingewenbet: ba 2(bam nacb bem $afle niebt

alöbalb geworben fei, fo fönne Ui bem ©enef. 2, 17 augebrotjten Sob nur an

ben geiftigen Sob gebaut »erben, nur bt'efer fet an bemfelben Sage, an bem
Slbam gefünbtgt fyctie, über feine ©eele hereingebrochen, man müfüte benn nur

annehmen wollen, bafü ©ott »on feiner Drohung, ben Sttenfcben am Sage feiner

Uebertretung bttrcb Sob wegjunebmen, fpdter wieber abgegangen fei; in ber

©teile 3, 19 aber werbe nur gefagt, bafü 2lbam unb d'oa bie 2$. 16— 18 »er-

hängten ©trafen werben tragen muffen Ui ju t'brer 9?ütffebr jur (Jrbe, btefe föücf-

fe^r felbft aber roerbe mit bem ©ünbenfafl in feinen urfäcblidjen 3ttffl»«wen^ang

gebracht, fonbern bureb bie beigefügten Sorte: „benn bu bift »on ber (£rbe ge-

genommen; benn ©taub bift bu unb jum ©taube fottjt bu jurücffebren" , als

etwas tjingefteflt, roaö au8 ber natürlichen 33efcbaffenbeit bcö Sftenfcben mit 9?otb-

wenbigleit abfolge. SITfein roaö ba$ Severe junäcbft betrifft, fo fann, wenn bie

25ro£ung ®otte$ 2, 17 niebt ftnnloä fein folt, bureb bie genannten Sorte: benn

bu bift ©taub u. f. w. niebt gefagt werben wollen, bafü 2lbam, »ermöge einer

•iftaturnotbwenbigt'eit, geworben wäre, aud) wenn er niebt gefünbigt bätte; ber

©inn bt'efer Sorte ift »ielmebr ber: in bt'efer nun jur ©träfe »erbängten 9tucf-

fe^r jur (£rbe erfabre ber Qttenfcb jugleicb baö, wa$ i$m ojjne 25ajwifcbenmnft

ber ©nabe unb otme feine SSerfe^ung in ben 3ufanb ber anfänglicben SSoflfom-

mentyeit, »ermöge feinet UrfprungeS au$ bem ©taube natürlicb gewefen wäre.

Sa$ aber baö Srftere anbelangt, fo bebeutet trt*a ©enef. 2, 17 niebt notbwenbig

einen Sag im gewöbntieben ©inne, e$ fann nadj einem befannten ©»raebgebrauebe

ber ©c^rift aueb »on einer unbejtimmten 3cft »crflanben werben, ©enef. 2, 4.;

4 Sftof. 7, 84. beutet man überbief bie 2Öorte : „bu wirft fterben" nacb bem 3Sor-

gange ber Kircbenoäter »on ber moralifeben ^otbwenbigfeit beö SobeS b. b- »»«

bem ©cbulbigfein be« Sobeö, unb überfe^t man bemgemäfj: »on ber £eit an,

wo bu baoon iffefl, wirft bu be$ Sobeö fc|utbig fein, wirft bu ben Sob »erwirft

baben, fo »erfebwinbet bie »ermeinttiebe ©cbwierigfeit. 9?acb ^tnberen wären bie

SSorte: „an welkem Sage bu ba»on tffejt, wirft bu fterben," im eigentlicben ©inne
ju nehmen, ber Umftanb aber, baf 2lbam niebt an bemfelben Sage geftorben, an

bem er »on ber $xuä)t gegejfen, wäre barauö ju erHären, ba^ aBbalb nacb bem

ftatt bie »on Swigfeit §er in (Jb^ifto befcbloffene (Jrlöfung in Söirffamfeit getreten

unb bie SKernicbtung beö SWenfebengefcbtecbteö fo »er^inbert worben fei; fyätte

niebt, fagt man, in Slbam fogteieb nac^ ber ©ünbe bie ©nabe Sbrijli gewirft, fo

wäre unfehlbar gefebeben, wa$ ©enef. 2, 17 angebrobt war. Sh'reb.*2er. 33b. V.

©. .584. 3« bemfelben ©inne, bafü nämltcb ber Sob eine golge ber ©ünbe fei

unb bafü Slbam niebt geflorben wäre, wenn er niebt gefünbigt jjätte, »erfteben aueb

bie f»ätern 33ücber beö atten 33unbe6 bie genannten ©teßen ber ©eneftS. 2D?it

JÄücfftcbt auf fte tyifyt ti im S3ucbebir^Seiö|ieit: ©ott bat ben Sob niebt ge-

maebt, 1, 13.; ©ott $at ben aÄetf^tß^wrgänglicb gefebaffen . . . aber burdj

ben 5»eib beS Seufetö ift ber Sj^tr^tTwe^vgefornmen , 2, 23—24. 2)iefelbe

Slnfc^auung »om ttrfprunge be$ ^be« tflLÄit»\tt bem neuen Seftamente, befon-
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bcrS in ber ©teile $öm. 5, 12 enthalten, in ber d-avcaog, wenn auc$ wegen beS

engen 3ufaramen$angeS, ber jwifcl>en bem leiblichen unb oetfli'öen 2obe ftattftnber,

tttc^t auSfctyliefticb, fo boeb »orjugSweife SS. 14 »om leiblichen £obe ju »erfe^en

if. — 2BaS nun bte nähere SBef^affen^ett ber leiblichen Unfterblicbfeit beS

erften Üttenföen angebt, fo fam it)m bicfelbe a. m'c^t »on Statur aus ju, fte war

»ielmet)r ein übernatürlt'a)eS ©eföenf ber göttlichen ©nabe. £>te tirebe t)at ben ©a$
beS 23ajuS »erworfen: immortalitas primi hominis non est gratiae benefleium sed

naturalis conditio. 211S »on ber Sflaterie genommen , roar bem menfcbticc)en Selbe

junäd)jtbaS 33ergetjen natürlict). £>iefer ©ebanfe liegt ben Sorten ju ©runbe: „bn

follft jum ©taube jurücffet)ren, benn bu bijt <&ta\xb," ©enef. 3, 19.; in welcfeen 2Öor»

ten baS jefct jur ©träfe »ert)ängte Sterben jugleidj als etwas bejeiebnet wirb, was
bem Sftenfcben, abgefet)en »on feiner SSerfe^ung in ben 3ußanb £öt)erer SBoltfom«

ment)eit, »ermöge feineö UrfprungeS auS ber Srbe natürlich gewefen wäre. 2Son

biefer 2inftcc)t get)t auet) ber $t. £t)omaS auS. Sinige fud;ten ben (Sinwanb, eS fei

niebt benfbar, baf ©ott bte unvergängliche «Seele mit einem junäc^ft »ergänglidjen

Selbe fottte geeint t)aben, ba, foffe je eine Proportion ftattftnben, eine un»ergängtict)e

ftorm auetj eine un»ergänglic$e üflaterie ober ein unvergängliches Drgan forbere,

baburdj ju löfen, baf fte annahmen, ber ieib beS Üüttenfctjen fei vor ber ©ünbe
von Statur aus unterblieb" geroefen. S£t)omaS »erwirft biefe Söfung als unge*

nügenb. SS fei atlerbingS, fagt er, congruent unb — fönnen wir beifügen —
»on Anfang an in bte $bee beS 2??enfc^en mitaufgenommen geroefen , baf, ba bte

©eele eine unocrgängltdjc $orm ijt unb ba fte auferbem burej) bte ©nabe in

eine übernatürliche ©emeinfe^aft mit ©ott erhoben »erben foflte, au<$ bem Selbe

Un»ergänglict)feit »erliefen rourbe; aber biefe Unöergänglicfyfett fönne bem Selbe

nict)t als SHaturgabe jugefommen fein, ba ber Seib weil »on ber Materie genommen,
an ftet) öergängltct) fei; roäre ber Seib »on üftatur auS unfterbltct) geroefen, fo t}ätte

biefe leibliche Unfterblicbfeit bureb bte ©ünbe fo wenig »erloren ge^en fönnen,

als bte ©eele unb als bte gefallenen (fngel bureb bte ©ünbe aufgehört tjaben,

unterblieb ju fein. 2)a aucl) niebt an3unebmen fei, baf bte ©eele »ermöge it}rer

Unfterblicbfeit fdjon auS ftd) allein befähigt fei, einen berarttgen Sinfluf auf

ben Seib auszuüben, baf biefer naturgemäß jur Unfterblicbfeit gelange, fo fönne

ber erjte Sftenfdj nur babureb leiblict) unterblieb gen?efen fein, baf ©ott jur iper=

jlelfung einer Proportion jroifc^en %eib unb ©eele in biefe lefctere übernatürltcber

SOßetfe eine fold)e Kraft auSgegoffen fyaU, bureb bte fte jenen fo lange »on ber

SSergänglid;feit »räferoiren fonnte, als fle felbfl ©ott untertt)an blieb. Thom.
Samm. I. qu. 97. art. 1. qu. 76. art. 5. I. II. qu. 86. art. 6. 2lucb barauS, baf
ber SWenfcb bte @8ntt}efe »on 9?atur unb ©eift hütet, folgt niebt ot)ne SGBet'tereS,

baf fein?eib fo unöergänglicb fein muffe als bte ©eele, bte it)n belebt; bte näc^fte

^olgc barauS ifl »ielmet)r biefe, baf, roenn bte (Jtn^ett sroifdpen 9?atur unb ©eijt

aufgelöst toirb, alSbann nur ber $eib ber SSergänglicbfeit anheimfällt, bte ©eele
bagegen an bem Seben ber puren ©eifler partieipirt. 2luS ber Sbee beS ÜKenfcben

als ber ©ontt^efe »on Sftatur unb ©et'fl fönnte bte leibliche tlnflerblicbfeit beS

erften 9)cenfc^en als etroaS ^aturnot^roenbigeS nur bann abgeleitet »erben, roenn

man »on ber 2lnft$t ausgeben roollte, baf bte menfcblic^e ©eele eines »on ber Selb*

liebfett abgelöflen, rein geiftigen SebenS unfähig fei unb als unterblieb immer
benfelben Seih forbere. 2)amit, baf bte leiblicl)e Unfterbltcb feit beS erfreu

SJcenfc^en feine Sftaturgabe roar, ^ängt als weitere Sigenfdjaft jufammen, baf fte

b. feine absolute Unfterblicbfeit roar b. $. nic^t in ber Unmöglid)feit ju fterben

befanb, wie eS nacb ber Sluferfe^ung beS gldfa;eS ber ftall fein wirb, wo bem
non posse peccare ein non posse mori entfpreeben wirb. $et\e Unfterblicbfeit beS
fttetfdjeS war »ielme^r eine relati»e, eine bnre^ baS moralife$e 2Serl)alten beS
Ü)cenfcben bebingte. ©leiebwie Slbam fünbigen ober aucl) niebt fünbigen fonnte
Cposse non peccare), fo %attt er ju SBeibem bte 3?cöglicbfeit, ju fterben ober
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aufy nid)t ju flerben (posse non mori). ©ünbigte er, fo marb bie SD?öglid)feit ju

gerben jur Sirflicbjeit unb üftotljrccnbigfeit; c^ne £>ajmifcb>nfunft bct ©ünbe ba*

gegen mürbe ber Setb beä erfien Sttenfdjen in §olge bcr 33ej)arrliä}feit im ©naben«
leben bie fd?lcd;t£inige Unfterblicbjeit gewonnen fcaben. — Da bcr 3 u ftanb ber ur«

f»rüngtid;en 23oHfommenb>it jenfeitS unferer (£rfab>ung liegt, fo fönnen wir un$

roeber ba»on, toie ber SWenfd; bi$ jum Eintritt ber abfotuten leiblichen Unflerblid;»

feit »on bem Xobe bewahrt roorben rodre, necb, »on biefer fcbjectytbjnigen Unterbliebt

feit felbft eine 2lnfd)auung machen. Sine freiliö) unfere gewöhnliche (Jrfabjrung eben«

faflö überjleigenbe Analogie Uetet un$ nur ba$, toaü bie ^eilige ©d)rift über ba$

Seben beö auferfianbenen £eilanbeö berietet. 2lu6 ber Unbegreifli<$feit ber »erlorcn

gegangenen 23oflfommenb>it beS erfkn üftenfdjen ift eö ju erklären, bafj fldj bei ben

ÜBdtern über bie 2lrt unb SBeife, wie bie leibliche tlnjterblicbjeit SJlbamö »ermittelt

rourbe
, fetymanfenbe unb »on einanber abmeiebenbe Angaben »orftnben. Srleibet

ber 2)?enfd; in feinem jefcigen 3uftonbe ben Xob baburdj, bafj baS leibliche Seben

entmeber bur# dujjere ©eroalt ober burc§ 9D?angel an 9?a£rung ober burefy inner«

lietye Stranf(jeit ober bureb 2llteröf<$mdd;e (Senium) auggelöfc&t roirb, fo rodre

2lbam nacb einer »on Seßarmin gegebenen Stnbeutung baburd; »on bem £obe
bewahrt geblieben, baf? er baö bem Seben ©djdbltctye in ber 9iatur »ermöge feiner

beeren ftenntnifi »on ber 2Belt fyätte fliegen fönnen unb fo lange er ©ott ge»

b>rfam blieb, »ermöge feinet guten ÜBiflenö fyatte fliegen roollen unb bajj i£n,

toa$ un»or$ergefeb>ne 3ufdfte betrifft, baä 2luge ber göttlichen 23orfe£ung befc$ü$t

^ätte. 2)a fobann bureb, bie 3Serfc§ung 2lbamö in ba$ f'arabieä für feinen leib«

lidjen Unterhalt geforgt geroefen fei unb iei ber »öfligen Unterorbnung ber nie*

beren Kräfte unter bie beeren burd) {einerlei Unorbnung innerliche ßranf^eiten

entflanbcn fein mürben, fo blatte aud> in $olge »on Mangel an ÜHabjrung ober in

golge »on innerlichen ftranffceiien ber £ob nieb^t eintreten fönnen. Die jefct ftdj

atlmd$lig einßeftenbe £rf<$ö»fung ber leiblichen Strafte rodre burd; ben ©enuf?

»om S3aume be$ 2eben$ ©enef. 2, 9; 3, 22. »erbj'nbert roorben, U$ ©ott ben

9ttenfd;en aus bem 3u^«nbe be$ ©terbenfönnenö in ben 3u l^<»nb ber f<$le$t=

Einigen tlnjterblicbjeit übergefe^t %ätte. De grat. primi hom. lib. unic. c. 8
unb 9. lieber bie »ergebenen 2lnftcbten »om 93aume beö Öebenö

f. b. 2lrt.

S3aum beö Seben ö. w£)b biefeö ©nabengefdjenf ber leiblichen Un^erblicb^leit

ouöfcb^lie§licV burclj ben 35aum besJ Seben^ rodre »ermittelt roorben ober ob bie

©nabe bem ©enuffe biefer %tüä)t einen folgen Erfolg gegeben $aben roürbe

ober ob Sleuf ereö unb ^mu*^/ bur4> ©ott Dargebotene^, benfelben erjielt

ffätti, iffc mit ©ic^erb^eit nieb^t ju erfc|>liepen
;

jebenfaKö mdre bie llnjterblicb,feit

ein ®nabengefcb>nf geroefen/' Dieringer, Dogmatil § 37. 4. — 2) 33efle$t bie

nd$jte äöirlung ber er|ten @ünbe in bem Sßerlufte ber göttlichen ©nabe, fo jog

biefer SSerluft ber ©nabe nac^ bem ©a£e: mit ber Urfacb^e b^ört audj bie Sirlung

auf, aueb^ ben SSerlujl ber leiblichen Unfterblicb^feit nadj fieb^, unb roa^ an fl<§ unb

in bem 5«tte, baß ber SWenfcb, nic^t in ben 3u i*«nb ber übernatürlichen SSoßfommcn*

b>it »erfe^t morben mdre, ein natürliches (Jreignip gemefen mdre, baö roarb nun
über ben SDcenfc^en al$ ©träfe »erlangt, fo baf ber £ob je^t, toie 2:^oma0 fagt,

SBeibeö tft, naturalis propter conditionem naturae unb poenalis propter amissionem

divini beneficü praeservantis a morte Summ. I. II. qu. 164 art. 1. (jin gemö^nlic^er

fcb>n »on ^elagiuö geltenb gemalter (Sinroanb gegen bie SBerurfacb^ung beö leib-

li^en 2!obeö bureb] bie ©ünbe Qöl d^iaQTiag 6 Sccvctrog) grünbet fi$ barauf, baft

e$ ni<$t ju begreifen fei, mie bie ©ünbe, bie bodj feine @ac$e unb fein ©ein, fon«

bem blof? eine »erfe^rte Siffen^bef^affenb^eit fei, eine folebe »b!»fifc^e SSirfung

— bte ©terblicfcfeit be« SebenS — £er»orgebra<$t ^aben foH. 2lfleitt et fann etvoa$,

toie fyomat bemerft, auf jtoeifac^e Seife »on etroaS 2lnberem »erurfacb^t fein, ent*

roeber birecte (per se) ober inbirecte (per aeeidens). Per aeeidens autem est aliquid

causa alterius, si sit causa removens prohibens, sicut dicitur, quod divellens colum-
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nam per accidens movet lapidem columnae superpositum, et hoc modo peccatura primi

hominis est causa mortis et omnium hujusmodi defectuum in natura humana I. II.

qu. 85. art. 5. Die erfte Sßirfung ber ©ünbe AbamS bejianb in bcr (Entfer-

nung ber ©nabe, mit bcr (Entfernung ber ©nabe aber trat baS nun ein, waS

bt'e ©nabe bt'S&er »erhinbert fyatte — baS Sterben. Aeljnlicb wie ber Stob,

ftnb auf beffen Vorboten unb einleitenbe Urfacben, (Scbraerjen unb ftranfleiten

unb bt'e natürliche Abnahme ber Gräfte, als eine golge unb SBirfung ber erften

©ünbe ju betrauten, ohne bafj inbefj in congreto, bie Sfranfbeiten immer au«

perfbnlidjer Verfcbulbung abgeleitet unb auS bem Antbcit an ben Uebetn beS

SebenS auf baS 3flaf* ber perfbnlicben 23erfcbulbung ©cblüffe gemacht werben

bürften. Siegt ber ©runb baoon, bafü in ber Bett überhaupt Seiben unb

Stranfbeiten »orbanben ftnb , in ber (Sünbe beS ©tammöaterS ober in ber ®<xt*

tungSfünbe, burd> welche bie oon biefen Uebeln präferoirenbe ©nabe »erloren

ging, fo richtet fleh, ba jwifeben bem moralifcben unb pböftfehen Uebel fein

birecter ober unmittelbarer 3ufammenbang flattftnbet, baS Üftaf?, in bem biefet

ober jener (Ein je In e an lefcterm Antbeil $at, nicht nott)wenbig nach bem Sflajüe

beS erflern. — 3) SDaS ©efefc ju jterben ijt nach bem 3cu3m ffc ber (Schrift

unb ber (Erfahrung ein allgemeines. (ES ijt bem üDienfcben gefegt einmal

ju fkrben. §ebr. 9 , 27. $f. 88, 49. Diefe Altgemetnbeit beS StobeS grünbet

ftch auf bie Slttgemeinbeit ber ©ünbe. ©leiebwie bie ©ünbe auf Stile übergebet,

fo auch beren golge unb ©träfe — ber Stob. ,9töm. 5, 12. 1 (Eor. 15, 22. 31*

auch feine 3)?ac$t burch bie Auferfkbung Sbrtjti gebrochen worben, fo wirb er

boch in feiner dufjern (Erfcbeinung unb Sßirffamfeit erjl bann aufboren, wenn bie

©efebiebte ber SKenfch^eit abgelaufen unb bie »eranlaffenbe Urfache beffelben —
bie ©ünbe — auf immer aufgehoben fein wirb. AIS ber lefcte geinb wirb ber

Stob oernichtet »erben. 1 (Eor. 15, 26. Sine Ausnahme fäeint bie Allgemeinheit

beS StobeS ju erleiben, tbeilS burch Jpenocb, ber entrücft mürbe, bamit er ben Stob

nicht fehe; §ebr. 11, 5. ©enef. 5, 24. unb (EliaS, ber auf feurigem SBagen gegen

jptmmel fuhr, 2 Eon. 2, 11., tbeilS burch jene, bie jur &it ber Sieberfunft beS

#errn noch am Sehen fein »erben, in 93ejug aufweiche eS 1 (Eor. 15, 15. nach, ber

griecbjföen SeSart %ei$t: „nicht alle merben mir entfcblafen, aber alle werben mir

umgewanbett merben, plöjjlic^ nnb in einem Augenblicke i)ä ber legten $3ofaune.

Denn biefe mirb erfchallen unb bie Stobten werben unvergänglich. aufer|lehen, wir

aber — bie Sebenben — werben umgewanbelt werben, benn biefeS Vergängliche mujü

bie Unoergänglicbfeit anjieben." 1 Stbeff. 4, 16 u. 17., Apg. 10, 42. 3n «Betreff

ber jur Seit ber SBicberfunft (Ebrijti Sebenben fueben bie Stbeologen einer folgen

Ausnahme baburch ju entgehen, baj? fte bie Ummanblung ber alSbann Sebenben als

eine folche faffen, bie für biefelben einen wenigftenS momentanen burch ben Verbren*

nungS- unb Umgejtaltungäprocefi ber Seit »ermittelten Stob inooloirt. An eine

folche Ummanblung unb an einen bamit oerbunbenen augenblicklichen Stob wirb

man, wenn man feine befonbere Aufnahme jugeben miß, auch Ui (Elias unb Jpenoch.

benfen müjfen. ^n 23ejug ber Settern würbe ftch bie ©cbwierigfeit noch einfacher

heben, wenn in ber ©teKe Dffb. 11, 3—11 Ui ben jwei 3eugen, bie, nachbem

fte für ©ott aufgetreten unb 3 e»Qn^ gegeben b«ben werben, »on bem Sthiere au$
bem Abgrunbe werben überwunben unb getöbtet werben , an Jpenoth unb (Elia«

gebaebt unb angenommen werben bürfte, baff fte einfl wieber fommen unb nach-

bem fte gegen ben Antichrifl aufgetreten, ben SWartertob für (EbriftuS erleiben

werben (f. b. Art. SliaS unb Sienocb). — 4) 3ieht man bie 33ebeutung be«

Stobeö aU «Strafe ber ©ünbe ndber in 33etra$t, fo erweist er ftch nach einem
AuSbrucfe SacorbaireS als ein 2tteifterftucf ber göttlichen ©erechtigfeit. SDenn
einmal entfpricht er ber Statur ber ©ünbe. AIS ber Sttenfcb ftc^ mit ©ott ent-

zweite
,

ftch oon ber Duette beS SebenS loSfagte unb baS Sehen in jtch felbjt unb
in ben gefa)afenen Dingen jn ftnben wähnte, war eS angemeffen, baf bie (Ent-
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jweiung »» *>te 9Wit* be$ 50?enfc$ett fet^fl einbrang unb baf fr bur$ 3"*etfttng

fclbffc be$ 33anbe$ jwifdjen Selb unb ©eete t^atfä^(t(^ inne würbe, baf waf>re$

Seben nur in ©ott, aufer t'bm bagegen nur 33ergänglii§feit unb 3*rrüttung fei.

©obann aber tritt in bem £obe bie ganje 2lbfd)eutic()feit unb ©djwere ber ©ünbe
fomie anbererfeitä bte ganje ©röfe ber göttlichen ©trafgerectytigfeit $u £age.

2)er £ob iß eine $arte ©träfe; er iß tjart fdjon burd) bte SWenge ber mit t'bm

$ufamment)ängenben unb tfjn »orbereitenben Setben unb @d)merjen, l)art aber

aud> an ßct) als bte gewattfame unb barum geforstete Trennung ber ©eete »om
Seibe, burcl) weldje tn unfere ^erfönti^feit gteidjfam et'n 3<h'f gemalt unb bte

einanber förbernben Elemente beö 9J?enfdjenwefen$ gefonbert »erben. 211$ bte

$ärteße ©träfe, bte ©ott jur Offenbarung feineä 3oxne$ über ben gefallenen

Sttenfdjen »erlangte, mufte barum au<$ ber £ob in bem fü^nenben unb genug*

ttjuenben ©e^orfame Steffen, ber un£ oon ber ©ünbe unb it)rer ©träfe befreite,

ben ©ipfetpunct bifben, tt?te benn bte ©c$rift wirftict) »orjugSweife ben £ob be$

Jperrn att ba$ bejeidjnet, woburd) wir mit ©ott t>erfbt)nt würben. — 9#an $at

eö nun aber fct)on befrembli# ftnben wollen, baf, nact)bem ber Jperr btefe tjärteße

©träfe ber ©ünbe getragen, ber £ob unb bte mit it)m jufammen^dngenben liebet

für jene nid)t t)inwegfaßen, benen ba$ Seiben be$ £>errn in ber £aufe jugewenbet

wirb. 3u 0tetc^ $at man auä bem 3u™tf&Ieiben ber Mortalität unb ^3afftbilität

in ben ©etauften ben ©djtuf jietjen wollen, baf, ba na<$ ber <$rißfict)en Set)re

au$ ber £ob unb bte Seiben be$ SebenS eine ©träfe ber ©ünbe feien, in ber

£aufe feine »ollfommene Tilgung ber ©ünbenßrafen ßattßnbe. Ertebigt ßct)

biefeä lefctere 23ebenfen bamit, baf ber £ob unb bte Seiben btefeS SebenS in

bem ©etauften ni$t met)r ben Et)arafter einer ©träfe $aben, fonbern at$ Unooll«

fommenb>iten unb Sttiferabititäten jurücfbleiben
, fo fann in ber £aufe eine

alSbalbige Entfernung auct) biefer Unootlfommentjeiten um fo weniger er-

wartet werben, als bem 3D?enfct}ett bte Erlangung ber fct)ted; Einigen Un»

ßerblicfyfeit otme eine ©ajwifcbenfunft be$ £obe$, nur unter ber 33ebingung

unoerrütften ©e^orfamö oert)et'fen war, unb als je§t, nadjbem baä ©egen-

tt)eit oon biefer 33ebingung eingetreten iß, ba$ Ertöfungöwerf $e\\x Et)rißi ben

%aU beö Slftenfcfjen rittet ungefd;el)en, fonbern junä^ft nur unfd;äbttd)

matten Witt, xoa$ in S5ejug auf bie Erlangung ber leiblichen Unßerbtict)feit babur^

gef^e^en ijl, baf £f)rijlu$ bem ^obe burc^ feine 21uferfle$ung bie 5D?a^t genom=

men $at, unb baf nun ber Xob jene, bie i^m öerfatlen, einfl wieber enttaffen

muf. üftaSbem ber 3??enf^ einmal gefallen ift, Ware ein Eintreten ber teibtidjen

Unßerbti^feit ob^ne Dajwif^enfunft beö £obe$ nur baburc^ mögli^ gewefen, baf

©ott mit 2lufb>bung beö erßen Stnfangeö ber Ifflenfäfyeit einen anbern Slnfang

gefegt unb gtcic^fam ben 33erfu<$ gemalt fyätte, ob feiner Slbft^t burcb^ einen

jweiten ©tammoater titelt beffer entfpro^en würbe. 2)a aber ©ott ni^t einen

neuen Anfang ber 2D?enf^^eit fe^en, fonbern bie gegenwärtige SWenfdjtjeit erlöfen

wollte, fo tommen wir je^t nur baburtfc jur leibli^en Unjlerblicbteit, baf wir,

roie ber £err felbfl, erft bur^ ben ^ob $inbur<$geben. Verläuft bie Umwanbtung
ber 2D?enfdjen na^ ber geißigen ober na$ jener <Bcite , worna^ jeber oon i^nen

eine für ft$ abgefonberte ^erfbnti^feit Uitet, in einem jeittic^en S^a^einanber,

fo ftbtieft unfere Umwanbtung na$ ber unperföntic^en (Bäte, wornad) wir mit

ber ©attung jufammen^ängen unb in Ein« jufammenfatlen, eine fot^e ©ucceffton

not^wenbig au$ unb tritt fa^gemäf erß am Enbe ber £)inge Ui bem 2lbfd)tufie

ber ©ef^t^te ber SD?enfc$tjeit ein, wit ^^omaö bemerft: „bur$ bie 2:aufe werben

wir »on aßer ©^utb ber 5t^atfünben unb »on ber ©Sulb ber Erbfünbe, foweit

fte bie ^tuöfc^tiefung ber ©etigteit na^ ßc^ litty, befreit, bleiben aber für ße

haftbar, foweit fte über bie 9)?enfc($eit bie jeitlictyen Ucbet inöbefonbere ben £ob
gebraut fyat, voeil wir je^t nur seeundum spiritum, niefct f^on seeundum carnem

SRm. 8, 10 erneuert werben. £>ie Erneuerung seeundum carnem iß un$ jwar
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iü 2fußftd)t ö^ftetCt, auc$ empfangen wir in ber Staufe baß Unter»fanb berfefben,

aber fte tritt ni#t fogleid), fonbern erft am (£nbe ber SDinge fcei ber Sluferfle^unQ

beß gteifäeß ein." — £at nun aber (£&rijiuß audj btc ©einen ber ÜKotywenbißfeit

ju fierben niä)t überhoben, fo t>at er für fte bem Stöbe boct) feine ©$recfen

benommen. öß iji jwar baß 3«bred)en ber irbifdjen £üfle au$ für fte mit Slrtßft

unb ©$merj »erbunben, unb brä'ngt ftct) beftyalb aucfy i$nen fortwäljrenb ber

SBunfö beß Sipcftelö ^autuß auf, ni$t erft außgcfteibet unb außgeleibt, fonbern

fogleid) mit bem neuen, mit bem Stcbjleibe überfleibet ju werben, 2 (Sor. 5, 4,

fo £aben jle bo$ alß ©lieber an bem Seibe Sefu S^rifii ben Stob ni#t me$r ju

fürchten, wie bie Uebrigen, bie feine Hoffnung $aben, St^ejf. 4, 12. 2)enn ifi baß

£au»t ftegreid) »cm Stöbe jum Seben burä;gebrungen, fo »erben auct) bie ©lieber

nic$t jurücfbleiben : „wer an mi$ glaubt, h,at baß ewige Seben, ict) werbe it)n

am jiüngften Stage erwecfen." Slber nicfct blofi baß ©ctjrecfenbe b,at ber iperr bem

Stöbe genommen, er t)at i$n für bie ©einen au# wünfct)enßwertt) gemalt, pr
bie Srlöften iji ber Stob ni$t meljr ber Se^enträger ber fy'täe, fonbern ein Braut-

führer, ber bie nadj ber Bereinigung mit ©ott ft$ fe^nenbe (Seele iljrem Bräu-

tigame, Sefuß Gtyriftuß, entgegen füt)rt, wef^alb ber 2l»oftel ^aufuß einji auf-

rief: „i# wünfct)e aufgelöji ju werben unb bei (££rijio ju fein/' Sttufj au$ ber

(Jrlöfie, obgleich er fi$ nid?tß bewußt iji, bo$ mit faufuß fagen: „barum bin

i$ no$ niä)t gerechtfertigt, ber miä) rietet, iji ber £err" 1 gor. 4, 4, unb $at

auct) er bef^alb ©runb, »or bem ©eri^te ©otteß ju gittern, fo rietet er ftct)

anbererfeitß wieber mit ben 2Borten bejfelben 21»ojielß auf: „ify fyabe ben Sauf

»oßenbet, ben ©lauben bewahrt, im Uebrigen iji mir bie Krone ber ©erect)tigfeit

hinterlegt, bie ©ott nict)t blof mir, fonbern allen, bie feine Stnfunft lieb t>aben,

geben wirb." ©obann aber befreit ber Stob ben ©laubigen »on ben Seiben

biefeß 3ammert$ateß fowie »on ben beengenben Banben biefer irbiföen £ütte, in

welker baß ©efe$ beß gteifcfyeß fortwät)renb gegen ben ©eijt fäm»ft unb it)n in

bem (Streben nacty bem , xoa$ oben ifi , wie mit bleiernem @ewict)te nieber^ält.

„Die ©ünbe ifi ii$ in baö £>erj unb ©ebein be^ 3)?enf(§en gebrungen , lit auf

jenen ni$t nä§er ju be^eic^nenben ^3unct, wo bie «Seele mit bem ieiU ft# eint

unb »Ott i&m wie gef^mofjeneö (frj im irbenen SWobell i^r unoerwift^bare^ ©e-
»rage erhält. Um bie ©ünbe grünbltcf) ju überwinben , um i&re SBurjel in bem
Iebenbigen ©ronite, in ben fte ftä) eingefenft, auöjurotten, mu^ ber 5Cob U$ in

bie unrettbaren 35anbe ber (Seele unb be$ Sebenö greifen unb ba8 unreine 9)?obett

jerbrecfyen, in welkem fogar bie »ergebene (Sünbe bie Ueberrefie tt)rer SBirffam-

hit füt)len muft . . . . (So »oKbringt ber £ob, inbem er bie (Seele $u ©ott unb
ben Mb $ur Srbe jurücffü§rt, ju unfern ©unjien eine ^ö(§jie Zf)<xt ber Befreiung
unb flreut in unö ben ©amen einer »oßfornmenen unb flecfenlofen Siebergeburt

buret) bie 21ufer|te^ung/' C^acorbaire, Kan5el»orträge in ber Üfiotrebamefirc^e ju

^ariö. Ueberfe^t »on £ifcfelber. 3. Bb. 3. Steferung ©. 552.) Sa gleifd) unb
Blut ni$t in baß dleiä) ©otte$ eingeben lann unb baß 23erwe$lic$e baß Un»er=
weßltc^e nt'4»t erlangt, fo begrüft ber Srlöjie ben £ob mit ^reube, wenn er auf
ben 2Binf beß £errn fommt , it)n »on bem %eibe ber ©ünbe ju befreien. 9iöm.

7, 24. (5nblt(§ feiert bie aufo»fernbe unb fü^nenbe Hebe beß Qtyrijien in ber

<5rbulbung beß £obeß il}ren legten unb pc^jien 2:rium»^. SGBtrb bie alle Banbc
bur^reifjenbe unb mit fo »iel Bitterkeit »erbunbene Soßtrennung, bie ftct) im Stöbe

5unäct)|t auf »$»ftfc$e SBeife »oßsie^t, nio;t alß blofe lebenbe ©(§icffalßnot^wen-

bigfeit, fonbern im ©eifie freier Eingebung erbulbet, worna# man außruft: „tdt)

willige ein, f#fa<$te baß t)»fer," fo offenbart ftct) in bem Stöbe baß $ö$fie üflaf
ber Siebe, wie benn auct)ber ^perr »erftct)ert: „eß t)at ^iemanb eine größere Siebe,

alß bafj er fein Seben gibt/' 2>aß alte Stefiament aber ftnbet baß ^öc^fie 2)caf
fiarrmüt^iger Siebe barin, bafj fte ben Stob für etwai erbulbet, „bafj fte ftarf t^
wie ber Stob", tat. 8, 6. 3n bem Stöbe ^t ©ott bem 2ttenfa)en für bie ©ünbe
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eine ©träfe gef^offen, bic bur<$ ba$ »on ber ©nabe tn (Sbjrijlo »ermittelte freie

eingeben tn biefelbe ber bocken Serfldrung fd$ig tjl. ©etbjl ben Sitten ifl

nio;t unbefannt gewefen , bafl ber Job baburcb, einer $oben SBerfldrung fd$ig fei.

Darum tautete im ©efefce ber jwölf Safetn bt'e formet beS Sobe$urtb>it$: sacer

est, devolus esto, er fei gezeitigt, er fei ben ©öttern gewebt! bt'e SobeSjlrafe fcfjlug

felbfl im ©inne be$ 2lltert&umö in$ Opfer über. Der um feiner ©erbrechen
Witten »erurt^eitte 9)?enfc$ »ernannt an ben Sluöbrücfen be$ ©efefceä bie Offen-
barung feiner ©röjje; er wufjte ftcb frei, ©ott in feiner ©erecbtigfeit unb ftc$

felber »or ©ott burcb freiwillige 2lnna$me feines Stöbet ju ebjren." (^acorbaire.)

%>at nun au$ bei ben Srtöflen, benen ba$ Seiben Qt&rijli in ber Saufe jugewenbet
werben, ber Sob nictyt me$r bie S3ebeutung einer ©träfe für bie cor ber Saufe
entweber felbjl begangene ober ererbte ©ünbe

, fo unterbieten fte ft# bemfelben

bo# mit aufopfernber Eingebung, tb>il$ um babur$ bie »on ben nac§ ber Saufe
begangenen ©ünben jurücfbletbenbe seitliche ©träfe ju bitten, fyeili um baburcfc

bem SJorbilb unb SBoKenber unfereS ©taubenG, 3«fu$ @b>iftu«, dfmticb; ju »erben.

3fl baS Seben be$ (£b>iflen ein fortwd&renbeä Slbfterben »on ftcty felbjl unb ein

unauSgefefcteS ßreujtragen, fo bilbet bie gebulbige Uebertragung beä SobeS —
biefer §efe in bem Stelle ber »on ber ©ünbe jurücfbleibenben 9D?iferabilitdten

— ben ©ipfefpunct. — 5) ©o gewifji ei ifl, bafj Sitte flerben werben, fo unge-
wiß ijl e$, mann, wo unb toie wir jterben werben. Diefe Ungewifjt)eit be$

SobeS, fowie ber weitere Umjtanb, baf mit t'^m bie Seit be$ aSerbten^eö unb

3J?ifjoerbtenjle$ aufbort, bafü mit it)m bie Waty einbricht, wo Sfliemanb me&r
Wirten fann, geben bem Sobe in bem ftttlic^en Seben bie böcbfte 2öic$ttgfeit.

SDcabnt bie im Sobe be»orjleb>nbe Trennung »on ber SBett unb »on Slttem, wa$
in ijjr ijl, ben 9)?enfc§en fortwd&renb, fein £>erj nic&t an bie geföaffenen Dinge
ju fangen, bie eitel ftnb unb im Sobe wie ^aucty »ergeben, fonbern auf ba$

(Sine, wa$ 9cot$ tfjut , bebaut ju fein , fo ijl bie Ungewißheit be$ SobeS unb bie

mit i$m eintretenbe Unmoglic^feit, na^er no# 23ujj e ju t^un ober ba$ SSerfdumte

b>reinjubringen, eine unauägefefcte Slufforberung , nicbj forgtoö jujuwarten, fon=

bem ju wachen unb ju Wirten, fo lange eS no$ Sag ijl. 2Bieberb>lt weijl ber

iperr auf biefeS in ber Ungewißheit be$ SobeS Iiegenbe unb für ba$ Seben be3

Wlenfäen fo mtyiQe jtttti^e Moment ^in. „5Ba<$et atfo; benn i^r wiffet Weber

ben Sag no# bie ©tunbe/' t^to^.]

3to& <Si)ti)ti, jlettöertretenber,
f. GErtöfung.

^obeöerHärwng abwefenber S^egatten. Sluf ben ©runb beö angeb-

lichen Sobeö eine^ S^egatten fann bem jurücfgetaffenen (j^et^eite bie 2lbfcb]Iießung

einer jweiten (5^e fo lange ni$t gejlattet werben, U$ ber 33ewei$ beö wirftic^

erfolgten Sobeö burdt) einen legalen Sobtenfc^ein (f. biefen 2lrt.) ober in

anberer Söeife genügenb erbracht ijl, unb t)iena$ bie Sobeöerfldrung beö %bn)e-

fenben ricbterticty auögefprocb^en wirb. Diefe (Ertldrung ertdft ba, wo bie (£b>-

trennung6fadt)en ben geijltic^en ©engten betaffen ftnb, ba^ bifc^bflict)e St)egeric^t

ober Sonftjlorium , in anberen Sdnbern bie competente ©ioitbetjörbe. SBenn bat)er

bie 2lbwefent}eit »on folgen Umjldnben begleitet ijl, welche feinen ©runb ju

jweifeln übrig lajfen, ba^ ber Stbwefenbe nic^t me^r am i
}eben tjl, obgleich ein

legaler Sobtenfc^ein nidt)t beigebracht werben fann, ober wenn ber jurücfgefaffene

@^etb^eil ben öotljldnbigen 93eweiö hierüber burcb^ SeüQen liefern ju fbnnen ^offt,

fo fann ba$ ©efttcb, um ^Beweisantretung unter Anlage ber Sewei^artifet unb

Benennung ber ^iefür etwa aufjurufenben 3 c«gen ^«' bem betreffenben Sonftjlo-

rium eingebracht werben, welches fofort nac^ reiflicher Srwdgung ber Umjtänbe

ju entfc^eiben \at, ob baö S3eweiS»erfa^ren fogteic^ einjuteiten ober bie gartet

»orerjl anjuweifen fei, bie SobeSerftärung be5 Slbwefenben »on ber (£töitgeri$t$-

be^örbe ju erwirfen. (£$ ^aben aber t^eilS bürgerliche tb>it$ firc^lic^e ®efe$-

gebungen »erfc^iebene 9#erfmafe fejlgefe^t, welche im 3weifel, ob ein SSermifter
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ober Slbwefenber noct) am Seben fet ob« nict)t, et'ttc 9<?ec$t«öermut$uttg für beffen

£ob begrünben fotten. £)ie »orftc^ttgfle Raffung $at meine« (Erachten« ba«

öflreidjifdje allgemeine bürgerliche ©efe$bu$, welche« biefe 93ermutl)ung nur für

bie ftäfle au«fpri#t, wenn ber 23ermifjte jur £eit
f
ba bie (jrflärung feine« £obe«

na$gefu$t wirb, cm Sllter »on ac^tjig 3«$r?n erregt t)at, unb (ein Slufentfralt

fett jeb> 3a$ren unbefannt; ober, o$ne .dtnäfifyt auf beffen t>t;v)ftfc&>« 2llter,

wenn fein 2lufetttt)alt »olle breiig 3at)re unbefannt geblieben ifl; ober roenn er

erwiefenermaffen entweber im Kriege fctywer »erwunbet worben, ober auf einem

gevetterten Skiffe ober in einer anberen nab>n £obe«gefa$r ftd) befunben $at,

unb feitbem wenigflen« brei 3al>re lang nm)t« met)r »on it)m gehört würbe. 2Öenn

nun auf biefe ober d^nlic^e 2Betfe bie S3erf#ollenb>it«erflärung be« Slbwefenben

gefefclid? begrünbet erfctyeint, fo rotrb ber 23ermifüte mittelfl eine« auf ein »olle«

3at)r gesellten unb breimal in öffentlichen ^Blättern einjurücfenben ©biete« mit

bem 23emerfen »orgelaben, bafj ba« ©erictjt, wenn er innerhalb biefer grifl nict)t

erföeint, ober baffelbe auf anbere Seife »on feinem ?eben in Senntnifj fe$t, jur

£obe«erflärung fd)reiten »erbe. 3fl bann wixHity ba« 3«&r fruc&tlo« »erflricb>n,

fo ernennt ba« QEl)egerm)t auf wiebert)olte« 2lnfud)en be« jurücfgelaffenen (£b>t&>il«

einen rect}t«erfab>enen unb gewijfenb>ften 2*ertt)eibiger ber (5t)e unb eröffnet fofort

ba« 33ewei«»erfat}ren (f.
Defensor matrimonii, 33b. III. ©. 73 f.). 9la$

bem beftnitioen ©<$luffe be« $erfa$ren« erfolgt an bem fn'efür anberaumten £er*

mine bie ritterliche ©entenj, ob ber 33ewei« be« erfolgten £obe« t)ergeflellt tfl

ober nm)t. lieber bie im bejiabjnben ^affe erforber!t'ct)e (frgretfung ber Berufung

unb Dberberufung Seiten« be« Defensor »gl. biefen 2lrt. a. a. £). [^ermaneber.]

Sobeäfttafe. £>afj ber weltlichen ©ewalt ba« 9le$t jufomme, bie £obe«=

flrafe ju »errängen, tfl »on ber Sh'rcfye immer anerfannt worben. 3m Sitten

£ejtam*nt ifl bie Slnwenbung biefer ©trafart »ielfac$ au«brücflict) »orgefäriebeti

1 «SJcof. 9, 6; 2 9Kof. 21, 12. 14. 23; 3 3J?of. 24, 17. 21, 5 SWof. 19, 11. 12

u. f. w. Dbwo^l anerfannt werben muf , baf? biefe 23orfc$riften burdj ba« ÜKeue

£eflament in foweit aufgehoben würben, al« fte bie @taat«einrm)turg ber 3frae=

liten ju tt}rer SSorau«fe$ung Ratten, folglict) naeö] bem te^nifc^en 2lu«brucf ber

Sftoralijlen leges judiciales waren : fo folgt barau« bo<$ no<$ nicfit, bafj bie £obe««

flrafe felbft abgerafft worben fei. 33iclmeljr wirb ba« 9tect)t ber Dfcrigfeit bie»

felbe ju »errängen »on Gtjrifht« felbfl au«brüctlic^ anerfannt, wenn er (3ob\ 19,

10. 11) bem filatu« auf bie brol;enbe grage: weipt bu nic^t, bafj i$ 5Kac^t $aU
r

bic^ ju Ireujigen? jur Antwort gibt: bu Ijdttefl feine 9Wact)t über mtö), wäre e«

bir nic^t gegeben »on Oben, üftoci) unjweibeutiger f»rict)t ftc^ ber 2l»oftel ^)aulu«

au«, wenn er bie natürliche $urc$t, welche ber, ber 33öfe« tt)ut, »or ber Obrig=
feit al« ber Wienerin @otte« ^egen muf , bamit motioirt: tiityt umfonft trägt ffe

ba« <&$wext (jRöm. 13, 4). £>a ber Slu«brucf : ba« ©#wert tragen nur bilblic^e

SBejeic^nung ber SWac^t über Sebcn unb £ob ifl, fo fann e« feinem B^tfel unter-

liegen, baf ber 2l»oflel ber Obrigfeit ba« ^iecjjt juerfennt, bie 2;obe«flrafe ju

»errängen. 3« er ge^t fogar no# weiter, inbem ba« „umfonfl" ganj uu»erfenn-

bar eine S3erpflit$tung ber Dbrigfeit in ber fraglichen 9?t'c^tung tn»ol»irt. SWan
fann bagegen nici)t einwenben, ber Slpoflel fc&liejje ftc^> blof an bie ju feiner Seit

befleb^enbe @taat«orbnung an, etwa in berfelben Seife, wie er e« in S3ctreff

ber @fla»erei tt)ut, o^ne biefelbe princioiell ju billigen, aber auc|> oljne auf i^re

fofortige 2luft)ebung ju bringen, wät)renb er boc^ biefe »on bem fortfe^reitenben

ct)rifllic^cn ©eifle erwarte, ©enn ba« fann feinem entgegen, baf ber Slpoftel im
ganjen ßufantmen^ang ber angeführten ©teile ni$t eine emptrifc^e Dbrigfeit ober
eine jeitweilig befle^enbe ©taat«orbnung »or Slugen $at, fonbern baf er bie

Dbrigfeit f^ilbert, wie fte im ©inne be« St)riflent$um« fein foH, unb bafl tt)m

folglich ba« ^)>ea\ einet ©taat«orbnung »orfc^webt. @ben bepwegen xoeil er felbfl

auf biefem ©tanb^unet ber Dbrigfeit ba« 9?ec$t über Seben unb £ob jufcfreibt,
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fann e$ feinem »ernünfttgen 3wtffl unterliegen, bafj er biefeS dletyt ber SDbrig-

feit als ein im 33egriff berfelben liegenbeS juerfenne, unb bafj er fcineSwegS eine

Aufhebung beffelben in Siuöftc^t genommen. ?lud; bi'e fird;tid;e Ueberlieferung

enthält burd;au$ nichts, waä gegen baS dlefyt ber £obe$ftrafe fpred;en würbe.

X>ie Slird;en»äter lehren auSbrücf lid; , bafi Weber bic 23er£ättgung nod; bie Aus-

führung ber £obeSßrafe eine Setfünbigung gegen baS fünfte ©ebot in ftd; enthalte.

QStatt »ieler »ergleid;e man bie einläfjlid;e Ausführung beS &J. '-Auguftin de civ.

Dei I. 21 ff.) Sbenfo fefct baS canonifd;e dietyt bie 23efugnifj ber weltlichen @e-
roalt ju 23er&ängung »on Gapitatjtrafen als etroa^ fta) »on felbft »erßefcenbeS

»orauS. Die SUrd;engefd;id;te jeigt jwar 23eifpiele genng , bafj fird;lid;e Aucto»

ritaten ftd; gegen gewiffe Wirten, bie £obeSftrafe ju »oltjietjen, auSgefprod;en,

ba{? fte in einjelnen galten für jum Slobe 33erurt§ciltc gürbitten eingelegt, ba£

man überhaupt in ber $ird;e £obeSurt§eile nid)t gern fal) unb fte als etwaS be«

trottete, baS wenn nur möglich, abjuwenben ober ju »ermeiben märe; ollein eS

ftnbet ftd; bod; fein gatl, wo bie Slirc^c gegen einen i&rer Angehörigen, ber in

red;tmdfiiger SBeife ein £obeSurtf>eil gefällt ober ausgeführt, fei'S in foro externo

ober interno eingefd;ritten wäre unb i§n als ftrafbar betrautet £ätte. AlterbingS

»erbietet bie tiretye iljren fpecieKen Dienern, ben (Herifern, aufs fkengße, mittel

bar ober unmittelbar an Gattung eines £obeSurt$et'IeS in ber Stiftung ftc^> ju

beteiligen, um eS Ijerbeijufü^ren (cf. Corp. jur. can. c. 1 Caus. XV. qu. 4; c.

29. 30 Caus. XXIII. qu. 8; c. 5. 9 X. ne clerici vel. monachi 3. 50; c. 3 h. t.

in Sexto 3. 24), allein bamit fpric&t fte ftc&, nod; nit^t gegen bie 3uläfüigfeit ber

£obeSfirafe an ftdj auS, fonbern fdjet'bet bloß iljr eigent&ümlid;eS ®ehiet »on bem

beS Stattet. Die Äirdje Utxafytet ftd; niebj als bie alleinige %Raä)t auf @rben,

fonbern anerfennt auä) in bem ©taat eine göttliche Orbnung unb wenn fte felbjt*

flänbig t'^re 3wecfe »erfolgt, fo bjnbert fte aud) ben Staat nid;t, feine 3rcecfc

ju »erfolgen, fonbern fe$t »orauS, bafj btefer feine ^flicfcten erfülle unb »on

feinem Siebte ©ebraud; mad;e. ©o §at aud; ber ©a£: ecclesia non sitit sanguinem,

ber ben firdjtid;en Verboten an ©eifilicfye, ftd; an gällung »on Stobeöurtljeifett

nid;t ju beteiligen, ju ©runbe liegt, ju feiner 33orauSfe$ung, bafi »on ben 3u*

£abem ber Staatsgewalt bie S^obeöjlrafe redjtmäpig jur 2lnmenbung gebraut

»erben föune unb unter Umfiänben fogar muffe. %ä$t ftd; bemnadj nid;t nad;*

weifen, ba^t bie Kirche je ftd; gegen bie 9?ed;ttndfigfeit ber Stobeöftrafe auögc*

fprod;en, fo Idft ftd; im ©egent^eil ber 23et»ei6 führen, baf wo bie 2lnftd;t auf=

tankte, bie Stobeöj^rafe fei nad; göttlichem ©efe^e »erboten, fte al$ ^drettfd;

bejeid;net würbe. 23on ben äöalbenfern nd'mlid; betitytet ©tep^an »on 33etta

S3iHa 0>ei d'Argentre collectio judiciorum de novis erroribus T. I. p. 86) bie 33c=

^auptung: quod peccant omnes Judicium vel justitiam sanguinis exercenles. 3Diefe

SBe^auptung würbe »on ben Geologen, bie gegen bie Söalbenfer fd;rieben, toie

Sllanuö ab insulis, 23ernarb, $lbt »on SÖBarmbrunn, (Slaubiuö ©e^ffell, Srjbifd;of

»on ^urin unb »ielen Anbertt Cberen tarnen unb ©d;riften d'Argentre 1. 1. p. 82

aufführt) alö eine tjärett'fdje beftritten. SlKerbingö entbehrt biefeö Urteil ber

Geologen ber förmlid;en fird;tid;ett ©anetion; aüein ba e$ in ber Jtird;e nirgenbS

SBiberfprud; gefunben, ba eö au^na^mötoö »on aKen fird;Iid;ett @d;riftjtellertt,

bie auf biefe SKaterie ju fpred;en famen, aboptirt würbe, fo i|i e$ aud; nid;t blo^

als t^eologifd;e Meinung ju betrauten, fonbern als ein allgemein jugeflanbener

©a$, bem bie fird;lid;e ©anetion, wenn ffe not^wenbig werben follte, ganj ftd;er

r\i^t »erfagt werben würbe, ba^er fann eS feinem Slnjlanbe unterliegen, baf? nad;

ber poftti»en Se^re ber Sh'rd;e bie SlobeSjirafe »erlangt unb »olljogen werben

barf. — Damit inbeffett im einjelnen galt bie SSer^ängung ber 2:obeSfirafe als

red;tmdfng anerfannt werbe, muffen »erfd;iebene 33ebingungen erfüllt fein. gürS

erfte genügt nid;t, bafl ber, über weldjen eine fotd;e ©träfe »errängt werben foff,

nur einer Kommunität jum ©d;aben, wenn aud; jum Qxvpen, gereid;e, fonbern
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»erwerfen bt'c 9?coralijtcn cinftimmig cen @a fcr e^ fe * 5- ®- e 'ner felbftjtanbigcn

©tabtgemeinbe erlaubt einen unfcbufbigen Üttenfcben ju tobten, wenn beffen <$r-

morbung oon einem £oranncn unter bcr Drohung, wibrigenfattS bt'c ganje ©tobt

$u jerftörcn, »erlangt werbe. ©obann muf ber 2tngeflagte in $orm 9tecbten$

oorgeforbert , ei muf itym ©elegenbeit jur SSertbeibigung gegeben werben; ber

Siebter barf feine ^rioatanficbt auf baä ju fprccbenbe Urteil nicbt inftuiren laffen,

fonbern muf ftcb einfach an bie objecto) gegebenen 23eweife unb ©egenbeweife

galten; überbaust gilt in bicfer 33ejie$ung ber ©runbfafc: majus malum est, quod

innocens pereat quam quod reus impunitus evadat. Snblid) muf bem 23erurt£et'tten

oor bcr Spinricbjung fo »iet £eit gelaffen werben, aU genügt um bie ©acramente

ber 33ufe unb beä 2Utar$ ju empfangen, felbfl auf bie ©efafcr tjin, baf berfelbe

injwifcben gewaltfam befreit werbe (cf. Concina, Iheol. dogm. mor. 1. VII. in decal.

cp. III; Patuzzi, theol. mor. tract. V. de praec. decal. pars V. c. I; Liguori, theol.

mor. I. III. tract. IV. n. 376). 2ßa$ bie Serbrccben betrifft, auf beren 23egeb>ng

bie £obe$jtrafe gefegt werben bürfe, fo jtettt ©cotuö^Oi, dist. 15, qu. 3) bie

23e$auptung auf, baf babj'n nur fol$e geregnet werb~en Tonnten, bie im %. £ejta*

ment auäbrücftia) mit bem £obe bebro^t worben. £>a$ göttliche ©ebot nämfm),

nicbj ju tobten, fei fd)fea;tbjtt allgemein »erbinbticb unb laffe folgfid) nur folcbe

2Iuönafjmen ju, bie auöbrücfticb »on ©Ott autyoriftrt feien; eine foWje Slutbori-

fation liege aber btof »or Ui folgen Verbrechern, welche fcbon ba$ 2D?ofatfcr)c

©efe$ mit bem £obe beftraft wiffen wolle. £>iefe 33eb>uptung wirb oon ben

£b>oIogen, unb jwar nityt blof ber Stb>mijtifcben ©cbule, fonbern gemeinhin

»erworfen. 2)?an ftetjt aucb leicbt, baf fte mit bem jübifcb, gefeilteren ©tanbpunct,

in ben aucb, fonft ©cotuS leicht jurücfftnft, jufammcnbängt unb bie burcb, (£f>rijtu$

»ottjogene 2luf£ebung be$ SDcofaifctyen ©efe$e$ in 23ejug auf bie praecepta judi-

cialia gerabeju ignorirt. Dagegen f>at ft<$ in biefer Sejie^ung bie 2lnfta)t be$

bl. Stomas allgemeine ©eltung erworben, ©ie getjt baljin (cf. summ, theol.

2. 2. qu. 64 art. III. in corp.), baf toie bem Slrjt e$ &ujteb> bie ©lieber ju

bejeicbnen, welö)e um (Spaltung be$ ©anjen Witten abgefcb,nitten Werben muffen,

fo muffe e$ aucb ber rechtmäßigen Dbrigfeit jufteljcn, ju beftimmen, welche ©lie*

ber am Körper ber jlaatlicben ©emeinfebaft als fcfyäblidje unb *>erberblid)e abju«

fdjneiben feien, ©onacb überlast eS Stomas ber jtaattiä)en ©efe^gebung, bt'c

^äffe fejtjufletten , in welchen bie Stobeöftrafe ju »errängen fei. £>aUi fc§t er

als felbfloerßänbticb, »orau«, bafi biefe ftcb, innerhalb ber ©cb^ranfen $<x\te, welche

für Stnwenbung ber Xobeöftrafc überhaupt gejtecft ftnb. — Den ^ec^tögrunb für

SInwenbung ber ^obeöftrafe ftnben bie ^^eologen in ber pojttioen Offenbarung
fowob^I beö 81. als beS s

Jc. 2:ejtamentS. 3« festerem tfl e« namentlich bt'c ©tette

9?öm. 13, 4, auf welche fjc baö ipauptgewiä)t legen. £>ama# i|t cS auc^ ju

erflären, wenn bie conventio cleri Gallicani im ^. 1700 bie ^ropofttion : „UM
est scripta expressa permissio a Deo, ut reges et respublicae possint interficere

reos? an est in scriptura? an in traditione? estne fidei articulus? si solo Iumine

naturali eo dueimur, par erit, ut ex eodem Iumine naturali judicemus, quid cuique

liceat in oeeidendo aggressore non solum vitae, verum etiam honoris et rei" mit

fotgenben SBorten cenfurirte: „üoetrina hac propositione contenta et illata scan-

dalosa est, erronea et haeretica, regibus et rebuspublicis injuriosa, vanis ratio-

ciniis et regulis vitam hominum et morum decreta subjiciens. (cf. Nat. Alexander,

theol. dogm. mor. tom. X. p. 512 ber GEinftebler 2lu$gabe.) Damit »ft auSbrütftm)

gefagt, baf eS trrt^ümltcr) unb §äretifcb tjl, baS SKec^t ber Stobeßjtrafe auf baS
Hofe SSernunftrec^t jurüdjufübjren ; attein ba ein Unterfc^ieb t'ft jwifc^ett SSer»

nunftreebt unb ^aturrectyt, fo t|t bamit nid)t auSgefcbloffen, baf niebt bie 95efugnif
ber Obrigfeit ju Ser^ängung ber £obc$ffrafe aufer in ber pofttioen Offenbarung
aueb im 3>caturrccbt, ba$ aus bem in bie £>erjen bcr 3Jcenfcbcn cingefc^rt'cbenen

«itc^enteyiton, 11. ©b, ^
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©efefce (9Jöm. 2, 15) b>r»orfliefjt, begrüntet fei. 2)tc Geologen $afcen ftd; über

btefen ^3unct nid)t »erbreitet, ba fle ober ba« 3Red;t, in ber Sftotfiwebj bt'S ja

£öbtung be« ungerechten Angreifer« »orjugeljen, auf ba« sJcaturre<$t jurücfführen

CSuarez, de leg. 1. 3, c. 13, n. 9), fo bürften fte aud) fernen SKnßanb nehmen,

mit bem D?ed;t ber £obe«jtrafe baffelbe ju tljun, fofern e« wenigften« nid;t un=

möglich ifi, baffelbe aud; unter ben @eftä)t«»unct ber SHot^weijr ju bringen.

2>er Spauptgrunb inbefi bafür bürfte wobl barin liegen, bafj Ui aßen SSolfern,

welche nid;t fo tief fanfen, um jur ©taatenbilbung unfähig ju fein, bie £obe«*

ftrafe immer al« ju dtetyt befle(jenb anerfannt würbe. Sbenfo b>t ftd) bie 23olf«*

ftimme' immer inßinctmäfh'g für bie üftot^wenbigfeit ber £obe«jtrafe au«gef»rod;en.

£>er ©ebanle, baf} bie £obe«firafe entbehrlich, fei, gehört urfprünglid; ber ab-

flracten £>octrin be« franjöftfctyen ^itofoptjiömu« be« »origen 3«$*£tttibert« «n

unb e« ift merfwürbig, baf} bie franjöftfd;e Steoolution , welche biefe £)octrin in'«

Seben umjufefcen fachte, gerabe am maffent)aftefien bie £obe«ftrafe in Anwenbung

braute, ein SBiberfprud;, wie er immer ba einjutreten pflegt, wo man auf ©runb

abjfracter £t)eorien bie Seit umjugeftalten fud;t. Sie 33erfud;e, meiere in

neuerer 3 e«t gemalt worben, bie £obe«ftrafe förmlich abjufd)affen, wie j. 33.

burdj bie 3o\eph,inifäe ©efe^gebung für Deflreid; unb bie £eo»olbinifd;e für

£o«cana, burd; bie ©runbrec^te ber granffurter üftationaloerfammlung u. f. tt>.

^aben ba« 23ewu£tfein, bafj bie Stobe^ftrafe notljwenbig fei, nid;t ju »erbrängen

»ermod;t, fonbern e« »ielmet)r betätigt. £>enn einmal ift biefe ©trafart überall,

wo fte abgerafft würbe, wieber eingeführt roorben unb fobann $aben bie betreff

fenben ©efefcgebungen nidjt einmal bie Xobeöftrafe an ftd; abgerafft, fonbern

nur bie Anwenbung berfelben befd;ränft. 2)ie 3ofe»t)inifd;e unb bie »on it)r

abhängige, obwohl ber ^eit nad; etwas früher faüenbe, Seopolbinifdje @efe#*

gebung läft fte auSbrücflid; für ben galt be« ©tanbred;t« ju unb bie ©runbred;te

be« teutfe^cn SSotfö erffären Art. HI. c. 9 bie Sobe«flrafe nur in foweit für ab*

gefdjafft, al« fte ba« S?rieg«red;t nid;t »orfd;rcibt ober ba« ©eered;t im gatt »on

Meutereien fte nid;t juläfjt. Kann über bie 3uläna.liü}teit ber ©rünbe, au«

»eichen bie einmal abgeraffte 5£obe«flrafe roieber eingeführt würbe, noct) geflrit»

ten werben, liefert alfo biefe SiebereinfüJjrung nid;t einen unwiberf»red)lid;en

33ewei« für bie ^ottjwenbigfeit ber £obe«j?rafe, fo gefd;iet)t biefj bod; um fo meb>

burd) bie 2lu«na$men, welche man fd;on bei ber Abfdjaffung ju flotufren ftd;

gebrungen fanb. £>enn bamit i|t zweierlei jugegeben, einmal ba£ bie Obrigfeit

wirflic^ ein fftetyt über Seben unb £ob ^at unb fobann, ba^ e$ ptte geben fbnne,

wo fte notf>wenbig »on biefem ^Kec^te ©ebrau$ machen müjfe. Ob bie 3a^l biefer

gdtte nic^t ju befäränft angenommen fei, i|l für unfere 2)arjiellung jund^ft eine

untergeorbnete %raQe, beren Söfung aut^ unfere Aufgabe nic^t ift, für bie wir

aber bod) einige gingerjetge geben lönnen, wenn wir noo) ben 3™$ pct ^obeö=

jtrafe in'« 2luge faffen. — 211« 3wecf ber Slobe«jlrafe geben bie alteren Geologen

in ber 9?egel nur bie 23ewa$rung ber @emeinfd;aft ober be« gemeinen SBeften an.

!ftad) einer i^nen fe^r geläufigen 33eiracf)tung«weife faffen fte bie ftaailifye ©e=

meinfd;aft al« einen Körper auf, an welkem bie einzelnen Angehörigen berfelben

bie ©lieber bilben, unb fnüpfen baran bie Folgerung, bafj wie beim menfd;lidjen

Wörter juweilen bie 9?ücfftd?t auf Haltung be« ©anjen bie 2lbfd;neibuttg eine«

©liebe« erforbere, bicfelbe ^ücf|io;t auo) beim jtaatlia)en Körper biefelbe «WotJ-

wenbigfeit herbeiführen fönne; baburd; werbe, ba bie Sftücfftdjt auf ba« ©anje

ber 9?ücf ftd;t auf ben einzelnen Sttjeit »orjuge^en fyabe ,
wie im erjlen galle bie

©ell^oer^ümmelung, fo im jweiten ^aKe bie 21nwenbung ber Sobe«|lrafe jur

^ot^wcnbigleit. £>iefe 9?ot^wenbigleit bejie^en aber bie Geologen blof auf bie

5tobe«jlrafe an ftd;, nid;t aber auf ben einjelnen §all ber Slnwenbung berfelben.

3b> Meinung ijt alfo, baß bie Sobe« jtrafe im SlUgemeinen notywenbig fei, baf

fte aber m$t in jebem einjelnen §aH, wo fte »errängt werben fönnte, a\x$ jum
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IBoHjug gebraut werben muffe. $a$er betrauten fte ba<3 Sfed&t ber ^obeöflrafc

alö ein 9?e#t, bem niebt unmittelbar eine ^Pfftdjt entfpric^t. 2)ie Dbrigfeit fann

t>on biefem Siebte im dinjelnen audj ni$t ©ebrau<$ machen, o£ne ftcf> ju »erfün-

bigen, fct'ö baf fte überhaupt Verbrechen, auf beren 33egel>ung »or^er bie £obe$-

ftrafe gefegt war, in anbercr äßeife betraft, fei'S baf fte bei einem einjelnen

23crbred;er ©trafumwanblung ober 23egnabigung eintreten läft. 3nbef barf fte

bief nur unter ber 23orau$fc$ung, baf burdj ein foldjeö Verfahren ba$ gemeine

23efie ni#t beeinträchtigt werbe; würbe biefeS gefä^rbet werben, fo würbe ftdj

aud; bie Dbrigfeit bur$ $Hicbtgebrau{§ i^reö SKecbteS »erfünbigen. Demnach

erf<$eint ba$ 3ftecbtber £obe$f*rafe aU ein ber Dbrigfeit »on ©ottgemä^rteS Mittel,

ba$ gemeine SBefle »or ^Beeinträchtigung ju bewahren, über bejfen SBerroenbung fte

9Je$enföaft «bjulegen $at. 3m ©egenfafc ju biefer t&eologifd;ett 2luffaffung be$

3roecfe$ ber StobeSflrafe fie^t bie Stuffaffung ber fogenannten abfoluten ©traf-

recjtfflt&coricn ber neuern Seit. 25iefe ftnb entftanben bur<$ lETearlieTtung be<5

£trafjre$t1 nad) ben frineipten fyeiit ber $antifa)en, tbeilS ber Jpegel'fd;en, tycili

ber ©^eüing'f^en yiilo\opf)ie , meld;' lefctere tyren Vertreter in biefem ®eUet
an ©ta£l C»ö'- 9*e4t$p$ilofop$ie II, 2. p. 515 ff. 2 2lufl.) gefunben $at. T>a$

©emeinfame biefer £&eorien liegt barin, baf? fte jroifcben Verbrechen unb jeitlidjer

©träfe einen abfoluten (£aufalneru$ flatuiren in ber Seife, baf ba$ Verbrechen

bie ©träfe f#on aU ÜKoment feineö 23efhnbeö in ftä) enthalt unb teuere alfo

mit ÜJcotywenbigfeit au$ ifjm tjeroorgeljt. 3m befonbern faft Kant ben (Saufal-

neruS jwifdjen Verbrechen unb ©träfe in ber ftorm ber SBieberoergeltung auf: ba$

Uebel, ba$ ber Verbrecher angeriebtet, forbert mit SKotljroenbigfett, baf i^m ein

gleiches ober äl)nlicbe$ Uebel jugefügt werbe. J&&Q&1 begreift ba$ Verbreiten al$

Negation, bie oon felbft jur Negation it)rer felbft fortfebreiten muf , fo baf bie

©träfe al$ Negation ber Negation erfebeint unb baä Ver^ältnif berfelben jum
Verbrenn ftd> als ein bialectifctyer ÖntmicflungSprocef benimmt. ©ta$l enbüdj

fte^t in ber fiaatlidjen 9?ecf>t$pflege eine ^epräfentation ber göttlichen ©ereetytigfeit

auf (Srben unb betrachtet ben Siebter als ©tefloertreter ©otteS , ber in beffen

tarnen bie »on itjm auf bie Verbrechen gefegten ©trafen jur Slnwenbung bringt.

2>aS 9J?angel$afte biefer X^eorien muf fogleid) einleuchten, öö liegt barin, baf
babei bie ©taatögeaalt, ber bie 23ert)ängung jeber unb fomit auct> ber Üobeö»

flrafe sufommen muf, al$ abfolut »orauögefe^t wirb, eine 93orauSfe$ung, bie,

ba einmal jebe <5taat8Qetoalt nur eine menfc^Iicbe fein fann , ber Negation ber-

felben gleidj fommt. 2luc^ würben biefe S^eorien, confequent angewenbet, jebe

SWöglicbfeit einer Segnabigung ober ©trafumwanblung au^fc^tief en, unb nament-

lieb bürfte bie £obeSfirafe, einmal für beftimmte SSerbrec^en eingeführt, niemals
mit einer anbern ©trafart oertaufcf>t werben, ©atjer würbe am @nbe nur bie

2Ba§t bleiben jroifcben bem inhumanen fiat justitia et pereat mundus, ober bem
prineipieflen 9cic^teinfü^ren ber £obe$f*rafe , obwo^t bie ^edjtmäfigfeit berfelben

»on ben Vertretern jener £fjeorieu anerfannt wirb; benn einmal eingeführt mürbe

fte ju Sparten führen, bie nur ba^ £er$ eine6 orientalifc^en SÖBüt^eric^ö ju ertragen

»ermöcbte. ©te^en bemnao) fc^on unter biefem ©eftc^tßpunete bie abfoluten

©trafrecbt$t£eorien ber fircblic^en 2tnft«|t ber Geologen entfe^ieben nac^, fo ift

bief noc^ mebr ber %aU
t
wenn man bie ©tettung ermetgt, welche bureb fte ber

flaatlia)en Dbrigfeit angewiefen wirb, ©o fpecio« biefelbe auf ben erften 2tnblicf

erfebeint, fo ijt fte boeb im Sefentli^en nur bie einer Üttafdjine, unb niebt eine

ftttlic^e, weil bie SBerantmortlictyfeit fe^lt. dagegen $äft bie fircblic^e Slnflcbt bie

SSerantwortlic^fett ber Dbrigfeit fefl unb gibt eben bamit berfelben eine ftttlicbe

Stellung, anerfennt fte ntc^t als blinbe ^aturgewalt, fonbern aU ftttlicbe SKacbt.

Slufer ben abfoluten ©trafre#t$t$eorien ^aben ftc^ unb jmar in weitern, nament-
lich juriftifc^en Greifen nec^ bie fogenannten relatioen geltenb gemalt. 2luf ba«
©injelne in SBctreff berfelben einjuge^en, würbe un$ ju weit führen ; wir begnügen

4*
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an* ba$er ba<3 ©enteinfame $eroorju1jeben. 2>iefe$ ließt bann , baß bie ©träfe
gu bem Verbrechen ni$t fit unmittelbaren @aufal$ufatnmen$ang gefegt, fonbern
biefelbe al* Mtef betrautet wirb, irgenb einen beln ©emeinwefen nü$li$en
3wecf ju erregen, j. 23. »or Verbrechen abjufdjrecfen. Diefe Ztyoxien $at man
*>ielfa$ mit ber tt)eologifd)en gfoftgt oerwe^felt, allein mit Unrecht: bie 3ben--
tität jwiföen beiben ijl nur ©$ein. Merbingö fann aueb, nacb. t^eologtf^cr
2lnfu$t im einzelnen ftalte 2lbfcbwcfung u. bgl. 3n>ecf ber 5tobc«firafe fein, allein

bieß nur infofern, aU biefelbe »o*n ber irbiföen Dbrigfeit in 2lnwenbung gebraut
wirb, ftür biefe ijl bie £obegj*rafe Mittel ju einem 3wecfe , ber jund^fl mit
ber moraliföen ©c$ulb be$ Verbrechers in feinem Ver^dltniß jiet)t. Slllein ba$
fRetyt ber Stobegffrafe $at bie Obrtßfeit twn ©ott unb fte üU e$ unter ber

Veräußerung, baf biefer ba$ unmittelbare Vert)ältniß »on @$ulb unb ©träfe
$erjMt. Stuf bie ©ünbe ^t bie göttliche @ered?tigfeit »on Anfang an bie ©träfe
be$ £obe$ gefegt unb bamit ben abfoluten Saufalneruö, ber jwiföen ber @cb,ulb

an ftc$ unb ber ©träfe an ficb, befielen muß, gegrünbet. Sßenn ba^er ben relativen

©trafre$tgtt}eorien »orgeworfen wirb , baß naeji it)nen ber 3)?enf<$ unb iw&befon-
bere ba$ Seben beffelben ju einem it)m fremben 3wecfe mißbraucht werbe, fo trifft

biefer Vorwurf biefe St^eorien in ber 2lrt , wie fte gewö$nlü$ aufgeteilt werben,
alferbtngS mit JKec&t, weil fte »on bem göttlichen ©ertöte nichts wiffen Wolfen,

feineöwegS aber bie tt)eologifc$e 2lnft$t, naeö, welcher ba$ »erwirfte Seben be$

Verbrechers ber SDbrigfeit oon ©ott überlaffen wirb , um über baffelbe im 3n=
tereffe be$ gemeinen Veften ju »erfügen. SSSlonx ftet)t barnacb, aueb, leicht, baß
bie fircf>lic§e Vetracbjungäweife be$ >$mede$ ber fcobeäfirafe ba$ ©ute ber abfo=

tuten xoie ber relatioen ©trafrect)t$tt)eorien in ftd> »ereinigt, inbem fte auf ber

einen ^eite bie £erjteffung be$ abfoluten Vert)d'rtniffe6 jwiföen ©cljulb unb
©träfe ber wa$r$aft abfoluten ©ewalt, ber göttlichen, juweijt unb auf ber anbern
ba$ 9?ec$t ber irbifc$en Dbrigfeit ju Verengung ber fcobeöflrafe babureb, wob>
t$ätig befördnft , baß fte ben @ebrauc$ beffelben nur für ben $aU juldßt, wenn
ba$ öffentliche SßobJ it;n er$eifcb,t. 2)aburc$ tft e$ möglich, baß bie 3abJ ber

gaffe, in welchen ein Stobeöurt^ett auögefproc^en Ware, auf gefeilterem Sßege

naö) Umftdnben »erminbert, aber audj »erme^rt werben fann. Vor festerem b,at

feine rechtmäßige Obrigfeit im 9?ott)faße jurücfjubeben; auf erftereS aber %at fte

unauögefe|t f;injuwirfen , m'c^t buret) unmotioirte Stufbebung ber StobeSfirafe für

biefen ober jenen gatt, fonbern baburc^, bap fte in it;rem Voffe alle guten Kräfte

weeft unb unterjiü^t, um bem Saiten ber ©ünbe einen £>amnt entgegenjufefcen.

Diefe gorberung wirb aud) »on ben ipumanitarifien ber ©egenwart geflettt; attein

abgefe^en baöon, baß m$ fte aU gute Kräfte anfefcen, oom firc^iiien @tanb=
punet »ielfac^i att öerwerflict) anerfannt werben muß

, fo flüfct ft$ auc^ it}re gor=

berung auf bie 2lnft#t »on einer f erfectibifitdt nit$t nur beö einzelnen SD?enf§en,

fonbern auc^ beS Üttenf^engefcbjedjteö, bie ju ber ftc^ern Erwartung berechtige,

eö werbe einmal bie £eit fommen, wo mit bem Verft$winben tobeSwürbiger Ver=

treten aucf> bie 5Hott;wenbigfeit ber ^obeöfirafe »erf<$wölben werbe, baS muß
aber »on firc^Iic^em ©tanbpunete aus alö ein miflenarifd)er 5traum bettafytet

werben; benn ba bie ©ünbe bleiben wirb ti§ jum legten ©eric(;t, fo muffen aud>

bie Uebet bleiben, bie fte in ber 2)?enfcf;t)eit Ijerttorgerufen unb unter biefe Uebel

gehört an(f) bie J;obeSflrafe. — $fta$bem wir im 33iöf;erigen oorjugSweife baS

^ofttioe in betreff ber Sefjre »on ber SCobeSflrafe bargefteflt, hleiU unS noc^

übrig , bte gegen biefelbe erhobenen (Sittwürfe ju würbigen. SSJir tt}eilen biefelben

c^> in bloße (Jinwenbungen unb förmliche 33eflreitungen. (5tnwenbungen gegen

baS ^ectyt ber ^obeSftrafe ^aben ft<$ bie £t)eologen Idngft gefteßt, e^e man baS*

felbe ernftlic^ ju beftreiten anfing. ZfyomaS »on Slquin fefct ftc!c) (2. 2. qu. 64,

art. 2) brei folc^e (Jinwenbungen. ®ie erfle nimmt er t)er »on bem Verbot be3

£erw in ber ^arabel, Wlatty. 13, 29 ba$ Unfraut im Baijen ausrotten, bie
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jwei{e, »Ott bem Au«fprut&* beö ^robbjten (£jecb\ 18, 23 unb 33, 11: „ich" »«ff

nio)t ben £ob be« ©ünbcr«, fonbern bafj er ftch, befebjre unb lebe'', ben britten

begrünbet er bamit, bafj e« ctwat an ftd> Vöfe« fei, einen 9flenfc$en ju tobten,

alfo etnat , ba« burcb, feinen guten 3wecf je gut »erben fönne. £>ie Söfung, bie

ber fettige biefcn @inwenbungen gibt, ift fe&r einfadj. 2luf bte erfte antwortet

er mit £inwcifung auf ben 3wecf be« fraglichen Verbote«, tiefer liege nidjt

tn ber ©cbonung be« Unfraut«, b. b\ ber 23öfett, fonbern in ber Schonung be«

Sßaijen«, b. t). ber ©uten, unb e« fei alfo bte Ausrottung ber 33öfen »erboten,

wenn ftc nicbt otjne gleichzeitige ©efä&rbung ber ©uten bewerfftefligt »erben

fönne ; wo aber biefe ©efät)rbung nicbt ftattftnbe, »ielmet)r bie Söbtung ber Vöfett

ben ©uten ju ©cb>§ unb §?il gereiche, ba fei fte auch, erlaubt. 2)en jweiten

(Jinwanb he\eitiQt er mit SMnweifung auf bie Art unb Sßeife, mie ftcb, ©ott felbft

gegenüber oon ben Vöfen betätigt, inbem er fte juweifen fogleicb tobte, um bie

©uten oon it)nen ju befreien
,

juweifen aber i&nen 2>eit jur tae laffe. £5iefe«

at)me nun bie menfcblicbe ©erecfctigfcit nach" Vermögen na#, inbem fte bie tobte,

welche für anbere in b>tjem ©rabe oerberblicb, feien, bie aber jur 23upe aufbewahre,

»on welken fein erheblicher Iftacbttjeit für anbere erwachse. Auf ben britten GEin-

wanb antwortet er, baf ber Sttenfcb, burct) ©ünbigen oon ber Orbnung ber Ver-

nunft akrveifyc unb befwegen »on ber Sftenfd) enwürbe , tnfofern nämlid} ber

SDcenfcb, natürlich frei unb al« Selbftjwecf eriflirenb ift, b>rabftnfe unb in gewiffet

2Beife in ba« <Sclaoenoer§äitnt| ber Siliere oerfatfe, fo bafj über it)n nach, üttaf}*

gäbe be« duften« für anbere oerfügt werben fönne. <5o einfach, biefe Sinwen*

bungen unb Antworten auf ben erflert Vticf erfreuten, fo enthalten fte boct) alle

wefentlicben Momente, auf welche ftcb, einerfeit« bie Vefkeitungen be« dlefytQ ber

Xobe«ftrafe unb anbererfeit« bie Vert^eibigung beffelben begrünben. Sie bereits

bewerft, ftnb bie förmlichen 23eftreitungen ber £obe«ftrafe au« bem franjö*

ftfdjen ^itofoptjiömu« be« oorigen 3<*bjr$unbert« hervorgegangen, f^ftematt'f^

aber würben fte juerft oon bem Staftener 33eccaria in feinem ganj bem ©eifl ber

Öncpclosdbifienfcbule att)menben Suche dei delitti et delle pene burctygefübjrt. St
ge£t »on ber £b>orie au«, bafj ber <Btaat burd) einen Vertrag entftanben fei unb

er fommt wie c« iei folgern Au«gang«punct gar nid)t anber« möglich ift, ju bem
@a$e, bafj e« ein Stecht ber Sobeöfirafe niebt gebe. (5$ ijt ganj richtig, tvtö

23eccaria bemerft, fein 5Wenfc^ fonnte baS VerfügungSrec^t über fein Seben auf

bem 2Bege be« Vertrag« an ben <Btaat abtreten, weil er, me bte Unjuldfigfett

beö ©elbjlmorb« beweift, felbft feine« fyat; e« ift weiter ganj richtig, ba^ fein

SWenfa; biefe« ^ecb^t abtreten wollte, weil Sebtr ftc^er nur ben fleinften Streit

feine« ^teeb^t« unb feiner greifjet't an ben <5taat abjutreten geneigt fein fonnte,

gefebweige benn ba« ^öcbfte ?Reti)t
f
ba« Sftecb^t ju leben, ©egen biefe ®ä$e 23ec*

caria« läpt ftd), wenn man feinen @tanb»unct beibehält, mit gug nieb^t« einwen-

ben, fte ftnb unbeflreitbar unb er ift nur tnfofern tnconfequent al« er tro§ aUebem
ba« 3?ea)t ber ^obe«ftrafe anerfennt für ben %aU be« Aufruhr« unb wenn bie

£öbtung eine« 33ürger« ba« einjige Mittel wäre, anbere oon Verbrechen abju*
galten, eine ^nconfeqttenj, bie nic^t unbemerft geblieben unb namentlich" »on
9tofeßi (Summa philosophica, pars IV. p. 294) fcb>rf gegeißelt worben. ^ann
aber 33eccaria« Argumentation nur infofern beanflanbet werben, al« fte nidjt

confequent genug ifl, fo ffl bagegen bie ©runblage berfelben, bie 2:t;eorie oom
©taat«oertrag , um fo »ermerflicber. Auf bem 2Öeg be« Vertrag« ift fein ®taat
entftanben, überhaupt fc^t bie 9??ögiic^feit einen Vertrag einjugefjen, fd;on ba«

2)afein einer @taat«orbnung oorau« unb wenn bie Vertrag«form auc^> ju Orb=
nung »on @taat«oer^dltniffen, 5. 23. be« Ver^ältniffe« »on ^egierenben unb
Regierten , oon einjelnen ©tdnben jueinanber u.

f.
w. angewenbet wirb

, fo ftnb

babei biefe Ver^aünijfe a(« feb^on beflet)enb »orau«gefe$t, fte werben nic^t erffc

gefcb; äffen, fonbern nur georbnet. 3ft aber bie Vorau«fe$ung, oon ber S5eccart«
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ausgebt, falfcb, fo muffen eS naturnotbwenbig auct) feine Qumfequenjen_feitt.

SScrgegenttidrttQt man ftcb übrigens , bafj bie £$eorie »om ©ocialoertrag bie

23erabfolutirung ber natürlichen gret&eir beS 3D?enfc^en unb feinet Stentes auf

GErifrenj als ©elbfljroecf ju t'brer 23orauSfe$ung b flt
r fo ftel>t man leicht, baf* bie

2intn?ort beS b*- i^omaö auf feinen brittcn (Sinwanb bie Se^te 23eccariaS f<$on

in t'brer iiefflen äßurjcl trifft. 3nbejfen $at 23cccaria aufjer feinem $>auptargu»

ment noc^ anberc 23eweife gegen bie £obeSftrafe geltenb gemacht, bie »on feinen

Nachfolgern weiter auSgebilbet mürben. Unter biefen legt er baS §auptgewicbt

auf ben fogenannten t-fpcbologifcb en 33ewej'S »ou ber 3wecfnubrigfeit ber

£obe$ftrafe. <2r fü§rt aus, bafj biefe (Strafart niebt geeignet fei, »on SSerbrecben

abjufcbrecfen
,

geeigneter fei „bie lebenslängliche ^Beraubung ber ftxetyeit eineS

SDfenfcben, melier glcicbfam in ein ?afttljier oerwanbelt, bureb feine abmattenbe

Slrbeit bie oon ibm »erlebte ©efellftbaft entfebäbigt unb ein trauriges SBeifpiel

ber $>lage feinen Mitbürgern gemährt" (cf. Beccaria, dei delitti etc. §. 16).

Sßabrlicb in biefer Humanität liegt eine furchtbare ^nbuntanität. DaS füblt

man unmittelbar, unb eS ijl niebt nott}»enbig auf bie <5fy<x\xn ber nacb folgen

©runbfäfcen eingerichteten Stfepfynifäen ©trafanflalten bütjuweifen, mie fte j. 35.

ÜKenjel in feiner ©efebiebte ber Steutfcben (53b. 12. mt$l 1. ®. 456) befebreibt.

2ßte boeb flebt ber % ZfomaS über bem «Sobne beS 3 e»tatterS ber SSernunft!

(Sir bebautet nur, baf* ber 5ttenfcb bureb 23erbrecben fein ^eebt auf natürliche

fttetyeit unb Qmfienj als ©elbftjwecf oerliere, niebt aber, baft berfelbe aufbore

als füblenbeS unb empftnbenbeS 2Befen SRecbte ju b«ben unb fomit ©egenflanb

IebenSlänglicber Duälerei »on <&eitt 21nberer werben bürfe. Sllfein abgefeben baoon,

fo miberfpricbt 33eccartVS unb feiner Nacbbeter Slnftcbt »on ber SBirffamfeit ber

StobeSffrafe bem gefunben SSttenfcbenoerftanbe. 33ei allen Rollern $at biefe ©trafart

als bie febwerfte unb barum aueb, fofern Slbfcbrecfung 3wecf ber «Strafe fein folf,

als bie wirffamfh gegolten. SS ifi bief} aueb natürlicb; ber SebenStrieb ifi unter

aßen trieben ber flärffle unb fomit 23ebroljüng beS SebenS ein Uebel , baS an

unb für ftcb am meiflen gefürchtet werben muf*. 3Kag eS allerbingS Ümflänbe

geben, unter Wellen biefeS Uebel im SBerbältnif? ju einem anbern als baS ge-

ringere erfebeinen fann, fo wirb bureb folebe SluSnabmen bie allgemeine JReget

niebt aufgeboben unb wegen ber 2luSnabme bie ©iltigfett ber allgemeinen Siegel

aufjubeben, ifi wobl rationaliflifcb aber niebt oernünftig. Sflan bat inbeffen biefen

SSeweiS noeb ju »erflärfen gefuebt bureb £inweifung auf bie ©rfabrungStbatfacbe,

baff Jpinricbtungen »ielfadj als ©cbaufpiele betraebtet unb bafj fogar wäbrenb ber»

felben tobeSwürbige SSerbrecben begangen werben. 9JZan fann bief jugeben, obwobl

niebt ju läugnen ift, baf Ui Srjäblung foleber 2;§atfacben oft bie gröbften Ueber»

treibungen »orfommen. 2Wein wenn man bie 2:obeSftrafe als ©cbreclmittel betracb»

tet, fo banbelt eS jicb ja niebt barum, welken (Sinbruef eine ^pinriebtung, fonbern

wetzen ber ©ebanfe an bie ©emityeit , im gallc ber Sntbecfang mit bem Xobe

büf?en ju muffen, auf ben maebt, ber im 23egriff flebt ein tobeSwürbigeS 23erbrecben

ju begeben. 3cne fann oerbältnifmäfig gleicbgiltig laffen, namentlicb robe Seute;

ob aber aueb biefer, ift eine %xa$e
t
beren Beantwortung ftcb bem wiffenfebaft»

lieben Salcul entjiebt. Denn baS innere SBalten ber ©ebanlen entjiebt ftcb bem

©riffel beS ©tatiftiferS unb eS läft ftcb niebt naebreebnen, wie öiele ober toie

wenige bureb bie %\xx$t t-or ber SlobeSflrafe »on SSerbrecben abgefebreeft würben.

Dagegen liegt in ber 23olfStimme ein 3c«öni^, baS niebt ju »erwerfen ifi.

2BaS maneber in einfamer (ötunbe gebaut, was er aber als SSorgang feineS

eigenen Innern auSjufprecben ftcb freuen würbe, baS fpriebt er ungefebeut

tn ber gorm einer allgemeinen SGBabrbeit aus unb ftnbet ©lauben weil Slnbere

biefelbe innere (hfabrung gemaebt. ©o entfiebt eine öffentliche Meinung , bie,

namentlicb foweit fte ftc^ auf ftttliebe Dinge erfireeft, ju »erachten nur bem 33ucb*

gelehrten einfallen fann. 9?un ifl eS aber gerabe bie 93olfSfh'mme, welche in ber
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•v£obe$|trafe ba$ $oc$ftc 2tbfc$recfüng$mittef erfennt unb c$ ijt ganj jwecffoG

gegen bicfelbe t>eretn$efte grfabrungen tnö $elb äu fcbjcfcn. ^nbeffen ijt wobl

im 2luge ju behalten, baf 2lbf4>recfano n«$t bcr einjige 3»ecf ber £obe$ftrafe

ijt, unb fomit bie gegenteilige 33ewct'gfüijrung, a\xty Wenn ftc »oflftdnbig gegrün«

bet wäre, fcb>n bef wegen ungenügenb bleiben würbe. — £>a$ Ungenügenbe ber

Seweife SBeccariaS £at jur golge gehabt, baf man ft$ um anbere SBeweife um-

gefet)en. 23on biefen »ft ber bebeutenbfte ber mojfafifd)e, bett_J££öjJte (©^jtem

ber Sittenlehre p. 373 ff.) aufgeteilt Ijat. DerfelbTTaft ftcb einfach fo barjtetten:

(Jö barf feinem 2ftenfcben bte aftöglic^feit jur Sefferung genommen gerben;

bief gef#ief)t aber burd) bte SobcSftrafe; folglia) ijt fte »crwerflid). 2ttan fte^t

leicht, baf gierte bamit nic§t$ SfteueS aufgebraßt, {onbern baf er nur ben feiten

(Jinwanb wieberb>ft, ben ftd) fcb>n ber bT Stomas gebellt. %\xä) genügt ju

beffett SBiberlegung »ollftdnbig ba$ »on biefem jur ^Beantwortung fetneä (Sinwan*

be$ Vorgebrachte. 2Benn %iü)h'$ Cberfafc au$nab>31o$ toa&r ijt, fo tyut ©ott

felbft 33öfe$, wenn er juweilen über ben Verbrecher nod) wdbjrenb feiner £tjat

ben £ob »errängt, ein Stbfurbum, ba$ feiner »eitern ^Beleuchtung bebarf. $ftdb>r»

bin aber liegt bte galfcb&eit be$ gidjte'fdjen ©a§e$ barin , baf fein ^Begriff öon

33efferung ben rationali|1ifct)en ©ct)ulbbegriff $u feiner Voraugfefcung Ijat. üftacbj

rattonalifh'fcb>r 21uffaffung ift bte ©djulb etwaQ (£nbfiö)e$, fo baf fte audj wieber

bur# etroaS @nblicie$ , b. b\ bureb] eine gewiffe 3 a^ *>on §anblungen , bte fta)

gegen bte ©ünbe in entgegengefe^ter 9iicbtung bewegen, getilgt werben fann.

£>aburcb wirb bte ©ünbe beö Sttenfdjen bem geiler beg SbjereS gleich gebeut,

eine ©leicbfMung, bte für ftd) allein fct)on geeignet ift, bte gdnjlic&e galfcbb>it

biefer 2luffaffung flar in$ Siebt ju jtetlen. Sigent^ümlti ift bte 2Irt unb Söeife,

roie ©ö}leiermac^er bte fcobgSftrgfg aU ettoaü 28ibertt}rifllid)e$ barjuftetten fuetyt.

„(5ö barf, fagt er (G>b>ifH.'©itte ©. 248) fein anbereS Uebel aU ©träfe auferlegt

werben, als v>a$ jeber ftd) felbjt aufjulegeu berechtigt ift. ÜKun barf üftiemanb ftcfc

felbjt tobten, ^olglic^ foHte bte ^obeöflrafe in #rifUtcben (Staaten gar nic^t »or*

fommen." allein, mnf man fragen, warum barf ber (£t)rtfc ft<# niebt tobten, wät)^

renb bo$ j. 33. ber ©toifer im ©elbfimorb juweilen bte löblic^fie £t}at anerfennt?

2)er S^rifl roei$ , baf nic^t er, fonbern nur ©Ott ba$ SSerfügungörec^t über fein

Sieben $at; aber btefelben Duellen, au$ benen wir biefeö SDSiffen feb^öpfen, let)ren

unö au$, baf bte Dbrigfeit ®otte$ Dienerin ift, bte ba$ ©ßwert nicb.t umfonfi

tragt. 3U läugnen aber, baf ©ott ba$ t'^m an unb für fta) suftet)enbe dtefyt

niebt oucit) übertragen fbnne, ift oon c^rijtlic^em ©tanbpunet nid)t möglic^. Der,
practifd) wieb^tigfie (Sinwanb gegen bie ^obeöftrafe ift offenbar ber, baf btefe /.

(Strafart eine Reparation nieb^t juläft. @5 ftnb nun allerbingö auet) anbere!.

©trafen irreparabel; aber bcr ©efangene, wenn er auä) unerfeftiidje 3ab]re ber'

gret'b! eit ocrloren, fann boc^ wieber loSgelaffen, ber et)rlo3 (Srflärte wieber als

eb^ren^aft erflärt werben: nur ben lobten fann feine irbifeb^e ÜÄacb^t wieber tnö

Seben rufen. Diefer ©ebanfe, ba3 fann bem aufmerffamen S3eobac^ter nieb^t ent»

geb^en, beb>rrfcf)t »ielfac| ®ericl)te, Öbrtgfeiten unb ©efe^geber, unb maä)t, baf

ftc oor bcr Sobeöfirafe fd;eu jurücfbeben. (&$ ift bief anä) fein fd)lecb]teö Sätyexi,

aber ein 23eweiö gegen bte 9?ec&tmdftgfeit bcr Stobeöftrafe liegt ni$t barin, fon-

bern nur ein Sünfporn für ©efe^geber, Dbrtgfeiten unb 9ücb^ter, in $äüen, wo
eö ftcb] um eine tobeöfirafe ^anbelt, mit ^öct)jler ©ewiffenl)afttgfeit ju »erfahren.

SOBte mangelhaft menfcb^liclt)e (Jrfenntnif aud) fein mag, baö öermag fte boeb^ ju

erfennen, voie tteit bte £obe$ftrafe nötbüg fei, um ben S5eftanb ber fiaatlicben

©emeinfeb^aft ju erhalten unb bie Stljatfrage ju löfen, bie ber 33ert}dngung et'ncö

Sobeöuttbeileö oorauöjuge^en t)at. Sirb babei nur gewiffent}aft »erfahren, fo

werben ftäüe, baf btefe ©träfe einen Unfc^ulbtgen treffe , nid)t lciö)t oorfomraen.

SBenn aber bie entgegengefe^te 2D?6glic^feit nteb^t abfolut geldugnet werben fann,

fo $at man nid)t 51t »ergeffen, baf ber £ob be$ Unfd)ulbtgen eben nur ein Ucbel
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ifl unb bafü e$ feine irbifcfe ©ett>att, meber eine rein natürliche, tote bie ber Sie*

mente, noc$ c,ne re *n menf($ftc$e gitt, bie boö ^rioilegium genöffe, nid)t juweilen

als SD^t'ttet bienen ju muffen, biefcö Uebel $erbcijufül;ren. Dem Sftenfcben fommt
nur ju, ju forgen, baf? er ft«b nic^t »erfünbige im ©ebrauebe ber t'bm »erliebenen

ßraft unb ©etnalt; baS Uebriße muf} er ©oft anheimfielen. — Diefj ftnb bie

wiebtißflen Einwürfe ßeßen ba$ 9?ecbt ber StobeSjlrafe. 2Bir fönnen fte niö)t für

ßenüßenb anerkennen unb fußen jur aßgemeinen Sbarafteriftrunß berfclben nur

no# folßenbc 2Öorte Daubs (SWorat II. 1 ©. 350) bei: „SBarum aber ftnb

benn j[e$t bie SRenfdjen fo febr ßeneißt, ßeßen bie £obe$flrafe ju flimmen? Darum,
»eil fie bag Seben für ber ©üter böcbfieS galten, unb »eil ftcfj ber ©laube an

bie Unfterblic$feit be$ menfcblidjen ©eifleg in ben ipinterßrunb gejogen fyat. Dort

aber ifl ber »erföbnte 2Serbre<ber roieber frei, menn baö Sieben i£m abgenommen.

Sin geifliß ßefleißerter ©laube an ©oft unb Unfterblic^feit unb eine ßenaue

©c$ä$unß be$ Sebenö mirb bie £obe$flrafe roieber jur Slnerfennunß brinßen, bafü

fte barmonire mit SSernunft unb gret^eit." (Die altere Literatur über bie (5in=

»enbunßen ßeßen bie £obe$flrafe ftnbet ftd) in 33erßf$ tteberfet^ung be$ 33eccaria

33b. 2. ©. 65, bie neuere hei £epp: „lieber ben gegenwärtigen ©tanb ber ©treit*

fräße über bie 3uläfftgfeit ber Stobcgflrafe , Tübingen 1835." ©e^r intereffant

tfl audj in biefer 23ejiebung beö lefctern SBerf: „Darjlellung unb ^Beurteilung ber

ieutfcfjen ©trafrecl)t$föjleme, 2. Sluftage. §>eibelberg 1843/' Die eigentlicb tbeo*

loßif4>e 33eljanblunß biefeä ©egenflanbeö ftnbet ftdj hei auöfübrlicbern altern

Sttoralwerfen in ber 2lbijanblung über ba$ 5. ©ebot beä DecalogS unb hei ben

Sommentatoren be$ $1. Stomas ju ber mejjrangefüljrten quaest. 64 ber seeunda

seeundae.) [2lberle.]

%ofc uitfc läfjltcfje (Stittbeit, f. ©ünbe.
SpM, f.

3acoponi.

$pfcte Sg>attfc, f. Slmortifation.

$pfcte Söfceer, f.
SJceere, btblifebe.

$t>i>tett, 2luferfte^unß ber,
f. 2luferfleljuttß ber lobten.

SoMrttamt, f.
Srequien, Anniversarius, unb 3<*bttaß$fliftunß.

SpttcitbefcijtPüruitg (üftecromantie) nennt man jene mäßige Operation,

moburet) bie ©eele etneä Verdorbenen angeblich ßenöt^ißt roirb, auö ber Unter«

roett in ba$ 3?eicb ber <5ifytbarteit jurütfjufe^ren , um ßemiffe ©e^eimniffe ober

bie 3»f"«ft J 1* erfötiefjen. T>ie S^ecromantie, um »orerfl bie ©efcbi4>te ju

Wafye ju jieben, ifl nit^t bto^ ettoaQ ba unb bort »ereinjelt ju £aße iretenbeö;

man beßeßnet berfelben aU einer conjlanten (Srf^einunß in ber ßanjen alten

2BeIt unb jwar feit ben älteflen Reiten. Sßarro leitet fte jmar auö Werften ah

(bei Slußuflin Civ. D. VII. 35); fte ifl inbef? auf bem aufjerbatb ber Offenbarung

^eljenben 33oben ein fo natürliches ^5robuct att irßenb eine anbre g°rm ber

WlaQie, auc& ebenfo aKßemein »erbreitet, ©r^on üftofeS ßebenft ber Stobtenbe^

febmörer öfter, »erbietet aber bie £obtenbefcb»Örung hei £obe$flrafe. 3 2)Jof.

20, 27. 2öie befannt biefer, befonberö »on ben 33ett)o^nern Sanaanö geübte

fuperflitiöfe ©ebraud) ber Suben mar, bereifen neben »telen anbern ©teilen

1 ©amuel. 28, 7—19. 5 ÜRof. 18, 11. 2 Äon. 21, 6. 2 £f;ron. 33, 6. QaQ
clafftfc^e Slttertbum liefert bie mannißfacbflen 33eleße, morauö ju erfe^en, baf bie

SRecromantie nic|t allein son Sinjelnen QeixU morben, fonbern ßar att fbrmlicbeö,

trabitionäreö Suflitut ßalt. ^rototö» aller 9^ecromantie ifl bier bie ^föcbomantie

be6 Ob^ffeuS, bie mit t'^ren Opfern unb ©ebeten, t'^ren febwarjen Opfertbieren,

u)rer ©rube, ju ber bie Slobten b erflwflommen , ben 23lut trinfenben ©Ratten
eine bureb unb bureb jauberifebe ^eraufbefebwörung ber ©Ratten fein »ttt.

Obpff. XI. Slafftfcbe ©teflen für bie necromantifebe s]5rocebur mit ben wieber-

fe^renben Opfern, ©rubeu ic. ftnb ^>oraj Sat. I. 8. 35. 24. sqq., Lucan. Phars.
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VI. 580. Lucian. Menipp. c. 8. sqq. u. a. m. «Sie wirb oorgenommen oon SlppiuS,

(kicero'S ftreunb (Cic. Tusc. I. 16. Divin. I. 58), »on Sßattm'u* (Cic. c. Vatin.

c. 6), oon iibo £)rufu$ (£acitu$, Annal. II. 28), »on (£anibia (ipor. Sat. I. 8) :c.

3unä^>ft erfcbeint bie Sobtenbefcbwörung an befh'mmte Orte gefnüpft, wie bei

Spomcr. ©oldje Stobtenorafel Qvey.QO/navrsiov , ipvxo/uavrelm') ftnb am ©ee

SlornuS in Sl^fprotien ober SpiruS (£>erob. V. 97, 7), im t^racif^en Jperaclca

(fHttt. Cimon. G. de ser. num. vind. c. 10), in ^5^tQaI»a in 2lrcabien C$atf. III.

17, 7), am See 2löernu$ in Unteritalien (Dio Cass. 48, 50), bei Sab^lon

(Lucian. Menipp. c. 6), in Ströjene im 95eloponc$. ©obann aber treten bie sJfe*

cromanten ober ^fycbagogen aU eine %xt freier 3«nft »ie anbre 3«uberer auf

(Surip. Ale. 1128. Sufh'n Apol. I. 10. 18. £ertuü\ Apol. c. 23). 2)ie ©efebiebte

berietet inbefr nt'^t allein ba$ Sbatfdcb liebe ber £obtcnbefcbwörung
, fte weift

überaft auf ben 3ufammenbang berfelben mit ber ^bololatrie b»n. SOBie biftortfeb

bie Offenbarung mit SBcijfagung unb Sßunber begleitet erfcbeint, fo ba$ Reiben*

t^um mit 9)?agie unb 3<*uberei. Unb fo wurjelt aueb biefer Zb,eil ber ÜÜttagie im

£eibentt}um, blühte aber befonberö ju ber Seit, **><> bie m^tbologifcbe <Beite feinet

Religion bureb Reflexion ifjreS fyefyxen
sJh'mbuö entlletbet war unb bie rein menfc$=-

liebe ©ebnfuebt nac^ übernatürlicber Offenbarung jene unnatürliche Suft an magi=

f$en Operationen, Dioinationen , 25ef$wbrungen tyeroorrief, welche einerfeitS

eine inbirecte Apologie ber Offenbarung, anbererfeitS it)r gröfiiteS $tnbernif} mar.

greitieb fennt bie ©cfdjic&te aueb gälte au$ alten unb neuen Reiten, *n benen bie

£obtenbefcbwörungen bem gefunben Sftenfdjenoerftanb aU ©aufelei, ber 3itri$*

prubenj al$ qualiftcirter 23etrug erfdjeinen; allein oon ber 2lnnat)me, bafl bie

üftecromantie aU foldje nur Slaufc^ung fei, t)dlt bodj ber ©ebanfe jurücf, bajj

eine fo allgemeine (Sac^e nicf;t auf einer folgen (Sinjelbeit, wie ein ba unb bort

auftretenber 35etrüger ijt, ru§en lann. Stner berartigen Srfcbcinung muß bodj

ein, bie (Sinjelt}eiten überragenbeä, $öt)ere$ s$rinctp unterliegen, ©onad) ijt

fc^on eine vernünftige ©efcbicbtSanfcbauung geeignet, auf ben ©tanbpunet ^in^u*

weifen, ber bie SPtoral ber Offenbarung in it)rem Urtt)ei( über bie sJcecromantie

»on jet)er einnimmt. £>ie 23eflimmungen beö %. 35unbe$, wie bie (Sprache ber

älteflen SSäter £aben it)ren furjen SluSbrudf gefunben in ber Siffenfc^aft ber

SWoral Ogl. j. 35. Thomas. Summ. II. II. qu. 95. art. 3 u. 4) unb biefen U$ jur

©tunbe behalten, mie au$ jeber auöfü|rticbern 2??oralt$eologie bei ber 2e|re öom
©lauben $u erfetyen ift. Unb ba erfebeint bie üftecromantie überall auf einen

erprefjen löunb mit ben bämonifc^en SWäcbten jurücfgefü^rt. (&$ ifl <Sact)e ber

S9£l)jtt!l, bie S3ebingungen ju bejeic^nen, mobureb bie Rapporte mit ben untern

SUfäcbten »ermittelt werben, wie audj über ben objeetioen SBertb ber ^lobtenerfcbei-

nungen ju urteilen. 2)ie Sxegeten be§ %. £eftament$ betrachten bie le^tern

meijl als reine 33lenbmerfe ©atanö (spectra, phantasmata). 5Bgl. ©brreö 9)?9flif.

3. 35b. — 2Bdre bie Sobtenbefcbwörung niebt ein 23ewei$ oon bem allgemeinen

©lauben an bie Unfterblicbfeit ber (Seele, ein negatioer 35emeiö für bie 2Bal)rt)eit

ber Offenbarung unb eine 9?ecbtfertigung ber SOcotioe ber ©laubmürbigfeit
ber Offenbarung, fo pnbe fte aU bie bemüt^igenbjle 25etbdtigung beS menfcbtict)en

©toljeS in ber ©efebic^te. 2Sgt. t)ierju bie 2lrt. ©eiflerfeber, ©eiflermelt
unb ©efpenfl. [Jricf.]

t&obtenbeitattet,
f.
Sopiatd unb ©rab.

%oHenbndf, f. ih'rcbenbüc^er.

SobtenevidfeinutiQ nennt man bie auf ©otteS fpecielle 3^ff«ng gefebe-

benbe 23ernebmbarmacbung abQehiUev (Seelen an biß im gewbbnltcben »acben

3«i^anb beftnblict)en Sebenben. ©ie unterfebeibet ftcb »on ber „^obtenermeefung",
wo aueb bie ?eiber erfebeinen unb „oom ©eifterfeben", wo auf <Beite beS ©cbauen=
ben eine gemifje 2llterirung be$ Sage^bemuftfein« <Statt b,at. „Ob ber Üflenfcben*

feele, wenn fte wm ftc^tbaren Kette gerieben, nocit) irgenb eine SD?ac^t bleibe,
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ben anbern (Seelen, Welche annod? im ?etk leben, ftd) mitjutt)eiten: barübcr

»ermag bie äÖiffenfct)aft 3?tc^)tö ju fagcn." «Säubert: @efd}ic6te ber (Seele. 2. 33b.

<S. 459. 3"bep ignorirt boct) bie 5ßiffenfd)aft titelt bie 3eugniffe ÖU $ fl^en u°b

neuen 3 eiten, wonad; jene 9)?aa;t xoixtliä) fyex'ooxtxat. Eod. p. 464. 211S eine

berartige £t)atfact)e Cnm tjier alte ©agen, weldje nod; auf bem ungetäuterten Un»
jlerblicöJeitSglauben wurjeln, wie aud; bte (frftdrungen ber 2)?9Jteriofopt)en ju

übergeben) ßilt oon jet)er bte (Erfdjeinung (Samuel. 1 (Samuel. 28, 7. ff. £)ie

metflen unb angefet)cnern Geologen fet)en barin niefct ein in 5°^e ber $}efct)wb-

rung ju £ag tretenbeS bdmonifcbeS SMcnbwerf, fonbern et'n ber 23efct)wörung ber

5pere r>on Snbor »oranget)enbeS, auf ©otteS befonberer 5u g un g *ut)enbeS 23er»

net)mbarwerben ber (Seele (Samuels, wofür auet) bte gefunbe (Jregefe forietjt. T>k
»om confefftonefl=tt)eologifct)en ©tanbpunet auS erhobenen, auf ber unnatürlichen

£t}eorie »om ©eelenfd)laf baftrten 33ebenlen gegen bte Ütfbglicfyfeit fotct)er 5t-

febeinungen $at 2ütf emulier glürflt^ wiberlegt. SSgl. „Uttfer 3ußano *> ont

Xobe bis jur 2Iuferfteb>ng." Seipjig 1852. X>ie £t}cologie gibt inbef? niäjt allein

in abstracto bte Sftbglicbfeit ju, fonbern ma$t aud) neben ber £inweifung auf

baS teleologifcfye Moment genn'ffe lauteten namhaft, um gegen bie in bt'efem

$3unct fo leicht möglichen £äufd)ungen ftdjer ju gellen. 5D?an fet;e fte nadj £t)omaS

im 2trt. „©efpenft". SBergl. $ierju ben %xt. £obtenbef$wörung. L5r»rf]

Xofctcitfltocfc, f.
©locfen unb ©tcrbeglocfe.

%obten$väbev, f. (£opiatä unb ©rab.
XofctcnfcJjciit ijt eine öffentlich beglaubigte auS ben ©terberegijlern auSge*

jogene Urfunbe über baS erfolgte Ableben unb 33egräbnifj eines SSerjtorbenen,

welche ben £auf= unb ©efcblectjtSnamen, bie Religion, baS Filter, ben ©tanb ber

95er Jon, bann bie £eit C3at)r, üttonatStag unb ©tunbe) beS £obeS unb ber 33e=-

erbigung, enbtid; bie amtliche ^Beglaubigung mitteljt (Siegel unb Unterfdjrift beS

Pfarrer« enthalten foff. §m Uebrigen ogl. ben 2lrt. $hrd;enbüd;er, 9?r. III. 3.

unb IV., 93b. VI. <S. 128.

XotfUntaufe, f. Saufe, 33b. X. <S. 665, unb Stfarcion, 33b. VI. <S. 819.

Sofctgefcprne ober »or (Sm&fang ber £1. £aufe geftorbene Kinber,

f.
Saufe, StmbuS, £ölte unb ßird)t)of.

Sutrttt&, S^^ann, ein eraltirter (Sonberling unb »erwirrter ßopf, warb

am 30. ÜKooember 1670 in bem 2>orfe 9?ebcaj^le, nab^e bei Sonbonber^ in Sxhtö
geboren. @r galt wegen feiner »erleb^rten religiöfen SWeinungcn al$ ein geinb

beS »ofttioen @$rifht$gtaubenS, als (Socinianer unb felbjl als 2ttb>ift. 3" betreff

feiner ©eburt, bie im J5unfel liegt, fiielt man t'^n für ein Äinb unehelicher, ja

facrilegif4)er 2lbjlammung. (So »iel ijt gewifi, ba^ er in ber fatt)olifct)en Religion

erjogen rourbe. (Seine (Stubien mact)te er auf ber Unioerfttät ©laSgo», unb nact)»

^er ju (Sbinburg, roo er bie »rotefiantifebe Religion annat)m. %m 3- 1690 roarb

er ju Sbtnburg 9)?agijier ber freien fünfte, ging bann nacb Serben, roo er unter

bem berühmten ^Jrofeffor griebr. (Söant}eim ftc^) auf $irdjengefd)i$te oerlegte.

X>ex junge £o!anb foll an einer jlarfen SWanie, berüt)mt ju roerben, gelitten t)aben,

unb barin fo weit gekommen fein, ba^ er ftet) in ben ftopf fe^te, baS £aupt einer

(Secte ju roerben, um nod) »or feinem öierjigjlen SebenSjatyre bis jur 33erüt)mt=

t)eit eines (Sromroel emporjufleigen! SSon Seoben begab ft(§ £olanb nait) Drforb;

|>ier fammelte er ein maffent)afteS Material über bie »erfdt)iebenartt'gften ©egen^*

fldnbe. ©ein $ang jum ^araboren unb jur Neuerung roar eS, ber it)n aus bem
2)unfel, roorin er bisher ba§infct)lic^, l)erauSgel)oben t)at. dx »erö

ffentließe man*

derlei <Sct)riften über Religion unb über 93olitif, roorin ber Unglaube, ber 2)eiS*

muS unb felbjt ber Slt^eiSmuS offen $eroortrcten. 3nt 3- 1691 gab er fein

engliföeS ©ebi(^t: ber (Stamm Seoi, the tribe of Levi, $erauS, meines eine

©atore auf bie ©eijtlidtfeit war. liefern @ebi(f>te fe^te man ein englifcbeS

@ebit$t entgegen unter bem Xitel : Rabsache vapulans , worin »on Xolanb'S fttt=>
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fiebern Gt)arafter cm fd)auerficbe« 33ifb entworfen war. Da £ofanb an ben

9?on=(£onformtften, ju benen er Anfang« bielt, 2Jcancbe« auSjujleflen $atte, fo

entwarf er eine Slb&anMung unter ber 2luffd;rift: Systems of divinity explodd,

wet<$e aber im Drucfc nic$t erfd>ienen i$. 3«» 3- 1696 erfcbten ju Sonbon fein

fd;mad>ootfe« 23uc&: Christianity not raysterious — bie cbrifMicbe Religion

obne ©ebeimniffe. Diefe ©cj)nft, worin er beweifen wollte, bajj ba« (£t)rijten*

t$um für bie menfcblicbe Vernunft feine ©ebeimniffe $abe Qtoie biefe« beutjutage

bte teutfd;fatbotifd>en ^rebiger gleicbfafl« roieber &u beweifen ftcb bie oergeb-

Iid;e SKübe gebend, Hieb biefen 23ewei« ooflflänbig fdjulbig, inbem fte fldp nur

tn aflgemeinen ©ä$en ergebt, unb feine S3eifpiete al« Belege anführt. £olanb'S

23erfprecfc>n, biefe« teuere in ben beiben fotgenben Reiten ju bewerfjMigen,

tft nie in Srfüffung gegangen. 3m 3. 1697 begab ft<$ £ofanb nad; 3rlanb,

wo$in er bereit« eine grofe 2Injabf oon (Exemplaren be« fefctgenannten 33ucbe«

oorau«gefd;icft fyatte. Jpier in feinem SSaterlanbe wollte £otanb feinen Siebling«-

gebanfen, eine ©ecte ju jliften, in 2tu«fü&rung bringen, woju er ftdj burd; Talent

unb burd) ^ropbetengaben befähigt glaubte. Der Erfolg entfprad; nid;t feiner

Sinbilbung : feine (Sitetfeit, Unbefonnenbeit unb ©ittentoftgfeit oerbarben im Keime

feine feltfanun Entwürfe; ju einem ©ectenbaupte festen ibm »or altem jwet

(Stgenföaften : Klugheit unb £>eud;etei. Der Doctor ^eter 33rown trat in einer

©&rift gegen if)n auf, unb ermahnte bie Obrigfeit ju ernjien 3Äafregeln gegen

einen oerjweifetten 2flenfd)en, ber eine ©djule ber ©otttoftgfeit in 3**anb ju

errieten gefonnen fei. ©ein 33ud; warb 1697 ju Dublin öffentlich oerbrannt,

unb £olanb fa$ ftct) genötigt, bem gegen it}n erlaffenen 2Serbaftbefebte burd) bie

$fud;t ju entrinnen. (5r rettete ftdj na<b (Snglanb. £ier fanb feine ©d;rift gfeicb>

faß« ©egner; auf 23efcbf be« (£rjbifd;ofS oon ßanterburo trat Doctor ^as?ne

mit einer SSibertegung beffetben jjeroor, unb ber 23ifcbof oon Sßorcefter, Dr.

© tillin gfle et, ber £olanb für einen ©ocintancr erftärte, fcbrieb gegen it)n

eine 33ertbeibigung ber Dreieinigfeit. Xiie @efab>en, in wefdje Stolanb feine bis-

herigen 23erfud;e in ber negirenben £t)eofogie unb ©taubenSbefämpfung gebraut,

füllten feinen 3ttutt) auf biefer 33a$n bebeutenb ab; er fanb e« rätbtidjer, fid)

auf bie ^pofitif ju werfen, fd;tug fid) jur gartet ber beftigften 2Bt)ig«, bie für

Üiepubticaner galten, unb gab, um biefer fartei ju bienen, SDh'tton« äßerfe

1699 neu $erauS, weiter 2tuögabe er eine SebenSbefdjreibung biefe« 2tutb!or3

beifügte. 3« biefer behauptete ^olanb wiber bie gemeine 2lnna^me, ba« 33uc$

unter ber 2luffd;rift: „Vie Stbbitbung eine« König«'' fei nid)t oon Sart I., fonbern

oon einem Doctor @auben$, 23ifd;of oon Sxeter, ber e« ju Ounften Sartö ge-

fd;rieben fytöe; ba« 3ttotio biefer IBe^auptung jeigte ftct) fetjr fd;ted;t oerbecft in ber

Folgerung, bie 2;otanb ganj wiltfürlid; barau« abjog: ba§ ei i^n nun gar nid;t

me^r wunbere, wie 35etrüger in ben erjten Reiten beS St)riftentt)um« bie Dreißig»

feit gehabt, falfc^e ©Triften unter bem tarnen ber 3«nger 3cf« b>rau$$ugeben;

ba^er c« feine«wegö aupcr 3a>eifet fei, ob bie unter bem tarnen ber Slpojtet

unb apojiotifcfyer SWänner ^erauögefommenen ©cl)riften wirftict) ätyt feien. Solanb«
©egner fügten batb bie Tragweite biefer fecfen 23etjauptnng , unb bef4>utbigteu

it)n eine« boppelten SSerbred;en«, be« einen gegen bie Religion, be« anbern gegen
ben König Sarf I. gür ben König traten ber Doctor äBafaffe unb D. 33facf-

$alt in bie @d)ranfen; für bie Religion D. <&tep§. Wye in ber Schrift: „@e-
fäifye unb 2Sertt)eibigung be« Sanon« be« 9?. Sejtament«," fo wie a\xfy ^i^arb-
fon. 2:o(anb oertt)eibigte ftd) in bem S3ud;e: Amyntor, or a defence of Miltons
Life etc. 3m 3. 1699 fd;rieb SCotanb auct) über Kriegöwefen. 3« te* Schrift:
The militie reform'd — machte er für Sngtanb ben SSorfd;tag, eine Sanbmitij
»on 60,000 SOcann ju errieten. 3m 3. 1700 gab Stotanb Sacob ^arrington«
SBerfe nebji bejfen ?eben ^erau«, fo toie ein ©ebid)t unter bem 2:itel Stiton,
ober oon ber ©tdrfe ber S3erebtfamfeit , worin ber Det'Smu« unb ?ltbei«mu«



60 Eolanb.

geprebigt wirb. £ie Srreligiofttät £olanb$ erregte metjr unb me$x ©enfation,
bajjer bie ©eijtlicbfeit im 3. 1700 in einer ©$rift an bie 23if#öfe bie SBerbam*
mung feiner 3rrle$ren beantragte, unter benen man aU eine ber gefdljrlictyften

bie 23eb>uptung £of«nb$ anfa£, baf man nicbt öerbunben fei, allem bem, toa$

bie $1. ©cbrift enthalte, notb>enbig beijupfticbten, ba jte, tt>ie alle anbern 93ü<$er

nur Wlittel enthalte, ben 9flenf#en gewiffe fenntniffe ju »ermitteln, liefen »on
ben 33ifcr)öfen befonberS urgirten ©a$ wiberrief ber angesagte £otanb, unb
Wufte ftcr) burtt) einfdjränfenbe (Jrflärung ber übrigen @ä$e au$ bem Spanbet ju

jieb>n. 3m 3. 1701 förieb er feine »olitifcb=moralifcb> ©cbrift: „Die fünft,

burcb, £b>itung ju regieren/' worin er ber ©taatSregel: Divide et impera mit

$eftigfeit entgegentritt; in bemfelben 3«b>e erfcbien fein 33ucr): Anglia libera ju

Sonbon, worin er baö Parlament rechtfertigte, welcb>$ baö braunfdjweigifcbe S?au$

jur frone berufen. Denfetben 3we$ Mte feine ©cbrift: Paradoxes d'Estat. ©eine
S3emüb>ngen für ba$ fyauS §annoöer wollte £otanb nun au<§ nu§bringenb für

ftcr) machen, er reifte ju biefem (£nbe 1701 nadj £anno»er, überreizte ber Gtljur»

fürfttn, ber näcr)ften (Srbin ber brei tönigreicbe, fein „freies ©ngtanb", unb erhielt

öon biefer fowot)! als öom Gtjjurfürflen reiche ©efcbenfe. Sotanb betrieb bie

ipöfe »on 33erlin unb »on ^annooer in 2 Briefen, bie auct) in$ ^ranjöflfc^e unb

£eutf#e überfefct worben ftnb. $m 3- 1702 feb>te £otanb nac$ (Jnglanb jurücf,

wo it;n ber fct)riftftelterifcr)e fifcel wieber reijte, eine 23ertb>ibigung$fc$rift gegen

bie Stnftagen ber ©eifrtidjfeit unter bem Zikl: Vindicius Liberius IjerauSjugeben.

2)arin fucfyt er feine verwegenen ©ä'fce tr)eit$ ju entföutbigen tt)eit$ ju rechtferti-

gen, unb nad) achter ©teiäner 2trt Obermann öon ber Slufric&tigfeit feiner SReli*

gion unb feinem @ifer für bie fbnige ju »erftebern. ©eine „SBriefe an ©crena"
gab £olanb 1704 in engtifeber ©pra«$e berauö. $m erften t)anbett er »on ber Sttactyt

ber 23orurtr)ciIe , im jweiten oon ber Unfierblicbteit ber ©eete, welche Meinung
er »on ben SIegöbtern ahUitäl £xoei anbere b>nbeln »on bem pr)t'toft>pbjfc$en

£er)rgebdube beö ©pinoja. 3m 3- 1707 lief er bie ^bjtippica »eröffentließen,

welche 27cattr)du$ ©feiner, (£arbinat »on ©ion, in ber 9ftatr}$oerfammlung

^einric^ö VIII. 1514 gebalten fyatte, um biefen Soften »on ©djliefung be$ Erle-

bens mit Subwig XII. abjubalten. Diefe „oratio philippica Matlh. Scheinen ad

excitandos contra Galliam Britannos" lief ^olanb in englifc^er ©prac^e mit 2tn=

merfungen, unb fpdter (1709) auc^ lateinifcf) mit feinem „Gallo aretologo" ju

Slmfterbam erfc^einen. $>m 3- 1707 unternahm er jum jweiten SDMe eine 9Jeife

nacb ^eutfcb^Ianb. Diefjmal ioarb er ju 23erün unb §>annooer, wo man in»

jnnfZen ben feilen Abenteurer beffer rennen gelernt blatte, jiemlicr) fattftnnig

empfangen. 3U »»rf ^Xi erfuhr er aber in Düffelborf, wo er son bem S^ur*

fürften mit einer golbenen Rette unb SD?ebaifle, bef gleichen mit einem 35entel

»on 100 ©ucaten befebenft mürbe, meil er beffen ju ©unften feiner prote*

ftantifct>en Untertanen crlaffene 2>ecIaratton inö Snglifd;e übertragen fyatte.

2Son ^ier reifte er nacb Sien in ber 2Ibftct)t, am faiferfietyen ipofe für einen

franjöftfd)en Kaufmann ben Zitel eineö Sleicbögrafen auSjumirfen , ba jener

biefeö ZxteU beburfte, um fic^ »or »erbrieffielen ^anbeln in ©id)er^eit ju

bringen. AKein tro§ ber gebotenen grof en ©umme ©elbeS fam £olanb nid)t jum

3iete. 2Son SBien manbte er ftd) nad; ^rag, mo er ftet) »on einigen irlänbifeben

granciöcanern, bie ftd; bort aufhielten, ein fd)rt'ftIid;eS 3 e"3»if au3jteflen tief,

baf er feineömegö unehelicher Abftammung, fonbern »ielmeb^r auö einer uralten

abeligen gamilie entfproffen fei. 2)a ftd; nun ©elbmangel Ui 2;olanb einjufiellen

anfing, fo eilte er nact) §>ollanb jurüct, wo er ffd) mit bem ^»rinjen Sugen »on

©aoooen befannt machte unb beffen ©rofmut^ unb greigebigfeit beftenö für ftc^

ausbeutete. §ier ebirte er wieber mehrere ©ct)riften, fo. 1709 im ^)aag feinen

Adeisidaemon , ober Titus Livius a superstitione vindicatus, unb bie origines ju-

daicae. £>er Abeifibämon fottte beweifen, baf bie ©otteSldugner bem Staate
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ni<$t fo gefdb>lid; feien, a(8 bie Slbergtdubigen ! 3m angehängten SCßcrfe unter-

fud;t fcolanb ben Urfprung ber 3nben, unb Jjat bt'e 5red;$eit ju behaupten, Wo*

fe« unb ©pinoja Ratten faft einerlei begriffe über bie ©ott^eit gehabt. Dagegen

erb>b jtd; aufer 3ac. gaoe« unb ($Iiaö üBeneboit aud; £uetiu«, 33ifd;of

»on 2brand>e«, ber angegriffen war in einer ©djrift unter bent Tanten Üttorinu«.

S5ei biefer (Gelegenheit ift ju bemerken, baf? £otanb feine (£mancipation«freunb-

licbjeit gegen bie 3uben in einer befonbern ©d;rift beurfunbete, bie er im 3. 1715

englifd; unter bent Sitel ebirte : „Urfad;en jur 9?aturaliftrung ber 3uben in ©rof

=

britannien unb 3rlanb auf eben ben guf wie anbere 2lu«fänber, wobei jußtetc^

eine 5Bertb>ibigung ber 3ubcn gegen bie 23orurtb>ile be« SSotfö in aßen Sdnbern

ju ftnben ift." 3m 3. 1710 tief £olanb aud; bie „Lettre d'un Anglois k un

Hollandois au sujet du Docteur Sacheverell" brutfen, bie einjige in franjöftfd;er

©prad;e »on i^nt erfd;ienene ©d;rift. Die injwifd;en im engtif^en $?inifterium

eingetretene Slenberung trieb i^n wieber nad; Sonbon , um aud; unter bem neuen

«Kt'niflerium gute @efd;äfte ju mad;en. SBirftid; gewann er burd; feine fäuflid;e

geber, bie er nun für bie neuen dläfyt in SBewegung fefcte, um bie alten her-

unter ju madjen, unb bie Siberalität be« ©rpf f^a^metfterö £arle» fo »iel

SBaare«, baf er ftd; ein Sanbgut ju (£»fom in ber ^rooinj ©urre» laufen

unb bort längere 3eit mit feinen greunben »oflauf leben tonnte. Dod; ber 2Sor=

ratf) wollte ftd; bod; enblid; »erlaufen ; ba melbetc ftd; £olanb Ui bem erwähnten

Sparte» abermal« an; biefer aber, ber £otanb« nidjt me$r beburfte, feb>te i&m

je$t ben 9?ütfen. Da« war nun freilid; eine arge 33eteibigung für £otanb
;
je^t

erfdjien »on i$m eine Schrift nad; ber anbern jur £erabfe$ung be« neuen Wlini*

flerium«, ba« er furj juoor, au« gewiffen ©rünben, gegen ba« alte fo 1)0$ er-

hoben b>tte. ©eine geber fud;te 33efd;äftigung; fte förberte in ben 3- 1712 unb

1713 »erfd;iebene ©Triften über ben engliföen Btaat jur SSclt; bann ein

„©(^reiben wiber ba« ^apjtt^um" :c, ferner : „^ec&ttic^e Berufung an tugenb*

$afte Seute wiber bie Jägerhaften ©eifUtdjen" :c. ; im 3- 1714 überfefcte er:

C ramer i elogium et simulacrum Sophiae Principis Hanoveranae in'« (Snglifdje

unb fügte Sünmerfungen Ui. 3??tt ben 3ab>en wud;« feine trreligtöfe, negirenbe

©eftnnung; 3 eu ml baoon ftnb mehrere ©Triften, »or allem ber Nazarenus,

welker 1718 erfebjen (englifd;), ober: „Der ÜKajarder, b. t. ba« jübiföe ,
^eib=

ntf4)e unb mo^ammebanif^e S^riflent^um'' :c. 2)ur(^ bie ipinweifung auf bie

und^ten Soangelien will namlt'4> Stolanb auc|> bie ä^ten oerbdebtigen unb in

3weifel jie^en, ni^t minber ben Tanten ber Triften auf aKe biejenigen au«=

bebauen , bie ein Soangelium ^aben , e« mag ä$t fein ober falfc^. ©egen biefe«

SBerf erf4)ienen balb 2Biberlegungen öon ben gelehrten Sngldnbern SWangei;
unb ^earfon, »on legerem bur^ bie ©egenf^rift Antinazarenus ; befgleiten

»om ßanjler 9ftoö$dro- 3m 3- 1720 lief Xolanb feinen Tetradymus erf^bei=

nen, b. t. Slb^anblungen , worin er abermals feine Abneigung gegen ben üofttioen

©lauben jur ©djan tragt; fo will er glauben matten, baf bie SGßolfen* unb

^euerfdule, weld)e ben 3UÖ ^ er 3N e^'ten burd; bie SSüße regiert ^at, fein

SBunberwerf
,

fonbern a\x$ dlauty unb §euer bejlanben, unb baf biefeö alö ge=

wö^nlid;e« §elbjeid;en bem 3u9 e gebient $ave\ 3n bem „Clidophorus" wilt er

beweifen, baf bie ©ewo$nb>it ber alten 2Beltweifen, t'^re Sebjre in eine erote-
rifd;e unb in eine efoterifdje ju feilen, um ftd; ben gemeinen SSorurt^eilen

aecommobiren ju fbnnen , aud; hei SbjrifluS unb feinen ^Ipojteln jlattgefunben

^»abe. Der ®i»fel ber ©ottlofigfeit Solanbö ijt enblid; jene ©djrift, bie eine 2lrt

»on ©lauben«- ober oielme^r Unglauben«befenntnif ift, fein „Pantheisticon, sive

formula celebrandae societatis Socraticae . . ., quae Pantheistarum sive sodalium

contin. mores et axiomata." Diefe« traurige ©efd;reibfel ijl eine 2lrt »on baedji-

fd;er Siturgie, bie a\x$ »erfd;iebenen ©teilen be« ^oratiu« unb 3wenal jufam-

wengetragen , eine 9^ad;a^mung be« englifrf;en ©ebetbud;« fein fottte, um biefe«
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ld'<$erlit$ ju magert. 211S ein etfetyaft cöniföer (£rgu{? £olanbif<$er @efü$fe mag fot-
genbeS gottlofe (Seiet gelten, welcbeS er in ein Exemplar beS 95ant$eijh'con

fcörieb, baS er einem »ornetjmen englifd;en iperrn jum ©efcbenfe gemalt $at:

„0 sempiterne Bacche, fcbreibt £ofanb, qui reficis et recreas vires deficientium,

adsis nobis propitius in pocula poculorum! Amen." Um biefelbe Seit überfefcte er

bie ©$rift Jordani Bruni „Spaccio della Bestia triomfante," fo Wie beS
GlericuS ©<!&rift „de incredulitate" in'S Snglifcfce. ©eine »erbeipene respub-
lica judaica, bie historia Ganonis N. T. fo wie mehrere anbere oerfprocbene Sßerfe

$at er, gewifi o$ne 23erlujt für bie 2Biffenfd;aft , niemals berauSgegeben. ©eine
©Triften ftnb in englifdber, ber Adeisidaemon unb baS Pantheisticon in lateini*

föer ©pracbe »erfaft unb fünbigen ftc& fd)on in itjren £itetn als Curiosa an,

benen ein no<$ fonberbarlicber 3n$att entfpricbt; ber ©töl ift confuS unb ermübenb.
©eine auf baS 23erberben ber Religion abjtelenben ©Triften ftbabeten nicbt fo»

wo$l biefer, als bem SSerfaffer felbft, ben fte Ui allen Vernünftigen in Mifcrebit
bringen mußten. £)aS gelbe ftieber ijat biefen ungläubigen Freibeuter am 22. Mär$
1722 »on ber 2Belt fcötweggenommen. Einige Stage »or feinem £obe »erfafte er

jtc& eine ungemein fömeicbelljiafte ©rabfdjrift, welche alles anbere e$er ifl benn

ein getreues 23ilb feines S^arafterS. Sine über alle Mapen unoerläfjlge unb un*

wa^re SebenSbefcbreibung über £olanb fyat nacb feinem Stöbe ein gewijfer 33ucb>

$änbler ßurl »erbffentlicbt ; eine glaubwürbigere l>at MoSfjeim ju Hamburg
1722 herausgegeben. — 23gt. Stf. tyet. 9h'ceronS 9<?aa;rid;ten über berühmte

©ele^rte, 2. £$l. — 3öa)erS attgem. @ete^rten=Serifon, 4. %1)l — Diction.

hist. v. Abbe de Feller. 23ergt. l)ie$u bie 2lrt. ©eiSmuS unb 9??ateria*

liSmuS. [2%.]
Solc&o, SrjbiStljum unb ^Srimatialfirc^e oon ©panten. 2)afj

febon um bie Mitte beS britten 3al>r{junbertS ju Stotebo ein bifcboflidjer ©tubl

jtd; befanb, fann mit jiemliä)er 3Ba£rfd;einlic§feit angenommen werben. Sin 33i=

f$of »on 5£olebo, Melant&iuS mit tarnen, wohnte ber um 300—325 ge=

b>ltenen oielbenannten fpanifäen ©»nobe oon Sloira (f. b. 2trt.) ober Sttiberi

an. 2luS biefer ©önobe erftefit man, bap bamalS in ©panien bie Metropolitan»

»erfaffung nod) niä)t beftanb, fonbern ber ältejte 58ifcbof ben Vorrang »or ben

übrigen befap unb in ben ©önoben ben 33orft# führte. 2Wein noeb oor bem Snbe
beS oierten 3«b>l>unbertS gab eS in Spanien bereits fünf Metropotitenftütjle : ju

5Earraco, JpiSpaliS , Smerita, ^oletum (ober Gtartljagena oor beffen 3 er^^«n3
bur$ bie Sßanbalen im 3. 424?), unb 33racara; baju fam 569 bie Metropole

£ugo burc^ bie Teilung ber ^3rooinj ©alläcia in jwei Metropolen. Stuf bem

bif$öflic§en 'Btw^ie ju 5Eolebo faf in ber jweiten ipälfte beS »ierten Sa^r^unbertS

ber S3ifd;of SlubentiuS, ber gegen bie Manic^der, ©abeKianer, 2lrianer, tyfyo*

tinianer unb ^onoftler fdprieb (Gennad. de vir. illustr. c. 14); itjm fuccebirte ber

fromme 2lfturiuS „ut antiquitas fert, in Toleto sacerdos nonus" (Ildef. de

Script, eccl. c. 2.), in beffen 9?egierungSjeit bie Slb^attung ber fogenannten erften

©önobe ju £olebo im 3. 400 gegen bie ^riScitfianijten Cf- b. ?l.) fallt. Ueber

bie anbern 33ifd;öfe »on 2;oIebo im fünften ^a^^unbert weifl man fo öiel als

nichts. 3«t Anfang beS fecbjien ^a^unbertS wirb (JelfuS als Metropolit »on

£olebo genannt, ber um 523 jtarb. 2Iuf SelfuS folgte ber gelehrte unb ^eilige

(5rjbif(^of MontanuS; biefer würbige ^rdtat ^ielt um 525 baS fogenannte jweite

ßoncit ju ^olebo ah (beffen erfter Sanon befonberS wichtig in Sßcjie^ung auf

baS Srjie^ungSwefen beS jungen SleruS ijt), befampfte bie Ueberrefle beS ^3riS-

cißianiSmuS unb oerfd)iebene Mifbrdudpe, unb fd)rieb jwei noc^ »or^anbene S3riefe

an bie ^3alentiner unb an ben Möndj XuribiuS (Ildefons. 1. c. c. 3.); er ftarb um
531 unb fotte Julian I. jum ^acbfolger. (Seit ßönig Slt^anagilb (f 567)
gelten ftc& bie meiflen wejtgot^ifc^en Könige ju ^olebo auf, unb barauS ent»

Wickelte fte^ in ber golge bie ^5rimatie ber Srjfird)e »on £olebo. Merfwürbig
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ifk bie »on bem etfrtg ariantfd;en K. Seooigtlb im 3. 579—580 ju £olebo »er*

anflaltete ©»nobe, in weiter er burd> feine arianifd;en 23ifä)öfe, betten ftd; aud)

»erfülle fattjoltfd;e beigefetlten , befd;liefjen ließ, bafj (jum SärianiömuS) über-

tretenbe Katfjolifen nt'c&t normal getauft, ober jlatt ber fat£olifd;en ©orologie bte

(artanifdpe) Jornt: //<5&re bem SSater burdj ben ©oljn t'm $1. ©eifte" gebraust

»erben füllte. Kurj nad) betn Stöbe ScooigilbS (f 586) befehle ftd; fem treff-

licher ©opn, ber neue König 9teccareb jur fat!Jolifd;en Kirche unb bewog bte

9#e$rja$I ber arianifd;en SBifdjöfe unb 2öejtgot^en ju bem nämlichen ©d;ritte;

beflegelt würbe biefeS große 2Berf auf ber großen ©onobe ju £olebo 589 (bte

britte toleb. ©onobe), auf welker ber $1. Seanber, (5rjbifd)of »on ©eot'fla (f. b.

2trt. Seanber) als päpfilt'd;er Segat präftbirte unb unter anbern 33ifd;öfen aud;

ber 23if<$of (£upt>emiu$ »on Stolebo gegenwärtig war. ©ett btefer £e it $errfd;te

tn Spanten bi€ ^um Umfrurj ber weflgotyifdjen £errfd;aft burd; bte Araber eine

fo enge SScrbtnbung $wifd;en Kird;e unb ®taat, wie fte fonfl nirgenbS beftanb,

unb fo gefalteten ftd; benn aud; meljr unb me^r bie ©»noben ju £olebo ju 9?a»

tionalfynoben unb förmigen Reichstagen, bie ftd; aufSBefebl ober mit (Srlaubnif*

ber Könige »erfammelten unb beren 33efd;lüffe aud; bürgerlich fanetionirt würben.

Slm Snbe be$ fe^flen 3a$rl)unbert$ fyattt 2lbelp$uö ben erjbiföö fliegen ©tu$l

»on £olebo inne; er wohnte 597 einer ©»nobe ju Stolebo an, auf weiter ber

$1. Srjbiföof Üftaufona »Ott Meriba ben 33orft$ führte, unb ftarb 602. ©ein

9?aä;folger , ber $t. 2lurafiuS, fyatte »iel »on bem arianifd; geftnnten unb ge»

toalttr)ätigen £t)ronräuber äBtterm) Ci 610) ju bulben ; aufjerbem ijl noc$ a\\$

feiner RegierungSjett $er»or$u$eben, bte ©»nobe »on £olebo im 3. 610,

auf welcher bem Srjbifc^ofe »on £olebo gegen bte Sinfprüdje einiger 33ifd;öfe ba$

Üttetropolitanredjt nid;t blofj über Garpetanien, fonbern über bte ganje ^rootnj

<£artt)agena betätiget würbe; biefen 33efd;lufi lief bann König ©unbemar bur$
ein »on allen fpanifdjen Metropoliten unb anbern 33ifd;öfen ©panienS unterjeid;*

neteS Decret befräftigen (f. Cenni, de antiq. EccI. Hisp. t. I.; Florez t. V.; §er*

rera ad a. 610 tt. 611; Sembfe, ©efö. oon ©panien S3. 1. ©. 138—140).
£)aburi$ würben inbeß bie (Srjbif^öfe »on Solebo no<$ Feineöwegö ju Primaten

ber ganjen fpanifd;en Kir^e erhoben. 2luraftu^ flarb 612. ©rofeö Sob toie bem
SluraftuS fpenbet ber $1. ^IbefonS (de Script, eccl. c. 5 u. 7) aud; bem ^ella*
bt'uö, bem 9?ad;folger beö 21uraftu6. ^pettabiuö ^atte früher eine $otje 23eamten»

feile belleibet , war bann im Klofler Slgli Sftönd; geworben , unb bejiieg
, fdjon

jiemlia) bejahrt, bie bifdjöflidic Sat^ebra; er ftanb feiner ih'rd;e U$ jum 18. ^e=

bruar 632 »or. ©ein ©d;üler im Klofter Slgli, 3"fl«^ m»t tarnen, ^atte ben

bifd;öflid;en ©tu^l »on £olet>o nur »ier Stfve inne unb fiarb im 9)?ärj 636;
Wä&renb feiner ^egierungöjeit berief K. ©ifenant» 633 eine grofe 9?attonalf»nobe

ju £olebo jufammen , auf weldjer ber % Sftbor »on Se'oiUa ben SSorft^ führte

unb in welker, auper »ielen wichtigen unb ^eilfamen Ktrd)enfa^ungen , bie ii$*

^er burd; fein @efe$ georbnete 2;^ronfolge in ber 2lrt fejtgefe^t würbe, baf ber

üftadjfolger beö Rönigö in einer 2Serfammlung ber 23ifd)öfe unb weltlid;en ©rofen
gewählt werben folle

;
^ujluö »on Stolebo unterjeid^nete biefe ©onobe als ber

fünfte in ber Drbnung Cf- Hdef. 1. c. c. 8; fterrera ad a- 633—636). 2luf 3u=
flu« folgte att Metropolit »on £olebo Sugeniuö I., gleid;fallö ein ©tpler beö

§eltabiuö im Klofler Slglt ju Solebo, ein tugenb^after, »erjlänbiger unb ber

Slflronomie funbiger ^ralat. dt führte ben 33orft$ auf bem Soncil ju Stolebo,

weites König S^intila jur 93ejtätigung feiner 2öa|»l unb SBefejitgung beä 2:^rone$

im 3. 636 berief; jwei 3^re nad;^er wohnte er einer anbern »on (£&intila be*

rufenen ja^fretc^en sJJationaIf»nobe ju £olebo an, weld)e ben »telfad;en Unorb-
nungen unb 3e"«ttungen, welche bie 2öa$l ber Könige ju »erurfad;en unb ju
begleiten pflegte , abju^elfen beabftd;tigte unb unter Slnberm aud; beflimmte, Cob*
ßleid; ber $1. ^ftbor bie gejwungenen S3efe$rungen ber Soben getabelt unb ba$
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633 abgehaltene totebanifcb> Qtoncit biefelben mißbilliget Ratten), feinen Rubelt

meb> im keid;e ju bulben, ber nidjt jur fat^olifc^en Stirdje übertrete ; enblidj

war SugeniuS bet ber Sftationatfonobe ju £oIebo anwefenb, weld;e &. £t;in=

baäwintty im 3. 646 abgalten lieft, worin nebfl 2(nberm bie 23ejttmmung ge*

troffen würbe, bafü in 33etrad>t beö itbnigg unb feine« ipofeö tt>ie aud; ju ifjrem

unb be$ Srjbifd;ofö »on Stolcbo £rofl bie benachbarten 33ifd;öfe biefer ©tabt

»erpfttc^tet feien , afljic$rlicb, einen Monat lang $ier 2Iufentb>U ju nehmen (f. bie

?Icta biefer (Joncilien iei iloaofa, Slguirre, gerrera :c.). üftactybem Srjb. £u=
geniuS I. im 3- 647 mit £ob abgegangen war, gierte bie Sr$fird;e »on fcolebo

ber $t. (SugeniuS II. »om 3- 647 bt$ 658. 3« bem, waä ic^ über biefen

$t. SBifdjof in bem Hrtifet: (Sugeniuä, beteilige, (Jrjbifd;of »on £o!ebo,

gefaßt $abe, fei Ijier nod; gotgcnbeö In'njufügt. 3*» 3- 653 wohnte Sugeniuä II.

ber grofen ©^nobe ju Stolebo an, weld;e $. 9tecefmintt) jur 33efeftigung ber

Äirc&enjudjt unb be$ ^eid^friebenS abgalten lief* unb l)ei welcher ber Metropolit

Drontiuä üon Meriba präftbirte
;
jum erjien 9ttate unterzeichneten t)ier bie 33e=

fcblüjfe aud; bie Sttoflerdbte unb bie weltlichen ©rofen. £>ie|i war bie Ie$te 9la=

tionalfynobe ju Stolebo, auf welcher ein auswärtiger Metropolit ben 33orft$

führte; nacbj 653 führte flet$ ber Metropolit »on Slolebo ben 2$orft$, fo bap alfo

feit biefer ^eit ein bebeutenbeS Uebergewidjt beS Srjbifdjofeö »on £otebo über

bie übrigen Metropoliten ©panienS b>r»ortritt. üftacbbem (SugeniuS II. jwei tole*

tam'fd;en ©ünoben in ben 3- 655 unb 656 beigewohnt unb babei ben 23orft$

geführt, ftarb er ben 13. 9?oo. 658, unb ei fam an feine ©teile ber $1. 3Ibe=

fonö, ein Mann au$ bem »ornetymften gotbjfcb>n 2IbeI unb roa$ no$ »iei bbb>r

anjufcb,lagen, ein frommer, eifriger, berebter ©eelenbjrt, ber wiber feinen äBiöen

auö bem ßloßer 2lgli, bem er al$ 2Ibt »orgeßanben, auf ben ^ontiftcaltyron er=

b>ben, benfelben mit £ugenb unb ©elebjfamfeit fd;mütfte. 3Ibcfonö ftarb ben

23. 3änncr 667; fteb über tyti ben 2lrt. 3*befon$ unb aufjerbem bie 33oflan»

biften jum 23. 3<**»ner. Der sJ?ad;foIger be$ 6J. 3*befon$ $ie$ DuiritiuS unb

regierte i>i$ jum 3änner 680; er füt)rte einen unfiräfttc^en SSanbel unb faß 675
einer ©pnobe ju 2:oIebo cor. Heber ben üftactyfotger beö DuiritiuS, ben ^1. 3« =

Iianu«, ftet)e meinen 2IrtiM: ^uüouuö. 2luö ber unter feinem SSorfI§e 681

gehaltenen ©9nobe ju ^olebo ijl bcfonberö ber fecb^jte Sanon merfwürbig, worin

bem Srjbifo)of oon ^olebo, ba er ber ^erfon beö fiönigö am ndd;flen fei, bie

®eroa\t übertragen wirb, jeben 33ifd)of , ben ber Äbnig mit feinem fRatye ex*

nennen werbe, fofort fircbjid) ju beftdtigen unb ju orbiniren, worauf bann ber

neue 23ifcb>f in ben ndd;flen brei Monaten »or feinem Metropoliten ftcb. ju jtelten

^aU. So war atfo baö Uebergewid;t beS Metropoliten »on 2:olebo über atte

Metropoliten unb 23ifd;öfe ©panienö fd)on fo geworfen, ba^ man ben ©tu$l

»on 2:oIebo »on <Beite be$ fpanifd;en SIeruS unb beS Königs aU ^rimatie be=

trachtete unb burcb. biefen Sanon teuere einen mächtigen 3waü)$ erhielt 3«
ber toletaniföen ©^nobe oom 3- 683 würbe im 12. Sanon ber JRecurö »on ben

Metropoliten an ben ßönig erlaubt, ^urj nad) biefer ©9nobe braute ein Segat

beö ^3ap|leö Seo II. bie 2lctcn ber gegen bie Monott)eIiten abgehaltenen öcumeni^

fcben ©i^nobe nacb, ©panien unb »erlangte im Stauten be$ ^ap|leö bie S3ej!äti»

gung biefe$ (JoncilS burd; eine atigemeine fpanifdje Kird;enoerfammIung. liefern

pdp|tlid;en SÖunfdje entfprad; bie toIetanifd;c ©onobe »om 3- 684 unb Uftätiftte

aud> eine »on bem »orft^enben ßrjbifd;of Julian abgefaßte ©d;u§fd;rift beö ©lau-

ten«, worauf eine @efanbtfd;aft nad; 3f?om abgeorbnet würbe. 3m 3- 688 fanb

wieber eine ©öjtobe ju ^oiebo ftatt, welche bie bem ^apjte 33enebict II. anftöfigen

SluSbrütfe in ber ©d;u^fd;rift 3uKait$ in ganj fat^oIifd;em ©inne erHd'rte, w*
mit ftd; ^5apft ©ergiuS I. »ottfommen befriebigte. Julian jtarb am 8. Mdrj 690.

©ein üftad;foIger auf bem Metropolitenflubüe £o!ebo'$, ©ifebert, würbe auf

ber ©öttobe 3U 2:oIebo bom 3- 693 wegen £ocb>erra4$ abgefegt unb an feine
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©tefle ber £tjbifc$of ftetix »on ©e»itta getopft, getijc jlart im 3. 700 mit

bem 9iu$me eine« gotte«fürä)iigen unb gelehrten üittanne« , na^betn er G94. unb

699 jwei ©pnoben ju £otebo präftbirt ^otte. üftun fott ft<$ naä) einigen sJJacb«

rieten ©ifebert wieber auf ben crjbif«$öftiä)en ©tubt »on £otebo gezwungen
baben: man $at ober jebenfatt« Urfac^c ju glauben, bafü ©ifebert be« bifebbf»

liä)en $brone« nur für fe$r furje 3eit fify bemächtigte unb balb bem würbigen

©unberitb ben fla§ räumen mußte. ®unberi<$ war fo glütfticf), baß Unglücf

feine« SSatertanbe«, ben ©turj ber wefrgotytföen iperrfc^aft in Spanien m$t
me£r ju fe£en, inbem er um 707 ftarb. fyatte er ftd) bemüht, bem bereit« au#
unter bem Sleru« eingeriffenen Serberben einen Damm entgegenjufefcen unb ben

beöpotifc^en, graufamen, ftttentofen unb irretigibfen Konig Sittija auf beffere

33abnen, wiewobt »ergebtüb, ju leiten: fo besieg je$t ©inbereb ben Sftetro»

po(ttenßu$( »on £otebo , weiter im Gin»erjtänbnif mit Söittija alte , e$rwürbige

unb eifrige ©eiflficbe »erfolgte unb alte ßufyt unter bem @teru« unb ben Säten

ju ©runbe geben lief, inbem er ftdj bem fbnigtidjen Jungfrauen - unb grauen*

febänber, ber ben ©eifllia;en bie <£fye unb ben »erheirateten Saien 23eifcbläferin=

nen gemattete, niä)t ßanbbaft entgegenfetjte. Einige fpanifdje @efa;icbtfä)veibet

»erftü;ern, SBitiija fyätte ftcb fogar ber Slb^ängigfeit »on ber römiföen Eir^e ent-

jogen, wa« jeboa; gerrera für fabelhaft erflärt (f. ad a. 7083- SSitttja jhrb

710; t'bm folgte ber Ie$te weftg. König lobend), unter welkem (711) bie

Araber, »on bem ©rafen 3ufiAn, ben ©öfinen ^Qitti^ unb bem ($rjbifä)ofe

£>ppa« »on <5ex>itta herbeigerufen unb »on ben 3«ben tbätigjl unterflüfct , ber

weftgottj. £>errfa;aft ein Günbe matten. (23gt. bie 2trt. ©ot$en unb 9)?auren).

2lf« bie Araber »or Stotebo erfdjienen
,
pdjteten »tele S^rifien mit 3«*ütftajfung

t'brer Qabe nur ben $1. ©tauben unb bie Hoffnung auf eine bejfere 3wfutift ret»

tenb, mit S?irä)engerät$fd;aften unb ^t. Seibern in bie ajlurifdjen ©ebirge ; batjin

wenbeten ftä) auä) »tele Sbrijten au« anbern fpanifä)en ©täbten unb ©egenben,

unb fo erhielt ft<$ fyex ber ©ante ber gottjifc^en %xttye\t, ber balb unter bem
tapfern cbrijUiä)en gelben ^etagiu« Sößurjet faßte, ftd; tangfam aber fräftig ent-

wiefette, ben Sibnigreiä)en SÜßurien unb £eon ben Urfprung gab unb ju bem enb=

liefen »öttigen ©turje ber arabif^en Jperrföaft in Spanien ben ©runb legte.

Srjbifö)of ©inbereb »on S^otebo ftü^tete, fiatt hei ber betrübten Gtyriflen^eit al$

Xröfier unb Reifer jurücfjubteiben, nao; sJ?om, mo er noc§ im 3- 721 auf einer

»on ^Jap|i ©regor II. gehaltenen ©önobe erfc^eint. ©o lange ©inbereb lebte,

föeint e«, fübrten jwei fe^r würbige ©eifltit^e Söantiu«, 2trc$ibiacon »on
$:otebo unb Urbanu«, Santor biefer Srjfirc^e (beibe f um 742), im Üftamen

©inbereb« bie Slbminißration ber totetanif^cn Kir^e; inbej? Ratten Sinige ben

genannten Urbanu« für einen mirHi^en SKetropotiten »on £otebo, »äbrenb lie-

ber anbere 9?a(§ridjtett au« bem je^nten Ja^^unberte einen gemiffen ©uinereb
al« S^ac^fofger ©inbereb« bejeiu)nen. 2)?ag bem fein mie i^m tootte, jebenfatt«

fte^t man $terau«, wie tief ber ehemalige ^errti^e ^onig«= unb 3)?etropoIitenfI§

in ftotge ber arabifc^en ^errf^aft berabfanf. 2tufer Soantiu« unb Urbanu«
btü^ten bamat« in ©panien man^e anbere fe$r würbige 23if(|6fe unb ©eifUicbe,

metebe in biefer fa^weren £eit bie ©täubigen aufregt erhielten unb bie Stircbe

jierten, fo j. fd. ber fromme unb gelehrte greboariu«, 53if(^of üon Stcci (f um
741); bie jwei ^riejler unb SWartörer iWicotau« unb Seon^arb ju Sebe«ma

(t 745); ber 25if^of 3fibor ^Jacenft«, »et^er um 750 eine für bie bamatige

fpanifebe SeitQefäifyte nifyt .unwi^tige, wenn aud) oft bunfte tyxonii »erfaßte

;

ber S5if(^of Dboariu« »on Sugo u. 81. m. £)ie Srjfircbe »on 2:oIebo erhielt um
bie üflitte be« a^ten 3abrbURbert« an Sirila einen würbigen Metropoliten, ber
in f^wierigen Reiten biefer ßir^e rü^mlicb »orflanb unb »on bem wir üftotijen

über ba« Seben unb bie ©^viften be« $t. Jibefon« bejl^en (f. Bolland. ad
23. Jan. in vita s. Ildefonsi). Sixila jlarb um 782—784, ba fein S^acbfotger

$U<$fttte;cifo!t. 11. ^\>. 5
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(Elipanbuö »on bem \l. 23eatu$ in feinen wiber ib> 785 getriebenen Sßerfen

ber nenc ©rjbifcbof genannt wirb. 3« ©panien waren bamalS, t'n ftolge ber

arabifcfyen $errfc$aft, »erfdjiebene Unorbnungen unb 3nt£ümer aufgetaucht; bie

SKigetianer (»on ib>em Urheber 2ftigetiu$ ober 9)cingentiu$ fo genannt) traten

gegen ben in Spanien langß eingeführten bion»ftfo;en SDftercpciuS auf (f. €>|Ur-
feierjUeit); anbere behaupteten bte UnnbtfM'gfeit be$ gaftenä an ^eitagen unb

©antragen; bort unb ba rührten ftcb pelagianifäe, manid;difd;e unb prdbejlina=

iianifdje 2lnfi$ten , unb bie Sarität be$ SebenS unb ber 23erfeb> ber (Jbjrijien mit

ben Arabern unb 3uben führten bereite b^duftge £>eiratbjn jwiföen Gbjrijlen,

9)?o$lemen unb $uben b>rbei; fogar ^riefler erfreuten fid), »erheiratete unb »on

ifjren Bannern »erlaffene grauen Ju eb>lid;en. Um tiefen Unorbnungen unb

3rrletyren in ber regten Sßeife ju fteuern, wenbete ft<$ ber eifrige 33ifd;of @gita

»on ©ranaba an ben ^apfl Spabrian I. unb erhielt »on biefem bie geeigneten 2ln=

weifungen (f. Cenni, Cod. Carol. t. I. p. 389—404). 2lber a\x$ @Iipanbu$, ber

(£rjbif<$of »on £olebo, lief e$ ni$t an (Jifer wiber bie eingestiegenen 9)?i{?=

brause unb 3™t$ümer festen, unb bjelt eine ©i^nobe ju <Beviüa ab, auf welker

fi# einige 33if4>öfe »on Slnbaluften einfanben, mit benen er bie üDcigetianer »er-

bammte. Mein ber heftige unb jlolje Slipanbuö brachte balb über baö ganje

$riflti$e ©panien Verwirrungen, bie »iel ärger waren al# bie »on i$m be»

kämpften, inbem er unb mit ifjm ber 33ifc$of fiel ix »on Urgel bie mit bem
9?eßoriani$mu$ eng »erwanbte ?e(>re aufhellte, GtyriftuS fei jwar feiner ®ottb>it

naejj eigentlicher unb natürlicher ©ob> @otte$ , aber at$ 2?cenfc^ nur „filius Dei

adoptivus" (f. b. 2Irt. Stboptianer; »gl. 2)bltinger$ £eb>b. ber $ircb>ngefd).

23b. I. über ben 2lboptiani$mu$). Ueber bie grage , ob StipanbuS ober gelix ber

erjie Urheber biefeS 3**tb>m$ gewefen, lauten bie antworten »erfc^ ieben ; bie ge-

wöhnliche Slnna^me ijt jwar, Slipanbuö fei erft bureb. ein 2tnti»ort$fd?reiben be$

getir in feinem 3**t$ume ganj feft geworben; inbef ifi e$ nidjt unwa£rf<$einli$,

baf Stipanbuä ber erfte Urheber geroefen unb ben gelix um 787 »orjüglicb, nur

in ber 2lbfiä;t um dlath, gefragt b,abe, um biefen wegen feiner tljeotogtfd)en Kennt»

niffe geachteten 23ifc$of auf feine <Beite ju jieb>n, toa$ i$m au$ »oflfommen ge*

lang. 2>a bie neue £eb>e balb »ielen 33eifall
, felbfl bei einigen 23ifc$öfen, fanb,

fo traten gegen biefelbe aueb fogleic^ eifrige ©egner in bie ©cb,ranfen, »orjüglicb.

ber ^riefter SBeatuS »on SSalcabeba am $ufo beö 23erge^ Siebana, unb St^»e=

riuS, 23ifcb^of »on £)^ma, beibe nact) 2l|üurien gep(b,tet. 2llö Sltpanbuö sJJac$=

riebet erhielt, baf 23eatu$ unb St^eriu^ i^n beö ^ejiorianiömuö beföulbigten,

fc^rieb er fogleic^ an ben 2lbt gibcli^ unb bat ibjt, beiben i^re fc^i^mattfe^e

unb fjäretifdje 25rei|ligFeit ju »erweifen unb ibjre ^e^erei au$ 2lfturien ju »ertrei=

ben; bagegen foKe man an feiner öeljre fe^alten „nam nunquam est auditum,

ut Libanenses Toletanos doeuissent; notum estplebi universae, hanc Sedem sanetis

doctrinis ab ipso exordio fidei claruisse et nunquam schismaticum aliquid ema-
nasse" (f. Alcuini opp. ed. Frob. t. II. p. 587). allein 23eatu# lief ftcb »on ber

23ertb>ibigung ber fat^ol. Se^ire nic^t abgalten; er feb^rieb nun (im 3- 785, f.

Florez t. V. p. 359) in feinem unb be$ (Stb>riu6 tarnen jwei 23üc$er adversus

Elipandum, bie bei Canis. Basn. thesaur. Mon. t. II. p. I. p. 297—375 abgebrueft

ftnb. 2lu^ biefer ©c^rift, welche »iele t^eologifcb^e Kenntniffe »errdt^ unb in »iel»

fac^er 23ejie^ung merfwürbig ifl, erfte^t man, me bamalS feb^on baö ganje c^rijl-

licb,e ©panien in föei Sager geseilt war, ba^ eine für, ba$ anbere wiber bie

Se^re beö ©lipanbuö ; au<$ xifyteie balb barauf ^a^ft ipabrian ein ©^reiben an

bie 23ifdjöfe in ©panien, worin bie 2eb>e beö (Slipanbuö für fe^erifcb^ erfldrt unb

anbere 3^rle^ren »erbammt würben (Cenni 1. c. p. 442—458). ÜJiocb, gröjüere

Verbreitung erhielt ber ^Iboptiani^mu^ , aU 23if<|of ftetix »on Urgel um 787
ft# für benfelben erfldrte unb um bie 23ert$eibigung unb Verbreitung beffelben

in ben f»renäen unb biejfeit^ berfelben eifrigji unb nic^t o^ne ©eifte^gewanbt^eit
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annahm. 2)a Urgef feit T85 ben granfen gehörte unb mithin bie $xxUh,te auc$

ba$ frdnfifdje dleify bebrot)te, lief Sari ber ©rofe 791 eine ©onobe ju 9?ar-

bonne, auf welcher aü$ gelir oon Urgel erf^ten unb unterjei^nete, abgalten;

man weif jebod; ntc^tö ©ewiffeä über bt'efe 3ufamraenfunft. $m 3- 792 berief

Sari eine Äerfammlung »on 33tfc^öfeti nad; Dfagenöburg; biefe oerwarf bie neue

£e$re unb gelir felbjl, ber auf Sarlö 23efe$I in biefer ©gnobe Ijatte erfreuten

muffen, cntfagte il}r mit bem eiblid;en $erfpred)en, fie nie me$r oorjutragen;

benfelben ©ä)wur wiebert)olte er »or bem "^apfle ipabrian ju 9iom, Wot)in er na$
ber SÄegenäburger ©ynobe unter ber ©eleitfc^aft 2Ingitbert$ getieft worben war.

Mein faum war gelir na^ Urgel jurütfgefe^rt, wo er inbef nic$t me$r bie

bifd;öflid;e Verwaltung führen burfte, fo bekannte er fu§ fogleid; wteber, »on

SlipanbuS unb anbern fpanifct)en Süboptianern angefpornt, ju ber eben erfl »on

it)m felbfi abgef^worenen 2et)re; Slipanbuö aber unb bie it)m gleic^geftnnten

fpaniföen 23if$öfe fd)rieben an bie frdnfifdpen 33ifc$öfe unb Sari ben ©rofen,

»erfochten ben 2lboptiani$mu3 als bie ää)te fat^olif^e £e$re, Gilberten ben 35ea-

tu$ al$ einen Srjfefcer unb gleifdpeöfünber unb befd;woren ben Äönig, er möge
jwifcben gelir unb 55eatu$ alö geregter ©$iebSrid;ter entf<$eiben, bie §>ärefle

beö 23eatu$ au$ feinem dltifyt oerbannen unb ben gelir wieber auf ben bifd)öf«

Ii$en ©tu$I jurü<ifüt)ren (f. Florez t. V. p. 558, unb Alcuini opp. ed. Frob.

t. II. p. 567 etc.). 8luf biefe 3ufc^rt'ften antwortete Sari mit ber ^Berufung einer

grofen ©ynobe na# granffurt im 3- 794, auf welker aufer bem König bie

päpjtli<$en Legaten XUo^\ad\x$ unb ©tepljanug, ber Srjbifc&of fetruä »on
2ttailanb (f. b. ärt. SPcailanb), ber ^atriard; ^autinuS »on 21quileja (f. b. Slrt.

^aulinuö), im ©anjen 300 23ifc$öfe au$ £cutfd>Ianb, granfreid), Stalten unb
Snglanb erfdjienen, aber feiner ber fpanif^en Siboptianer fiel) fet)en lief. 3»
biefer ©onobe würbe bie neue Se^re abermals oerworfen unb biefeS XlxtUÜ fobamt

auf einer nod; 794 »on fapji Jpabrian I. ju 9?om abgehaltenen ©önobe betätiget.

Sart fenbete bie Sntf^cibung be$ granffurter SoncilS fammt einem päpfilidjen

2tta£nbrief unb einem eigenen fet)r gndbigen Srmat)nungöfd;reiben an Slipanbuö

unb bie übrigen 23if$öfe ©panienS ah, aber 2ltfeö war umfonft. Sbenfo frucht-

los blieben bie ju granffurt approbirte @^rift ^aulinö t>on Stquileja Oibellus

sacrosyllabus de ss. Trinitate adversus Elipandum et Felicem), ein fe^r freunb*

Ii(^eö ©^reiben %\c\xiU an gelij: »on Urgcl (f. Sllcuinö IBrief an %dix Ui gro-
ben t. I. p. 783—787) unb eine bemüt^ige unb liebreiche 3«f^y^ Sltcutnö an
SlipanbuS (f. biefeö ©treiben Ui groben t. I. p. 836—868). gelir fdjricb »iel*

met)r, im Sinöerjldnbnijü mit Slipanbu«, wiber 3IIcuin unb fenbete biefe @c$rift

bem ßoifer Sari ju; SItpanbuö aber antwortete bem Sllcuin mit einem merf*

würbigen ©d;md^brief, ber »iele 2le$nlict)feit mit ben craffejten ^5robucten au$
ber geber 2utl)erö fyat Cf. Slipanbu^ »rief 1. c. ©. 868—876), worauf bann 2IIcuin

im auftrage Sarlö feine fteben 33üc&er adversus Felicem unb oier 33üc$er adversus

Elipandum, unb ^aulinuf? oon 2(quilej[a brei 33üct)er contra Felicem abfafjte, unb
^5ap|t Seo III. im Anfang beö 3- 799 eine ©onobe ju JÄom £ielt, in welker bie

©c^rift beö gelir gegen Sllcuin oerworfen würbe Cf. groben I. ©. 932—934).
23alb na$ biefer römifc^en ©9nobe »eranjialtete Sari im Wlai 799 bie bekannte

©onobe ju 2Iaä)en, ju welcher er burct) ben Srjbifdpof Seibrab »on S^on (f. b.

2lrt. Seibrab) ben ^artndtfigen gelir rufen lief, ^n biefer ©gnobe fanb in

Sarl^ ©egenwart unb auf fein ©e^eif eine Disputation , bie fteben £age lang

bauerte, jwifd;en Sllcuin unb gelir flatt; biefer erflärte jtd) enblic^ für überwun-
ben unb fa)wor feinen S^urn ah; ba man i$m aber nid)t re$t traute, übergab

man i^n bem Srjbifä)of Seibrab jur SSerwa^rung. ©eitbem ^»ielt i^n 2llcuin für

watjrbaft belehrt unb fogar für feinen greunb, allein man h,at ©runb an ber 2Iuf*

titytitftit feiner 5Befe§rung ju jweifeln ; wenigfienS ftettt bief Seibrab^ 9(a(§-

folger, Srjbifäof ^tgobarb, in feiner ©$rift adversus dogma Felicis fe^r in grage.

5*
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ftelix flarb um 816. @$ott tattjjc »or feinem £obe waren bie fpanif<b>n 2lbop»

iiancr jablreidj »on tyrem 3™tf>ume abgejtanben, inbem ft<§ um 800 nad) SllcuinS

33eridjt Cf. 1- c. @. 136) tu 5^0c ber 23emütjungen ?eibrab$ unb fetner ©e»
fahrten 20/000 21n$dnger be$ 2lboptiant'gmu$ baoon loöfagtcn („usque XX millia

conversi sunt inter Episcopos, Sacerdotes, monachos, populum, viros et femi-

nas etc."). Unter ben bamalS belehrten Söif^öfen befanb fify ober feine6weg$

ber Jpaupturbeber ber aboptianifctycn Sßirren, (JfipanbuS. £5iefer $atte auf bt'e

$unbe, baf ftelix abermals ju Sari befä)teben werben fei, ungefähr im sJ?o». 799,
an ftelix einen SBrtef getrieben, worin er itjn jur @tanbb>ftigfeit aufmunterte

unb b>ftig gegen Sllcuin loäjog Cf. I. c. <B. 915 u. 938 :c.), unb ba{ü er, alö bt'e

oben ermahnten 20,000 fpanifdjen Hboptianer if>ren 3r^um aufgaben, t?art»

ndtfig blieb, bemerft 21tcuin auSbrücftidj (f. 1. c. @. 136); waljrfcbeinlid; »er=

darrte er in ber Rederei bt$ ju feinem Stöbe , ber no<$ »or bem @nbe feines Qtol»

legen gelt'r eintrat. — 2Iuf bt'e aboptianifdjen SBirren folgte um bt'e 5D?itte beä

neunten 3«b>|>unbert$ unter bem ftalipb>n kbberra^man Cf 852) unb bejfen üftad;«

folger 2fto£ammeb eine Sfjrißenoerfolgung , bt'e »ielen (£b>t'ften, »on benen ft<$

gar manche mit großem (Sifer jum Martyrium brängten, baö Seben foflete.

(Srjbif^of »on £olebo war bamafS SBiftremir, eine gacfel beä £1. ©eijteö unb

ein iifyt für ganj ©panien , toie iljn fein 2eben$befcbreiber unb erwählter ÜKad;»

folger Sulogiuö nennt. Seiber waren bamalö einige anbere fpanifcbe 23ifc§öfe,

wie ber Metropolit 9Jecafrieb unb ber 23ifd>of JpofHgeftuö »on Malaga, ni$t »on

gleichem ©eifte befeelt, fonbern gaben ftdj ju fernblieben SGBerfjeugen ber fara=

cenifdjen £»rannei gegen eifrige 23ifdjöfe, ^riefrer unb (£t)riften ^er. 3U *> c=

merfen ift, bafü ber (Sinfluf ber Stir^e »on Stolebo auf bt'e übrigen fpanifd;en

S5if^bfe unb Sh'rdjen bereite meb> unb metjr gef<$wäcf)t würbe tb>il$, inbem ftä)

33ifcböfe xoie SWccafrieb unb JpojtigeftuS ju Tyrannen über it)re Mitbifcböfe auf*

warfen, tt)eilg au$, inbem Sorbooa, ber Mittelpunct ber ®alipb>nmacbt unb bt'e

<ipauptjtabt be$ SRete^es? , allmdt)lig ber »orjüglidje SSereinigungäpunct ber unter

moälemifdjer §errf$aft jerßreut lebenben (Stjrifien unb ber Spauptftfc »on Willem

würbe , toaü in biefen Sdnbern bt'e cfjrijtlic^e fttrdje »on ben Krümmern iljrer

»origen Madjt unb SJBürbe nocb retten fonnte ; ba^er benn au<$ je^t nic^t meb^r

ju £olebo, fonbern ju Sorbooa unter ben 2lugen unb bem Sinftujfe ber moöle*

mif(|)en ©ewalt^aber ^in unb wieber Goncilien gehalten würben; fo fanb 852
auf 2lbberrafmtanö ©e^eij? eine ©9nobe ju dorbooa ftatt, auf welker mehrere

Metropoliten Oo£ne Svoetfel bt'e »on ©eoitta, SPÜeriba ober iolebo) anwefenb

waren; ein anbereS Soncil ju Sorbooa faßt in ba$ 3- 862, unb nocf> jwei anbere

bafelbfl gehaltene Soncilien fü^rt glorej an CEsp. sagr. X. p. 355—356 ; Dr. Jp.

e^dfer, @ef^. »on Spanien, 33. II. <B. 115—117). Snjwif^en flart 858 ber

<£rjbif(b>f 2öifiremir öon ^olebo, unb würbe na$ feinem Siobe ber $1. (£u=

logiuS, ^riejier ju dorboüa, ein mutiger unb gelehrter SSert^eibtger ber (^rifl=

litten Religion unb Sröfler unb 23eiflänber ber djriftli($en 33efenner unb 3D?art^=

rer, jum D^ac^folger gewallt „ab omnibus comprovincialibus et confinitimis epis-

copis electus et dignus est habitus et pro relatu omnium est comprobatus" fagt

fein greunb 2tloaru$ , f.
vita s. Eulogii bei Bolland. ad 1 1 Martii)

;
jebodj fonnte

bt'e Sonfecration beö ©ewd^lten in ftotQe ber fortbauernben traurigen SBer^dltnt'ffe

ber fpanif^en Kirche nieb^t »orgenommen werben unb enthielten ft($ bt'e S3if(^bfe

bei feinen Sebjeiten einer neuen SBa^l. ©ie^e über ©ulogiuö meinen 2lrt. @ u 1 o=

gtuS, gewallter Srjbif^of »on £olebo, ©«^riftfteller unb Märtyrer. Sulogiu^

tjl ber le^te berühmte 9?ame, ber bt'e ©rjfir^e »on ^olebo Wäbjrenb ber arabif^en

^errf^aft fcb^mücfte. Wati) t'^m erhielten bt'e S^riflen Srlaubnif, ftdj einen neuen

drjbif^of ju wallen; fte wählten einen gewiffen 33onttuö, »on bem aber aufer

feinem tarnen nichts SBeitereö befannt ift. £>er le^te Metropolit »on S^olebo,

»»n bem man fixere 9?a^ri^t fyat, jlarb im 3. 926 unb £ief? So^anne«. —
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3m 3. 1085 »erloren bte Krater bte ©tabt £olebo unb enbete tl)r toletanifcb>S

$ei#; am 25. ü)?at 1085 i)ielt $. Sllfonfo VI. feinen feierlichen ßinjug in £0=

lebo. Sllfonö wdt}tte bie ben (£t)riften wieber gewonnene alte Spauptftabt ju fetner

öett>ot)nttien ifteftbenj unb ba bie ©tabt bei it)rer Söiebereroberung jum Qtö^ertt

£t)ette »on Arabern unb $uben beoölfert war
,

fu$te er bie ct}riftti$e Söeoölf e=

rung von allen (Seiten t)er ju vermehren, ©obann (1086) öcranflaltcte er ju

2,olebo eine ©pnobe beinahe aller Prälaten unb Großen fetner Staaten, auf

welker SBernarb, ein ftranjofe, 9)xonc$ ju (£tugn9 unb nact)l)er 2lbt beö be-

rühmten Slfpfterö ©aljagun, jum (£rjbif$of r>on £olebo gewählt würbe. ©0 er*

l)ielt nun £otebo wieber einen Srjbifcbof, unb balb barauf würbe ber neuerrtet)--

reten üDMrooote aud) ber Primat wteber reßituirt, tttbem ^apjt Urban II. burety

S3uße »om 15. Der. 1088 ben na# dlom gereiften Srjbifctyof Vernarb mit bem
^attium fct)mücfte unb tt)n jum Primaten für alte fpanifdjen Steige aufteilte:

„Maximas, ut decet gratias Deo agimus — t)et{jt eS in biefer 33utte — quod

Ecclesia Toletana, cujus tarn antiqua dignitas et tanta in Ilispania Galliaque aueto-

ritas fuit, post annos ferme trecenlos septuaginta a Saracenorum jugo liberata sit.

Itaque tum hujus Ecclesiae reverentia, tum regis Alphonsi preeibus permoti pal-

lium tibi damus, nempe dignitatis sacerdolalis plenitudinem , teque in omnibus
Hispaniarum r egnis Primatem consti tuimus, qua praerogativa dudum

Episcopos Toletanos praeditos fuisse constat. Omnes Hispaniarum Episcopi te Pri-

matem suum venerentur, et si inter ipsos causa emerferit gravioris momenti, eam,

salvis tarnen cujushbet Metropolitae privilegiis, ad te deferant." — Gnrjbifcbof

S3ernarb führte eine t)eilfame Regierung, berief htgenbt)afte unb gelehrte ©eiji*

Iicb> auS granfreid; na<$ ©panien, richtete 23i$tt)ümer auf, t}iett 1114 eine

©9nobe ju 2eon unb nat)m ben Arabern SItcata be jpenarcö ab. Uebrtgenö fuct)tc

ftcb ber Srjbifc^of SD?aurittue SurbtnuS son SBraga (balb netter 2lfterpapft

©regor VIII.) ber ^rimatie oon Sotebo ju entjietjen. 23ernarb ftarb 1125.

©ein üftacbfolger war SKapmunb, einer jener @eiftlict)en, bie S3ernarb au$

granfreieb, nad? ©panien gebraut t)atte; er wot)nte ber oon bem pdpfttic^en 2e*

gaten ipumbert 1125 ju Carrion berufenen ©pnobe bei, prdftbirte 1129 ber

©9nobe ju ^alentt'a, war bei ber 9?eid)$oerfammtung ju Seon 1135, auf melier
König Sltfonfo VII. jum Kaifer erflärt würbe, bjeft 1138 eine ©pnobe ju ?eon

unb war 1148 Ui ber ©ipnobe ju 9?t)etmö gegenwärtig. 3nt 3- H26 gab Honig

2tIfonfo tt)m unb feinen Nachfolgern auf bem Srjjtutyle ju £olebo für ewige Reiten

21tcata be Spenareö; »on Dtapmunb an bt'3 auf ben berühmten ^obrigo XimeneS
erließen bie (Jrjbtfa)bfe oon Stotebo aU Sperrn »on Plicata »tele ©efefce, wetct)e

für bie Kenntnifj be$ bamatigen $ed)t$juftanbe$ unb ber Sttunictpatoerfaffung

fet)r wichtig ftnb. 2)em Srjbtfc^of JKaymunb (f 1150) folgten: ßrjbifd;of 3o=-

i}annfll66, Serebrun f 1181. SRoc^ Serebrunö 2lob würbe ^3ebro be
©arbona jum <£rjbifcb,of gewät)U, ber aber balb nac|> feiner Ernennung unb
nod; »or ber (Jonfecration ftarb; an feine ©teHe trat Srjbifc^of ©onjaleö
f 1191, unb fobann Martin »on ^ifuerga | 1208. (Siner ber eifrtgjten

unb getet}rtejten Srjbifc^öfe »on £oIebo war ^oberteit) Xtmeneö 1208—1247.
Sr begleitete bie Könige Sllfon^ ben Sblen unb ben 1)1. ^erbtnanb Cf. b. 2trt. ger»
btnanb) auf tt)ren gelbjügen gegen bie üKoslemen , xoufytt gegen fte baö

©o)mcrt tapfer ju fdjwingen, bewieö ftc^ al$ einen SSater ber Slrmen, unb fc^rteb

eine historia Gothica ober Chronicon rerum iu Hispania gestarum, xoie auty eine

lüstoria Rümanorum, Hunnorum, Wandalorum, Suevorum, Alanorum, Silingorum,

Arabura, unb eine historia Ostrogothorum — 33üc§er (bemerft 9)?o^t)eim) bie für

feine 3eiten ganj gut waren (fte fielen in Slnbr. ©c^ottö Hisp. illustr. t. IL). 3«
bem 3ttetfterjtütf ber gott)tfct)en ^ßaufunft, ndmlid; ber neuen £att)ebrale, bie

ber $1. gerbinanb ju Solebo erbaute, leitete auc^> Srjbifd;of 9?oberic(> t)ilfreic^e

ipanb. ^te ^rt'matie feinet Htr^e, bie wn ben Srjbifc|öfen bon SBraga,
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©t. 3wob unb £arragona ättgeflrfttcn würbe, »ertyetbigte er tapfer unb retäte

beftyalb aud) ttacfy 3tom. (£r jlarb 1247. ©eine üflacbjolger auf bem er^tfe^öf-

lidjen ©tubje So^anneö be Sttebitta ^omar unb ©utierre regierten nur

fe$r furj; erßerer ftarb fdjon im $\\U 1248 unb Unterer im Auguft 1250, wor-

auf ©andjo, ©ob,n beö ty.. gerbinanb, ben erjbifdjöflidjen ©tubj befh'eg, f 12130.

2??ariana füb,rt ben £)ombed;ant ^afdjah'S ober ^afdjafiuS als ÜHaä)folger

©and;o$ auf. Waty beffen batbigem £obe würbe ber Infant ©and;o »on 2tra=>

ßonien (Jrjbifdjof, welker in einer <5ä)Uti)t gegen bie Ungläubigen »or ©ranaba

gefangen genommen unb niebergetjauen mürbe 1275. %n ber Angelegenheit ber

25oppeh»abJ be$ ©onjalej ©ubief, 23ifd;of$ »on 23urgo$ unb be6 AbteS 9fobriguej

»on £o»arnu»ia$ jum (£rjbi$t$um »on £ofebo, erftärte ^apft üfticolauS III. bte

Üh'c&tigfeit beiber Sagten unb natym felbfl baS 9?ed>t ber 93efe$ung in Anfprud;.

©emnad; ernannte er ben 33ifdjof ©onjalej ©ubiel »on 25urgo6 jum (£rj=

bifd;of »on £olebo unb fenbete i$n mit einem (5mpfeb,(ung$fd;reiben , worin feinen

(Sigenfdjaften unb feiner ©ete^rfamfeit grofieä Sob gefpenbet würbe, na$ £olebo

ab. ^apjl 33onifaj VIII. ernannte biefen (£rjbifd;of, für ben er eine befonbere

Adjtung tjatte, im 3- 1298 sunt Sarbinal, aber fdjon fed;$ Monate nad; feiner

(Srtyebung jum (Jarbinalate flarb ©onjalej , ber erjle unter ben totetanif^en (5rj=

bifd;öfen, welkem baß Sarbinalat ju £tjeil geworben war. T>er (Jrjbifdjof ©on-
jalej £)iaj ^afomec (f 1310) bjelt 1302 ju ^egnaftel eine ©onobe; unter

ben bjer gefaxten 33efd>lüfjen fommen mehrere fe^r ^eitfame unb interejfante »or,

j. 33. bie 33erpflidjtung aller bepfrünbeten ©etfttidjen ju bem täglichen 33re»ier«

QeUte, bie QEinfütyrung ber (Sonfh'tution unb 33ufle beS^apfteS 33onifajVIII. bejüg»

lid; ber Snttnunität beö (£leru$ unb Kirc&engutS , bie (Jinfübjrung be$ gejleä be$

% StbefonS in afien ^3ro»injen »on Slolebo , tägliche Abbetung be$ ©al»e Re-

gina unb breier ©ebete (eines für bie Kirche, ba$ anbere für ben ^Japft, baS

britte für ben König) nad; ber Somptet, Bereitung ber tjt. Gopten bureb, bie

@eiftlid>en felbjl ober burdj anbere »ertrauenäwürbige ^erfonen, 33efhrafung ber

2ßud)erer :c. Auf föniglidje Smpfebjung würbe nad; bem £obe be$ Srjbtfdjofä

©onjalej »on bem Sapitel ju Stolebo ©utier ©arciaö be £otebo jum Qnrj*

fcifdjof gewählt. ^apjt (SiemenS V. commtttirte bie (Jrjbifdjöfe »on £olebo,

©t. 3«cob unb <BmUa, inglei^en bie 33ift|öfe »on ^3alentia unb Sijfabon jur

Unterfu^ung in Angelegenheit ber Tempelritter in ©panien unb Portugal, ©ieferf

Auftrag »ottjog (£rjbifd)of ©utier »on 2:oIebo unb bie übrigen QErjbifööfe unb

SSif^öfe mit mögtid[>ftem 'ftUifye, unb baß 9iefultat ber Untcrfuc&ung war, ba^

auf ber ©$nobe ju ©alamanca (jöci. 1310) bie Tempelherrn feierli^ für un=

f^iulbig erflärt würben Cf- b. Art. Templer). Srjbifc^of ©utier jhrb im

<Bept. 1319. ©ein üfta^fofger war ber Infant ^o^ann, ©o$n be6 R. 3a»me
»on Aragonien; er ^ielt ©önoben ju Slolebo 1323 unb 1324 unb ju Alcala 1326,

fut^te bie ^rimatie gegen bte Srjbif^öfe »on £arragona unb ©aragoffa geltenb

ju madjen, wogegen i§m aber biefe mit bem 93anne breiten, unb »ertaubte

1327, ba i^m König Alfonfo »on Sajh'lien auö SWiötrauen bie Sürbe beß ©rof=
lanjterö abgenommen, fein @rjbi$tf>um gegen baö »on £arragona. ©o würbe

ber QErjbiföof »on Slarragona, 3Cimeneö be Suna, (5rjbif4)of »on ^olebo.

2)er Infant ^o^ann, ein tugenb^after unb gelehrter Sperr, ftarb atö Srjbif^of

»on £arragona 1334, 3£imene6 be 2una 1337. ©t'Heö Al»arej b'Albornoj,
ber üftadjfotger be$ Ximeneö be Suna, welker bie @igenf(^aften eine« ^räfaten

mit benen eineö tapfern Striegerö unb Hugen ^elb^errn »ereinigte , würbe »on

^apjl Slemenö VI. in bie ^l ber darbinäle aufgenommen unb 1353 »on ^apft

Snnocenj VI. beauftragt, bem apoftolifdjen ©tu^le ben Kir^enjlaat wieber ju

erobern. Albornoj war ber redete 3)?ann baju unb entlebigte jldj feinet Auftragt

in glänjenber SBetfe, fo ba^, aU ^Japfl Urban V. »on A»ignon nad; SSiterbo

fam (1367), Albornoj t'^m ben ganjen Kird;enflaat überantworten fonnte. Seiber
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ftorS Sttbornöj balb barauf C^ugujt 1367) (f. Seo, ©efdj. »Ott Stalten, IV.

520—535). 21uf bem ©tu$le ju £olebo folgte nacb 2Ilborno$ unb nadjbent

©onjalej b'Aguilar furj nad; feiner (£r$ebung geftorben war, ber (£r$bifd;of

SB

a

fco (ober SBelafco) gernanbej, welken König s]?cbro ber ©raufame ton

Saju'lien 1360 nad; Portugal »erbannte. SBafco mufütc unoerjüglid; unb »on %üem

entblöSt abreifen , nidjt einmal fein SBreoier burfte er mitnehmen ; er begab ftd>

nad> @oimbra in ein J)ominicanerf(ojUr, wofelbjt er ben üteft feinet SebenS in

Ritter grömmigfeit »erlebte. $n ebler Sfteftgnation entfagte Sßafco allem 3Inre$te

auf baS @rjbiSt§um £olebo, um in ber fa)wülen 3e^ biefe Kirche nid;t o^ne

$irten ju laffen ;
fein Nadjfolger würbe ©omej^canrigue, (£r$bifd;of »on

©t. 3acob, (| 1375). (Sin fe$r rühriger aber aueb unruhiger ^rätat war ber

(Srjbiföof "pebro £enorio üon £olebo , ber burdj feinen S^rgeij, hei ber die*

gentfdjaft beS jungen Königs Speinrid; bie Spauptrolle ju fpielen
,

grofje SSerwir*

rungen anrichtete unb gefangen gefegt, boeb, balb wieber frei gelaffen würbe. (Sr

befafj grofje 9ied)tSlenntniffe, führte »erfd;iebene wotjltljätige unb gemeinnüfcige

S3auten auf, machte mehrere fromme Stiftungen unb befugte feinen Kirdjenfprengel

in s$erfon , waS »on wenigen feiner Vorgänger unb Nachfolger wegen beS großen

UmfangeS ber (Srjbiöcefe gefdjalj ; er fiarb im Wlai 1399. 9?cit (Jinwittigung beS

Könige Qeinxity oon Gfajlilien ernannte unb weitete ber v$feubopapft 33enebict XIII.

0~Peter be Suna) feinen gleichnamigen Neffen s]Jebro be Suna jum (Srjbtfdjof

»on £olebo 1403. 3um 33eleg für bie bamaligen ©ittenjußänbe biene bie auf

bem Sanbtag ju $cabrib 1405 erloffene 21norbnung, bafi bie 33eifd;läferinnen ber

@eiftlid;en auf bem Kopf ein ©tütf »on ©d;arlad; ober ein anbereS äfjnlidjeS

Kennjeiä)en tragen foHten, bamit fte ntc^t für red;tfd;affene grauen angefeb>n

werben fönnten. Senebtct XIII. ber ftd) auS granfreid; nad) ^erpignan geflüchtet

$atte, $ielt im 9to». 1408 mit ben Prälaten »on (Saflilien unb 2lragonien eine

SSerfammlung über bie 2Irt unb SBeife, bem grofen ©djiSma ein (Snbe ju fefcen,

unb wibcrfetyte ftdt) fortwät)renb allen 33eftrebungen jur gütlichen Beilegung beS

©d;iSma. Qatte ftd; fein Neffe , ber (£rjbtfd;of »on SColebo (f im ©ept. 1415)
an i$n angefebjoffen, fo war biefü jwar anfangs aud) hei bem neuen (£r$bifd;of

»on £o!ebo, ©anc^o be NojaS ber %aü, inbem ftd) biefer 1416 ber öoStren*

nung SlragonienS unb (JajlilienS »on ber Obebienj 35enebictS XIII. ^eftig wiber*

fefcte, aber balb nadj ber SBa^l Martins V. fd;lof er ftd) biefem an; er ftarb

1422 im October. £)a$ Sapitel $atte »tele SWü^e, fid; über bie 2Ba&l feine«

Nachfolgers ju vereinigen; ein Zfytil beffelben war für ben Dombedjant ^o^ann
SWartinej be SontreraS, einen üJJann »on grünblicfjer ©ele^rfamfeit unb
grömmigfeit, bie 2lnbern »erlangten ben bamaligen Domfd;olajler ju ^olebo

3o^ann 211oarej be £olebo, ber ben ^o^ann 3)?artinej be SontreraS an

2Serbienflen nod; übertraf; ba ftd) aber ber König für SontreraS »erwenbete, er*

bjeft biefer ben Sßorjug. T)a 23enebict XIII. ungeachtet ber 2Ba^l QttartinS V.

feine ^aüftcomöbie fortfpielte, richtete ^3apft SKartin V. ein ©^reiben an ben

Srjbifdjof SontreraS »on Slolebo unb an ben 33ifdJof öon Sala^orra , worin fte

ju ^nquifttoren gegen bie ©djt'Smatiler aufgehellt würben. 3nbef bauerte aud)

naa; bem 2:obe 95enebictS XIII. burd; bie ratierliche SÖBa^l beS fpaniföen Sanoni*
cuS 3)cunoj (f. b. 81.) jum ^5apfl baS @d;iSma nod) einige ^eit fort. Srjbifdjof

gontreraS wohnte 1423—1424) ber ©önobe ju ©iena hei (f. b. 2lrt. ©iena);
^Japft SDcariin V. fenbete i^m »on 9?om auS nad; ©iena ein ©djreiben ju, worin

er t'^n ermahnte, als ^rimaS ber fpanifd;en Kirche allen feinen (Sinfluf jur 23e=

reinigung ber fird;lid;en Angelegenheiten aufzubieten. Ungeachtet i^m inbep aU
Primaten »on ©panien ju SUom unb ju ©iena fird;lid;e (5^renred;te jugeftanben

würben, würbe er bod) mit einigen fpanifdjen 33ifd;öfen wegen Sünfprudjnafjme

ber ^rimatialred;te in <&txeiti$eit »erwicfelt. @r fab" baS Snbe ber s
papftpoffe beS

3)cunoj CU29) unb jiarb 1434 im ©eptember. £>aS 5)omcapitel war in jwei
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Steife gehalten, tnbem bte Oh'nen ben 2)ec$ant »Ott £oIebo ^uö. ©arciaS be

SStttaqutran, bie Anbern bett Arcbibiacon SSafco Sftamirej bc ©ujtnan jum (£rj*

biföof wallen wollten, £>iefer 3»»ef»alt »eranlaßte ben föniglicben SBcfe^l jur

2Ba&l beS (SrjbifcbofS (£ere$uela »Ott ©eoilla für Stolebo; Serejuela war cm
33ruber beö uttölücftt'^en GümnetabelS Al»ar be 8una, er fiarb 1442 im gebruar.

©ein üftactyfolgeröutierre be £olebo, »orber Srjbifc&of »on ©eoilla, et'tt

«t'^t bloß burd) feine erlaubte Abfunft, fonbern audj unb noeb tnefyr burä) bte

feinem Könige bejlänbig bewiefene £reue fowie bureb feinen erbaulichen 2eben$«

»anbei unb bur$ eine fein 3a^ttnbert übertreffenbe ©ele^rfamfeit ^eroorragen-

ber ^rdfat, jlarb leiber feben im £)ec. 1445. ©anj anbetS war Srjbifcbof

Alfonfo £ariIIo bef^affen, ein etyrgeijiger, unruhiger unb ^artndefiger Prälat,

baS £au»t ber ©moörung gegen König ^einrieb IV. unb gegen gerbinanb unb

Sfabefla; er ftarb am 1. Quli 1482. ©ein Üftacbfolger war febro ©onfalej
be 2flenbo$a, ßarbinal (f 1495), ein würbiger SScrgdnger beS berühmten

(SarbinalS unb Staatsmannes XtmeneS, roelc^' festerer auf bie fircblid)en unb

»olitifeben Angelegenheiten ©»anienS, auf Krieg unb ^rieben, auf 2Bi{Jenfc$aft

unb fünfte einen Ungeheuern Einfluß ausgeübt b,at. lieber XimeneS unb feine

9?acbfolger fte^e ben Art. XimeneS. SSgl. fcierju b. 21. ©»anten. [©ebröbl.]

Solctatt). Unter £oIeran$ »erfiefjt man int Allgemeinen, tote bie (£ano=

niften fagen, biejentge Stimmung unb (Sntf$ieben$eit beS ©emüt^eS, »ermöge

ber mir QEtwaS, baS unS wiberwdrtig ober gar ein Hebel bünft unb baS mir

bo# nietyt anbern tonnen ober bürfen, gebulbig ertragen, e$ ni^t bekämpfen, ja

fogar um eines öffentlichen üftufcenS mitten ober jur SSermeibung eineS größeren

©Habens bisweilen förmlich jujulaffen unb anjuerlennen unS »erfte^en. üftdber^in

begreift man unter £oleranj bie £)ulbung gegenüber anbern ^Religionen unb menn
man in btefer 23ejie$ung mit bem »ielfacty mißbrauchten ÜBort in'S Steine fomtnen

will, ift es für unfern Sfttä »or Allem nöt^ig, ju unterfueben, wie bie Kircbe

felbfi t'br 33er|>dltniß ju fremben ©laubenSgenojfenfctyaften benimmt §at unb noef)

fortwdbrenb benimmt. Raffen mir junä$ß bte einjelnen SBefenner ber legteren

tn'S Auge, fo ijt eS eine befannte ©ac^e, baß bie SD?orat ber »on S&rijIuS gefiif=

teten Eirene eS juetft mar, bie baS 2Bort „nil humani a me alienum puto" $ur

SSBabrbeit machte unb bie grofe Se^re ber 2BeIt »erfünbete, baß alle Üflenfcben

o^ne Ausnahme unb (Sinfcbrdnfung unter bem gleiten ©4»u§e ber göttlichen @e=-

böte fielen. Unb babei ge^t bie Meinung ber Kira)e nic^t etma ba^in, baf man
bloß gehalten fei, unterfcbieb$Io£ gegen Atte bie fogenannten ^ec^t^flicbten ja

erfüllen, fonbern fte Rietet au4> t'bren ©laubigen, feinen (Sinjigen, bem Aermflen

fo wenig, als bem 9teicbfien, bem @cla»cn fo wenig als bem greien eine KitUä*

Pflicht ju »erweigern, bie er »on unS beanf»rua)en lann. ^befonbere aber

würbe ber Umjtanb, baß 3c»tanb im ©lauben »on unö getrennt fei, niemals in

ber Jtircfje als ein ©runb betrachtet, tn ber angegebenen SÄicbtung eine AuS^
na^me eintreten ju laffen, unb auf bte fat^oltfcbe Floxal bürfte (Jiner ftd) nic^t

berufen, ber auc^ nur eine fleine Ungerecbtigfeit ober eine leife SSerle^ung ber

%töe gegen ben SKäcbflen mit ber irrtümlichen Religion, ber btefer angehört,

rechtfertigen wollte. 2ßtr geben noeb einen ©c&ritt weiter. Senn wir eS auet)

»oßfianbig fe^alten, baß im ©runbe genommen »or unferem ©ewiffen aße

SKenfcben einanber gleicb ftnb, fo ijl bamit juna'cbft boety nur ber ©a$ auSge»

fprodjen, baß an biefen 9)?enfcben fcblec$t£in uns 9ticbtS ^tnbern barf, fo oft wir

in bie Sejie^ung ber f flicht ju t'^nen treten, biefe fflic^t treu unb gewiffen^aft

ju erfüllen. Ob aber biefe moralifc^e Sejtebung ju ben »ergebenen menfeblicben

^nbioibuen unb wann unb wo fte jur SÖBirflicbfeit wirb, baS fyäriQt »on ben üßer*

bdltniffen beS SebenS ah unb in biefen 23erbdltniffen liegt audj ber ©runb, warum
iä) ju bem (äinen in biefen, ju bem Anbern in einen anbern, ju Wlan^en in

einen näheren ju Anbern in einen entfernteren Rapport mic^ gepellt ftnbe. ©e$en
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wir tiefer $inein in biefe ©fieberungen, in betten ba$ menfc$üt$e Seben ft# bot*

|iefft, fo erhellt, »ie fte junäc^jt überall ba£ Refultat ber natürlichen bejie^ungS*

weife jittlie^en 23ejie$ungen jinb, welche unter ben SKenfdjen bejle^en, aber fte

erfd;einen un$ au$ weiterhin noc$ burc&fc&lungen tton einem übernatürlichen 33anb,

t>on betn 23anbe beö ©laubenS, baS oft bie näd)jten 3$er$ältniffe burcj>fc§neibet,

unb wenn eö baä £>egemonifct)e ifl, baö ganje Scben in »offßätibig anberer Sßeife

gruppirt. @et}en wir ju, welche 33ebeutung nur bie Kirche in biefer ©act)e bem

©lauten wirflidj jufd;reibt. 9)?an $at wat)rl)aft Urfac^e, i$re ßrofj&erjiße 21uf«

faffung ju bewunbcrn. Rad) it)rer 2et)re bleiben unb ftnb un$ überalt bie Räct)flen,

abgefe^en »on äffen Religionen, unfere SSerwanbten unb greunbe unb erjt unter

folgen ^erfonen, bie roeber in bem einen, no# bem anbern 33ert)ältnif$ ju un$

fielen, entföeibet bie ©emeinfcfjaft beä ©laubenö, gegen wen wir bie näheren

^flic^ten t)aben, fo bafü nur ba$ met)r ober weniger fünjtlidje 33anb ber gleichen

Nationalität bemjenigen ber Religion untergeorbnet wirb. 2Btr fügen baju no$
eine 33emerfung, bie jtd) übrigens im ©runbe oon felbjt t>erfteb,t; wenn wir bi$

je$t auct) biejenigen ReligionSgenoffenföaften , bie außerhalb ber Kirche flehen,

nicfyt auSbrücflicl) untergeben Ijaben, fo ftnb wir bod> mit entfernt, fte jufam*

mcnjuwcrfen, unb e$ war »on jet)er fat^olifdje 21nf#auung, ba{} unter fonjt

gleiten 2Sert}dltniffen immer ber auf ben breieinigen ©ott ©etaufte tro§ aller

3rrtt)ümer un$ nocty unenblict) nät)er ftel)t, aU ber 23efenner jebweben anbern

©faubenä. — 2Bir t)aben mit bem 23i$t)erigen betrautet, wie wir gegen bie 21n-

ganger einer fremben Religion bie allgemeinen, me bie au$ einer befonberen «Stel-

lung refultirenben 'pfliajten ju erfüllen t)aben unabhängig unb abgefet)en üon bem
©lauben, bem fte jugett)an ftnb, nun aber ijt aucb, ba$ pofttioe 23ert}ältnifji in'S

2Iuge ju faffcn, baö bie Kirche ju biefem it)rem ©lauben einnimmt unb wir fönnen

je$t, nadjbem wir bie Momente auögefd)ieben , bie fo oft bie Sluffaffung ber

£oleranj fd)on getrübt $aben, unferer Aufgabe einen Schritt nät)er rüden. 33e-

trachten wir junä$ft ba$ SSewuptfein, baö bie fiirdj e in ^Betreff it}rer eigenen

SQSaljrtjeit in [ity trägt, unb mit bem fte ftc§ allen fonjligen Religionen gegen-

überftefft. Söeffen fte ft$ bewuft ijt, unb wa$ fte als eine Sa$rt)eit feflt)ält, für

bie fte mit greuben baö Sftartprium in ber 2Beltgefc§ict)te bulbet, bau tft jum
Gürjlen, bajj nur @iner e$ gefaßt unb mit Rect)t gefaßt: „3$ bin bie 2Bat)rt)eit

unb ba0 Seben"; jum Slnbern, bap biefer eine SD?enfct)geworbene ©otteSfofjn eine

^irct)e gefliftet l)at, ber er fein SrlöfungSwert* jur Fortführung unb 3nn5enbung
an bie 2)?enfc!)i)eit übergeben; unb jum dritten, baf eben fte eö ifi unb feine

anbere, ber biefe göttliche ülttiffton geworben. Saö fte bamit auöfprec^en unb
»or ßebermann benennen mu^, wenn fte ftc^ nict)t felbfl aufgeben will, ijt, baß

fte bie affein unfehlbare unb allein feligmac&enbe ijt. dagegen t)at man nun öon
öerfc^iebenen ©tanbpuncten geeifert. S$ wäre übrigen^ nia)t me^r an ber 3 e *t

unb aucb, bjer nicbt ber Ort, bie ©ebanfenloftgfeit, bie in biefen Angriffen ftc^

funbgegeben, be§ SBeiteren ju wiberlegen. Nur auf einige fajt untergeorbnete

^3uncte wollen wir bjer aufmerffam machen, inbem wir babei mel)r ba^ formelle
an ber ©ac$e in'^ Singe faffen. 3n ber 33e^auptung ber fatfcolifcien tirc^e, baß
jte bie 21r$e ijt, bie un« allein ftdjer burc^ bie ©ewäjfer beö Sebenö trägt, läge,

wenn wir bie @act)e noc^t) ganj natürlich betrachten, nur bann eine ^)ärte, wenn
biefe Sirene ni$t, toie e$ bodt) in Sßirflic^feit gefcb, ie^t, jebem ben (Eintritt geftat*

Ute, ber für fein ewige« £eil $orforge treffen will, unb bann ijt ja bie 3Bal}r-

fyit unb Srlöfung, bie nac^ i^rer 2et)re allein f^ei tyx gefunben werben fann, niä)t

etm ii)x eigenes fß&ext, auf ba« fte Urfadje l}ätte, mit menfc|lic^er ditelteit $in-

jublicfen; biefelbe ijt xt>ie fte überall le$rt, nur ein @c^a$, ber il)r öon bem
©ottmenföen anoertraut ijt, unb ben treu ju bewahren, unb ben 2flenf$en \\t

»erlünben, aU baö, wa$ er ijt, fte jtet) Ui ©träfe ber eigenen Verwerfung t>er-

^flic^tet fü|lt. SWan fann mit ber tirc^e barüber rechten, wenn man w bet
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SGSo^r^ett bte Slugen »erliefen will, ob fte ttt SBtrfItc&fett au$ bte Trägerin
ber »on QtyriftuS »erbienten (Srtbfung fei unb wirflidj b>ben biefr au<$ »ergebene
Jpctrefteen getfjan; ober biefe felbj* Ijaben it)rerfeit$ fietä ju ber 23e$auotung ftcb;

fortgetrieben gefeb>n, wenn fte it)re eigene (Jrtfienj nt$t aW eine $o$ji über-

flüfjige unb »erwerflidje erfreuten laffen wollten, bafj fte eä allein unb auSfcbüefj-

lieb, feien, in benen man ba$ §eil beö (£t)rif*entt)um$ ju ftnben »ermöge; auSbrücf-

\i§ let)rt j. 93. ber ^rotejhntiämuS bief} oon ftcb , in bem in 23aben - 2)urlacö,

eingeführten deinen tatecbjSmug ((£arl$rut)e 1770). 3a eö liegt in ber Sftatur

jebmeber Religion an i&re eigene innere traft ju glauben um in t'br allein ba$
•äftittel ju erblichen, bie §öt)eren unb ewigen ^ntereffen ber Seele ftct)er ju fleßen,

unb bie flache Aufflärung ber jüngfl »ergangenen £eit t)at bur$ ibre Dopofttion
gegen bie 2lu$fcbjie£licbfeit ber ©laubenöbefenntniffe wie fte fagte ni$t blof i^ren

Unglauben an QtbjrifluS, fonbern »or 2Wem it)re totale 93erfennung beö Sßefenö ber

Religion, in ber traurigften unb eclatanteften 2Beife erwartet. 2Bie bemerft f>aben

wir b.iev ben 33ewei$ nid)t ju liefern, bafi bie fatt)olifd>e ßt'rdje mit obiectioer

2Bab>£eit unb jwar allein mit 20ßa^r^ctt ftcb. ben 33eft$ ber ächten unb fcligma*

djenben Religion jufct)reibt; ba$, tt>a$ unö nun obliegt, tfl nur bie ^efultate ju

bejeic&nen, meiere bie ^ir^e jieben muß, inbem fte ftcb für bie allein göttliche

fyäU unb inöbefonbere jebe nod) innerhalb beä (£t)riftentl>ume$ ßefjen bleibenbe

©ecte alä fcblecbjtjin unberechtigt jurücftoeift. Senfen mir unfere 2lufmerffamfeit

»orerft mieber auf bie einjetnen ^3erfonen bj'n, fo ift e$ flar, baf? bie ßirc^e unb
jeber »on t'brem ©eiße 23efeelte oon bem lebb^aftefien SBunfdj burct)brungen fein

muf, biefelben, wenn eö ftd) um einen erft fünftigen SlbfaH $anbelt, baoor ju

bewabjren, wenn aber bie Trennung bereits Zfyatfatye ifl, fte um jeben ^SreiÖ für

bie 23a£rb>it mieber ju gewinnen, unb bie Kirche läfjt e$ Ui biefem 2Bunfdt)e

niebt einmal bemenben, fte forbert unabläfjig, man benfe an baö fog. allgemeine

®ehet unb befonberS an bie Siturgie beö £1. (£t)arfreitag$ , mit einbringlicbem

@rnfl it)re Slnge^örigen auf, bie im ©lauben »on unö ©efcb,iebenen ber göttlichen

©rbarmung ju empfehlen, unb noeb, met)r, fte fe^t auc^ aKe übrigen erlaubten

unb geeigneten Mittel in 23emegung, um bem grofen $ieU immer nät)er ju

fommen, baö ber ^)err mit ben Sorten bejeiebnet: „(5« mirb ein §>irt unb eine

beerbe fein/' Die £t)ätigfeit, meiere bie Ifr'rc&e in biefer 23ejiet)ung entfaltet, Ijat

eine boptelte ^icb.tung; fte erfireeft ftcb, enttoeber auf bie ganj unb gar auferljalb

beö (£bjrifientt)um$ fleb,enben 23ölfer unb $ei$t bann Ottiffton im engeren ©inne,

ober aber auf bie nodj innerhalb beö Sb^riftentt)umö angeftebelten DleligionSpar-

teien, unb in biefer le^teren Üftcbtung %ie$t fte b^ier unfere befonbere 2lafmerffam=

feit auf ftcb,. Sßie müflfen nun aber im allgemeinen bie fyebd befcb,affen fein, bie

in biefer grofen unb erhabenen SOBirffamfeit ti)äti^ ftnb? 2Sir t)aben bereits

bemerft, fte muffen oor Willem ftttlicb untabell)aft fein; bie fatboltfcbe Äird)e mirb

eS alfo »erfc^mät^en in biefen b^öc^flen Angelegenheiten ber SD^enfcbbeit etma mit

ginanjmitteln ober wa$ noc^> fc^limmer burcb, Verbreitung ber 2Sat)rl}eit ju o»e=

riren
; fte muffen aber aueb, geeignet, b. ^. bem erhabenen 3ieU, an bem fte arbeiten,

angemejfen unb feiner würbig fein; bie Äirctye wirb alfo neben bem ®ebete bie

2Bat)r^»eit ibreö SoangeliumS , bie jule^t 2lHe$ überwinbenbe, fte wirb it)re Hebe,

felbjt it)r SWart^rium einfe^en; aber fte wirb ftdt) nie baju »erftet)en, mit einer

aKen 21nftanb »erldugnenben 3ubringlicbfeit ober burcb maffenbafte 2Jertt)eilung

ber bt- ©cb^tift ober gar fanatifeber 21ractätlein unfierblicbe (Seelen au$ einem oft

fo tief mit tt;nen »erwacb,fenen ^^rt^um befreien ju wollen. 2)aS S3efireben,

baß folebe Mittel titelt »erfcb,mät)t, tok wir fte angebeutet, um bie ©renjen ber

9i?eligion$genoffenfdjaft, ber man angehört, ju erweitern, nennt man ^5rofe*

lptenmac!t)erei Cf- b. 21.). @eb>n wir oon t'^r ab, mt man »on t'^r ab^en
muf , wenn »on ber fatt)olifc$en Rittye bie 9tebe ifl, fo ert)etit, ba^ jeneö ^eilige

unb in geheiligten ©c^ranfen ftc^> bewegenbe a5emül)en felb^ toeit entfernt ift,
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irgenbfcte bte Siebe, bte wtt ben 2lnber$gläubigen föulbtg ftnb, ju »erleben; ja

wir werben umgelegt fagen muffen, gerabe, weil wir audj t'^nen gegenübet

jegliche ^fli<$t anerfennen
, füllen wir unS gebrungen , bte bö$fte 23o$lt$at be«

ü)cenfcbengefcbleä;te$ , bie 23a$r£fit unb bie (Jrlöfung mit tarnen ju feilen, unb

bte ÜJcifftonStbätigfeit ber Sirene in ber weiteren 23ebeutung beS SBorteg ift nur

bie $ö#jle 23füt$e jener Siebe, mit ber fte bie ganje 9Jcenfc|l>eit umlieft. 5D?an

$at an bie flirre ba$ 2lnftnnen geftettt, i$ren «Sötnüat^ieen nnb Begebungen,

fomeit fte tnäbefonbere ft# auf bie Belehrung ber irrgläubigen bejieljen, ju ent-

fagen ; bie «Staatsmänner, bie ba6 »erlangen, bie berühmten ftreunbe be$ confeffto»

netten Kir^offriebenö, bebenfen ni$t, bafj fte bamit ber Kirche entweber ben 33er*

jia)t auf ben ©lauben an bie eigene 2Ba$r$eit ober eine Sperjloftgfeit jumut^en,

bte fte mit ^nbignation jurücfweifen muf. — Erweitern wir nun aber unfern

@eft<$tSfrei$ unb faffen bag 23er$ältnif} tn'ä 2luge, in weites bie Iir$e ni$t

ju ben einzelnen 21n§ängern ber »ergebenen 9teligion$genoffenfd)aften
,

fonbern

ju biefen felbft unb befonberS ju ben fog. c$rifHt$en Uonfefftonen »ermöge i^rer

eigenen ^rinci»ien ftdj fMen mufi. 23or Altern ift flar, baf? fte nie aufhören

fann unb aufhören wirb, bie ©rünbe für bie 2Öa$r$eit, bie if>r anvertraut ift

unb in ber t'^re eigene Sxt'jtenj bloß ein einjelneä Moment bilbet, ju »er*

t^etbtgen unb bte ©egengrünbe anbererfeitS, bie gegen biefelben tn'$ ftelb geführt

werben, tn tyrer 9h'$tigfeit aufzeigen; unb noefy me$r, fte wirb e$ fogar al$

i$re Stufgabe betrauten, felbft auf ba$ feinblic^e QbtMet ^inabjufleigcn, um »on

innen $erau$ mit ben 2Baffen ber 2Sa$r$eit ben Bau menfölieber Meinungen ju

jerftören. 25iefe foUmit muf? »on ber Stirdje, rok in ä$nlicber SBeife, tm

©runbe »on jeber 9religion0genoffenf<baft aU ein un»eräufj erlidjeö 9?e«^)t betrachtet

unb feftge^alten werben unb fte §at if>re «Sdjranfen wieberjuftnben nur an bem

ernften £roed unb an bem grofen ©egenftanb, bem fte bient. äÖeiter^in aber,

um ba$ praettfe^e Seben in Betrachtung ju jteljen, muf* e$ bie Kirdje aU eine

t'^ret ^etligften ^flic&ten anfeilen, jebe ©emetnfebaftinsacris, bie man t$r

etwa »on trgenb einer ©et'te anbieten wottte , auf ba$ (Sntfc^iebenfie abjuletjnen

unb bafür beforgt ju fein, baf? fte einfienS tljrem ©ott rein ba$ ^eilige ^5fanb

wieber jurücfgeben fann, ba$ ^e rein auö feinen £änben empfangen fyat, unb jebe

©laubenggenojfenfdjaft, trage fte einen tarnen, welchen fte will, muf bie berüch-

tigte ^eligtonömifc^erei, me fte »or 3 e^en be« Sbeal fo mancher ^3oIitifer

war, att einen tbbtlic^en Slngrif auf t'^r Seben »erabfebeuen unb »erwerfen, wenn

fte felbft nidjt aU tobt unb abgeworben ftc^ »or atter äßelt legaliftren Witt. 23on

biefem ©tanbpunet an$ ftnben auc^ einige ^unete, um nur biefe ju erwähnen,

t'^re leichte (SrHärung; »or Ottern bie firc^Itcben 23orfc^rtften in Betreff ber ge*

mifc^ten @^en unb ber £auf»atljett. (5ö ^anbelt ftety überall ntc^t um bte

ÜBerlefcung ober Kränlung etwa ber ^erfonen, fonbern allein um bie 9teinerbaltung

ber Religion, unb biefer ^üefftc^t ift eS bie Kirche fc^ulbig, bafür ju forgen, baf
baS fat^olifc^e 5?inb unter allen 33ebingungen eine fat^olifc^e ^rjie^ung ftnbe

unb ift e6 fc^ulbig, nic^t jujugeben, baS ber ^nbefferentiömu« bte ^anritten mit

feiner jerflbrenben S^ätigfeit burc^freffe. >$\xm gröf ten 5£^eil ganj ber nämlicben

Slbftc^t, b. £. um bie ©renjen ber Religionen, bte nun einmal eine $öljere §anb
gejogen %at, nic^t »erwiföen ju laffen, ftnb bie 33efh'mmungen ber Hirc^e über

baö 23erl>altett i^rer Diener gegen bte im fremben ©lauben Jlbgef ebtebenen
entfloffen ; unb wenn fte in auferorbentlic^en %äUm gegen ganj gefährliche $xx*

leerer ju bem äuferflen Mittel gegriffen unb fte ntc^t blo| »on i^rem eigenen

?eben auägefcbloffen, fonbern aueb ben ©laubigen geboten $at, jebwebe nähere

S3ejie^ung ju t'^nen abjubrec^en unb ju »ermeiben (haeretici vitandi), fo ift

e6 auc^ ^ier blof baö un»eräuf erliefe Sntereffe ber ©efammt^eit, nic^t etwa ein

3D?angel an Hebe gegen folc^e ttnglücfliä)e, wa$ fte ju biefer Strenge benimmt;
fte trägt »ielme^r fogar ba« S3ewuftfein in ft$ , baf fte eben mit biefer «strenge
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nur ba$ tefcte unb ba8 atfein übrigbteibenbe Mittel ju ipilfe ruft, um bte 23er*

irrten jur JRütffcbjr jum matjren ©lauten aufjuforbern. Um aber baä 23er$ältnifü

ber Sirene ju bcn anbermeitigen 3Retigion$genoffenfcf)aften erfdjöpfenb ju betreiben,

muffen mir ba$ Seben felbft nunmehr nan; feiner ootlen Sirflicbjeit in ben Streiä

unferer ^Betrachtung jieb>n. £)ie ©tettung, meiere bte fttrc&e ju ben oon ü)r

abmeic&enben ©laubenöfpftemen an ben @tnjelnen, mt'e im großen ©anjen ein«

nimmt, fann unmöglich bloß in ityrer eigenen ©p$äre ftcb, barfteKen, fie mirb

notb>enbig aueb, in bem 23 elf Sieben, in ba$ biefe Kircb> atö eine lebenbige

2^atfacb,e »erklungen ifl, ftcb, mieberfpiegeln unb bie Nationen muffen natura

gemäf} eine i^rer erßen unb midjtigftett Aufgaben gerabe in ber 2Bab>ung ber

^citigflen, b. $. reiigiöfen Snfmfieu ftnben. SBenn mir übrigen« gefeb>n, bajü

bte ©runbfäfce, bie mir eben a\x$ bem SBefen ber Ätrcb> entwickelt, fcb^ledjtbjn

abgefc&toffen unb unoerdnberlicf) ftnb, fo »erhält e$ ftä) $ier in etwaö anberer

Seife; niü)t alö ob e$ für ba£ ßaatlicfce Ceben naä) ber angegebenen 3ci$tung

niefct au# ein »otifommeneä unb reine« Sbeat gäbe; aber biefe« Sbeal ju reati=

firen , tft eine Stufgabe junäctyft nur ber 23öffer unb e« liegt barum in ber Sftatur

ber ©acb>, baf? e« nnr altmätjtig in ber 2Birf liebfeit eintritt. Unb au# droat

2lnbere« leuchtet jum 2Sorau« ein, bajü biefer ^rpcefj bie mannigfachen (Störungen

in ber ©efö)ic§te erfahren mirb, unb mäb>enb bie ßircfye tro# alter 25rotyungen

auf bie £tjätigfett nie oerjiö)ten fann, bte i&re Glittet au$ ib>em eigenen 2Befen

entlehnt, muf fte e« ber ©efcbjcfyte übertaffen, ju biefer getjttgen SBirffamf eit

einen materietten Unterbau, baf} mir fo fagen, ju fcfyaffen unb muf} e« bulben,

ob fte auä) bie ©djulbigcn oon ber 23erantmcrtung nic$t freifprieb, t , menn ber

2lrm be« Staaten ftä) tyt entjie&t ober fogar feinbfelig ftä) gegen fte erfjebt. 2)a«

gefä)id)tticb> pofttioe 9ted)t ijt ber einjige @eftä)t«punct, ber in btefen £)ingen

unmittelbar mafjgebenb ift. 2Bir merben bie Sntmicflung biefe« 0teä)te«
, fo weit

e« un« $t'er interefftrt, nur in menigen flüchtigen 3»ö elt ä)arafteriftren. 23efanntliä)

fämpfte bie alte 2Belt, an ifjrer ©pt$e ba« römifd)e Sieic^, mit atier Kraftan^

ftrengung unb mit alten Mitteln ber ®ewa\t gegen baö auffeimenbe S^rijlent^um

unb ba$ au« feinem anbern ©runbe , aU meit e« ft# fefbfl be^errfeb^t füllte oon

einer Religion, bie auf baö £ieffte ftcb^ abgeftofen fanb oon bem neuen ©tauben

be$ ^reujeö. üftadjbem aber bie tirc|>e mit ©otte$ ©nabe ben @ieg errungen,

fetjrte ftc^ nun baö 23er^attni§ fo jiemtieb, um; ber Staat ging eine innige Sier-

einigung mit ber ctyrijUic^en Slirc^e ein unb ba$ ipeibent^um , mie baö ^ubent^ium

unb bie oerfeb^iebenen (Secten ber 5pdretifer fanben oon ba an an ber ©taat$ge=

matt eine erffarte unb hitUve geinbin. 23on einer freien 9?etigionsJübung mar

ojmebjn feine 3tebe unb tvaä bte einjefnen 2inf;änger berfelben betrifft, fo ftrebte

man Ourc^ @ntjieljung ber potitifc^cn unb 23efc^ränfung ber bürgerlichen dletyte,

nifyt feiten bureb] Konfination
,
^in unb mieber aueb, bureb^ ©träfe an greib>it uub

Seben fte ju oermögen, bem ©lauben ftcb^ jujumenben, melier ber Wlittelpnnct

be« 3tationattebenö unb in ben klugen ber ©efammt^eit bie einjige Hoffnung ber

emigen ©etigfeit mar. 3« ben germanifcb] en 3foicb>n ftnben mir biefetben

SSer^dttniffe , nur gefc^drft unb geweigert. 3n btefen ©taaten, bte ganj »on bem

Seben ber Kirche burc^macb.fen maren, galt ber fatb>ltf$e ©laube alö bie 23e=

bingung, ob^ne bie man fein 3ie$t $aU , eine öffentliche, ja in gemiffer SBeife

niebt einmal eine prioate (Srijlenj ju führen unb bie Sr^ebung ber gafjne ber

^)drefte mürbe aU ein 23erbrecb>n betrachtet, baö ber <Btaat fdjon au« 9tücfftc^t

für bie £ircb> ju fü^nen unb in feinen gotgen ju unterbrücfen fjabe, aber aueb,

ebenfo fe^r al$ ein b]ocb^öerrdt|ierif^er Stngrif unmittelbar auf bie pofttioe 23e=

bingung bc$ ganjen ©taat^lebenö. ^immt man baju, baf bie SSötfer, inbem fte

»on folgen ^rineiptett ausgingen, nur ein feb> ^arteö unb fafl blutige« ©trafrecb,t

fannten
, fo begreift man bie ©trenge , bie in biefen 3a$rb>nberten oom SSlitUU

punet be« Stattet au« gegen bie 3"8t«»^0 e« angewenbet mürbe unb marunt



ber 2lrm ber fhatlidpen ©ewalt überall fo ettcrgtf^ eingreift, wo bte 5h'r<$e t$re

geifHgen kämpfe flrcftet. 2)a« , wa$ $ier angefochten unb angegriffen wirb , tfl

überall nic^t bte ^erfon be« 2lnber«gldubigen , man läugnet aua) itym gegenüber

feine eitijtge ber ^flictytcn, bte wir Eingang« befproetyen $aben, unb e« tfl eine

lächerliche Serldumbung, j. 23. baß bie ftatyolifen je geglaubt, man bürfe einem

Späretifer bte £reue ni$t galten, aber $eber nimmt in biefem Seben, ni$t nur

eine inbiöibuetle, fonbern auef) eine feciale Stellung ein unb gerabe in ber focialen

SBeltorbnung Ratten bte £äretifer feinen ^la$ im Mittelalter unb fdjlimm genug

für fte, wenn t'^re inbioibuetle Ueberjeugung fte ju bemfelben Sßiberjlreit mit ben

gefellfa)aftli<$en SSertjältniffen führte; e« fonnte nic$t fehlen, bafj ifjre inbiöibueKe

(Jriflenj fammt ber focialen »erfümmert, unb oft gerabeju t>ernia)tet würbe. 2Öir

$aben ni$t bie Aufgabe, tiefe Marime be« Mittelalter« ju oertfjet'bigen, um fo

weniger, ba e« immer bie $rifUi$ett «Staaten ftnb, titelt bie ßirc^e, welche bie=

felben im Seben burct)gefüljrt , nur ba« eine fei bemerft, bafü, um ba« Mittelalter

ju begreifen, man feinen Stanbpunct in ifjm felber nehmen mufjt, unb fobalb

man biefü tt)ut, wirb man jugefk^en muffen, baf? in jebem politifctjen Seben bie

pofttit» unb tyiftorifdj fo geworbenen SSer^ältniffe majjgebenb ftnb unb bajj bie

Dpfer, welche bemfelben gefallen, ^öä)ftenö ftd? barüber beflagen fonnten, in

einer fpäteren £eit nid;t geboren worben ju fein, ©eljen wir nun aber Weiter!

Xie Präger be« mittelalterlichen Staat«leben« waren juerfl bie gürjlen unb fte

betrachteten e« borum Ijauptfäcljlidj al« ifjre ^fTict)t, ber Kirche iljren S#u$ ju

»erleiden; über 2We aber ragt Ijeroor al« ber grofe Sctyirmoogt ber djrifUi<$en

Religion ber ßaifer ber teutfc&en Nation. (£« ift übrigen« befannt, roie biefe

ßaifer fowo^l, al« »tele anbere Sperrfeuer nicfyt immerbar ber 23erfudjung wiber*

flanben, auf foldje SÖeife eine unjuldfig felbfifidnbige Stellung gegen bie Kirc&e ju

gewinnen unb je metjr biefe Dppofttion erftarfte, um fo metjr mufte ein aßge=

meiner Umfdjlag ber SSer^dltniffe befürchtet werben, tiefer Umfcfjlag erfolgte

benn auety voixtliä) in ber Deformation, in ber, wie nirt;t ju laugnen, »iele ^ürfien

nur ein Mittel erblicften, ftdj mit ben Sctyäjjen unb ben Deuten ber ftirdje ju

bereitem. 2)ie matexietie Slenberung be« ©lauben« mochte fte junäctyft wenig

fümmern. ©etjen wir nun be« üftäfjeren auf bie gewaltige Bewegung ein, welche

ba« 16. 3<*tjrijnnbert erfeptterte, fo begegnet unfer Sluge einen £ljeile« folgen
Steigen, bie faum ben legten äßellenfdjlag ber ^oc^ge^enben §lut$ empfanben
ober in benen ber ^rotefranti«mu« jmar nactybrücflic^er auftrat, aber nict}t Meiner
werben fonnte. 3n beiberlei Sänbern, wir weifen befonber« auf 3Mien unb
bie pprenäifdje Jpalbinfel t}in

,
fanb bie neue Religion ganj ba« nämliche @<§icf*

fal, xoie bte ipdreften aller früheren ^x^ünhexte ; mit allen Mitteln ber ©ewalt
jiemmte ft# ber <5taat it)r entgegen ; e« entflanb , ba ber SStberftanb ^artndcfiger

Würbe, bie fogenannte ©taatöinquifttion, um mit Uviti^et ©trenge bte neue Se^re,

biefen nadt) §orm unb 3"^^ entfc^iebenften Angriff auf bie ©runblagen ber

alten SÖeltorbnung ju unterbrücfen unb bie 21nbdnger be« ^roteflanti«mu« mußten
e« ftc^ gefalTen laffen, »on ben politifcfjen, tl}ei(weife auc^ ben bürgerlichen Deck-
ten auögefc^loffen ju werben. 2Iuf ber anbern <&eite aber begegnen wir auc^

Staaten, in benen ber froteftantiämu« bie 2lnt)dnger ber alten Religion unter

fta) braute ober burc^> ba« <5taat«ober$aupt, xoai , wie wir angebeutet, jumeift

ber ^aH war, in Kraft lanbe«£errlic$er ©ewalt eingeführt würbe; in beiben Raffen
Würbe er al« Staat«reIigion proclamirt unb bie politiföen Slnfc^auungen jener

3eit waren fo fefl gewurjelt , baf? er feinerfeit« Ct'e nämliche 2lu«fc$tief}lic$feit an
ftc^ nat}m , mit ber bie Religion frü^er^in ge$errf$t , unb ba^ bie 33efenner be«
alten ©lauben« nunmehr al« SSerbrec^er, jebenfaK« al« unfähig Utxafyet würben,
bie wiebtigften ^flict)ten eine« S5ürger« unb eine« ©taat«ange^örigen au«juüben.
So gefc^at; e« in ben norbiföen Deinen , tn Snglanb , in $)ollanb. 2ln ber
St^emfe leuchteten bie Scheiterhaufen fo gut, toie am Sbro, unb an ben 9?iebe*
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rungen ber sJcorbfee waren bte ßatb>lifct)en fo gut flöten, alä bie f roteflanten

in irgenb einem £b>il ber fatb>lifcben SBelt. 3« m«n fann fogar feinen klugen»

bücf im 3«>eifel fein , auf <&eite welcher Religion
, felbft angenommen, feine »on

beiben ^aoe um bie Behauptung einer wirflid) göttlichen 2ßa£rb>it gerungen, ba$

größere Unrecht lag; benn wenn eö aucb bem s]5roteßanti$muS nab> lag, einen fo

tief in ben Reiten befeftigtcn £errf$ertb>on, naö}bem er ben früheren 3nb>ber

beffelben gejiürjt, nun feinerfeitä in 33eft$ ju nehmen, fo fcä'tte e$ i&m bocb, nod)

nätyer liegen foöen ju bebenfen, bafj er ftcb bamit in SBiberfprucb, ju feinem

innerflen ©runbfafc ber greib>it unb (Jmancipation »on ber 2Iuctorität »erfefcte.

2In bem ^rotejtanttömuS ijl bie Dofle einer ©taatöreügion, au$ nur menfcbli#

betrautet, eine Unwa^eit unb eine Ungerechtigkeit. &uf ber anbern <5eitt traf

er bie Stattjoüfen fcfjon im wohlerworbenen 23eft$ alter Steckte »or unb auc$ nur

menfctylicb, betrachtet ifi e$ ein ganj anberer 2lct, ob man einen Abfall »on ber

bejle^enben Deligion mit gewiffen SBerlufte« betraft ober ob man s]3erfonen , bie

alle DecbJStitel beroa^rt, auf benen ib>e öffentliche Sriftenj rufct, wegen eineö

UmföwungS ber 23er$ältnijfe , an bem fte gar feinen 2lntb>il $aben, biefer

(Jriflenj beraubt. Unb aucb, baS mag b>r»orge£oben werben, ba{ü wo$l ber fxo=

teftantiömuä mit ben ©taatSgrenjen jufammenfdttt, bie fatb>lifd)e Äirdje bagegen

anerfannter 2)?apen ein unauflösliches ©anjeS bilbet, ba$ über bie mannigfachen
Steige ftcb, erjlrecft; tt>a0 alfo audj immer in einem einzelnen SSolf gegen bie

Kat§o!ifen »erfügt würbe, ba$ mar eine Xfat, meiere baS ganje fatb>lifc$e 33e*

fenntnifü traf, unb e$ bürfte ferner ju beweifen fein, bafü ber <5taat aucb, nur

menfc^lid) betrachtet ba$ nämliche Decf)t gegen biefe weltbjjtorifcfye ^erfon $at
t

roie gegen einjelne 3nbi»ibuen, meiere fein Q&ebiet umfcf>licft; Wenn aber biefeS

Dec$t nic§t bemiefen werben fann, fo muß aucb, jugegeben werben, baß e$ bloße

©ewalt ifi, womit bie proteftantifeben Staaten gegen bie Katb>lifen »erfahren ftnb.

X)cö) fahren mir in ber Umfcfyau weiter, bie mir unter ben 33ölfern, tok fte beim

2lu$brucf> ber Deformation fiety barfteHen, ju galten angefangen. 3n jmei Deichen

na^m bie religiöfe Bewegung einen wefentlicben anberen Verlauf; in granfreieb,

bemächtigten ficf> bie poittif#en Parteien ber ©laubenäfhreitigfeiten, um bur$ biefe

Dolle gefctyüfct i$re »ergebenen 3wecfe ju »erfolgen unb ^einrieb IV. enbigte

bie langen Kämpfe bamit, baß er im Sbict »on DanteS bie gleite Berechtigung

ber ^roteflanten unb Äat^olifen auSfpracb- 3«beffen $ing biefe polittfc&e 2ttaß=

naljme in bem centraliftrten granfreieb^ in ifjrer gortbauer immerhin oon ber

perforieren ©eftnnung beö ©taatSober^aupteö a^> unb Subwig XIV. fonnte, objte

einen ju gefährlichen SBiberjtanb ju ftnben, wieberum bie Sluf^ebung jeneö @bic-

teS »erfügen; auf foliberen ©tü^en ru^te eine ä^nlicb^e ©ntwicflung, toie fte in

Steutfcb^lanb, bem Üflutterfanb ber Deformation, »or fiel) ging. ÜJZanc^e »on

ben fleinen unb faft fouoerainen <&taaten, bie jufammen baS fünjtltcb organiftrte

Dei$ bilbeten, fcbloffen ftc^ gleict) Slnfangö an bie Deformation an, unb eg er^ob

ftcb^ nun bie grage, welche Stellung fte ju bem ©efammtjtaat unb bem Katfer

einnehmen fottten. Dacb^bem man lange barüber geftritten, entfeb^ieb enblicb^ ba$

©lücf ber Sßaffen unb ber weftp$älif$e ftti&e fe^te wenigftenS für bie rcicb$=

ummittelbaren ©tänbe
, für bie fatb>lifc$en toie protefiantifc&en ©taatSinbioibuen

eine »oHfommene tyaxität »or bem gorum beS Deic^eö feft. SKan backte bamalö

noeb^ nidjt baran, aueb^ innerhalb ber einjelnen Territorien ben ©runbfa^ ber

@leiä}bered)tigung einjufü^ren, baS Deformationöreä)t ber 2anbeg£erren war
noeb^ eine ©cb^ranfe , an ber ftdj biefe 2flafregel bracb^ ; in toie weit biefelbe jeboc^

feb^on buret) bie wejlp^älifc^en 33e|timmungen burc^broc^en würbe, finbet fieb^ in

bem Prüfet „Rarität" beS Seitern auSeinanbcr gefegt. 3«» allgemeinen, wenn
man »on einjelnen Sänbern abfielt, wo im SSerlaufe ber 3*rten aüerbingS eine

weitgreifenbe 25ulbung ber Sonfefftonen fieb, entwickelte — man benfe j. SB. an

ba$ ^oleranjebict Sofep^'^ II. (f. b. 51.) — im ungemeinen bauerten U$ in



ben Anfang be$ Sa^ttnbertS pie tntmerbjn fhrren 23ert)ältniffe , lote fte im

17. 3ai)rt)unbert gegrünbet worben, fort unb e$ Ratten ftd; fowot)l ftatt)olifen alä

^roteftanten in ben einzelnen teutfct)en Staaten über mancherlei $»ärte ju be-

sagen. 2luf ber anbern «Seite ober ift e$ aud) Hat, baf* in benfelben jtaatSredjt*

liefen £t)atfad>en jebenfatlö Momente genug faßen, bie öffentliche Meinung

met)r unb meb> auf eine bur#get)enbe ©leic^ftellung ber ct)riftli#en Qtonfefftonen

bjnjulenlen unb je gewaltiger ber ©eift beö reltgtöfen 3nbifferenti$mu$ ft#

allmät)lig über £eutfd?lanb ergoß, unb bie (Staatsmänner bem antifen StaatSibeal

ftc$ juwanbten, um fo reifer würben bie 3u
f*

flnbe, bie längft gelocferte Sint)eit

oon <&taat unb fiirdje enblicfc förmlich ju trennen. Die 23eranlaffung unb äußere

53ebingung ju biefer föeoolution bilben in £eutf#lanb bie Sreigniffe unb bie

großen £erritorialoeränberungen, welche ber franjöfifcfy'teutfdje trieg im Anfang

be$ ^fl^^unbertö in feinem ©efolge $atte, unb bureb, ben 9?eic$$beputation$t)aupt=

f#luß, bie S'tyeinbunbeSacte unb enbli# bie tewtfäe 33unbe$acte entwicfelte ft#

oKmä^Iig ba$ moberne ^Jrincio jur ooKen ©eltung, baä für bie Gelernter aller

brei djriftlidjen Sonfefftonen im ganjen ®ebiete ber teutfct)en 23unbe$ftaaten »olt=

fommene Rarität feflfefct Coergl. b. 2lrt. „Rarität"). Do in ber bießfallftgen

SBefiimmung ber SESiener 23unbeäacte auc§ ba$ dletyt ber öffentlichen SReligionSübung

für bie brei ©laubenögenoffenfdjaften »on ganj £eutf$lanb auSgefprodjen fei,

barüber oergl. ben 2lrt. „9ieligion$übung" unb bie bur<$ bie Ütteflenburgifc^e

©treitigfeit tyeroorgerufene Sc&rift oon bem fürftlic$ liec$tenfteinifd)en 33unbe$tag$-

gefanbten o. Sinbe. $m Uebrigen t)aben bie einjelnen teutf^en Staaten fafl

fämtntlict) ben ©runbfafc be$ 23unbeSred)te$ in biefer entwickelten ftorm in it)re

USerfaffung au$brücflicf> aufgenommen. 2lu$ in ben übrigen Sänbem ftnb im Saufe

ber Reiten mannigfache 23eränberungen oor ftdj gegangen, in ber Stellung ber

©laubenäparteien ju einanber unb jum «Staat; unter ben ©rünben, bie überall

tnet)r ober weniger ftd) gleidj waren, nennen wir oor Mem baö aflmät)Iige SBer*

fct)roinben be$ $rijttid;en ©eißeS a\x# bem öffentlichen Seben unb in proteftan«

iifc^en Cänbern inäbefonbere bie Unmöglichkeit, bie wenn au# burc§ feinen Sct)at*

ten be$ S^ec&teg gefc$ü$ten fatt)oltfc$en (Stemente ju überwältigen. 2)a übrigen^,

toa$ bie einjelnen «Staaten anlangt, fowot)l bie eintägigen Slrtilel, alö bie

2lu$einanberfe$ung ^ermaneberö C^t^enrec^t § 80, 81, 82 ff.) ba$ @eeig=

nete enthalten, befc^ränfen wir unö nur auf einige ^unete. 3« Snglanb eroberten

bie ^att)olifen oon 1778 an (bie 1689 oon 2Bilt)etm III. erlaffene Soleranj-
acte galt nur ben proteftantiföen Diffenterö) Schritt für Stritt il)re alten dlttyti

unb §reit}eiten wieber unb t)eut ju 5tage ftnb fafl alle 33anbe gefallen, an bie

man fte früher gefc^lagen (f. bie 2lrt. ©rof britannien 23b. IV. ©.801
ff.

unb O' Sonn eil); nur bie geffeln ber Slrmutt), in benen ein einfl glüdlic^eö

unb fiarleö SSoll bal}inftec^t, fc^einen leiber nid)t met)r abgefc^üttelt werben ju

lönnen. 2ludj in ^ollanb errangen bie tat^olifc^en altmäl)lig gleiche politifc^e

Siechte unb in ftvaxitxeiä) ging auö ben Stürmen ber 9ieoolution, welche anfangt
baö ganje (5t}riflentt)um fyatte über 33orb werfen wollen, enblic^) ber @runbfa$
ber oollfommenen ©tet'4)bere(|tigung ber ^rotejtanten unb tatt)olifen t)eroor.

2)ie norbif 4>en unb bie füblic^en ^eict^e l)aben an bem allgemeinen tlmfc^wung
feinen entfe^iebenen 3lntl)eil genommen unb bewegen ft$ barum jumeifi noc^ in

ber oom WlitteUUex überfommenen 3oee einer Staatöfirc^e ; inbeffen ift jebenfallcj

bie ipärte, welche einfl bem ^3rincip ber fatl)olifc^en Staaten flc^ anhaftete, in

unfern £agen faft oollfommen ausgegeben unb weggefallen. 3»tt SSorbeigel)en

fei nur nodj beS ^oleranjebtcteS gebaut, welches ber Kaifer ber Domänen
3ftat)mub II. 1838 erlaffen unb beffen SBortlaut allen SÄeligionSparteien in bem
großen 9ieict)e gleite föeligionöübung juftc^ert. — Um aber noct) einmal auf bie

Rarität jurütfsufommen , mk fte in unferem 23aterlanbe gefe$lic$e ©eltung
$ewonnen $at, fo läft eS ftc^ nic^t oerfennen, ba^ bie treibenbe ^raft, aU bereit
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$auptfäc$Iia;eS 9iefuttat fte aufjufaffen ift, noä) »tel wettere @onfe<|uett$en in iljrem

Keime tragt, unb als naö) bem testen ^icl nafl) jener »oßfommenen ReligionS-

glcit$t)cit jtrebt, »(e fte j. 33. m ber norbamericanift§en Union nnb felbft bereits

in mannen Sanbern (Juropa'S burfl) geführt werben iß; a\xfy Ui unS gibt eS eine

jtarfe unb auSgebet)nte gartet' — 3engc beffen ftnb bie 33ejkebungen beS SafyxeQ

1848 — Welche SXJi^t^ oerfaumt, ben Staat, naä)bem er fia) »on einer bejtimmten

cbri|tlic$en Gtonfeffton abgelöst, auä) auS jeber SSerbinbung mit bem ßt)ri{ten=

tbum fä;lec$tt)in
,

ja überhaupt mit jeber Religion heraustreten ju laffen. —
2Benn wir nun aber bie ganje Qüntmicflung »on 1800 Sagten, bie naa) einer

Richtung Jjin an biefem äufjerjten ^5uncte angefommen ijt, noeb. einmal mit einem

flüchtigen SBh'cfe überfefjauen unb uns? fragen , in mie weit bie fatfwlifä;en ^rin»

cipien aueb. im politifeben Sieben jur £>errfa)aft gelangt feien, fo läft ftd) jeben*

falls niä)t läugnen, baf? ber mittelalterliche <Btaat unb bie in jenen 3fl^rt}unberten

wurjelnben Staaten ber neuern 3ät einen Anlauf genommen t)abcn, baS firdjtic^e

$beal ju realiftren ; baS Ijinbert unS inbeffen niö)t, baS »iele 2ttenfä)lic$e jujuge=

ßet)en baS biefen SSerfuc^en anffebt unb befonberS ift bie oft jur SSermengung gejtei»

gerte ^Bereinigung ber jtaatlic^en unb fircbjic^en Sntereffen Ui aller Spannung, bie

nid)t feiten jnnfeben it}ren Prägern bejtanb, unb ift bie Tragweite ber gegen bie

SlnberSgläubigen getroffenen 9ttafjregeln bie 53ebrot)ung inSbefonbere it)reS SebenS

ftdperlicb, StwaS, waS in bem ibealen $rijtlici)en Staate feine Stätte ftnben würbe.

5luf ber anbern Seite ift bie ^«bifferenj beS Staates gegenüber ber Religion,

toie fte l)ier meb>, bort weniger politifct)eS ^rtrtctp geworben ift, f$on unter bem

nieberfien ©efta)tSpunct betrautet, etroaS Unnatürliche? unb ganj unb gar 2lb*

normet. T>ic altert SSölfer Ijaben auf bem $pi%punct t'^rer ©röfie nie £troaS

t>on einer folgen ©Reibung ber wiä)tigfien Angelegenheit beS SebenS gewufjt,

unb noct) jefyt wirb überall, wo eine gefunbe, ungebrochene Sntwicflung ber @e=>

feßfe^aft <5tatt l}at, baS 33ebürfnifi nad) einer aueb, ben Staat erfaffenben Religion

fteb. geltenb machen Oergt. 3uftuS Sftöfer über bie altgemeine £oleranj). 2$om

Stanbpunct ber fircbjit^cn 3bee »ollenbS fann eine uneingefct)ränfte greifet beS

©faubenS (»gl. ben Art. ,,©laubenSfrct't)eit") unb bie ©leirijgültigfeit beS

©emeinwefend gegen bie Religion nur als baS gerabe ©egentt)eit beS 3»ßMbe$
begriffen werben, ber it)ren eigenen gorberungen entfpric^t. 3D?an fbnnte t)ier

nur bie 5r<1Ö c aufwerfen, in welcher gorm biefe ^^iff^enj, bereu relatioe 23c=

reo)tigung überhaupt wir unter ben gegebenen abnormen 23ert)dltniffen feineöwegS

beanftanben, als baS geringere Uebel erfc^eint, ob in ber §orm ber Rarität, »ie

fte iei unS beftefjt, ober in ber $orm einer »oltfornmenen Religionsfreiheit; im

Slffgemeinen aber tdpt ftdj barauf wobl feine Antwort geben; nur fooiel bürfte

ftar fein, baf? bie Rarität »or bem confequenten auSgebitbeten 3«^no tt> ^ feinen

SSorjug oerbient, wenn fte faum einen oerfödmt ö;rifilict;en Son im öffentlichen

Seben noct) feftju^alten wagt ober wenn Ui pojttiöeren ©eftnnungen ber Staats^

gewatt fte nur jum SSorwanb bient, eine um fo nachteiligere ^arteilic^feit für

eine einjelne Sonfeffton auszuüben. 2Bir erblicfen übrigens, toie bereits be»

merft, in beiben SWbglicl}feiten com ©tanbpunet ber tyee auS nur ein Uebel

unb in beiberlei (5rfö)einung nur bie Spielarten ber nämlichen gegen bie Kirche

gerichteten Negation. So wenig bief aber aua) bejtritten werben fann, fo barf

man öiefteiebt boeb auc^ behaupten, ba^ gerabe berfetbe 3«i^ai,b ber 3erflüftung

ben Keim einer Se^nfua)t in ftc^ tragt, bie entfa)wunbene 5reit)eit rät ©lauben

unb baS (JintjeitSbanb jwifc^en bemfetben ©lauben unb bem öffentlichen Seben

wieber erjlet)en ju fe^en unb man fann ftdj» »ieKeicb^t ber Hoffnung Eingeben, baf
bie ^reit)eit, bie auf fote^e 2Beife aflmdt}lig — bie treuer gebliebenen Staaten

niä)t ausgenommen — überall in fünftigen Sagen wieber ju Stanbe fommt, nia)t

nur bura; eine grofiiere Snm'ßfn't ftet) auSjeic^nen, fonbern auc^ eine viel reinere

Sc^eibung beiber ©e\>iett ju it)rer 23orauSfe^ung ^aben wirb. Um aber bie
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tbeale 23etrad)fung$Wetfc berfelben ©ad}e ju oertaffen, fo erhellt auö unfret

ganjcn £>arfMung, baf bie Rirc^e wett entfernt ijt, bie poftttoen ^ec^tSoer^ält«

ntjfe, bte ftcb, nun einmal gebilcet $aben, fooiel fte aud) ju wünfd>en übrig laffen,

irgenbwie erfdjüttern ju wollen, ©te jtettt ftcb, im ©egcnt^eit, wenn wir auf

unfer eigene* JBatevlanb un$ befd;ränfen wollen, in alten practifd;en fragen auf ben

einjt'g gematteten ©tanbpunct, ben ©tanbpunct ber Rarität unb man wäre fogat

in einer groben 5täufd;ung befangen, Wenn man etma glaubte, baf fte ba$ nut

mit rücfyaltenben ©ebanfen unb fntrfcbenbem Unwillen ft?ue; fte weif eS ja, baf

eine fcbjedjtbjnige üftotfcwcnbtgfeit im Seben ber f oltttf t^rc ©runbfäfce burcfyju»

führen nid;t befielt, fte e^ret in ben jeweiligen pofttioen 3«ß<*nben immer jugleid)

eine Sntwtcflung , weld;e ntc^t o$ne (Sottet 3 u *a fTun Q 3U ©tanbe gefommen unb

überldpt e$ ber nämltdjen götttid;en $anb, bte öffenttid;en 3ußa«be bureb, gort*

f^ritte unb Errungen bjnburd) bem »orgeßeeften 3beale jujufü§ren. £>amit

Waren benn, fowett e$ $ter not^wenbtg ift, bte fragen befprodjen, oon beren

üöfung bie nähere 33efh'mmung ber fcoleranj oom fatl^olifdjen ©tanbpunct au$

abfängt; man flefct wie ungeeignet wenigfien* oon tjier aus bt'efe* 2Bort erfd;eint,

um baS ju bejeid;nen, wa$ man bamtt bejcid;nen will; e$ ift bamit ju »iel unb

ju Wenig auSgefprcctyen. 2Ba$ bie ^erfonen ber 2lnber$gläubigen anlangt, fo

weif bie ßird;e ib,nen gegenüber nifyt blof oon einer £ulbung, fonbern oon einet

%ieU, bie ben ©eringften unter i£nen nityt auslieft; ber S^tt^um aber, bem

fte anhängen, barf ftd; feine Hoffnung machen, aud; nur £>ulbung Ui i£r ju ftn*

ben unb im polittfd;en Seben wteberum barf, wenig jien* unter un$, feine Q?onfef=

fton bie anbere blof al$ eine tolerirte betrauten ober be^anbeln; benn e$ ift

beiben gleite ^Berechtigung förmltdj unb feierlich garanttrt. SBenn benn aber

bod; oon £oleranj bte Sftebe fein foK, fo fönnen wir nod; eine S5emerfung beifügen.

3e me§r eine Religion ftd) im ftc^ern 33eft§e einer unioerfeKen 2öa£r$eit Weif,

um fo letzter fann fte bie fü^njlen gotfd;ungen in beren SBereid; gehalten unb
je ootter eine §ötjere SebenSfraft fte burc^bringt, um fo freier barf fte bie mannt'g*

facfyften ©eftaltungen anerfennen, oor benen biefe Sebenöfraft ft^ barfiellt, unb

wenn ber S3au berfelben fefl unb unerf^ütterlid; ifi, fo fann fte mit unbewegter

@eiße$ru$e auf bie SBemüb.ungen blidfen, ben ©ranit, auf bem fte ru^t, ju

untergraben; eine $tr$e enbltcb,, bie nac^ Söb.rtaufenben t'^r Öeben jci^lt, wirb

au$ burc^ fein (Sretgnif übermäßig ft$ betroffen jeigen unb burc^ ^tc^tS ju

jenem Ungetüm ft^> fortreifen laffen, ber nur ein 33ewei$ ber ftuxfyt unb bet

©djwäctye ift. 3« biefem ©inn oinbiciren wir bet fat^ol. Kir^e ben »otlften unb

umfaffenbflen 2lnfpru(^ auf ba$ Sob et'ne^ wa^rb,aft liberalen ©innS unb einet

grofartigen £oleranj. QT)ie einfc^ldgigen SQBerfe ftnb fafl alle f^on genannt;

wir erwähnen nur noc^ ber Principia juris ecclesiastici oon Zallwein qu. II.

c. V. § X. unb bet ^luSfüfjrung oon S5olanb über £oleranj in feinem 33u^

:

bet ^rotefl. oerglic^en ic. 2. %ty. 34. (Jap. SSergl. auefc ben 2lrt. 2lnber^-
gläubige. [^iuefgäbet.]

SoIetatt$efcict ^ofe^ö IL,
f. 3ofep$ N.

Tutctttö, 5 tan J' mürbe 1532 ju (jorbooa geboren unb ftubirte ju ©ala-
manca; einer feiner bortigen Se^rer, ber berühmte ©ominicuS ©oto Cf- b. 2lrt.)

r

bejeicb,nete i^n ftb,on früb, al^ ein „prodigium" oon ©eift unb SSerftanb unb ein

folc^eö muf et aueb, gewefen fein, benn ft^on in einem Sitter oon 15 3«$*«*
würbe er 2e$rer ber ^ilofopbje ju ©alamanca. ©päter trat er in ben Stfüiten*

orben unb würbe oon feinen Obern nad) 9?om gefd;icft. 2lud) bort lehrte er mit

oielem 33eifatl ^^ilofopb^ie unb 2;§eologie. ^iuö V. ernannte ib,n jum päpfllidpen

^rebiger unb et blieb biefe^ au<$ untet ben folgenben ^Jäpflen. £>ie ^äpfte oon
©regor XIII. an U$ (Jlemen^ VIII. überhäuften i§n mit Seweifen oon 2ld)tun3

unb Vertrauen unb oerwenbeten i^n ju ben wtcbtigften ft'rc^li^en ©efd;äften in

9?om unb anbern Sänbern. ©o begleitete er ben Sarbinat Qtommenbone Cf- b. 21.)

Äirc^enffyÜon. 11. St. 6
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öuf ferner $?iffton nadj Stcutfd^Ianb itnb ^oten; ©regor XIII. fanbfe ib> 1579 nad)

Söwen, um bort bie 23utte gegen 33ajus? ju publiciren (f. ben 2(rr. 23 ao 33b.. I.

©. 693); unter dtemenS VIII. war er unter ?Inberm bet ben Untert)anblungen

über bie $ufnar)me #efart$$ IV. »on granfreict) in bie Kirche unb bei ber 23or*

Bereitung ber neuen SluSgabe ber 23utgata ttjätig. 1593 ernannte ir)n (JfemrnS VIII.

junt Garbinat, — er war ber erfte 3*fuit, ber ju biefcr Sßürbe erhoben würbe.
(£r flarb am 14. @ept. 1596. ©eine ©rabfdjrift tn ©anta SWarta 9Jcaggiore

lautet: Francisco Toleto Cordubensi , S. R. E. Presb. Cardinali, summo Iheologo,

verbi Dei praedicatori exiraio, in rebus magnis agendis consilio et prudentia sin-

gulare Qui ob excellentem virtutem et merita praeclaro Clementis VIII. judicio

primus societati Jesu praeclarissimam dignitatem intulit. — £otetuö »erfaßte aujjer

mehreren pr)ifofopr}ifct)en ©ct)riften, einer Gtafuijlif (Summa casuum conscientiae),

einer Instifutio sacerdolum u. f. w. aud) mehrere eregetifetje SBerfe, wetdje mehrere

Sttate gebrueft ftnb, namenttict) eine Srfldrung ber (Joangetien beä SucaS unb
3ot)anne$ , einen Kommentar unb jwei 2lbt)anbtungen über ben SRömerbrief unb
15 SKeben über ben 31. ^fatm. [SRettfö.]

Saliner, S^^ann ©otttteb, proteftantifeber £t)eotog, warb geboren 3tt

(£t}arlottenburg am 9. December 1724. (£r erhielt oon feinem ©tiefoater Valentin

95ro$en feine (5r$iet)ung unb crfle wiffenfct)aftlici)e 33itbung. %tt biefer tn ber

gofge ju dr offen bie ©rette eineS 3«fpfctor^ erhielt, fo folgte it)m Stötfner

bortt)in, unb befuctjte bie bortige ©ct)ule. Später befugte er ju feiner beeren
SluSbilbung ba$ Styceum ju granffurt an ber Ober, fobann noeb, einige 3^re bie

<5d)ute be$ Saifent)aufe$ ju QaUe: bj'er machte er feit 1741 feine Uni»erfttät$=

ftubien. ^offner wählte ftd) att ipauptfacb, bie £t)eoIogie, »erlegte ftd) aber neben=

Jet auet) auf ^r)itofopt)ie unb üflattjematif. üftarbbem er ipafle oertaffen, oerfa$

er in t>erfd)iebenen Käufern bie ©teile eines £>auetet)rer£. 3m 3- 1748 erbjett

er bie getbprebiger^ette hei bem Regiment be$ gelbmarfcbaflö ©rafen oon
©et) wer in. £>a biefeS Regiment ju granffurt fein ©tanbquartier t)atte, fo b>ffte

£öttner ©elegent)eit ju ftnben, ein 2et)ramt Ui ber bortigen ttnioevfttät übertragen

ju ermatten. T-a$ getang it}m naä) 8jät)riger Verwaltung feinet 2Imtc$; er erhielt

eine ^rofeffur in ber £t)eotogie unb 1760 jugteid) in ber ^t}itofo^ie. 3m Safyxe

1767 erwarb ftcr) Zöllner bie ttjeologifcbe Doctorwütbe, unb flarb am 26. 3anuar
1774. Von Zöllners ja£Ireict)en ©Triften mögen t)ier (jrwät)nung ftnben: ©amm=
Iung einiger ^3rebigten für nao)bentenbe £efer. gtanffurt <*• *>• &• 1755. £>ie

SBitbung eines jufünftigen »ottfommenen OfftcierS jc. Sbenb. 1756 unb 1763.

S)a0 2lbenbmat)t be^ $>errn gegen atfe 9Scrädt)ter beffetben ertldrt unb gerettet.

QEbenbaf. 1757. T)it Reiben be$ ^rtöferö in 9 2tbt)anbtungen. Sbenbaf. @in

St)rij! unb Jpetb, ober einige befonbere 9?ad;rict)ten »on bem fön. preufj. ©enerat=

fetbmarfct)att ©rafen ». ©d) wer in. QEbenbaf. 1758. ©ebanten oon ber wahren
Set)rart in ber bogmatifct)en £b>otogie. Sbenbaf. 1759. 3^- 2ttp$. £urretin$

Jurjgefafte djrifrl. ^irct)engefd;i«|te, auö bem Eateinifdpen in^ 5teutf4>e überfc^t

u. f. w. Königsberg 1759. ©runbrifi ber bogm«tifct)en X|>eotogie. grantf. a. b. D.
1760. ©runbrif ber 9)?oraltb>otogie für feine 3u^örer jc. (fbenbaf. 1762. 2Babre

©rünbe, warum ©ott bie Offenbarung nidjt mit augenfö)einli<t)eren 23eweifen

»erfe^en t)at jc. Seipjig u. 3üt(i(t)au 1764. ©runbrifi einer erwiefenen ^ermeneuttf.

Sbenbaf. 1765. Qtated)etifcr)cr Zext, ober ©runbtegung beö ct)rt'fttidjen 2e$x=

tegrt'ffö für ttnfiubirte. QEbenbaf. 1765. Alexandri Gottlieb Eaumgarten Acro-

asis logica aueta et in systema redaeta. Halae 1765 et 1772 (ed. 2.). ^urje

»ermiföte 2Iuffä^e. 2 33be. grantf. a. b. O. 1769—1770. @runbrt| einer er-

wiefenen ^5a|toratt^eotogie. Sbenbaf. 1767. Der tätige ©e^orfam 3^fu Gr)rijti

unterfudpt. SBreStau 1768. Unterricht fcon f9mboIifd}en 5Büd)ern überhaupt. Süüiü).

1769. Die göttliche Eingebung ber t)t. ©ct)rift unterfudjt. Sinbau unb Seipjig

1772. 2;t}eotogifd;e Unterfuct)ungen. 1. S3b$. 1. u. 2. ©tücf. 9?iga. 1773. Com-
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menfalio de potestate Dei legislatoria non mere arbitraria etc. 3Jceb>ere Heine

©elegenf)ciuMd;nften, Programme, Dilatationen. — 9la$ feinem Stöbe ersten

ein bogmatifdieß 2Berf, weld;eß aber oon fielen nidjt für äfyte Stollnerifc&e

Arbeit erfannt wirb, nämtid;: „©»ftem ber bogmatifd;en St^eologie, in 4 53üd;ern".

2 33be. Nürnberg 1775. 4. 3iergl. SDceufelß Serifon teutfd;. ©cfcriftßetler.

14. 23b. ©. 93. [Dur.]

Süjfncr ober £0 fiter, 3u|Hnuß, ein protejtantifd)er ^Srebiger ju ^anitfd)

hei Seipjig, mürbe, nad;bem ex bafelbft abgefegt werben war, 3nfpector im 233ai*

fcn^attfe ju spalte, wo er 1718 im 63 Mebenß|'a£re geworben ifi. Stötlnet roar

mit einem gercijfen Stitt'uß in eine tb>ologifd;e Sontrooerfe geraten, welcher fol«

genbe Gegebenheit alß 2kranlaffung ju ©runbe lag. Stötlner $atte im 3- 1697

feinen 23aucrn ju v
Panitfd; bie 2lbfotution »erweigert, weit fte i§m nid;t »erfpred;en

wollten, baß ^ftngflbier niefct meb> ju trinfen. Daß Gfonftftorium ju Seipjig

mißbilligte fein 23erfa$ren, unb madjte i£m bie Stuflage baoon ab$ujleb>n; bejfen«

ungeachtet aber ftanb Stöflner »on feiner Meinung nid;t ab. Daß fyatte feine W>=

fcfcung jur gotge. darauf fdjrieb Stötlner eine 9?ed;tfertigungßfd;rift: „Unrecht*

mäßige 2lbfefcung" betitelt. 3m 3. 1701 gab Dr. ©ottlieb @er$. Zitin* eine

<5d;rift: ,^robe beß teutfd;en geijlfidpen dlefyU" b>rauß, worin er ben fd;on

früher behaupteten @a$ außfüfjrte, bafj ein ^riej^er nid;t befugt, nod; gemalte»

fei, einen nad; menfd)lid;em Urteile unbußfertigen ©ünber, wenn er gleid; wegen

feine« fünftigen 23erb>Itenß feine beutlicfce 3u faS c machen wolle, »om 23eid;tflu$t

unb »om 2lbenbmaf>te abjuweifen. T)aiei natjm Stitiuß ©elegenfjeit, baß nod)

im frifd;en Slnbenfen jleb>nbe Stöftner'fdjc factum anjufüb>en unb bie in feinet

fog. „unredjtmäß igen 2tbfe$ung" »orgebrad;ten ©rünbe einer ^ritif ju unterwerfen.

(Jß würben in golge beffen »on beiben (Seiten mehrere ©cforiften gewechselt,

wobei jebod; niebtß anbereß b>raußfam, als baß jeber bei feiner Meinung »er»

§arrte. 33on Stötlner ftnb nod) bie nad;fotgenben ©d;riften befannt: „Unterricht

»on ber Orthographie ber Steutfcben", fyatte 1718; „33iblifcbeß 6pru$bud; mit

Dteimgebeten." ebenbaf. ; bann: „Unterricht »on ben <5onn= unb Feiertagen burcb,ß

ganje 3ab>," ebenbaf. 1717. 12. [Dur.]

Xolotnei,
f.
IDIioetaner.

Tongern, 23ißt&um,
f.

Sütticty.

Stonftir. I. ©efebiebte ber Stonfur. T>ie erflen wer ober fünf 3<*f*'

tjunberte fennen bie Stonfur alß baß fpeciftfdje Unterfd;eibungßjeid;ett ber Sterifet

unb Säten nod; nid;t, einerfeitß weil in jenen Reiten beö äußern 2)rucfe$ bie

^ird;e i^re Di^ciplin überhaupt nod; nid;t aUfeitig ju entfalten oermod;te, anberer*

feitß unb ^auptfddjlid; , xoeil ftd; bie (Slcrifer burd; eine fold;e äußere Slußjeid;*

nung ben 5 e ' nben beß d;riftlid;en ^amenß erfennbar gemacht unb fid; felbft

ben Verfolgern in bie Spänne geliefert Ratten: baß einjtge Unterfd;eibungßjeid;ett

ber S^rifien unb sJJid)td?riften beflanb barin, baf jene auß Demutb; unb 33efd;ei=

ben^eit ib>c §aare fürjer trugen atß biefe unb hierin waren jid; Slerifer unb
Saien »öllig gleid;. 3">ar ijl öielfad; behauptet worben, bie clertcalifdje Stonfur

»erbanfe fd;on ben SlpojWn i^>ren Urfprung unb ^iabe gleid; »on 2lnfang in bet

ßird;e beflanben, allein gegen biefe 2lnnafjme fpred;en bie bebeutenbflen 3 eit ön, ffc

beß Slltert^umö: bie ^onatijlen Ratten einigen fat^»olifd;en 33ifd;öfen unb f rieflern,

bie in ifjre ipdnbe gefallen waren, jur 23er§o^nung bie £aare gefroren. —
Öptatuß öon 3)?i(eoe wirft t^nert biefeß oor mit ben SBorten: dicite, ubi vobis

mandatum sit, rädere capita sacerdotibus, cum e contrario tot sint exenrpla
prompta, fieri non debere (contra Parraen. L. IL). Daß »ierte Soncil
»on Sart^ago (im 3- 398 c. 44) »erlangt »on ben Slertfern blop, bafj fie

Weber baß ^paar nod; ben 33art ju fd;eeren pflegen: clericus nee comam nutriat

et barbara radat; fy&tte bie ©pnobe bie Stonfur bereitß gefannt, fte würbe biefelbe

m'd;t mit ©tiUfctyweigen übergangen ^aben, ba fte in 33etreff atiex Drbineß fo

6*
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genaue 93orfd)rtften gibt über bie Zeremonien, unter werben fte erteilt werben

foflen. £>er $t. $hubentiu$ betreibt im jwölften ipymnuö auf ben ^1. Soprian

beffen Spaupt mit ben SBortcn: deflua Gaesaries compescitur ad breves capillos,

worauf gleichfalls folgt, bafj jur %cit Gtyprianö bie Stonjur noeb nidjt im ©e*
brause roar. 2luf biefelbe £b>tfad;c, roornad) bie $rifHic§en ^rieftcr noeb, feint

förmliche £onfur, fonbern nur abgefürjte ipaare trugen, weifi aud) ^teronymuS
$in, Wenn er (Commentar. in cap. 44 Ezechiel.) fagt: Perspicue demonstralur,

nee rasis capiübus, sicut sacerdotes eultoresque Isidis alque Serapis, nos esse

debere: nee rursus comara dimittere, quod proprie luxuriosorum est barbarorum-

que et mililantium, sed ut honestus habitus Sacerdotum facie demonstretur. Dis-

eimus nee calvitium novacula esse faciendum, nee ita ad pressum
tondendum caput, ut rasorum similes esse videamur, sed in tantum
capillos esse demittendos, ut opertum Sit caput." — SBenn bemnad) in

ben erften fünf 3ab>bunbertcn oon einer eigentlichen £onfur ber Sfertfer bie 9?ebe

nidjt fein fann, fo finben ft<§ in biefer j$cit boeb bereits bie erften Anfänge ber=

felben hei ben -Können. S^ct'lä um i§re cfyriftlidje £)emutij unb 2Beltocrad>tung

anjubeuten , tb>if$ um fpeciett ben ©pott unb bie Sßeracbtung ber 23elt auf fteb.

ju &ieb>n, Ratten bie 2)?oncb> im fünften 3a$rfjunbert angefangen, ftcb ba£ §>aar

auf eine auffaßenbe, b" äfjlicbe SBeife ju fdjeeren ober baä £aupt gänjlid; ju rafften,

©o fagt ^5auttnuÖ (f 431) oon ben STcöndpett feiner £eit: „conservuli et com-

pallidi nostri, horrentibus eilieiis bumiles, sagulis palliati, veste succineti, casta

informitate capillum ad cutem caesi, et inaequaliter semitonsi et

destituta fronte praerasi et honorabiliter despicabiles" (»gl. eine einfiel)*

lautenbe ©teile »on ©atotan hei Stfcomafftn V. et N. E. D. P. I. L. II. c. 37.

n. 12). Kaum war bie in 9iebe ftetjenbe @cmob>tjeit unter ben 9)?öncb>n aflge=

meiner geworden, als fte au$ auf bie Qtterifer überging, fo bafj fte bereite im

festen 3a$r$unbert neben ber clericafiföen Ütleibung baS fpeci^fc^e ttntcrfc§et=

iung$jeicb>n beS geiftticb>n ©tanbeS rourbe. SSerfctyiebene Momente £aben Riebet

mitgemirft: einmal ift beim SteruS ber bamatigen 3 et t überhaupt baS 23eftreben

ftc^tbar , ben 3?egutarjtanb wie in feiner SebenSroeife fo aud) in feiner äufjern

(Jrfdjeinung nacbjuatjmen unb bie b>$e Sichtung, bie jener genof , auf ftcb fetbjt

ju übertragen; fobann waren »iele Ijeroorragenbe ©lieber beö üDconcbSftanbeS

auf btfcböflidje @tütj>te erhoben roorben, wöbet fte m'c^t nur t'$re bisherige 2ebenS=

Weife felbfi beibehielten, fonbern aud) barauf bebaut waren, biefelbe hei bem i^nen

untergebenen SleruS immer allgemeiner einjufüljren. 2iuf?erbem Ratten bie Sie*

rtfer bamatS aud; auf erlid; eine hinlängliche 3Seranlaffung
, ftd; oon ben Saien

3U unterfd;eibcn: je met>r bie oon Sorben nadj ©üben oorbringenben barbartfeben

SSölfer burd) »erwilberte £racb>n unb namentlich burd; einen hi$ jum Uebermafj

ouSgebttbeten £>aarpu$ ftd) ^eroorjut^un fugten, befio meb^r muften ft4> bie Sie-

rtfet aufgeforbert füllen, in biefem ^3uncte footel ali möglid; »on i^nen abju=

Weichen unb bjeju roar nichts geeigneter aU bie 2tnna$me ber mönd;ifd)en S^onfur.

(Jnbtid; würbe le^tere, früher baö 3 c^cn ber ©d;mad; unb 5Beraa)tung, hei ben

dlerifern jum ©egenflanb ber ^öcb,ften 23ere^rung unb 21u^jeid;nung: fte tjatte

ntd;t nur baö 2ßort (1 dor. 11, 14. 15) unb ba$ «Beifpiel C^lpg. 21, 24. 26)
beg großen 2Öeltapoftetö für ftcb^, fonbern et> fnüpften fld; an fte nod; befonbcrS

eb^renooKe m^pifebe 33ebeutungen — ber baö ipaupt beö Sonfurirten xoie eine

3lrone umjie^ienbe ^)aarring galt aU ©pmbol ber ©ornenfrone (£b>iftt, „nun ob id

tantum, fagt 33eba SSenerabili? (Hist. Eccles. V. 22), in coronam attondemur, quia

Petrus ita adtonsus est, sed quia Petrus in memoriam dominicae passionis
ita adtonsus est, ideirco et nos, qui per eandem passionem salvari desideramus,

ipsius passionis Signum cum illo in vertice, summa videlicet corporis nostri

parte, gestamus;" fte galt als 3 ftc$en ber fpiritueHen Köntgöwürbe beö ^rie-

ft ert£ um € — unb im Slbfcbceren beö ^aareS fa$ ber fromme ©inn ber 3e «t
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baS Stiegen ber meftlid)en 33egicrben unb (Sorgen äufterfid) bargefiefff.

(sretjr fdjön bejeic&net 31*00* oon ©em'ffa bie beiben lefctern 33ebeutungen, menn er

£de offic. eccles. II. 4) faßt: „quod detonso capite superius inferius circuli Corona

relinquilur, sacerdotiura regnumque Ecclesiae in eis existimo figurari

Est autem in clericis tonsura Signum quoddam, quod in corpore figuratur, sed ia

animo geritur; scilicet ut hoc signo in religione vitia resecentur et crimini-

bus carnis nostrae quasi crinibus exuamur." Senn au$ ben angege-

benen ©rünben bt'e £onfur ber 2)?ondj>e fett bem fechten 3«$r$unbert auf bie

(üterifer überging, fo tfl biefj bocb, ntc^t fo $u »erflehen, aU ob bt'e 21nna$me ber»

feiten überaß gleicbjettig erfolgt wäre, — fle mar burd) fem allgemeines

©efefc eingeführt, fonbern burd; ©ejt>ob>$eit unb ^rariä im einen Sonbe früher

im anbern fpater angenommen; aud) bie gorm ber £onfur mar m'^t überall

biefelbe, oielmet}r wichen aud? hierin bie einzelnen 9?ationaffird)en betrdcbtlid;

oon einanber ab. A. 2)ie £onfur ber römifd)en $ird)e — aud) tonsura

Petri unb Corona genannt. £)ie erjtere 93ejei<§nung oerbanft fte ber in frühem
3at)r$unberten jiemlid) allgemein oerbreiteten Meinung, baff ^JetruS ber (grfle

gemefen fei, ber fte getragen unb eingeführt; e$ mirb ndmfict) erjdt)lt (Beda, Hist.

Eccles. V. 22), f»etru8 fei oon feinen ungläubigen 3«^örern jur £Ber£ö£nung

gefroren morben unb man b>be it)m nur einen Hranj oon paaren fte^cn laffen,

aU fpöttifd;e Jptnmeifung auf bie 2)ornenfrone feineö 2D?e»fterö. SGBaö an biefer

Srjä^Iung 2Bat)reS fei, miffen mir ni<$t mit 33efttmmt^eit ju entfd)eiben, ma$r«

fdpeinlid; iß fte eine erft fpater entftanbenc fromme <5age, ju melier 2lnna^me

mir unö um fo metjr für berechtigt galten, als fd)on ju ber Seit, »o fle nod)

allgemein geglaubt mürbe, einjelne ©d^riftjleu'er t£re D^idjtigfeit bejtoeifelten
; fo

fagt j. 23. 2lmalariu$ (de divin. offic. c. 15): „interrogatur ab aliquibus, quis

primus tonsus sit more nostro? Legi in Epistola cujusdam viri, Petrus. Sed quia

non tantae authoritatis est, ut ex illafirmarevaleamusnostramsen-
tentiam, maluimus eam silentio praeterire." — £)en tarnen Corona

aber $atte bie römifd;e £onfur oon it)rer Jcrm: e$ mürbe nä'mlid) ba$ ganje

£aupt fa£l gefd)oren unb nur ein rreiöförmiger $ranj oon paaren übrig gelaffen,

#anj in ber SÖeife , wie in fpdrern 3 e«^tt bie ^riefler ber Sttenbicantenorben bie

£onfur trugen. — Die römifebe ^orm oerbreitete ftd) feb> balb in Statten,
©panien unb ©allien. $n ^om felbfi mar fte f<$on im fechten 3ab>fcunbert

gebräud)(id;, wie ber ÜH'acon 3ot}anneö bejeugt, inbem er (Vita Gregorii Magni,

L. IV. c. 83) bie £onfur biefeS ^apfteö mit ben Sorten befebreibt: „Corona ro-
tunda et spatiosa, capillo subnigro et decenter intorto," unb auf bem Soncil jtt

9?om (im 3- 721, c. 17) gebot ©regor II. ba$ fragen ber £onfur fämmtlidjett

dtexitexn unter 2lnbrotjung ber Sxcommunication. 2SaS bie fpanifdje ßirdje

betrifft, fo gefct)ie$t ber £onfur bereit« auf ber oierten <Bo«obe oon Solebo im

3- 633 auSbrücfftd; (5rmdt)nung unb jmar mirb bie römifebe $orm allen Slerifern

fo nadjbrücfiid) oorgefdjrieben, baf eine äbmetd)ung oon berfelben aU 3?erad)tung

be« fatt)oIifd;en ©laubenS angefe^en merben fotte. (£$ Ratten nctmltd) gewiffe

ipdretifer angefangen, oon ber bisherigen ^orm abjumeict)en , inbem fte fi$ nur
einen fleinen Zfeil be« <5ä)eitett froren unb baö übrige fpaar jteb>n liefen, wie

eö mar; ba nun einjelne Sectoren in ©aflijien fte hierin bereits nad)gea^mt

Ratten, fo »erlangte bie ©onobe für alle (51er if er otjne 2luSna^me bie altt)er*

ßebradjte römifebe ^orm unb mottte bie ber ^äretifer at$ &iä)tn ber ipeteroborte

^tngefe^en mijfen. gür baö 23fjlet)en ber römifdjen Slonfur in ber gaUtfd)ett

:Jh'rd;e ftnbet ftdj ein fe^r fcböneS 3 e«gnif i>ei ©regor oon £our$, melier
(Vit. Patr. c. 17) oom $1. 9?icetiuS fd;reibt: „Sanctus Nicetius Episcopus ab ipso

orlus sui tempore Clericus designatus est. Nam cum partu fuisset effusus, omne caput

ejus, ut est consuetudo nascentium infantium, a capillis nudum cernebatur; in cir-

cuitu vero modicorum pilorum ordo apparuit, ut putares ab eisdem
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coronam clerici fuisse signatara." — %wty xiad) (Sngtanb fc&einen bte

23oten beS SoangefiumS , bie ©regor ber ®rof?c bortfjin fcbicfte, bie römifdje

£onfur gebracht ju $abcn unb »on bem gelehrten griecbifctjett Sftöndje Sttjeobor,

ben ^a»jt 23itatianu$ olö ©rjbifc^of »on £anterbur» im 3. G69 nad? @ngtanb

fanbte, wirb auSbrücffiä; berietet, er §abe »orljer bte romifetye Stonfur erhalten

(Beda, Hist. Eccles. IV. c. 1). — 2BeId;e £onfur in X eutf erlaub urfprünglid)

im ©ebrauetj getoefen fei, lägt flcb. titelt mit 23ejlimmt£et't ausmalen, fooicf iß

tnbeffen gewiß , bafü aud) bjer bte rbmifdje gorm aflmä&Jig in 2tufnatjme fam

(33interim, Dettfroürbigfeiten, I. 1. <B. 270 f.).
— <&eit bem je^nten 3<^

$wnbert fingen ober bie (SIerifer an, bie römifa;e £onfur babjn abjuänbern, bajj

fte ben ursprünglichen breiten Qurfel immer enger jogen unb nur me^r eine ge»

fd)orne platte auf bem ©Reitet trugen ganj in ber gorm, bie wir oben lex ben

£drctifern in ©panien gefunben traben. Die ©ynoben in Spanien, ftranfreify,

GEnglanb unb £eutf$tanb erhoben entfebiebenen Sßiberfprua) gegen biefe Neuerung

unb »erlangten ^Beibehaltung ber altrömifd)en $orm. (So fdjreibt j. 33. baö Soncif

»on Montpellier (im 3. 1214, c. 4) »or: „ut Clericus Calhedralis vel Conven-

tualis Ecclesiae vel alius, qui de beneficio vivit, talem tonsuram ferat, quae gradum

non habeat, sed dirigatur in gyrum, ita quod capilli, qui propter inferiorem

et superiorem rasuram remanent, propter suam rotunditatem merito pos-

sint dici Corona." £>ie ©önobe »on ^tacentia (im 3- 1388. c. 3) beftimmt,

bafi bie £onfur im Durdpmeffer »icr Ringer breit fein muffe unb bie nämliche,

wenn aueb, weniger bejtiramte gorberung fteflte ba$ Qioncif »on Ureter im 3<*bjc

1287. c. 17. ©teidjjeitig war bie ©efefcgebung bemüht, noeb, eine anbere 23or=

fd;rift in$ Seben einjufü^ren : war früher alten Sterilem o^ne 2lu$na£me bie=

felbe gorm ber £onfur gemeinfam, fo würbe je^t »erlangt, e$ füllen in 33etreff

ibjrer ©röjüe bie einzelnen 323eib>grabe einen Unterfdjieb begrünben, fo bafi fte

»om 33ifd;of an abwarte immer ffeiner werbe. 3n biefer Stiftung fagt ba8

ßoncit »on SSorcefter (im 3- 1240. c. 21): „Ne comam nulriant (clerici), sed

circulariter et decenter tondeantur, coronam habentes decentis amplitudinis, se-

eundum quod exegerit Ordo, quo fuerint insigniti;" bie (Siptiobe »Ott

<Sen$ (im 3. 1528. c. 74) »erorbnet: „tonsuram, coronam seu rasuram habeant,

seeundum ordinem suum honeste rasam," am genaueren aber fpricb,t ftcb, bet

$1. <Sarl 23orromäuS auf bem fünften (Joncil »on Sttaifanb (im 3- 1579)

otfo au$: „Sacerdotis tonsura forma in orbem dueta late et ample pateat uneiis

quatuor; diaconalis uncia una minor; subdiaconalis aliquanto angustior quam dia-

conalis; minorum denique ordinum Corona lata sit undique uneiis duabus." 33e=

trauten wir bie gegenwärtige ^rart'S ber tirdpe, fo ijl bie eben angeführte 2Sor=

fa)rift, baf ft^ bie £onfur nat^ ben »erfd;iebenen DrbineS unterReiben fotte,

immer noc^ in gefe§Iicfe>r traft, bagegen formte wenigjtenö in Seutfö)lanb unb

jwar auß ctimatifc^en ^üefftc^ten nid;t »erb,inbert werben, baf an bie ©tette ber

attromif^en Corona attmd^tig bie tfeinere, blof? auf bem ©djeitef be« $)aupte^

fceftnbli^e Stonfur trat. £>ie urfprüngli^e römif^e Jorm trägt nur meljr ber

^apjl unb ber 9*egularcleru$ Reiffenstuel, J. c L. III, tit. I. § 3. n. 86). —
B. Süufer ber römif^en Slonfur ftnbet ftcb, f^on fe^r früV Ui ben @cotten unb

3te« eine anbere, febjc eigent^iümli^e §orm, wornad) nur ber SSorbert^eil

beö £au»teS in ©eflalteineö ^albmonbe^ gefroren würbe unb bie ipaare

beö £interb,au»te$ »offftänbig freien blieben — etwa in ber SOSeife, xok bie üftatut

bie ^a^lföpfe ^eigt. 2>ief? ijt bie tonsura St. Jacobi ober Simonis Magi,
wetcb' festem tarnen fte o^ne Zweifel fpottweife erlieft ber tonsura Petri

gegenüber, »on wetdjer fte ber §orm nac^ gerabe ben ©egenfa^ bitbete. @ie fott

juerfl »on ©ubufcu$, bem ©o^ne beö ^önigö Soigatr, eingeführt unb in <Sd;ott=

lanb unb 3^««b jiemti^ allgemein angenommen worben fein; ber \)l. ^atriciuS

»erbot fte jwar unter ^nbro^ung ber (Jrcommunication , bennoc^ erhielt fte ft^
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big in ben Anfang be$ atzten 3<»b>$unbert3, wo fte in Sngtanb (in Serbinbung mit

ber Cfterfeicr) heftige ©treitigfeiten £eroorricf, enbticb aber — namentlich burcb bie

23emuf>ungcn fccö 2lbteö Seolfrib (f. b. 21.) ber tonsura Petri teeren mußte. «
C. DieXonfur ber ori'entaltfc^en Äircbe unterteilet ftcb »on ben bereite ange*

führten baburcb, baß ba$ ganje $aupt o$ne 3urücftaffung irgenb eines KranjeS ooft-

fiänbig gef(boreu wirb. Qieieü feb>n wir fe^r beutlicb an beut fcbon oben erwähnten

griecbifcben Sf/rtfndje, £$eobor »on £arfu$ (f. b. 2t. ££eobor öon Santerburp),

ben fapft SSttaltan nad) Sngtanb fRiefte: 23eba 23enerabifi3 (Hisl. Eccles. V. 1)

erjagt namtict) feine 2Öeit)e jum ©ubbiacon in tftom mit ben SBorten : „Qui Subdia-

conus ordinatus quatuor exspeclavit menses, donec illi coma cresceret, quo in

coronara tonderi posset. Habebat enim tonsuram more Orientaliura

St. Pauli." Die ©rieben nannten biefe £onfur gteicbfattS Corona, jum Unterfcbieb

»on ber lateinifcben aber tragt fte ben tarnen tonsura St. Pauli mit ^ücfftdjt

auf 21pg. 21, 24. 20. — II. Söie wir bereits bemerken, ifl bt'e 33ebeutung,

bie ftct) )eit ben ätteften Reiten, an bt'e £onfur fnüpft, eine fet)r erhabene: fte fott

alS äußeret 3 eicb en ccn Sterifer bejtänbig an bie^flicbt erinnern, aften weit*

lityen ©orgen, 23egierben unb Neigungen ftc& ju entfdjtagen unb §>cr$ unb ©inn
p$ne Unterlaß auf bag Ewige unb @btttid;e ju richten; fte ifl baS äußere Seifert

ber tonigticfccn SSürbe beS ^rieftertyumä unb $ugteicb ©^mbol ber Dornenfrone,

bie ber §>err um uufertroiöen getragen. @ntfprecb,enb biefer erhabenen 23ebeutung:

würbe benn auc§ bie £onfur ju alten Reiten in ber $ircbe fet)r b>ä) geachtet unb

bie ©efefcgebung tjat mit i!>rem Smpfange wichtige unb weitgreifenbe SSirfungen
öerbunben: a. 3Ber bie £onfur in rechtmäßiger SBet'fe empfängt, tjört auf, $aie

ju fein, wirb beut ©tanbe ber Qtfertfer einoerteibt unb ju einem t}bt}ern ©rabe

fird;Iiä)er 2?oßfommcnt)eit erhoben (c. 11. X de aetate et qualit. 1. 14); b. eben*

barum bcftfct ber £onfurtrte bie jebem 8aien abfotut entzogene $at)ia,teit
t

fird)Iict)e

S5enefteien ju erwerben unb an ber Siuöübung ber firc!t}lict)en Suriöbiction tätigen

2Intb>it ju nehmen (c. 6. X de transact. 1. 36); c. er genießt ba$ aften (Jterifern

jufteb^nbe Privilegium canonis, b. $. eö ijt j'ebe gegen feine ^erfon gerichtete fyät=

lict)e ^Beteiligung mit bem 2Inatb>m bebrofjt; d. ebenfo ftet}t bem Sonfurirten baö

Privilegium fori jur <5eite , b. t). er ift ber mettticben ©ericbtebarfeit entjogen

unb in atten Sioit-- unb Sriminalfacbcn tebtgtid; bem firdptictjen gorum unterworfen,

— jebod) \)at baö £ribentinum (Sess. XXIII. c. 6 de ref.) ben wirftic^en ®enu|
biefeS 23orreä;te$ an bie 23ebingung gefnüpft, bafj er an einer beftimmten ftircbe

im Stuftrage beS 33if4>ofS fungire ober auf einer Itnioerfttät ober in einem <Be*

minar auf tie £ötyern Soeben ftc^ vorbereite unb in beiben Ratten mit ber £onfut
aud) bie getjtlidje Kteibung trage. — III. ©anj übereinjtimmenb mit ber tiefen

33ebeutung ber ^onfur unb ber j^ob>n Sichtung, roeltye bie ßircbe immer für fte

b>gte, oerfangt i^re ©efe^gebung, baß 3^ber, ber fie einmat empfangen
iiat, fie aucb fortwä^renb trage. 3)iefe ben (ütterifem obtiegenbe SSerpfli^

tung ift über jeben 3weifet ergaben unb burcb eine 3iei§e öon fircbtic^en @a$ungen
aufö ftarfte auSgefprocb^cn: fo fagt baö Soncit t>on JKouen (im 3- 1072, c. 11):
„Qui Coronas benedictas habuerunt et reliquerunt, usque ad dignam satisfactionera

excommunicentur;" bag Sonett »on Sittebonne (im 3- 1080, c. 13) fe$t auf bie

23ernacbtäf?igung ber £onfur eine ©etbbuße unb baS »on gorf Cim 3- 1194, c. 6)
bro$t mit ber privatio beneficii, bie ©^nobe »on 2toignon (im 3. 1337, c. 46)
fdjreibt oor, baß bie Stonfur alte 2??onate erneuert werben fofte unb baS int

3- 1564 bafetbfl gefeierte Soncit »erlangt eine fotetye Erneuerung fogar aUt
a<$t ^age. 2lber nic^t btoß einjetne Soncitien bringen auf bie in 3tebe fle^enbe

23erpftid;tung, fonbern aucb baS attgemeine ©efe^bueb ber Kirdje entb^ätt in biefer

SRicbtung bie beftimmtefhn , noeb ^eute gültigen 23orfcbriften j. 95. c. 21, 22
Dist. 23; c. 15, X de vita et honest, cleric. 3. 1 ; c. 7, X de cleric. conjugat.

3. 3 ; c. 2 de Yita et honest, in Clement. 3. 1. Die neuere ©efe^gebung, welche
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ft<$ fett bem £ribentinum «ttSbifbete, enthält folgenbe 23eftimmungen: a. bie

SBer^flt^tuncj, bie £onfur unb bie clericalifetye ßleibung ju tragen, erflrccft ftc^

auf äße SfflajorifUtt ob>e SluSnatyme unb auf biejenigen 2D?incrijUn, bie im

33eft$e eines 33eneftciumS ftnb. Die Qtontravenienten fetten vom 23ifc$ofe na<$

einmaliger (£rmabnung mit ber suspensio ab officio et beneficio — unb wenn fle

ber b ifcböflictyen Slufforberung fortroäb>enb b«tnäcftg wiberfireben , mit ber pri-

vatio beneficii betraft werben (Trid. Sess. XIV. c. 6 de ref.); b. biejenigen Tii-

ttorijten, welcbe fein 33eneftcium b>ben, ftnb jum fragen ber £onfur jwar

tticbj verpflichtet unb ibjre 93ernacbläßigutig ijl mit feiner pofttiven ©träfe bebrob^t,

lieb]t aber negativ ben SSerlujl beS freien ©ericbtSftanbeS ipso facto nacb, ftcb,

CReiffenstuel, J. C. L. III. tit. i. § 3. n. 70 seqq.); ob für fotye Üttinorijiett

oueb, baS Privilegium canonis verloren geb>, ifl eine feb,r bejtrittene Jrage, bodj

fc^etnt bie verneinenbe (Jntföeibung bie richtigere ju fein CReiffenstuel, 1. c.

n. 80 seq.); c. bei ben SCflajoriften übt bie SBernacbtäßigung ber £onfur unb

beS geifHid)en ^tetbeö feinen (Sinfluß auf baS i^nen sufte^enbe Privilegium fori et

canonis, in betreff beS festem aber tritt boety bie Jolge (™i boß ein Zaie, bet

einen 9ftajorijten miß^anbette, mit feiner (Sntfdjulbigung, er $abe itm wegen %b'

mangeB ber Stonfur unb geijHic^en £racf;t als ©eifHicfcen niebt erfannt, vor ®eric$t

gehört unb falls biefe feine 2luSfage zweifelhaft erfdjeint, jur eiblidjen (£r$ärtung

berfelben jugelaffett werben muß (c 4. X de sentent. exeommun. 5. 39); d. von

ber SBerpflicbtung, bie £onfur ju tragen, befreit, wie bie ©efefce ftcb auSbrücfen,

eine „causa ralionabilis", bie nacb ber 2lnft$t ber Sanoniften bann vorliegt, wenn

baS fragen ber £onfur für bie ®efunbb>it «achtteilige ftolQtn b>ben würbe unb

Wenn befonbere äußere Umjtdnbe unter Ungläubigen, §äretifem ic. eS rät^tieb, machen,

ben geijilicben ©tanb ju verbergen, um ftcb niebt bem £obe, ber ©claoerei ober

ber 2tfiß$anblung auSjufefcen CReiffenstuel, I.e. § 4. n. 111— 114).— IV. Ur=

fprünglicb, würbe bie £onfur mit ber erften SBeifje verliefen unb b,atte bie 33c=>

beutung einer ben DrbinationSact begleitenben Zeremonie; gegen baS ftebente

3abjr$unbert ^tn fing man aber an, fte von ben niebern Sßetyen ju trennen unb

tyre @rt$eilung alS eine abgefonberte, felbfljtänbige Jpanblung ju betrachten. £>ie

SSeranlaffung baju lag in ber frommen <&itte ber bamaligen 3 e it, worna$ Altern

tyxe noety unmünbigen ^inber bem <Rircb>nbienfte wibmeten unb fte bem 23if$ofe

jum Unterrichte unb jur clericafifcfjen (£rjieb>ng übergaben. £)a biefe aber wegen

ifcreS jarten 2llterS noeb, unfähig waren, bie Functionen ber STtfinoriflen in ber

Kirche wirflieb, ju übernehmen, fo erhielten fte bie niebern 2öei§en noeb, nic^t,

fonbern man begnügte ftcb vorerfl, i^nen bie bloße £onfur ju erteilen, bamit

fte ftcb, wenigf^enö äußerfieb von ben Saien unterfebieben unb ber Privilegien beS
©tanbeS tb^eil^aftig würben, für ben fte beflimmt waren unb in wetzen ^e fpäter

Wirfticb eintraten C^orinus, de Ordinationib. P. III. exercit. 15. c. 3; c. 5

Dist. 28). SBenn e$ feinem 3^ et fe ^ unterliegen fann, baf} biefe SSerdnberung in

ber befien ^bfteb^t getroffen unb für bie SSer^ältniffe , welchen fte entfvrang, feb>

jwecfwäpig war, fo Ratten bo<$ bie Sonfequenjcn, bie man barauS fpäter jog, bie

tta^tb^eitigfien 5<^0en fur ^ firc^Iicb^e J)iScipfin: burety biefe Praxis war nämfieb^

factifcb^ anerfannt, baß bie ^onfur von ben 2Öeib>n getrennt unb aU eine felbfl=

jiänbige ^anbtung angefeuert werben fönne — unb fo brängte ftcb ju i^irem

(Smpfange eine Üttenge bereits Srwac^fener, bie feineSwegS bie Slbflcb^t Ratten,

ftcb wirflirb bem geifltic|ett @tanbe ju wibmen, fonbern benen eS Iebt'gli$

um bie mit ber £onfur verbunbenen clericalifcb^en SSorrecb^te, namentlich ben be-

freiten ©ericbJSjtanb unb um bie gätjigfeit ju t^un war, ©enefteien ju erwerben,

©ar SStete von ben in biefer SBeife ^onfurirten ergriffen nac^^er eine ganj anbere

SebenSweife : fte leiteten RriegSbienfte, verheirateten ftcb, — clerici conjugati —
übernahmen bürgerliche Slemter unb befaßten ftcb mit ben verfcb^iebenartigflen

Weltlichen SBefcb,äftigungen, fo baß fte ftcb von ben wirflicben Saien bureb, ^tc^tS
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untergeben , als burö) bie £onfur, bie fte trofc t'6re$ weltlichen Seiend immer

ju erneuern t>erpfd'4>tet waren (c. 6. X de vita et honest. 3. 1). (*S teuftet ein,

bafj auf tiefe Seife bte £onfur unb mit it)r ber geiftlicJje <2tanb in b>b>m ©rabe

»erunetyrt unb ber 23era$tung preisgegeben werben mufiite; — baber fing fdjon

bie frühere ©efefcgebung an, bergleic^en Seuten baS fragen ber Stonfur ju er=

Iaffen unb i&nen jugleic$ bie 23efä$igung jum 23eft$e eines 93encftciumS (c. 7.

9. X de cleric. conjugat. 3. 3) unb baS Privilegium beS befreiten ©ericbtSjlanbeS

(c. 27. X de privileg. 5. 33) ju entjieben. Um aber bem Unfuge, ft$ blof bie

Sonfur erteilen ju laffen, nodj wirffamer entgegentreten, verpflichtete baS

Sribentinum (Sess. XXIII. c. 4 de ref.) bie 33if$öfe, nur folc§e mit bem lönig*

liefen Seiten beS s^rieftertt}umS ju fdjmücfen, von wetdjen fte bie begrünbete

33ermutb>ng b>ten fbnnten, bafü fte nadjt)er wixtUty in ben geijtlicben <5tanb

treten würben. Slufjerbem »erlangt baS £ribentinum (1. c.) von bem Smpfanger

ber £onfur: a. bafj er tn ben SlnfangSgrünben beS ©taubenS unterrichtet, b. beS

SefenS unb ©c^reibenö funbig fei, c. baf er bereits baS ©acrament ber girmung

empfangen $ale unb $war ift biefi eine fo wefentticb> 33ebingung, baf? bie Con-

gregatio Concilii erltdrte : „prima tonsura initiatum non suseepto Chrismate,

ac postea ad minores ordines eo suseepto esse male promofum, beneficia minus

legitime acquisivisse et non posse ad majores ordines ascendere, nisi praevia Sedis

apostolicae dispensatione" (Fagnani, Comment. ad c. 11. X de aetate et qualit.

1. 14. n. 96); d. über baS Sitter ber Sanbibaten $at baS Sribentinum nichts

9täb>reS beftimmt, eS gilt alfo in biefem ^unete bie altere ©efefcgebung, bie baS

fiebente 3a$r »erlangt, benn c. 4 de tempor. ordinat. in VI. 1. 9. verorbnet

IBonifaj VIII: „nullus Episcopus vel quivis alius infanti... clericalem prae-

sumat conferre tonsuram," bie infantia aber erßrecft fld) gefefcliclj bis jum fteben*

ten $a§xe Cc - 18 Cod. de jure deliber. 6. 30). Slud) baS £ribentinum bejeicb,net

inbtrect baS fiebente 3°$* «IS ben möglichen 3 c,^"n c t für ben Empfang ber

£onfur, inbem eS nur ©efirmte ju berfetben juldft, bie §irmung aber na<$

ber Siegel vor bem ftebenten 3at}re nict)t ertt)etTt werben fott (Benedict. XIV,

de synodo dioeces. L. VII. c. 10). UebrigenS reicht für bie £onfur baS erft an*

getretene fiebente SebenSja^r nic&t bjn, fonbern eS muf? bereits vollenb et

fein (Fagnani, Comment. ad. c. 35. X de praebendis, 3. 5. n. 21); gegenwärtig

wirb bie £onfur gewöhnlich; mit ben niebern 2Beib>n ertt)eilt. — V. Der 2ftt*

ntfier ber £onfur, welche früher au# von ^rieftern, Diaconen, fogar von Saien

ertijeilt würbe (Mabillon, Annal. Benedict, praefat. ad saec. III), ijt nac§ gegen*

Wdrtiger DiSciplin ber für Srtbeitung ber SBeiben competente 33 1 f c^of (V an-

Espen, J. E. P. II. tit. IX. c. 2. n. 34). Steffen flnb entweber febon vermöge

beS gemeinen SRec^tS ober etneS fpeciellen pdpfHicb^en Privilegiums ober in 5°^9 C

einer Delegation aud) anbere firc^licbe ^erfonen berechtigt, bie £onfur ju erteilen.

$>ie^er geboren: a. bte Sarbinalpriejter, Welche nadj einer allgemeinen Ob*
feroanj ber römifdjen Kirche ben ©eiftlicb^en it)rer Sitel bte prima tonsura confe*

rtren fonnen (Benedict. XIV. Bull, ad audientiam); b. beS ndmtic^en 9?ect)teS er*

freuen flc^ bie Webte. £>ie weite Entfernung monier ßfbjter oon ben 23ifc^ofS*

fifcen, welche bie Regulären ^inbertc, bie £onfur auS ben ^dnben beS competenten

S3ifcb;ofS ju empfangen, gab fcb>n fe^r frü^e 23eranlaffung $u ber ©ewo^n^eit,

baß bie Siebte, welche bie SD?önc^e tnS Stlojter aufnahmen, jugteidb aueb^ bie Xonfur
«rt^eilten, waS um fo weniger 33ebenfen erregte, je ndt)er ftc^ bie 2:onfur ber

glerifer unb 2)cöncb> bamalS noch] flanben (Thomassin, P. I. L. III. c. 36. n. 16).

DaS jweite Soncit »on S'Jicda (787) erteilte biefeS Stecht ben Siebten auSbrüd*
licb^, welches fobann auc§ mit einjelnen 3)?obiftcationen inS Corpus jur. can. über*

ging (c. 1 Dist. 69; c. 11. X de aetate et qualit. 1. 14; c. 3 de privileg. in

VI. 5. 7) unb »om £ribentinum (Sess. XXIII. c. 10 de ref.) mit einigen 23e«

fc^rdnfungen befidtigt würbe. £>iefe rebuciren flc^ auf folgenbe ^unete: ber Slbt
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fann nur bann bt'e £onfur erretten, wenn et ^rtefler, benebtetrt unb t'nfu*

lirt ift; jebod) bürfen aud> nid;t benebicirte Siebte baä in SKebe fteb>nbe 9?ect;t

ausüben, wenn t'tjnen »om competenten 33
1
fc^ o fe o&ne ©runb unb tro$ i^rer bret*

ntalt'gcn gejiemenben Sitte bt'e 23enebt'ction »erweigert würbe (c. l.X de supplend.

negligent. praelat. 1. 10) ober wenn ifjnen burcf> ein »d»ßlid)e$ ^rioilegium bie

23orred;te ber benebicirten Siebte auSbrücflid; »erliefen worben finb , wie bicfjj

j. 33. tu 3- 1437 »on (Seiten (Sugenö IV. in 33etrcff ber Siebte beö GtijUrct'enfer*

orbenö gefd)cb>n ift. — Slufjerbem bcfdjränft ftcb ba$ 9?edjt ber Siebte, bie £onfur

ju erteilen, auf bie Regulären i^rer SUöfter, fo bafjj fte biefelbe ben Sln=

gehörigen etneS fremben Ätofterö , fetbji wenn »on bem eigenen ^rdlatett £>imif*

(orten »orliegen, ntc^t licite conferiren fbntien (»gl. Benedict. XIV., de synodo

dioeces. L. II. c. ll.n. 13. unb ©et'fc, 3?e$t be<3 Pfarramtes II 1. ©. 47G m).
c) Sieben ben genannten Prälaten fönnen aud; einfache ^reäbpter bt'e £onfur

erteilen, wenn fte baju bt'e (peciette »äpfttt'cbe (Jrmäcbtigung erhalten ^aben

(Thoraassin, P. I. L. II. c. 23. n. 11.). — pr bie mitfliege (£rt$eilung

ber Stonfur wirb nicfyt, tvte 1>ei ben ^ö^ern Setzen, eine gewetzte ©tdtte
erforbert, fte fatm in ber bifdjöflidjen SBo&nung unb an jebem anbern Drte

gefoenbet werben, wenn biefer nur überhaupt mc^t mit ber SBürbe ber $>anb-

lung im 2Biberf»rud;e fte$t (c. 6. Dist. 75); cbenfo t'ft fte Weber an beftimmte

£age, nod) befonbere £age$jet'ten gebunben. Ueber ben 21 et ber Srt^eilung

fetbft, ber nic^t not&wenbig wd&renb ber $1. 2D?effe »orgenomnten werben muf,

»gl. Pontificale Rom. tit. de Clerico faciendo. — VI. (üEnblid; berühren wir

nod) bie unter £b>ologen unb Sanomften fe^r controoerfe grage : ob bie £onfut

ein wtrflt'd)er, felb jtftänbt'ger Orbo ober wie ber ^»ict'at »or ber sPro=

fefjleijlung nur bt'e 33orberettung jum Km »fange berDrbtneö fei?

Dfcne ben jaljiret'cben gegenteiligen Argumenten alle 23ered)tigung abforedjen jtt

Wollen, galten wir bed; bt'e festere Meinung für bie richtigere. £>ie fyauyt*

fäd}lt'd)jten ©rünbe für bt'efelbe ftnb folgenbe : a) urfprünglicfj war bt'e Sonfur

»on ber erften 2Bet'$e nidjt getrennt , unb fyatte btofj bt'e 23ebeutung einer fte be*

glet'tenben Zeremonie, — mag fte fpdter immerhin »on tyt abgetrennt werben

fein, fo fann bo$ btefe lebt'glt'd) burety dunere 23er^dltniffe Ijeroorgerufene Slenbe*

rung an i£rer Innern 23ebeutung ntcbtö alterirt $aben, b. b\ fte würbe ba*

bureb, fein felbftßdnbiger Orbo, fonbern blieb nad; toh »or ein auf bt'e eigene

lt'd)en Seiten »orbereitenber SKt'tuS ; b) wo tn ben ft'rd;It'cben ©efefcen bt'e ordines

[»eciett aufgejagt werben, gefd;t'e|>t ber £onfur nie ©rwäjmung, überall er*

fcb>t'nt ber Dfh'art'at alö bte erjte unb untere 2Beib> j. 23. c. 1. Dist. 77: „si

quis episcopus esse meretur, sit primum Ostiarius, deinde Lector etc." »gl.

c. 5. Dist. 93 ;
— c) mit jebem Drbo werben gewifle gotteöbienpiid)e

,
jur $1.

Sudpartfit'e tn näherer ober entfernterer 23ejieb>ng fie^enbe Functionen über*

tragen, — bafü biep audp Ui ber 2:onfur ber galt fet, lafit ftd; nid;t naebweifen;

d) baö 2;rtbentt'num unterfd)et'bet »on ben ordines minores bt'e £onfur auöbrüdN

lid): Sess. XXIII. c. 6. de ref. fagt e$: nullus prima tonsura initiatus aut etiam

in minoribus ordinibus constitutus etc. Sbenfo bemerft bie S^nobe Sess. XXIII.

c. 2. de sacrament. ord., H baben »on jeb>r jur 23errt'd;tung ber $1. Jpanblungen

mehrere ordines beflanben, ifa distributi, ut, qui jam clericali tonsura insigniti

essent, per minores ad majores ascenderent. 2ln berfelben ©teile werben bt'e

Drbt'neS auSbrücftt'd) aufgejagt, ob!ne baf ber £onfur (Srwd^nung gefcbt'e^t;

e) berfelben 3)cet'nung folgt aud; bt'e Congregatio Concilii: ein 23tfd;of, ber einem

Slnge^ört'gen einer fremben Dtbcefe bie £onfur erteilt T)<xttt, ftetlte an fte bie

grage : ob er in plge biefer ipanblung ber Trid. Sess. XXIII. c. 8. de ref. au$*

ßef»rod;enen ©u$»enf!on »erfallen fei. 3)te Kongregation antwortete »erneinenb,

weit an jener ©teKe be^ ^rt'bentinum^ btofi »on ber 23erlet'fjung ber Drbt'ne^
biß ^ebe [et, ju welken bt'e £onfur nid;t gehöre, f) 2luf bemfelben @tanb»uncte
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fle^t ber Catechismus Rom., wenn er P. II. c. VII. quaest. 13. faßt : „Incipiendum

est a prima tonsura, quam quidem docere oportet, quandam praeparationem
esse ad ordines aeeipiendos. Ut enim homines ad baptismum exorcismis,

ad matrimonium sponsalibus praeparari solent: ita, quum tonso capite Deo dedi-

canlur, tanquam aditus ad ordinis sacramentum illis aperitur." ©o nennt aud)

£$omaö oon Süquin bie £onfur blof? praeambulum ad ordines unb i^re anber=

njet'ttQc 33ejeid;nung aU janua ad ordines ift allgemein befannt. 3SQI. über bie

ganje ftrage bte auöfü^rft'c^e Darlegung ber »ergebenen Argumente hei Fag-
nani, Comment. ad c. 11. X. de aetate et qualit. 1. 14. n. 10 seqq. nnb Reif-

fenstuel, J. C. P. I. tit. XI. § 1. n. 10—25. Ueber bie ©efe^iebte ber

fconfur Thomassin, P. I. L. II. c. 37—42. — 23ergt. bjerju ben 2lrt. Dt*
b i n e 3. [Kober.]

3:urociucc SfrtiFcl. %tt im 3. 1530 oen Kaifer Sari V. ber 3?eic§ötag

nacb Stugäburg roar au^gefc^rte&cn roorben (f. b. 2Irt. 2lugöburg, 3?eic^tag

bafelbft), trug ber Qtfntrfürft »on ©adjfen fernen £b>o!ogen, 2utb>rn nämtieb,

3ona$, Sugenljagen unb 2Mancbtb>n auf, ein SSJcemoranbum über bte jtreitigen

9ieltgion$artifel ju »erfaffen, bamt't er vorläufig ftcb entfalteten fönne, „ob, pber

welker ©ejtalt, au<§ rote xoeü er unb anbre ©tänbe, fo bte reine Setjre hei ifjnen

angenommen, ober jugelaffen, mit ©ott, ©emiffen unb gutem gug, aud) o$ne

befcbroerlidje 2lergernt£, ipanblung leiben mögen unb fönnen." Die Stfjeotogen

nun »erfaßten ein foldjeS ©utad;ten, inbem fte babei bte ©c^wabaetyer 2irtifet

(f. b. 2trt.) ju ©runbe legten, biefelben in einigen ^»uneten mobificirenb unb

übergaben foldjeS bem d^urfurjten in £orgau, roob>r bann ber 9?ame „£orgauer

2lrttfef." (SSergl. 2utb>r$ SSerfe. Sald/föe 2(u$g. fyl XVI. ©. 681 ff.)

Sor^mier 33udj ober gormel,
f.

©^mbolifdje 23ü#er 33b. X.

©. 569 unb SfjpträuS.
SorttmiS,

f.
^riäcinianijten.

Sorqitemafea, 3o$anne8,
f.

3oh,anv\e$ oon £urrecremata.
Sorquemafta, ££oma$, f. ^nquifition.
luecatta,

f. 3 *<**»' *"•

Sueentttfrije ©remttett, f. 2lugufh'ner=(£remtten.

SoftntuS, f. Sllfoafu« fcoflatu*.

Sptilad, König ber Dflgot^en, f.
@ot$en.

Soul, 23iSt$um,
f. £uH.

lüiitoufc (Tolosa). 33t'3t$um, ©9nobe, Unioerfität. £oufoufe ifl

eine fetjr alte ©tabt; unbejroeifett roar fte fünf 3ab>$unberte cor Stm'jtuä ber

Jpauptftfc ber Stectofagen. Sie Körner nad; itjren ©iegen über bie (£ar=

träger, bemächtigten ftd> berfetben, erhoben fte jum 9?ang einer freien ©tabt ber

SRepüMit unb jum £auptort ber Gallia Narbonnensis. ©ie blutete fcfynefle $eran
r

fünfte unb Sßiffenfdjaften rourben gepflegt hi$ jur Seit ber SSölferroanberung.

3uerft erlag fte ben dimbren unb Steutonen
;
fpäter ben 3SanbaIett unb Seftgot^en ;

leitete befonberä brachten $r Unheil. S^tobroig oertrieb fte, £outoufe rourbc

#auptftabt »on Stquitanien, unb unter fränfifäer Ober^errfd;aft burr^ einen @ra=
fen regiert. 33iä inö 13. 3ab>£unbert ftanb bie ^rootnj abtredpfelnb unter ben

Röntgen ^ranfreieb^ö , unter £erjögen, aud; unter Sttarfgrafen unb ©rafen, bie

ftd; enblid; oon ber Krone unabhängig matten. 2Son ben ©rafen traten ftd; be*

fonberä fyxiwt 9iaimunb »on ©t. ©itteö, ber Kreujfab!rer , ben 5Eaffo unb bie

(£b">nifer in bie SBette preisen
;

ferner ^aimunb VI., ber ben Htbigenfern grof en

23orf<$ub leitete, unb babureb feinem ipaufe ben Untergang brachte. Der berühmte
©imon oon SWontfort befehligte baö §eex ber Kreujfa^rer, jmang Sfaimunb jur

Unterroerfung ; beö Ie^tern ©ob> 3ftaimunb VII. unterjeid;nete ben ^rieben mit
Subtoig bem ^eiligen, unter ber S3ebingnip, baf feine £o$ter 3<>f»«nna be^

Äönigö ©ruber 2Upb>n$ e^elid;en unb in Ermangelung männlicher Srben bie
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©raffdjaft an ftranfreic§ falten Joffe, \oa$ 1271 gefcb>|>. £outoufe warb na<$

btefer Sinoerleibung bie £>auptjtabt ber ^rooinj Sangueboc unb ferne frühere

©rbf?e warb if>m mieber unter ber 3 e»ten ©unfl. X)ie ©eneratjtaaten biefer frö-
nen ^root'nj waren berühmt, ßünfte unb ipanbet bluteten, unb im 3- 1789 be*

fianben bie '»prooincialjtänbe auö bret Srjbifööfen, jwanjig 23ifd?öfen, bret unb

jwanjig 33aronen unb 68 jläbtiföen Deputaten. — 23i$ttjum. Der bifä)öftic$e

©i$ oon £outoufe reicht in bie SPh'tte be$ britten 3abjrb>nbert$ bj'nauf. Der
bt. ^Japjt gabian b>ttc um 245 fteben 33ifc$öfe naä) ©aflien gefanbt, um ben

bort auägeffreuten ©amen be$ (£b>iftentbum8 ju orbnen unb im 2Bac§$tb>me ju

beförbern (Gregor. Turon. bist, franc. 1. 1. c. 28.) Darunter war © at urninuS,
ber unter bem Sonfulat beS Deciuö unb ©ratug, (250) feinen ©i# nacb, £ou-

loufe »erlegte, unb »on ba au$ fegenoofl im Sanbe wirfte. @r ift ber erjte 33i=

fcbof. Die autb>ntifc$en Steten feineö SDfartyrt^umS (Ruinart Acta Mart. —
Tillemont t. III. p. 297. — Rivet, hist. litter. T. I.) erjagten, bafi wenn ber £f.

23ifä)of nacb, feiner Heinen Kirche ging, bie .Orafel beS (JapitoIS »erjlummtcn.

Darob warb er ergriffen , »or ben Richter gebraut, na<$ einem mut^oflen 33e*

fenntnijfe »ielfa$ gepeinigt , eubtiä) an bie güfj e eineö witben ©tierö gebunben

unb fo ju £obe gefcbleift. lieber feinem §t. %eibz erb>b ftcb, gegen Snbe beä oier*

ten Sa^unbertS einc prächtige ßirdje, ©t. ©ernin (©aturnin) unb ein funftrei$

gearbeiteter ©cfyrein beeft feine ©ebeine. Dt'efe Sltrc^e war lange ber ©i$ be$

33ifc$of$, bi$ berfetbe na<§ ber neuen Sattjebrale ©t. ©teptjan »erlegt warb.

£outoufe war ebemal$ reid) an Denfmälern ; man jaulte ac^tjig Atrien , nai
ber ©tabt wo$t ben üftamen Rom ber ©aronne mag gewonnen b>ben. Slufier

ben beiben genannten Hirnen »erbienen bie ber Datbabe unb ber Daurabe (£r=

Warnung; teuere jumat, beren inneres früher feb> reid? mit 9Jcofatfbitbern ge=

jiert war, bie grofjentbeitS in ben ©türmen ber franjöftfdpen Reootution jerfiört

würben. Darunter befanb ftd; ba$ ©teinbitb ber Qttemence 3f«w^c, ©rünberin

ber Academie des Jeux-FIoraux. — gerner bie Dominicanerft'rc^e, eine ber fctybn*

jien e$emat$ unb reiä)flen an Denfmätern jeber 2trt. X)a rubete ber $eib beö Doctor

SlngeticuS, £b>ma$ oon Stquino (f. b. 21.), in gotbenem haften mit einem prächtigen

»ierfeitigen 9?caufoteum überwölbt. Die Denfmäter ftnb »erfc^wunben, bie Stirdje

ift Gaferne, unb beö $t. £boma$ Ueberrejte werben in ber Domftrc^e Utoafytt.

— 2tlö üftactyfotger be^ ^1. ©aturnin Wirb 2)ber$t. iponoratul genannt, bejfen

Seib neben bem feinet SSorfa^rö ru^et unb bleute noc^ »ereb]rt wirb. 3) Der
$t. ipitariuö folgte unb lieft über bem ©rab beä erften S3ifcb]of^ eine S^apeKc

errieten. Der Satatog ber ^irten nennt al$ 4) 25ifc^of SDcamertin. (£in 23i=

fc^of biefe^ S^amen^ war auf bem Soncit ju Strien 313 anwefenb. 2lt$ 5) Si-

föof wirb 9l^obaniu^ genannt, ber wiber ben grafftrenben 2lrianiömu^ ent=

(Rieben in bie ©c^ranlen trat, bie $irc$ente$re auf bem Soncit ju 33ejterö öer=

foeb^t unb barob mit Jpitariuö »on ^Joitierö na# ^^rygien oerbannt würbe. QU
£otofaner jeigten ftc(> i^reö 35ifcb,ofö wertb\ ipitariuö erjagt, ba^ Äaifer £on-

ftantiuö umfonft aiie 3«>angömittel gegen ^riejier unb ©laubige erfcb.öpfte, einen

Slrianer aU 35if4>of wäbten ju Iaffen; (Jteruö unb SSolf »erharrten in ber streue

gegen ^fcobaniuS. Stuf biefen fam 6) ber £t. ©itoiuö; bie ^rtöcittianijien

breiten ftd? im fübtieben ©atlien auö unb ^ulbtgen namentlich aueb] ben 3)canicfyäi»

feben Sr^^ü^ern. ©ie tonnten nie öötlig ausgerottet werben unb febjc wa^r=

fo)eintic§ waren bie fpdtern Sllbigenfer nur beren üftadpfömmlinge unb biefe bie

SSorfab^ren ber Reformatoren. 7) Der ^t. (JruperiuS; er war einer ber 2eucb>

ten ber gattifeb^en Kirche, ©regor £ur. erwähnt feiner in §ob>m Sob (hist. II. 13);

Wegen be$ 3rrteb^rerö SSigitantiuö, ber unweit Stoutoufe wohnte unb bogmatiftrte,

fctjrieb er an 3 nwcenj I., bejfen 2Int»ort ein Slnatb^ema gegen ben Steuer war.

©iciniuö, ein ÜJ?öncb »on ^outoufe, jog in ben Drient gen 95etb^ ledern jum ^1.

-^ieronpmuS unb braute »on tym bie fcb,riftlic$e SGBiberlegung beö 2Sigilantiu$
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tta^ ©aflien juritct £>te ©tabt ^afte ft# au$ ber 2tnwefenb>it beS ©ufyitiuS

©eocruä ju erfreuen. X)ex 23if<b>f »oflenbete bert 33au ber unter ©itoiuS be=

gonnenen b>rrtirf?en 33afIItca be$ $t. ©aturnin unb at$ bie SSanbaten 406 »er-

b>erenb in ©aflien eingebrungen waren, fo rettete SruperiuS burdj fein Stnfe^en

bte 25if$ofi?ftabt C©- £>ieron.). 23atb barauf bemächtigten ftc§ bie ©ott)en ber*

felben. _ 9#arimu$, beffen SpiScopat in 3we »feI Ö fJ°8en wirb. 9^a^ einem

Staunt »on 50 3<*b>en ftnbet man 8) §craclianu$, 506 bem Sonett ju SIgbe

beiwohnen, reo bte jät>rticb> Sicljattung einer ©önobe befcbJoJTen unb bte näc^jte

naa; Stoutoufe benimmt warb. Sllartc^ö , beS ©ottjenfönigS, £ob »ereitette biefjf.

9) ©ernter jtarb gegen bte SJh'tte be$ fechten 3ab>$unberrg ; u)m wirb bte

©rünbung beS Ktoflerä 2J?uret jugeförieben. 10) üttagnulf jlanb ber $h'rcb>

ju £outoufe oor, aU ©unbowatb ben £b>on ber §ranfen gegen bte regten 25e=

ftyer crßrebett woflte. 2>er 23ifcb>f wiberfefcte ftd? (Greg. Tur. hist.), It'tt ©eroalt

unb warb oerbannt; fam nad) ©unbowatbS £ob wieber nac$ Stoutoufe unb wofmte

bem Sonett »on -iDcaeon bei. 9laö) t£m wirb 11) SEBtltegt f et ud genannt; auf

bem Sonett ju Stetmd 625 anwefenb. 2)er Sunfd) be$ SBolfeS rief naety üjm

au$ ber berühmten Slbtei ^ontanefla tn üftorbro antuen 12) ben $t. Srembert.
Sr woflte nieb^t aU 33if$of ferben, legte feine SBürbe nieber unb fef>rte tn feine

Sinfamfeit jurücf, f 671 (Bolland. vita SS.). 13) Strricb> regierte um 785

unb unterzeichnete bie Steten ber ©spnobe ju üftarbonne 791. 9^ac^ itjm 14)

Sftancio faum anberS aU bur$ einige SSerfe be$ berühmten 23ifdjof$ £t>eobutpjj

»on DrteanS ber ©efdn'c^te befannt. 15) ©antuet, ma$t ftd) um bie ©Ritten

»erbient, unter benen bie ber Softer be$ $1. ©aturnin unb unferer lieben $rau

ftcf> au$$et'$nen. ©egen ftonig Sart ben Karten , ber £outoufe belagerte

(843—44) unb burefy 23errattj ben £erjog 23ern$arb öon ©eptimanien meuchelte,

jeigte ftd> ber 23ifcb>f entfetteten. 829 warb bie jweite ©ynobe ju Slouloufe ab*

gehalten, bereu Steten ntc^t ermatten ftnb. 33ifd)of ©antuet war in aller afücfftdjt

ein erleuchteter Jpirt. Stuf ü)n laffen Sinige ©atonton folgen , bepn 859 ein

2)i)?tom erwähnt; anbere meinen eS fei ^ier ©antuet gemeint. 16) Slifa(§ar

faß auf bem Sifcö>fßuf>t 861. 17) 33ernarb I., au# 23erno erf^eint 883 at«

33tfcb>f oon ^outoufe; 886 wohnte er ber ©ipnobe ju S^imeö bei; er tebte noeb)

890. 9?ac&; t'^m wirb 18) Strmanu^ genannt, 905. 2)en ©pnoben ju ©t. £t=

beri unb ^ontecout»erte wobjtte er bei 910, 911, unb fein 9?ame fommt no^ 922
in einer Sparte »or. tym fotgte 19) §ugo I., »on bem ein ©^reiben an ^apjt

3o£ann X. ermatten ijt; er war beim Soncit ju Slufebe 937. 3^ifc^en beibe

»origen fe^en Sinige Sötft^of 3^to. 20) 972 warb 21 to I. gewägt, ftarb 974
unb b,aüe alt ^acb^fotger 21) 3<3tu$, ber bi$ 986 regierte. 9?adj biefem fam

22) StttuS, beffen aone«ia^r unbefltmmt tft. 1004 ftnbet man 23) Wai munb I.

alö 33tfcb>f. Sr berief bie 33if$öfe jur brüten ©pnobe na# 2!outoufe, um
Wiber bie 33ebrütfungen ber ©rofen ju ^anbetn; unb erbj'ett »on ^apfl $0=
b>nn XVIII. für ©t. ©te»$att, ©t. ©aturnin unb bte Slbtet Daurabe eine 33e=

ftdtigung^butie beren ©üter. 24) 95 et er I. fromm unb wenn e$ galt friegerif^,

unterßüfct ben S^orbmann 9Jogertu^ wiber bie Üttauren. 25) Strnatb I. wojjnt

1032 ber SCBet^e ber ßircb> ju S'ciüott Ui. 26) 33ernarb II. erfc^eint in einem

£>t>Iom »on 1035 CMabill. dipl. 615). 27) Jpugo II. unterjet^net bie Wcten

be$ Soncit« ju sJcarbonne 1043. 28) Slrnatb II. ftnbet man 1045 bei ber

2Beib> ber 3>?artin^firc^e, unb 1056 beim öierten Soncit ju 5toutoufe burtb^ ^Jat-fi

SSictorH. angeorbnet. 3n 13 Sanone$ ergeben ftc^ bie SSäter gegen bie ©itnonte,

f^arfen ben Sotibat bem SIeruö ein, jügeln bte ©etüjte ber 2:outoufer ©rafen
unb beju'tnmen atö Sitter jur (5pt'3co»atwürbc 30 3ab,xe. Strnatb fiarb batb nacb>

^er, gegen 1059. 3m 3«m 1059 b.atte 29) 2>uranbu« be 2>ome, Stbt ju

^coiffac, fdjon ben bifc^öftic^en ©tu^I »on £oufoufe inne unb ftanb bem ©prenget

fe^r üerbienflti^ cor. gitnfte^ Sonett ju 2:outoufe , auf wettern ber berühmte
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$t. $ugo »on Gftuni ben 23or|t§ führte. 23atb barauf, 1068, cm anbereS, wooon
bie ilctctt befient(>eit$ »ertoren flnb. 25nranb ftarb im 2Jfat 1071. @r k^t'elt

ben £itet uttb btc Leitung ber äbtct «Kotffac al« SBiföof bei. 30) 3farn, alt

Reformator bcr KloßerbiSciplin tfjdtig ; Rotre £>ame be ta £)aurabe warb ben

Qttuniacenfern unter bem \)i. £>ugo unterbeut; aaä) ©t. ©aturntn. £>ie Qtanonifer

ber $auptftrd;e würben ju gemeinfä;aftlia)em Seben oerpfli^tet, wobei ©raf
2Bitb>tm bem 23ifä)of bjtfreiä) war. 33ifä)of 3f«nt erntete bafür 23erlaumbung

«nb re<$tfertigte ftdj auf einer ©$nobe ju £ouloufe 1090 ; war beim (Jonct't ju

Rarbonne 1091 anwefenb, unb empfing ju Stoutoufe s)5apft Urban II., ber bic

neuerria)tcte üirdje ©t. ©ernin einweihte, 24. $Jlai 1096. (£oncit ju Gtermont,

STreujjüge. £>er erfh, ber ba$ ftreuj natjm, war ber ffreitbare Raimunb »on

©t. ©ifleS, ©raf oon £outoufe. 3\axn wiberftanb nur mit 9D?üb> bem atlge^

nteinen @ifer unb blatte ben £rojt, bie @innab>te SentfalemS unb bie £>
?
etbentb>ten

RaimunbS ju erfahren; flarb gegen 1106. 31) 2t melius dlai monb be fuy
C1106), fliftete bie £ofpitatbrüber (3ob>nniter) ju £outoufe; wotjnte bem burc£

Riü)arb r>on SItbano att pdpftlidjcn Legaten geleiteten achten Qümcit ju £outoufc

bei, teijlete bem fei. Robert b'2(rbrijfel »on gonteorautt bei ©rünbung eines

^lofterö na^e bei £outoufe 2$orfdmb, ba$ mehrere anbere in$ Sebcn rief; ftarb

gegen 1139. 32) Raimunb II. bc Sautra 0*40) erfc^eint in mehreren 2)i»

ptomen, fiarb 1163. 33) 23ernarb III. 23onb>mme juerfl ^ropjt ju ©t. ©te=

^an; im Recrofog ftetjt fein £ob im SDWrj 1164. 34) ©eratb be la 23artb>

erf^eint in »ieten Urfunben U$ 1172. 35) £ugo III. roarb at$ Wot oon

©t. ©aturnin auf ben bifdjöftia)en ©i§ erhoben; feine Regierung roar furj, benn

fdjon 1175 roar fte an 36) 23ertranb I. be SBittemur gefommen. liefern folgte

37) ©oijclin, unb lefcterm 38) guter an b im 2)ecember 1179. Die @e=
Watt ber S3ifä)öfe roar burä) ber ©rofen Eingriffe fe§r gefdjmdtert unb 2Bifb>Im

»on ^puipIaurenS fagt, baf ei bem S3tfc^of ob>e eigene (Erlaubnis berfetben nid;t

$eftattet roar, bie Pfarreien ju befugen. @r jforb im Dctober 1200 unb tjatte

jum Raä^fotger 39) ben 2lr«|ibiacon oon 2tgen, Ratmunb III. be Rabaften^.

X)iefer rourbe »on Rom au^ roegen ©imonie feiner SBürbe entfe^t. ©erod^tt roarb

40) ftulco oon 3D?arfeiÄe, ber juerß aU 'foet in ben Reihen ber fübfränfif^en

2:roubabourö geglänjt, bann Sipercienfermön^) geworben roar. ©eine Amtsführung
roar eine dufrrfi bewegte. 2)ie Ke^erei ber Sltbigenfer t>atte ft(^ feit geraumer

^cit, nieb^t ot?ne SSorfc^ub beö ©rafen Raimunb, in ben fübtic^en 2:^eiten ftxanh

reieb^ö umget^an, unb namentlich unter ben Sbetteutcn ja^treic^e unb mächtige

©^ü^er gefunben. 2)aö SSotf fetber, inSbcfonbere bie ^inroo^ner oon £outoufe,

foßen nacb^ bu SD?ege (hist. des instit. de Toul.) nie für ben Stftyuro jat)treic$

eingeftanben fein. (Ueber btc ©ecte fteb> ben 2trt. Atbigenfer; aueb^ befonber$

^urter, ^nnocenj III. 2 %ty. zc.) SBifcb^of gutco roirb je nac§ ber f arteianftd}t

ber §>iftorifer al$ baö 3D?ujter cineö eiferuotten Wirten unb aU ein blutbürftiger

^prann, ber feinen ©prenget an ben Ranb beö SScrberbenö braute, gefc^tlbert.

2)ie SBab^r^eit feb^eint in ber Glitte ju liegen. £)a$ unjläte , rd'nfeootte 23ene^men

RaimunbS VI., bie J^artnadigfeit ber ©rafen oon %oix unb »on SommingeS traten

roo^t baS Steifte jum Ruin beö gefegneten Sanbeö. 33if<$of $üko roar t^dtig,

ging bem ©rafen oon 5D?ontfort fraftig an bie ipanb, fac^wattete beffen Snterejfe

auf bem Sonett im ?ateran unter 3nnocenj III. unb braute feine bifeb^bft. ©tabt

ba^in, fta) 9)?ontfort ju unterwerfen, prebigte bann bie ^ortfefcung beö ßreuj=

jugeg gegen bie 3rrlc^rer, mufte £outoufe Iti Ratmunbö SÖieberfe^r »erlaffen

unb ftarb an SBet^na^ten 1231. ©ei|Hm)e Dio^tungen au^ feinen testen §ebenö=

jähren ftnb no^ ermatten (Catel, hist. du Languedoc). 41) Raimunb IV. be

getgar, ein entfö;iebener ©egner ber ipdrefle, ^rooinciat ber Dominicaner. (5t

regierte 39 3a£re unb machte fta) um baö 35töt^um bureb^ feinen Sifer »erbient.

1234 warb bie Sanonifation be$ ^t. 2)ominif feierlich begangen; erhoben würben
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bie SWicmien bc$ $1. ©aturnin 1258; »tele Stiftungen gemalt; bie Drben be$

$1. 3ranci<?cu$ unb beä $1. 23ernarbu3 grofjtnütbtg begünfiigt. ©tarb 19. Dcto*

bet 1279. 42) Da$ Domcabitel rodelte feinen ^ro»|i 23ertranb be V$U aU
3^ac^folöcr. (5r erbaute ben iefcigen Gljor ber (Satb>brale im Dgioalji»!, ber enb=

liä) aueb, in ©übfranfreieb, 23oben gewann, ©ein Stcfiament ifi fc^r bemerfcnS*

wertty, fein bebeutenbeS SSermögen würbe ganj ju milben ©aben »erwenbet.

(Catel, hist. du Lang.) 3um £au»terben fcfct er £f>rijiu$ ein, bem er nament-

ltd) feine ©eele unb feinen ieih »ermaßt, bann bie 2lrmen, bann bürftige 2ttäb=

d;en jur 21u<S|iattung, bann Kirdjen unb JUbjier. 43) ipugo 2??a$caron folgte,

fiarb ju 3tom 1296, nac&bem er befohlen feinen ieib nad; Stouloufe ju bringen.

44) Subwig »on ©icilien, üftacfyneffe Subwigö IX., au$ ber fönigl. ftamilie

»on Neapel. 23erjid;tet auf bie Krone ©icilienö, tritt in ben Drben be$ $1.

granciöcuö unb roirb SBtft^of »on Stouloufe. ©ein DrbenSfleib trug er aU S3i=

fd;of fortwä^renb , »rebigte eifrig, wirfte unb Übte als ein ^eiliger, unb fiarb

in feinem ©eburtSort 23rignole am ^xeita^ feiner ©eburt, 19. 2lugufi 1297,

nur 23 3<*b>e alt. ^jSabji 3<>!>ann XXI1 - iä^Ue ib> ben Speiligen bei. Sin ©tein*

bilb »on iljm ifi im Sfttufäum ju Stouloufe. 45) 21rnalb S^ogeriuS be (£om=

mingeS, fxopft be$ QapiteW, folgte ifjm; warb com ^5a»fie geweift, flarb balb

unb auf tyn 46) fam ^5 et er II. de la Capelle Taillefer burd; 3«^«« f aPft 23oni*

faciuS VIII, Siemens V. ernannte ib> jum Sarbinal, er fiarb 1312. 47) ©ail=
larb be ^freffac war ber lefcte 33ifd;of »on Stouloufe, er erhielt biefe äßürbe

»on ^aofi SlemenS V. beffen £>b>im. — ^äbfie ju 2I»ignon. Stouloufe roarb

nun burd; ^o^ann XXII. jum 2ttetro»oIitanfi§e erhoben, ba$ 23i$tjj>ura in

mehrere ©uffraganfprengel geseilt; ber Stitular f»reffac foßte nad; 3?iej »erfefct

werben, wogegen er (£inf»rad;e fyat. 48) Der erfte £rjbifd;of war 3o$ann
SKaimunb be @omminge$, 33if<$of oon 3ttaguelonne , ernannt im Sunt 1317;
Sarbinal 1327. (SiaconiuS erjäfjlt, bafj nad; 3»&ai»n XXII. Stob bie Sarbindle

bem Srjbifdjof bie »äofilidje SSürbe anboten, unter ber 33ebingung, baf er ja

21»ignon refibire, roa$ er ablehnte, tym oerbanft Üouloufe baö Älojler ber Sa=
noniffinnen beS ^1. 2lugujiin. Soncil ju £ouloufe 1319; er legte feine SGßürbc

nieber unb fiarb ju 2Ioignon 20. 9?o». 1348. 49) SÖ3if&>lm be Saubun 1327,
legt au<§ bie SGBürbe nieber unb jie^t fid; ju ben Dominicanern nad; 2loignon

jurüd?. 50) 9iaimunb be Gtanitlac, geroei^t 1345 ; (Jarbinalpriefler oom Stitel

be^ yi. Kreujeö ju ^erufalem 1350; erhält ben Stitel at$ 23ifd;of ju fränejle

1351; flirbt ju 21oignon 1373. 51) ©tepb>n 2ltbebranbi, @rjbifd;of oon
2trle$ , (Srjbifdjof »on Stouloufe 1350 , al$ 9iaimunb jum Sarbt'nalat erhoben

roarb. 33ulle Slemen« VI. ju ©unfien beö Srjbifdpofö 1352. 52) ©aufreb
C®obfrieb) be SSirlox 1368, roob^nt bem Soncil ju Saoaur bei. Dominicaner^
nen ju Stouloufe; fiarb 1378. 53) 3o$ann be Sarbaillac, burd; Urban V.

1378 auf ben @rjbifd;öfltdjen ©tu^l erhoben. ?ief bie gro^e ©locfe, bie unter

feinem tarnen lange berühmt roar, gtefen
;
fiarb 1390. tym ernannte jum 9^ad;=

folger ^apji Siemenö VII. 54) ftranj i>f Sonjie, @rjbifd?of oon 2Irle$ , balb

»on Stouloufe nad? ^arbonne oerfe^t. 55) ^Jeter be ©t. 9ftartial, SBifd;of oon
darcaffonne rourbe oom nämlichen ^Japjie ernannt; ba$ b^l. ©d^wei^tud; in ber

neuen ©t. 9?od;u$fird;e ber 23ere$rung au^gefe^t; Metern oerbanft Stouloufe meb>
rere Stiftungen, roert^oofle 9?eliquienfd;reine; jiarb 1401. 56) $$itali$ be

Safielmauron. Dem canonifd; erwählten (5rjbifd;ofe opponirte ^3eter t>on Suna
(35enebict XIII.) ben 23ifd;of oon ©t. ^on$, roaö ju mannen SBirren 2lnlaf gab.

@rjbifcb,of 3Sitaliö behielt bie iDberljanb, fiarb aber fd;on 1410, ba man ber

Dienfie , bie fein 5ifer genjif ber ßird;e geleifiet |dtte , erfi gewärtig roar.

57) Domin it »on glorenj, au$ bem Dominicanerorbcn; juerfi 33ifd;of »on
©t. ^on$. SBo^nte bem doncil ju Sonfianj bei 1414; jiarb 1422. Daß Sapitel

rodelte jum 3^ad;folger 58) DionöS Dumoulin, ber ba^ @rjbiSt£um feinem
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33ruber 59) tyetet ©umoulin ü^ertteff unb 53if<$of t-on faxte warb, fetet

war ttydtig im 2lmte, er flarb ben 3. Dctober 1451 unb fetn (Spitapbium nennt

ifjn Poetarum Monarcha. 60) 33ernarb be Stofergio (föo&ier) 93tfc§of t>on

üflontauban, at$ ©ele^rter befannt, 20 3ab>e 3Rector ber Unioerftfät £outoufe;

jtarb 18. SWcirj 1474. 61) fetex be Seo, jum Srjbifdjof ernannt bur$ ^apjl

©irtuS IV., fein 2Imt War fegenrei<§; fhrb 1491. 62) fyectox be SBourbon,
r>on Saöaur nac(> £ouloufe »erfefct. T>ai (Snpitel opponirte ii)m ben 25ompropjt

£)urojier; ber \)\. ©tu&l entfctyicb für jenen, xoai ntc^t o$ne Spaltung unter bem
dlexui abging; flarb 1502. 63) 3<^antt H. »on Orleans, Sarbinal t-on

Sonaueötfle 1533. Sr $atte erfi 18 3*l)xe, unb fpäter erlaubte i§m 2eo X. ein

jweitcS 33t$t§um, baö üon Orleans jitgleicb ju beftyen. Klug unb etferoofC

;

feine ©ipnotealßatutett würben lange £cit beobachtet; baö 2JcetropoIitancapitel

warb fäculariftrt
, fo Wollte ei ber ©eifl ber Seit. 64) üftacf; ifym Um ber £r$=

bifc^of r>on 33oTbeaur ©abriel »on ©rammont, Sarbtnal »om £itel ber

$1. däcilia; ©efanbter granj I. am <pofe SlemenS VIII. unb Kaifer Sarlö V.

©tarb 7. %uni 1534. 2Bd§renb biefcö (IptScopatS taufte ber ^roteftantiämu i

in Sangueboc auf unb beffen ©ebü^erin war 9)?argaretfja »on SßaloiS, Königin »on

Sftaoarra. 9D?elan($tl>on foK 1530 ju i$r gereifet fein. T)ie 3rrlel>re machte ju

£ouloufe 1552 grofe §;ortfc$ritte, batb üerbrdngte inbeffen ber SaloiniSmuS

2utf?erS ©pmbol. Sabin a\xi faxii »erjagt, fanb ©<$u$ lex SWargarct^a im

©cbtoffe ju Sterac; Sfc^eobor »on 23eja am ^>ofe ju 9?aoarra. 3« 33earn jumal

fanb bt'e Steuerung gelenftgen 23orfcbub, namentlich in $o$anna »on 2Ubret, bic

ei ntdjt r>erfc$mäbete bie Kanjet ju befieigen unb bie Seute ii)x Srebo ju lehren.

65) Dbet be (££attlton Solig n 9. ©ef>r bewegte Seit. T>ex &r$bifc$of,

33ruber beö 2lbmiralS Soligni?, folgte biefem auf bem 2Beg ber 3rrteljre unb gab

feinem SSaterlanbe ba$ Slergernifj feiner äpojtafie ; Ijeiratljete Sfabefle oon £>aute=

»iöe. (Sin ©ittengemälbe baftger 3 e^ mag au$ bem ftcfy ergeben , baf gegen ben

(£rjbif<$of feine canonifcbe ^rocebur eingeleitet, bie Ü>ce§e, bie er jtcb jugelegt, am
^)ofe gelitten unb Madame la Cardmale genannt würbe, ^apfi tyiwi IV. fe§te

ben ©rjbifc^of al unb tljat i^n in ben 93ann; fpäter auc^ "bai (Joncil ju Orient.

Unter biefen 'fllif fidnben be^nte ber (Jaloini^muö ft^ im £oufoufer ©prengel fe§r

au^ unb bie ©tabt S^ouloufe wäre »o^l bie irrige geworben, o^ne ben Sifer be^

treuen §Uxui
t

in beffen 9?eifjen alö ©lauben^rebner tyleltyiox gfaw'n unb VLltin

be ©ere3 einen garten Kampf gegen bie teuerer bejtanben. ©ie retteten bie

©tatet unte teen ©lauben teer Kirche. Der ^Ipojtat Oteet \)aüe eine 3*ittang teem

Srjbifc|>of 66) 2tnton ©aguin weichen muffen 1550; behauptete ftc^ aber wie*

teer unter teem ©<$u$ teer prote^antifc^en Gruppen unte teem Slnfe^en feiner Ja«

milie; man fante ftc^ entelid) mit i^m ai> , unte 1562 bejlieg 67) ber Sarbinal

©eorg b'Strmagnac ben erjbifcbbfli^en ©tu^l. ©etebjrt, entf^ieben, eiferootl,

^ob er feinen @tu$t wieber ani teen Krümmern ^eroor. 33atte griffen teie ^rote«

ganten in ^ouloufe , teur<$ teen ganatifer 93aretteö aufgefiacbett ,
ju ben 2Bafen,

bie Kattjolifen befgleiten. 3?ce^rere ^age unb üftäcbte bauerte ber ©trafenfampf

in großer Erbitterung; jene auf mehreren ^»uncten ©ieger liefen i^re IButi) an

Kirchen unb Klöjtern in namenlofer SBeife aui — bie Klofierfrauen ju ©t. tyati*

taleon würben gefc^dnbet unb bann niebergeme^elt. Qoty Weh ber enbtid)e ©ieg

teem 9iecbte, unb ei warb fdjrecfticbe 2Bieber»ergeltung geübt. X)ai war ber

SBenbepunct jum S3effern ; bie Kat^otifen hei ber Stot^wenbigfeit engen 3«f«m=
men^alten^ bilbeten bie balb fo berühmt geworbene Siga. £ouloufe fc^Iof ft^

enge ben ©uifen an um ber Neuerung fräftig ju wiberfre|ien. 3^etfeit^ rief

So^anna oon Stlbret bie (fnglä'nber, bie unter 2J?ontgomerp bie fübli^en ^3ro=

»injen »er^eerten unb ©rduef oerübten, gegen bie bie 33art^oIomdu^nac^t faum

ein ©ebanfe ift. Sarbinat ©eorg war beim (Sofloquium »on ^Joiffy einer ber

©prec^er; eben fo gewanbt in weltlichem Regiment wie im geifttic^en, verwaltete
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fr bie ^roötnj im tarnen be« Slönig«. Kr rief bte 3efuiten unb Kart$dufer tta$

fcoufoufe unb bte ftir^e ebjret in ib> eine ber bif$öflt'$en 3ferben be« 16. 3«b>*

$unbert«. 2Barb Krjbifä)of unb Sflittegat ju 2loignon 1577, unb übergab ba«

Krjbi£tb>m fcoutoufe in bte §änbe 68) s]3aut« be goir, ber ausgezeichnet at«

©eichtet in »ieten p#crn war. Kart IX. bebiente |i$ feiner al« ©efanbter in

Kngfanb, SBenebig , 9?om. Kr b>tte nie oom Krjbiföö flicken Stufte 33eft$ ge»

nommen; flar6 1584 ju 9?om im @erud)e b>b>r grömmigfeit. 69) 3$m fotQtc

ftranj II. be 3o»eufe, Krjbifdjof »on SKarbonne. Kr war t^ättg in 2Bieber-

b>rfteßung ccr clert'catiföen DiSciptin unb b>tt 1590 eine S$nobe ju bemfetben

3we<f. Kr behielt beibe Sprenget bei, bi^ er 1614 ben Stu&t ju fcouloufe 70)

bem Karbinat 9? o garet be Saoalette reftgnirte. Unter biefem ftebetten ft# in

fcoutoufe bie Karmeliter unb Statiner an. £)erfetbe war mebjr Sotbat at« Krj*

*ifc$of, eine Kreatur fti^elieu'« , ber ib> an bie Spifce ber £eere fleflte. Start»

an feinen Sßunben ju «Rteolt in statten 1639. £>a« 33efie ma« er t^at
r

war,

feinem Krjieb>r 71)Kartoon2)rcon<$atba« Kr$bt«tb>m ju überladen. Diefer

War ber b>brdtfcf)en unb grie#ifd)en Spraye »öllig 2)?eijter unb reinigte ben Zext

be« Kufebiu«. 211« 33if<$of war er auf's löbliche befödftigt bie Sitten ber

©laubigen ju oerbeffern, auc$ bie tteinjten ©emeinben be« Sprenget« ju befugen,

ben Kteru« ju oerebfen. ©ein weitet tb>ofogifcb>« SBiflen fanb allgemeine 2In=

erfennung Ui feinen Kotlegen, bereu 23erfammtungen er oft beiwohnte unb ber er

»on 1645 oorftanb. 2luf 9ii$etieu war er ntc^t gut ju fprectyen. (Starb ju Kar«

caffonne 11. September 1651 unb $atte jum üfiacbfolger ben gefeierten ©etefjrtett

72) ^Jeter be 9J?arca. tiefer war juerfl 3te$t«geteb>ter unb oerb>iratb>t;

aber finberlo« naljm er nadj ber Kb>frau £ob bie 1)1. 2Beib>n unb warb juerfl

33ifcb>f oon Konferan«. £>en geföic^tti^en Stubien lag Ware* eifrigjt ob (f. b.

2Irt.), warb Krjbiföof »on £outoufe, fpäter wegen »ieffa<§ geteilterer 2)ienjle

Krjbifäof »on gart'S, ftarb aber am £age ba feine Kinfefcung anlangte (29. 3"«*

1662). Kr arbeitete ffeifiig gegen bie Secte be« 3«nf?niu« Wt> ba« erfte Kon«

cept ber fünf im Sinne be« 23erfaffer« ju »erbammenben Sd^e rü^rt »pn Wlaxca

$er. ^puloufe »erbanft ib^m mehrere geiftti^e 3n|^itute ; ein ganj neue« ber

©ruber S^ufler, bie gemein f{$aftti$ arbeiteten; baö Seminar ber ^rlänber

unb baö Sicftex ber £eimfu#ung Ü^ariä. 73) Kart S*« n S Subwig b'2lng=

Iure be S5ourIemont, »on 3lire unb Kaftre« na<$ ^outoufe »erfe^t, regierte

nur li$ 25. ÜKoö. 1669. Seine ©rabförift lobt feinen Kifer in 3ug^ung bct

^rrteb^rer. 74) ^Jeter be 33onji, ein Florentiner, Karbinat, warb Krjbifc&of

1672 unb fa;on 1673 na$ sJiarbonne »erfe^t. 75) 3<>fepb; be SWontpejat
be Karbon ernannt 1674, flarb im ^uni 1687; mehrere mitbe Stiftungen über=

lebten i$n. 76) Sodann 33aptijl SPci^acl Kolbert be SSillacerf, SBtf^of

»on SWontauban, Krjbif^of 15. 21uguft 1687, nab> 33eft^ 1694. ©lürfli^er in

ben Söerfen ber ZieU aU in benen ber 35aufunft, wo er ben bamalS gangbaren

SKanfart'fc^en Styl einführte. 77) 3ienatuS S Yan S t> c S3auoeau, fatte ju-

erft bie 95t'gt$ümer Savonne unb 2;ourna9 abminiftrtrt; man rühmte feine b^ob^e

2BeiSb>it unb SBürbe; er war ein 33efd)ü^er ber Sijfenfcdaften unb ein gewanbter

gürjl. ©ie beiben befannten ipijlorifer 2)om be SSi'c unb J)om SSaiffete erfreuten

fio) befonberer ©un|t; tranSferirt nac^i Sorbonne 1719. 78) S?einri<§ be S^eö«

monb oon 2tlbi nadb; Souloufe berufen, flarb 27. Wlai 1727. Kr erfefcte ben

berühmten gle^ier in ber franjöftfc&cn Stcabemie. 211« SRebner war er gef#ä$t,

prebigte einen Slboent unb eine gaflen oor ?ubwig XIV. unb fpra^ fonfi oor bem
ßönt'g in ben ^rooincialjld'nben. Kinömal« jlocfte ba« ©ebde^tnif , ba fpra<$ ber

König: //K« iji mir lieb, iperr Krjbifcl;of, bafj Sie mir £eit geben, ba« Schöne,

fo Sie mir fagtn, ju oerfo^en." £)ie $>ofpttdler oon Souloufe erbten feine fdmmt=
It<$e §t»terlaffenräaft. 79) Sodann Subwig be 23albi« be 25erton be

Krillon, 30. 3ult 1727 ernannt; ^ielt eine S^nobe ju Stouloufe 1728;

SixäjtnUtitoti. 11. 8b. V« 7
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iran«ferirtna<$9?arbonne 1739 unb erfefctburd) 80) dar! Slnton be la 9?oct)e»

Slpmon, ocrb>r 23if$of ju £arbe«; Qtarbinal, ©rofjatmofenier »on granfreidj,

»erfefct nact) Sftarbonne, fpötcr na$ ^eim«; er taufte, ftuute, reifte bie erfie

Kommunion, fegnete bt'e <5t)e unb falbte Subwig XVI. 81) Jranj be Qtruffol,

»on 331oi« na$ Sloutoufe »erfefct 18. 2lugujl 1753, leitete bt'e ©eneraloerfamm»

luriß be« Sferu« 1755 unb flarb 3. 2Ipril 1758. 82) 2lrtt)ur 3h'#arb Dil-
Xon, 23ifcb>f »on @oreur, Erjbifäof »on £outoufe ben 3. ©ept. 1758. Neffen

Üftame ift noct) im SD?unbe (einer Diöcefanen unb bie ©tabt £outoufc banft it)m

fe^r »iel. (£r warb auf ben ©tut)l »on 9?arbonne berufen unb it)m folgte 83) (£ar=

binal Somenie be S5rienne 0763), 93ifcb>f oon (Jonbora, fpäter ©taat«=

minifler unb ber einjige 23ifct)of aufjer Statfenranb (f. b. 21.), ber ben GEt'b ber

Quoilconflitution leitete; feit 1789 war er Srjbifdjof »on ©en«. Die ©ef^idjte

$at ©eric^t über it)n gehalten. 211« (Jrjbifctyof »on £ouloufe maä)te er ftdj um
bie ©tabt oerbient. (5« folgte 84) ftranj *> e ^ontangeö wenige Sftonate oor

ber ©taatöuntwciljung (f. b. 2lrt. ^Resolution). Der treue ipt'rt war 3 e«geber

SSBirren feiner Diöcefe unb raupte pcfcten. 33alb (27. SDWrj 1791) würbe ein

conftitutionetter 33tfcb>f in ber ^erfon be« Sarmetiterpater« Sppacintt) ©erntet
gewählt, beffen Sßirffamfeit war wa$ fte fein fonnte. Doct; fanf er ni$t fo tief

toie mehrere anbere. 3« ben föweren Reiten fehlten auefy bt'e pflichttreuen ^rie-

fter nidjt, mehrere färben auf bem 33futgerüfte , namentlich oier ju Saftre«,

beren fRifytex beinahe tebigtict) au« protefl. Pfarrern beflanben. (Du Mege, III. 173.)

Die banfbare Diöcefe nennt ben 2lbbe Dubourg, ber gleictyfam ber «Wittelpunct

aller tirct)tic$en 33eflrebungen war. 3n golge be« (Soncorbat« »erntete

ftranj be gontange« auf ben ©i$ oon £outoufe unb nat)m ganj im ©et'jte ber

Demut!) ba« 33i«tt}um 2(utun an, wo er 1814 als @d?ta$topfer be« Spirten*

eifer« ftarb, ba er felber ben buret) anfteefenbe Kranfjjeit behafteten Krieg«»

gefangenen bie Heilmittel ber SReltgion fpenbete. (5« warb nact) Stouloufe

ernannt 85) Slaubiu« ftranj ^rimat 1801. £r fuc^te bie 2Bunben feiner

Ät'rct)e au«$ub>ilen , ot)ne bafj bt'ef it}m »öttig gelungen wäre; jhrb 1816.

86) granj be 33o»et, fropft ju 2lrra« unb 33iföof ju ©ifieron 1791, na#
Souloufe ernannt 1816. ©eine f$wacb> @cfunbb>it erlaubte il)m ni$t S3efi§ t>on

feinem S3i«tl)urae ju neunten; reifte feine (Jntlaffung ein 1820. 87) 21nna

Slnton 3uliu« be Slermont 2:onnerre juerjl 33ifcb>f »on St)alon« für

3)?arne. Garbinal 1822; wohnte bem Sonclaoe 1823 bei, wo Seo XII. gewählt

Warb. 88) ^3aul 2:i>erefia Da»ib b'2lftro«, ©eneraloiear ju ^art«, S3i=

fc^of s>on »a^onne 1820, (Jrjbifdjof oon Xouloufe 1830, Sarbinal 1850. Der
$ir<$e leitete er grofje Dienfite beim 21u«gang ber ^eoolution, wiberftanb fraftig

ben be«potifc^en ©elüßen be« ^aifer«. ©eptember 1850 CIO. — 19.) celebrirte

tr nafy langer S(^ eine ^3ropincialf9nobe mit ben ©uffraganen oon SD?ontauban,

garnier« unb Sarcaffonne , unb im 33eifein be« ^rjbifc^of« oon 2tu^> unb be«

S3ifd?of« »on SBaponne. Die Decrete ftnb oom ^1. ©tu$t genehmigt. SBeniger

glücflic^ war er in Erörterung ber liturgif4)en 5ra 3e ö e Öcn 2)om ©«eranger.

89) Snblic^ ber je^t mit weifer Kraft bie Srjbiöcefe leitet 3<>t)ann Wlaxia
SWiolanb, geb. ju fyon 1788, 33tfdt>of t>on 21mien« 1838, Goabjutor be« (Jrj=

fci«fc^of« b'Sijho« 1849, @rjbifc^of »on Stouloufe feit 29. ©e)>t. 1851. Der
S3if$öfe Waren feit ©t. ©aturnin 47, ber (Erjbifööfe bis |e$t 42. — @pno=
ben. 3°>ölf namhafte doncilten ftnb ju ^ouloufe gehalten worben

, fte jleb>n

jum ^eil im obigen Qfatatog ber 23ifd;öfe angegeben. Spier ftnb noty einjufdt)al=

teu ba« fe<l)jle »om 3. 1079
,

prdftbirt bur4) ben apojlolif^en ?egat ^>ugo oon

Die, gegen bie Kircfyenrauber. X>aS neunte würbe 1118 gehalten, beffen Slcten

ftnb oerfetywunben, nur ifl befannt, baf ber Kreujjug gegen bt'e Mauren ©panien«

ÖUtget}eifen unb beförbert warb. Da« je^nte »om 3- 1119 würbe »on fapft
Salirt II. in ^erfon geleitet unb würben jene 3"le|irer anatt}ematiftrt, bie wiber
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ba$ $t. ©acrament bogmatiftrten ; e$ waren biefj no<$ 5D?ani^c[if«$c Ueberrefle,

bie balb ben 2ltbigenfern tote £anb boten ober nötiger fte in$ Dafein riefen.

Unter «Ratmunb II. 1161 fanb ba$ eilfte ftatt. Die traten 2tferanber$ III. unb

bc$ ©egcnpapfteS Victor III., bte Könige »on granfreieb, unb Sngtanb, 100 33i=

fc^öfe unb Siebte wotmten bet. Stleranber warb beftätiQt
,

fem ©egner in beit

33ann gctfcan. Stufer ben angegebenen nennen bte Acta concilii provinciae To-
losanae 1851 mehrere anbere »on minberm Gelang. 3n neuerer Seit, ©ep*
tember 1850, warb unter be$ SrjbiföofS b'^lftroö 2$orfi$ ein fet}r wichtiges ^ro«
»incialconcit ju Stouloufe unter förmlicher 3ujtiromung be$ fapfteä celebrirt unb

feitbem beften 33ef$lüf[e betätigt. 3« 4 ©ifcungen b>nbelten bie SSater über bte

ft'ra;Iidje Spierarcbje, über ©tauben unb 2e$re, über (£uttu$ unb DiSciplin. Die
2Pcaf3nat)men umfaffen alte bebeutenben ßirdjenfragen, namentlich auc$ werben bte

3rrlet)ren neuerer Seit.— Nationalismus, ^ant&et'SmuS
, ^n^'fferentiömuö unb

©ocialiSmuö formett »erworfen. di wet}et in biefen bieten ein debj firc$ticb>r

©eijt, waö aud) ber apoftotifebe ©tu£I mit Srofl anerfennt. Unterzeichnet t}abe»

fte aufer bem £ribifcb>f b'SlßroS bie ©uffragane »on 9Jcontauban, garnier« unb

Sarcajfonne unb ber bamatige Gfoabjutor je$t (*r$btf$of »on £outoufe. — (£api=

tel unb Abteien. 9?eben bem üPcetropolitancapitel befafj ba$ 33t'$tt)um £outoufe

noc§ ba$ Sapt'tel »on 3te=en--3ourbat'n "«*> *> a $ *> e$ ¥• B^fa ju Giaraman, beibe

bur$ 'papft 3of>ann XXII. funbirt; fte gingen in ber 9te»otution ein. — Da$23i$«
tt}um jaulte 1790 9 Abteien, barunter bie berüt)mtejk bie be$ 1)1. (Saturnin mit

einem Kapitel, 4 23enebictinerprtorate, 18 SD?dnnerf(6jler »on eben fo »iel »er*

fcfytebenen Crben, 12 grauenftöfter in Souloufe fetber. Pfarreien waren 230. —
-Seliger ©tanb ber Srjbiöcefe. sJtur bret ©uffraganbiSt^ümer jät)lt jefct

bie QErjbiöcefe, üD?ontauban
,
^amierS, Sarcajfonne. <£\)emaU waren aufer ben

beiben erßen nod? 2a»aur, Sombej, Üflirepoir, Nieu, ©t. fapout. Da$ 33i$=

ttmm tjl in 3 Slrc^iDiaconate, 4 Slrcbjpreäboterate, 39 Decanare getbettt. Kitt

Gtericalfeminar unb jwei Heine (Seminare, Säquitte unb ^otignan, ftnb in 5£$dtig=

Uit. "Pfarreien 1. (Klaffe ftnb 7, 2. (Haffe 35; ©uecurfaten 415, SSicartate 98.— ©eift liebe ©enoffen fc^aften : ©cb>lbrüber; grauenflöfter be$
f.

^Jeter

goreriuS, ber ipeimfucfyung Wlatiä, (Jarmeliterinnen ju Stoutoufc, Söenebicttnerinnen

ju £ouloufe, £>ofpitatinnen unb Seherinnen be$ f>l. 2Jcauru$ ju ^ouloufe, Öe^r=

febwefiern ber (Sc^merjen 3D?arid, Set)rfcbweflern ÜJcartd, <5$wefiern beö ty. Via*

menö $e\n , 33arm^erjige @cb, weftern an met)rern Orten ; ©cbwejtern beö Äreuje$

jum ^1. Slnbreaö fel)t »erbreitet, 3ttariäfd)weftern bu befuge ju £ou(oufe, ^o*
fpital» unb ?et)rfc^wejtern »on ÜfteüerS, ßreujfc^wefiern »on 2a»aur, be$ % 3o*
fe»§, ber Hoffnung für ßranfen»flege in ^rioat^dufern. — Unt»erfitdt. 3u=
erft ein SBort über bie bic^terif4>e Anlage ber @inwot)ner »on ^outoufe. Die
^3oefte ^atte früt)e tt)re Vertreter in biefem 23olfe gefunben unb fte bitbete ftc$

tm Mittelalter ju bebeutenber fytye au^. ©cb,on im jwötften 3at)rt)unbert be»

lobte ^eter ber (5t)rwürbige bie Dieter £otofa'$. Die bem ?anbe eigent^ümtit^e

(Spraye war bie remanifc^e, unb beoor ber itatienifc^e unb fpanifcb,e Diatect ftc^

jur ©cb^riftfprac^e erhoben t)atten, war biefi mit bem romanifcb,en »on ^outoufe
öcfc^et)en, unb gefcbicbjlicb; fle^t fcfi, baf in Italien tamaU berfelbe Diatect ge-

fprocfcen unb getrieben warb, (ßu Mege.) X)ie 2:roubabour6 »on Sloutoufe

waren ja^treieb, unb berühmt, au4> muf jugegeben werben, baf ba« romanifdje

an 3ax fy?it uno (Jmpftnbung wot)l faum bureb eine anbere (Sprache übertreffen

wirb, nic^t btof in ben 5D?innetiebern
,
fonbern namentlich in ben retigiöfen Dicb^ =

iuttgen, unter wetzen bie 2tnbac^t jur ©otteSmutter ju ben tiefgefüt;tteften @r»

güjfen begeijlerte. SBt'r erinnern nur an 33if$of 5U ^ C ^- 23t'ele berfetben ftnb er*

galten. 33atb bitbeten ftd? bie ©anger ju einer Korporation, juerjt tn einem

ißaumgarten ber ©tabt CVerger de la gaie-science)
;

fpdter (1323) erliefen bie

fteben ^roubabourö »on 5toutoufe einen Stufruf an atle Dieter romantföe*

7*
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3unge, unb ein j;ä§rlt<$er ©efangßreit würbe eingeführt. Dem (Steger warb ein

golbeneS SSettc^en ober Specfenrööcben juerfannt. 3m 15. 3ab*&unbert beförberte

bureb Stiftungen bte berühmte Dame Klemence 3f«ure bie ©ängerjunft, unb fte

gilt t>iö b>ute bet 2lcabemie beö 3eur floraux aU ^atronin. SSiele Documente

flnb hierüber erbalten worben, ba$ anjietyenbjte b>t Du Sftege befannt gemacht.

$Jlit btefer 3un ft j^flnb »nbeffen bte Unioerfttät in fetner 23erü§rung, felbft nt'd^t

ein Wlal in beftem 23crnet>men. Die Unioerfttät mar in Jolge beö 3xieben$trac=

tat$ jmif^ett 9?aimunb VII. unb Königin 231anca »on Jranfret'c^ ben £o!ofanem
aU 23ebtngntg aufgelegt mürben; mehrere ^rofefforen ber Geologie mußte ber

©raf, ber 3rrlcbren megen, anftetten 0229). gar bte ©tabt fcb>tnt auf bte

Sänge btefe Stnflatt nidjt fegenreicj) gewefen ju fein. Der ©ebufen fyatte £oufoufe

ja^lrcicbe in jebem Klofter, unb ben neuen ©tubirenben machte man balb ein

unruhiges treiben, enblofen $aber, unbeugfamen Unab£ängigfet'2ftnn, jicmlid;

ottgemeine Unftttli^feit jum Vorwurf. Ob i&rer SSorrecbte fefcte ftc^ bie Um»er=

fttät in föroffen ©egenfafc jur ©tabtbebörbe, behauptete nur oom ^apfk unb
Könige 33efeble erhalten ju muffen, unb ba$ alte 9ttunicipium ber Kapttoulö marb

febr unangenehm baburc^ angeregt. Die ©tubenten waren aueb öon ben erßen,

bie 1559 öon bem ^3arlament$präftbenten eine Kirche »erlangten, wo man prebigte

Wie ju ©enf; fte waren bie erflen 3«&örer ber neuen ^»rebiger, unb 15G2.

fämpften fte in ben Reiben ber Hugenotten. Die atonalen oon £ouloufe ftnb

ttitit gut auf fte ju fpre^en. Dod; bat natürlich bie Unioerfttät ibre gute <&eite.

©ie jaulte eine S^et'^e großer ©elebrter, war ftavt befugt — »or ber Reform
flieg bte ©cbülerjabt auf 10,000; — oier ^äpjte, 3obann XXII., 33encbict XII.,

3nnocenj VI., Urban V. Ratten ba ftubirt, »tele Karbinäle unb 33tfcböfe ebenfalls.

Unter ben Geologen traten ftcb beroor 3<>bflnn b'2llerio, Karmelit; ©eralb be

Donatio, Dominicaner; ©tmon be 23erenguier unb 33ertranb be ^ajtort'S, 2lugu*

fliner; Sßilbelm ^etrt, Dominicaner, in ber ^bitofopbte : Slrnalb Otufft, 2lugu»

jiiner; ber Kreget äßilbelm be 9?upe, SIrnatb ©antio, ÜJcartin KorbenniS, 33ernarb

be SRojier unb oiele anbere »om 14. jum 18. 3«brbunbert. Die Sebrer waren
burcbgebenbS Sttöncbe

; felbfl noeb ju Knbe beS oorigen 3«M«nbert3 tauten fte

mit bem fecularen Kteruä bie tbeologifdjen ßanjeln, unb unter ben legten ^ro*

fefforen waren jwei Dominicaner, ein Kiflercienfer, ein Karmeliter, ein granct'ö^

caner unb ein äugufliner. 3" bem ©djitfma ^eterS »on Suna ^>atte bie Unioer»

fttät gartet' für biefen genommen, fo au<§ 2D?ont»eflier, t'^neit entgegen jlanb gart'S.

T>k ©tubenten unterflü^tcn an$ ben »on v
]3eter oon üuna ernannten (£r$bifdjof

gegen SSitalt'3 oon (£a|teImauron; eö flof ©lut, fte befejtt'gten baö 3«cobiner= unb

granciöcanerflofter unb wollten bie ©tabt in 23ranb fletfen. ^Japft unb König traten

tn'ö Mittel, um ben jlörrigen ©eifl ju jügcln, bie Unioerfttät oerlor oon i^ren 2?or*

*e<$tenunb eö warb rubtger. — Literatur: ©regor Sluron. ©efc^). ber granfen.

Gallia Christiana. Dom de Vic et Dom de Vaissete, hist. gener. du Langue-

doc. Catel, hist. des Comtes de Tolose. Hugo, France pittoresque, art. Languedoc,

Gascogne etc. De Montlezun (abbe), hist. de la Gascogne. 3u^befonbere aber

Du Mege, hist. des Institutiones de Toulouse. Almanach duCIerge de France,

1853. SSergl. bterju ben 2irtifel granfreitb- [Ö. ©uerber.]

Sournclt), iponoratuö, 9??t'tglieb ber ©orbonne, auögejeid;neter Dogma=
ttfer, fönigl. ^Jrofeffor (Jmerituö unb Kanonicuö ber fönigl. ©$lof capelte , war
ju WntibeS in ber ^rooence oon geringen Kitern im 3- 1658 geboren. 2ßie

<5ixtn$ V. \ntttt er bie ©cb>eine. (St'neö Züq€ falj er eine Äutfd;e beö 2Beg£
na4> ^ariö ba^er fommen, ba ergriff ben Knaben bie Sujl, einen feiner D&et'me
ju befugen, welc&er eine fieine Slnflelfung Ui ©t. @ermain = r21urerroi$ fyatte.

Diefer gute ^riejter war eö, bem ^ournelö feine Srjie&ung »erbanfte. Kr
betrieb feine ©tubien ju gart'S, ©ein lebhafter ©eijt unb feine reiche 23e=

$abung gewannen i^m aufy anbere ©önner. %n\ 3- 1686 warb er Doctor ber
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©crbonne, unb 1688 wegen feiner tb>otogifd)en ©ele^rfamfeit ^5rcfeffor ber

£b>ologie ju D0U09. Einige 3 ett b>rnacb C 16923 rief man t$n nacb gart'S

jurücf , wo er an ber Sorbonne bie £b>otogie mit großem Setfall lehrte. ©cb>n

früher erhielt er an ber Gtapetle be$ fönigt. ^alajteg ein Sanont'cat unb bt'e SBtirbe

cineS SlbteS. £>a$ öffentliche Sefcramt begleitete Sournelp 24 3<»£re lang mit

glanjenbem Erfolge ; im 3. 1716 legte er bajfetbe nieber, um feine begonnenen

SSerfe in ben £)rucf ju geben. Sr war ein eifriger ©egner ber Sanfenißen unb-

erflärte fl$ bei jeber ©etegenb>it gegen bt'e 33erä'd?ter ber fircblictyen Sntfc&ei*

bungen. sJlafy bem 23raudje alter ©ectirer antworteten i^m biefe mit ben gröbftett

(Schmähungen unb mit ber Sßerbäcbjigung, aU fdjreibe er wiber feine Ueberjeugung

gegen fte, nur um fein ©tücf ju machen. (Sin ©c^taganfatt na£m iljm ba$ 2lugen=

li#t, unb braute i&n in'S ©rab im 3- 1729 in einem 2ltter »on 71 3«£"n.
211$ ©cbriftjMer jcic&net ftc^ ^ournefy aufs 23ort(jeil(>aftefle auö, fowo^t bur$
©eifl unb Sijfen, al$ auc$ bur# bt'e Klarheit ber 2)arfleffung unb burc^ eine

gute 2)?etb>be. 2)?an $at oon i§m einen in jiertic^em Satein getriebenen Cursas

theologiae, 16 33be. in 8., ^art'3. Sine jweite Stuftage baoon ersten ju SSenebig-

in 16 23be. in 4. Diefe Sluägabe ertaubte fic^ , »ornämlt'$ im 2lbfc$m'tte „übet

bie $irä;e", mehrere SSegtaffungen , welche bem Herausgeber feine Sb^re machen.

£ie Giötner Sbition iß ein üftactybrucf ber SSenebiger. 3\xm @ebrauc&> junget

©eijtlicb>r unternahm ^ournefy bt'e Aufarbeitung eineS Qtompenbiumä unter bem
£itel: Praelectiones theologicae ad usum Seminariorura, wooon in feinem £obe$-
ja^re ber 4. 23b. unter ber treffe mar. ©er 1. 93b. »on biefen „tb>ologifcb>tt

SSortefungen" ijt fajt ganj ^tffortfcf» , ba er btofj bt'e »ergebenen Meinungen sott

ber ©nabe mit ben barauö flie§enben Folgerungen angibt. 3m 2. 33be. abet

wibertegt Xournety bt'e irrigen ütteinungen, unb »ertb>ibigt mit ungemeiner ®e»
te^rfamfeit bie Sab>b>iten. 3n einem 2tn$ange $um 2. 23be. befcanbelt er grünb*

li$ bt'e 2e£re üon ber ftxefyeit be$ Sttenfcfyen. SBegen feiner Slb^anbtung übet

bie ©nabe befam £oumet$> einen gelehrten ©tret't, »eil er barin ba$ System«
delectationis victoriosae wibertegt b,atte. Siner feiner ^reunbe beforgte na$b>r
ein nocb, fuqereS Qiompenbium in brei Octaobänben. Tlan i>at brei »ergebene
2lu$jüge öon Stournefy'S SBerfen: ben britten unb bejten 2tu6jug (»om 3. 1744)
öerbanft man ^Jeter Sottet, ^ricßer ber Kongregation »on ©t. Sajaruä. 9la$
Stournety'ö Xob b,at ein Ungenannter bt'e 2)corattb>otogie auf ä^ntic^e 2trt obge»

^anbett, wie fcournefy bie fßecutatioe ^^eotogie be^anbelt h.atte. T>ex Zitel biefet

Arbeit ijt: Continuatio praelectionum theologicarum Honorati Tournely sive trac-

tatus de universa Theologia morali. Par. 1733. — 2?gt. 3 cpi^ er ^ Unioerfatterico»

44. 33b. u.
f. ». [Düt.]

Sputitcmtttc r 9Jene=3ofeü^, ein berühmter S^fuit, geb. ju 9cenneö ben
26. 2tprt't 1661, gefl. ben 16. 3J?ai ju ^5ari« 1739, flammte öon einem ange-

[ebenen attabetigen @ef$te«$te in ber Bretagne ab. ©c$on in feiner 3ugeni>

bemerfte man an ifjm ein auffaßenb jlarfeS ©ebä^tnip, lebhafte Sinbitbungöfraft

unb guten ©efömacf, unb öermutfiete, bap er einfi im ®ebiete ber 2Biffenfcb>ftett

einen grofen tarnen erlangen merbe, »aö aucb^ in ^ob^em ©rabe gef$a$. 3m
Sitter oon 19 $ab>en trat er am 30. 2luguft 1680 in ben ^efuitenorben, unb
legte am 2. gebruar 1695 bie öier ©etübbe feierlich ab. Darauf teerte er fieben

3a^re lang bie fog. Humaniora, bann jmei $ab,xe lang ^^'tofop^ie unb fecb^d

3a^>re lang Geologie, ©egen baS Snbe be6 3ab>eS 1701 aber rourbe i^m ein

<mberer SBt'rfungöfret'S angemiefen unb er tn ba6 3cf«^ncottegium ju ^ariö be*

rufen, um bie Verausgabe ber Memoires pour servir ä l'histoire des sciences et

des beaux arts, befannt unter bem £itel Memoires de Trevoux, ju leiten. 3»
biefet mistigen ©tettnng blieb er eine D^eib^e »on 3 a$ren unb befam burcb^ fte

2Seranta(fung ju einer 3)?enge »iffenföaftlicber arbeiten unb ju Sorrefponbenjen
mit ben nam^aftejlen ©ete^rten Europa'«. 3m 3. 1718 enbtid; mürbe er 33iblio-
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tyecar in bem ^tofeftyaufe feine« £>rben« ju ^art«, wo et feinen Eifer für bie

SEBtffettfc^aftcn aud) baburd; betätigte, baf} er neben fetner 23eforgung ber SBibltV

fyet be« Jpaufe« audj nod; eine fa)öne au^gefu^te ^rioatbibliot^ef anlegte. 211«

©eletjrter erfreute ftd; £ournemine eine« großen Slnfe^cnö unb 9iufe«, unb fetbjl

ber berühmte §arbouin, fein £)rben«genoffe , legte ©etoid;t barauf, ifjn für feine

eigentf>ümlid;en, jum Ztyeil baroefen, 2inftd;ten ju gewinnen, unb fein Talent für

fte bienftbar ju machen ; allein £ournemine erfannte leicht ba« Unhaltbare unb

SBerfebjrte in ben ©runbfä'fcen unb Behauptungen §arbouinö, unb würbe, anftatt

fte ju »ertyeibtgett , itjr beharrlicher ©egner. ©ein grofe« Slnfc^en unter ben

©elefcrten fatte ftd; £ournemine burd; eine lange dietye wiffenfd;aftlid;er 2ibfjanb=

Jungen unb SBerfe erworben, oon benen ftc^ in ben Memoires de Niceron, t. 42.

unb im Dictionnaire de Chauffepie (©uppfem. ju SBapfe« £)iction.) t. 4. 2$erjeid;=

niffe ftnben. 33efonber« bemerken« wertf> ftnb barunter: Dissertation sur le Systeme

des dynasties d'Egypte par le Chevalier Marsham, in ben Mem. de Trevoux, Avril

1702. — Dissertation sur l'origine de divers peuples d'Afrique ä l'occasion d'un

passage de Salluste (mem. de Trev. Juin 1702). — Conjecture sur l'origine de

la difference du texte Hebreu, de l'edition Samaritaine, et de la version de Sep-

tante, dans la maniere de compter les annees des Patriarches (mem. de Trev.

Aoüt 1703). — Tabulae chronologicae sacrae Veteris et Novi Testamenti in ber

lateiniföen 33ibel oon du Hamel, 1706. — Reflexions sur l'Atheisme, gebrückt

mit gtfelon« Demonstration de l'existence de Dieu, tiree de la connaissance de

la nature. — Dissertations et Eclaircissemens sur quelques endroils de l'histoire

de Juifs de Mr. Prideaux (mem. de Trev. Dec. 1725), barunter eine 2lbtjanbfun<j

über bie beuterocanonifdjen 33üä)er. — De la liberle de penser sur la religion

mem. de Trev. Janv. 173G). — 33efonbere SSerbienfte $at ftd; Xournemine um
ba« 33ibelftubium erworben fowobj burd; feine »ielen barauf bejüglid)en Ziffer»

tationen, at« aud; befonber« burd; eine neue 21u«gabe be« 33ibetcommentar« »on

2D?enod;iu« , unter bem Xitel: Joannis Stephani Menochii S. J. Commentarii totius

S. Scripturae. Editio novissima. Accessit Supplementum, quo continetur quidquid

ad plenam Sacrae Scripturae intelligentiam facile parandam desideratur. Paris 1719.

2 voll, in fol. Da« Supplementum befielt au« einer dletye oon Sibtjanblungen

j. 33. über bie 3«^e ber Patriarchen, über ba« 3 e ' t(»^cr be« ©efofhri«, ixhn

bte (Stjronologie ber Könige oon Sfrael unb 3"ba , über bie Chronologie ber

affyrifdjen Könige, foweit i$re @efd;id;te mit ber tfraelitifdjen jufammen^ängt,

über bte mebifctyen Könige, bie in ber $1. ©djrift erwähnt werben, über bie d;al»

bäifd;en Könige unb Sftebucabnejar in«befonbere, über Qfspru«, über bie 70 2ßod;en

Gamete u. f. w. — 2)ie greunbc £ournemine'« rühmen an i(>m aujjer feinet

flu«gebreiteten ©ele^rfamfeit befonber« nod; feine grofjie gteunbticb, feit unb 8eut=

feligfeit, unb feine jlete Sereitwißigfeit, aufjtrebenbe Talente burd; dlaty unb

£6,at ju unterjlü^en ; babei fpred)en fle ilm aber aud; nid;t frei oon einer gewijfen

Eigenliebe unb ©elbjügefäfligfeit, bie e« t'^rn ferner machte, 2Biberfprud) »on

önbern ju ertragen. Unb barauf mag wobj ber 23er« jielen: C'est notre pere

Tournemine, Qui croit tout ce qu'il iraagine. cf. Biographie universelle, s. v.

;

Niceron, memoires, t. 42; Chauffepie, dictionnaire, s. v. [2Belte.]

$PttrS. 33t«t$um unb ©$n oben. (Turones.) £)ie 23iftf;of«ftabt, bereit

3?ame fogtetd; an ben b,t. Martin erinnert, eine Seud)te ber Kirdje ©attien« int

vierten 3«§*yUnbert, war hii ju beren 33efl$na$me burd; bie Körner, ber Jpauptjtfc

be« celtifd;en , friegerifd;en 23olf$ftamme« ber kurone« , wonad; aueb ber heutige

^ame ftcb bilbete. @ie traten in ben 93unb be« SSercingetorix , ber ben Srobe*

rungen ber Körner ein Siel fe^en foffte, würben aber burd; (£äfar beftegt, bet

t'^re ©tabt Säfarobunum ^ie^. Unter ^onoriu« war fte bie |>aut>tjtabt ber brüten

Sugbunenft«. 33alb barauf nahmen fte bie 2Beftgottjen , unb blieben in beren

23eft$, U^ <£$lobwtg fte oerbrdngte, unb bie ©tobt nebft bem ®cUeU abwed;felnb
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burcb; auflraftföe unb neufhiföe gürten »erhaltet würbe. 3m Junten 3«$*-

$unbert ftnben mir fte in ben £änben ber ©rafen r-on 3?foil ; im eilften in benen

ber ©rafen üon änjtou, burcb bie fte an Engfanb fam; benen fte erft ffytipp

Stugujl im 13. 34^unocrt ö^na^m, unb mit ber franjöftföen Krone vereinigte,

©tobt unb ®ebiet mürben nun Apanage franjbftföer ^ringen unb ^rinjefftnnen

li$ tief in'l 16. 3a6,r!>unbert; i&r tefcter prf* mar ber Jperjog »on 2tIen<?on
;

33ruber König £cinrid)'l II. — Die Stouraine bitbete »or 17'JO eine ber 32
großen ^rooinjen gratifreic^ö unb eine ber 25 ©enerafitäten, bte Slnjou, SDfatne

unb t^eifroeife bal untere spoitou umfaßte. ©eftbj'djtlic^er Erinnerung i£ bic

grofe <£ä)\ati)t wertb,, bie ben Eroberungen ber aul Spanien gekommenen ©ara*

3enen unter ^icb'Et-D^aman, dn Enbe machte. Earl Spartet Cber Jpammer)

griff fte beim Dorfe 3flire an, unb oertilgte fte. 3" *>er alten Kirdje ber $1.

Sat^arina ju gierboil barg bal ©rab einel SÄitterö bal ©<§wert Eart Kartell.

Da&j'n fanbte bie 3u»t9f™n oon Orleans el ju b>len unb bebiente ftc^ beffen im
©treite (f. b. 21. Drleanl). 2UI geifHic^e ^root'nj mar Stourl bie Metropole

oon eilf SBiltfcümern; oier gingen ein 1802, Dol, ©aint = 2ftalo , ©t. ^Jaul bc

Seon, £reguier; fteben ftnb geblieben, &ngerl, 2e -JRanl, Hantel, Ciuimper,

9?ennel, ©t. 33rieue, SSannel. Ueber bie SReitje ber 19 erfien Söiftpfe gibt

©regor cor Stourl, er felbß ber 19., in feiner @efd)idjte ber ^anfen bie ftcl;erfte

Sunbe; au$ ©utpiciul ©eoerul (vita B. Mart.). Dal E^riflentfjum warb jum
erften 2D?aIe gegen bie Glitte bei brüten Safjrb/Unberti »n £ouraine geprebiget.

Der 1) 33ifd;of ift ber bj. ©att'anul, gefanbt burtf? ben bj. ^5apft %aUann$

C250— 251) t'n ©efeflfä)aft mehrerer anbern ©laubenlprebiger (f. £outoufe).
2?on i$m lit jum jefcigen Er$btfc£of üftortot ^\t biefe Kirche 119 33ifcböfe.

©atianul ftart> 304 unb warb auf bem Ktrcb^ofe ber Triften beigefefct, unweit

einer (JapeKe unferer Sieben %ta\x ber Firmen (paupercula). üftadj beffen £cb
blieb ber ©tubj 37 3a^te unbefefct, mal ©regor £uronenftl bur^> bal 2Biber*

flreben ber Reiben erftärt (©efd). ber granfen, I. 43). El folgte enbli$ 2) bet

jjl. Sittotuul t 371, ber bie erfte Kirche innerhalb ber ©tabt erbaute, bie fein

9?a<§foIger vergrößerte unb unter Anrufung bei bj. 5D?auritiul unb ©efä^rten

toeifyete. 3) Der % SD?artinul, mo^I ber berüfjmtefie ©if^of ber frdnfifc^en

S?ir<$e, marb ben 12. ^\xni 371 gemäht unb am 12. ^\xü gewettet (beffen ©e-
fc^i^te fteb> Martin oon Slourl). Er mufjte b<m SInbrange bei SSolfel nacb>

geben, unb fein gelt'ebtel Softer 2iguge CLocogiacum) in ber Diöcefe f oitierl,

bal anerfannt altefte ^ranfreic^l, »erlaffen, um bte iperbe ju ^uronel ju meiben.

23ct ©etegen^cit feiner 2Bei§e warb ju £ourl bie erfle ©9nobe gehalten (Conc.

Turon. in ord. St. Martini 371). ©eine SSirffamfeit war bie fegenooflfte. Et
erbaute »tele Stirnen; namentli(| bie oben genannte bei % ^auritiul, tyute bie

üttetropole bei ^(. ©atianul; bie ju E^inon; eine anbere ju Eanbel (Condate);

ferner bie fo berühmt geworbene Slbtei 5D?armoutier (Majus monasterium) na^e hn
Xonrl. Er erhielt unb oerbiente ben tarnen bei fränfifdjen 205unbert§citer|i

(f. b. 2lrt. Martin »on Stourl). Er ftarb ju Eanbel; (397—400) fein %
Seib warb nac^> ber 33ifd>oflftabt gebraut, unb über bemfelben lief 4) ber %
35ricciul, fein 9cad)fotger, eine EapeKe errieten. Der 9ia$fotger war aU
©c^üIer bei bj. Martin feinel 3)Zeiflerl würbig; bie Kir#e na^m ju; Srtcciu«

mufüte jwar wegen bbfer SSerldttrabung feinen ©tu^l öerlaffen, fe^rte aber, nacb,«

bem feine Unfc^utb offenfunbig geworben, wieber jurütf, ftarb 444. 5) Der %
Euflo^iul regierte 17 Safyxe ,

grünbete namentti^ bie flirre ju ?o^el unb
leitete bal Eoncil ju 2(ngerl 453; ftarb ben 19. ©eptember 461. 6) Der %
^erbetuul, gewägt 461, ftarb ben 8. 2tyrt'l 491; einer ber aulgejet'^netpen

33if(^öfe ©aflienl. Er leitete eine ©pnobe ju Xourl 4G1 ; eine anbere ju SSannel

465 ; erftere Ui ©elegen^eit ber SBei^e ber SBafHica bei \[. 97?artin, wo ber Seib

bei SBunbert^aterl tutete. Die urfprüngti^e QapeUt bei bj. tBricciul würbe jur
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Söaftttca umgef<$affen unb babei bte ganje ßunfl ber bamaligen £eit erft^opft.

33t[^of ©regor gibt bie 33eft^tett>unfl berfelben , unb Idfjt einen Haren 23licf m
bie 33auweife beS fünften 3ab>b>nbert6 tf>un (lib. 2. c. 14). ^erpetuuä grünbete

ferner bte Jh'rc&e jum §1. ©ympfcorian ju £ourS. 3$m fotö^e 7) ber $(. 23 o*

lufianuö, gewählt im 9?ot>ember 491, geflorben 18. Januar 499. 8) 23eru$,

33ifcb>f Ut 507. 9)Siciniu$ Mi 520. 10) Stbecboru« unb ^roculuS
SHföofe, ptyeien nac& StourS, wo auf 23efe$l ber $1. SlotilbiS fle bt'efer flirre

jwei 34rc »otflanben. 11) Dionpfiuä gerodet burc& Honig Gfobomir, regiert

nur jcb> Monate, flirbt 523. 12) DmmatiuS, flirbt naö; bret Safcren, fünf

2D?onaten, 526. 13) Seo, W>t ju ©t. Sttartin, gewägt 526, flirbt fc^on

rta$ fe$g Monaten. Sie fiünjle Müßten in ber 2lbtei ©t. SD?artin, Seo felber

War ein feb> getiefter S3itbb>uer in £ofj (Greg. Tiir. III, 17). 14) grancitiuS,
wirb geweift im Sunt 527 unb flirbt 25. £>ecember 529. 15) ^njuriofuS,
regiert ein 3ab>. 16) £>er ty. 23 albus, 9ieferenbar beö Königs Stotar, wirb

546 gewählt unb flirbt 551. 17) ©untariuS, 2Ibt ju ©t. 23enantiu$, regiert

»ier 3ab>e. 18) Sup^roniuS, gewägt 556, flarb 573. Unter t&m warb in ber

SBaftltca beg % SWartin bte britte £uronenftfc§e ©pnobe gehalten, 567. 19) 2)er

$1. ©regor ber ©ef$i<$tfc§reiber; wirb gewählt ben 12. Slugufl 573, unb regierte

bt'S 595 ben 17. 9?o»ember. ©eine 23erbienfle ni$t blofj um feinen ©prengel,

fonbern um bie ßir$e überhaupt, ftnb bebeutenb. 2lu$ für bte Kunfl tb>t er

2)?ancb>$, unb lief unter anbern bie burefy S3ranb jerflörte £auptfird>e wieber

erbauen. 581 bjeft er eine ©pnobe ju XourS, wo ber ^rcSbipter ^iculf wegen

fetner ©en)aUt^dtigfeiten gegen 23ifdjof unb ßird)e entfefct würbe (f. Greg. Tur.

1.5). 3$m folgte 20) ^elagiuS, flarb 602. 21) SeupariuS, flarb 614.

22) StgtricuS, flarb 617. 23) ©inialbuS, flarb 618. 24) 23atariu$
regierte nur furje ^eit. 25) ©igitaicuS, gewä&lt 619, fltrbt 622. 26) 2eo-

balb, flarb 624. 27) 2ttobegtfiIu$, gewägt 625, flirbt 639. 28) SatinuS,

flarb 652. 29) (Sari gifitu$ leite nur furj aU 23iföof. 30) 3? ig ober t war

23if<$of 653 unb 657, xoie bur<§ jwet $iflorifcb> £itel erwiefen ifl. 31) ^apo-
Ienu$, ftarb 665, na<$bem er fünf 3<x$xe jwet SKonate 33if^of gewefen.

32) S^rotbert regierte »oüe bretjjig 3a^re, pirbt 695. 33) ^elagtuS II.,

flarb 700. 34) (SöarttuS, jtarb 709. 35) 3b" *>*, flarb 717, regierte 16 3<>b>.

36) ©untram, jlarb 732. 37) ©ibo C^öbo), jlarb 733. 38) ftaimbert
gewagt 733, ftirbt 752. 39) Gilbert Hubert), flarb 754. 40) Ojlalb, ge-

wägt 754, fein £obe$jab> unbeflimmt. 41) SufebiuS, unterjet'4>net bie geric^t-

It^e 23er|»anblung »on ^Ittign^ 765. 42) ©arienuö, wob>t bem Soncil ju

diom 769 Ui. 43) JperlinguS, flarb 792, befen SBa^ja^r ifl ni^t ermittelt.

44) 3ofep$ I., gewägt 792, geflorben 815; ^dlt jwei ©pnoben 800 unb 813.

3m neunten 3<4r&wibert ftnb felbe äa^Iret'4» ju ^our« , unb betreffen gewö&n!i<$

bte Kir^enbiöciplt'n , xvat bem frdftigen Sinfluf be$ erflcn Sarolingerö unb ber

grömmt'gfeit ber nd^flfolgcnben 5urPen jujurrteffen ifl. 45) Saubran gewagt

816, legt fein 2lmt nieber 836 unb U^äU ft^ feinen erjbifööjTi^en 5titel »or. (5r

tfl ber erfle, ber mit bem tarnen Srjbif^of erf^eint; »or bem ftebten 3<»^s

l^unbert war e$ befanntlt'4> nic^t Bitte ber Metropoliten, ft^ Srjbif^bfe ju nennen.

46) UrSmaruS, flarb 846 ober 847; er $äft eine ©j^nobe ju Zcnxi 846.

47) ^malrt^, flarb 855; ©^nobe 849. 48) Jperarb, gewägt 856, flarb 871,

SSerfafer ber Kapitularien, bie feinen tarnen tragen. — ©9nobe 856. 2)ie 5Horb=

mannen erfc^etnen in ber £ouraine 853. 49) Slctarb, att 33if^of »on 9?ante5

rtacb] £our$ »erfe^t 871; ruft ein Soncil im nämli<bett %a$xe jufammen unb

flirbt 874 ober 875. 50) Slbelarb flirbt um 891 nac$ 17 3abren glmtöfüb'rung;

ßoncit ju StourS 887. 51) Herbert, 2lbt ju «DJarmoutier. M€ foldper fluttete

ex bie Reliquien beö \\. 2D?arttn nat^ Slurerre, aU bie 9?orbmannen baö Sanb

verheerten/ unb braute fte wieber jurücf. Sr war einer ber bebeutenben @rj=
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bifö'öfe. ©ynobe 902- 52) Robert I. gewä&It 917, jtirbt 931. ©onobe ja

£ourS 925. Die 23aftlica beS £1. 2ftartin war in 2tf$e gelegt Worben ; ber (£rj*

bifäof erbaut fte wiefcer; obfdpon fdjön, fam fte an ©lanj ber alten, nad) bem

3eugnijj bcS bj. Dbo oon Glunö, (üapttularS ju ©t. 9D?artin, m'c^t bei. 53) £b,eo-

tolon, 33enebictinermöncb int ftlofler ^alma, läjjt bie burc$ bie üfiorbmannen

eingeäfdjerte ©t. SulianSfir^e wieber b>rjtellen, jtirbt 942 ober 944. 54) 3o*

fep$ II., jtarb 957. 55) groteriuS, 2lbt ju ©t. Julian, Srjbif^of 957,

flart) 960. Unter feiner SimtSfü^rung $atte ber conventus Verronensis jiatt 958.

50) Jfparbuin, regiert 20 3<*b>e, jlirbt 980. 57) (£r<$enbalb »on ©utfo,

gewä&It 981 ,
fiirbt 1005. ©onobe ju £ourS 997. 58) £ugo I. oon (Sbateau*

bun, jtarb 1023. ©onobe 1014. 59) Arnulf, gewählt 23 " ^oö - 1023
' $axi>

1052. £oncil ju StourS gegen 33erengar, ber jur Sät bogmatiftrte. (5r war

2lr$ibtacon ju Singers unb ©colaßer ber VLbtti ©t. 2D?artin ju £ourS. Sr laug*

nete jwar bie wefentli^e ©egenwart als folc^e ni$t, fonbern bie £ran6fubjkn=

tiation (f. b. 2lrt. Serengar), unb braute oiele unb lange Sirren in bie frän»

fif#e £ir#e. Sr warb namentlich auf bem Soncil ju £ourS 1050 anattjematiftrt.

60) Bartholomäus I. gewägt 1052, geftorben am 11. 2lpril 1068. 2Bäc)renb

feineö SpiScopatS fam ber apofioltfcbe Segat ipilbebranb, ©ubbiacon ber römifc^en

Äirdje, fpäter ©regor VII., naä) £ourS, b,ielt eine ©onobe in ©a$en 23erengarS,

1055. 25er .£>äreftarc§ wiberrief unb unterwarf ftcb, mehrmals, fiel aber immer
wieber in ben 3nt£um jurücf

;
jtarb enblid) 1088 oerfö&nt auf ber $nfet ©t.

©oStnaS in ber Soire unweit £purS. — Slnbere ©onoben würben jur £eit $tt

£ourS gehalten, 1060, bann sede vacante 1069 de cellä Bairiacä, waS in ben

baftgen ©treitigfet'ten als eine 2?ot&wenbigfeit erföeint. 61) 9?ubolpt) I. oon
£angeat'S, gewählt 1072, jlarb 1086; bjelt eine ©onobe 1077, unb wetzet bie

wiebererbaute Kirche ©t. Julian. 62) 9?uboIp$ IL oon DrleanS. ©ein äSab>
ja$r ijt unbefiimmt, er jtarb ben 26. 2lpril 1117, wegen feines ©treiteS mit ber

Slbtei 9)catmoutier warb er ercommunicirt. ©^noben 1096 unb 1104. 2)amalS

Jam Urban II. mit ben Prälaten beS SoncilS ju Slermont na# £ourS $ur görbe-

rung beS erften ßreujjugeS. SlourS warb fpäter noc^ burc^ ^3aScaliS II. Salix II.

unb 2Ueranber III. ber ©egenwart beehrt , unb fte ermangelten ni<$t Üftarmoutier

ju befugen. 63) (BiSIebert, Sfteffe beS »origen unb wie er in ©treit mit bem
216t ju 2flarmoutier oerwidelt, wirb 1118 gewählt, jlarb 1125. 64) £tlbe-
bert oon Saoarbin »om ©tu$l ju 93?anS auf ben Ü)?etro»olitenft$ SiourS erhoben

1125, jtirbt 1134 ober 1136. @in gelehrter ©<$üler beö % $ugo oon Sluny.

©eine ©Triften gab ^5. 23eaugenbre 1 vol. fol. ^erauS, unb felfce bilben, waS bie

tb,eologiföen 2:ractate betrifft, eine jt'emlt^ oofljtänbige ^^eologie. @r tfl ber

erjte, ber baS SSort ^ranSfubflantiation im föarfen fircbli^en ©tnne an*

Wenbet, waS wieber bur^ bie SBerengarifc&en Difpute oeranlaft werben war.

65) § üb eiert IL oon StambeS, ber ^ot^e genannt, erf^eint aU Srjbif^of

1137, ßirbt 1148. ©9nobe ju £our$ 1144. 66) Sngelbalb, jlarb 1157.

67) 3<>fcion, flarb 1174. Unter i$m fommt ^apjl Slleranber III. Ui ©elegen=
^eit feiner gejwungenen Slnwefen^ieit in granfret'4> n«^> £our$ unb leitet eine

©onobe 1163. Sofcion eine anbere ju Qtyinon 1167; er beginnt ben Neubau ber

3)?etroüolitanfir(be ©t. ®atian. 68) Bartholomäus IL oon SSenböme, gewählt

1174, jtirbt 1202 ben 15. October. 3wet ©onoben ju £ourS 1187 unb 1201,
eine britte in ber 21btei SWarmoutier 1187 werben gehalten. 69) ©obfrib I.

oon ?alanbe, gewägt 15. Januar 1207, jtirbt ben 12. Storit 1208. 70) %o=
§ann I. be la gaoe, jtarb berf 23. Slpril 1228; wä^renb feines 21mteS leitet er

bie ©onobe oon 1215 ju 2:ourS, eine jweite ju ^reuifl^ 1224. 71) 3<>el oon
3)?aIefelon, gewägt 1229 warb 1244 na# 5ReimS oerfefct, jtarb 1249. ©rei
©önoben 1230, 1236, 1239 würben burd? i&n gebalten. 72) ©obfrib IL Sttar*

tel, geweift 1245, jiirbt 10. 3uli 1251. 73) ^peter I. oon ZambaU, jtarb
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1256; (Sonett ju Canßeft 23i(3tbum £our« 1255. 74) SSincenj t>on ^trtnir,

gewägt 1257, fiarb 1270. 75) 3obann II. »on SWontforeau, gewäblt 16. Ja-
nuar 1271, fiarb 1285; ©^nobe $u £our« 1282. 76) SSurfbarb ÖBoutbarb)

Da in, gewägt 20. December 1285, fiarb 1290. 77) SRenalb öon 2flontbajon,

gewäblt 29. Slprtt 1291, fiarb 1312. ©ynobe ju £our« 1309. 78) ©ob*
frib III. »ort JBafcape, gewägt 1312, fiarb 1323; jwette Sonett ju Sangeft 1321,

cm anbere« ju £our« 1323. 79) ©tepban I. oon Sourguet'l, fiarb 1335.

80) ^eter II. öon gretaub, gewagt 12. 2lugujl 1335, fiarb 21. SWat 1357.

81) ^$»IipP I. 33lancbe, gewählt 4. 3uK 1357, fiarb 1363. 82) Simon I.

»on SKenout, fiarb 1379. 83) ©eguin b'2(nton ernannt bureb, ^öntg Sari V.

ben SBeifen, begibt fteb. fetner ©ürbe 1380. 84) SUelmu* 23 ot fiel, fiirbt

1383. 85) ©uibo *>on Sftoye 1384 uac&, 3fteim« oerfefct, worauf ©eguin b'2lnton

wieber aU Srjbifd?of eintritt 1385 unb bi$ 1395 regiert, ©^nobe ju £our«
1392. 86) 2lmeil t>on 23reuit, fiarb 1414. 87) 3afob ©elu, ernannt

7. 9?o»ember 1414, nacb Smbrun öerfefct 1427. 88) $bilt>p II. »on Stoetfi«,

t>on ©t. Seon auf ben ©tubt ju £our« erhoben 1427, fiarb 12. 3ult 1441.

89) 3o^annIII. »on 33ernarb, fiarb 1466; ©^nobe ju Stour« 1448. Sub*

roig XI. bewobnt ba« ©$lofj bu ^lefft« nd^fl £our«. 90) ©eralb »on Sruffot,

fiirbt 28. 2lugufi 1472; nacb, SBatence »erfefct 1468. 91) Sita« »on 23ourbeifte

juerfi 33if$of oon ^Jerigueur , nacb, £our« ernannt 1468, burct> ©irtu« IV. jum
Sarbinalat erhoben, fiarb 6. Suti 1484; gleich auSgejeic&net bureb, 2Biffenf$aft

unb £ugenb; fein SanonifationSprocefji roarb eingeleitet aber nicb,t »ottenbet.

92) Robert II. »on Senoncourt 1509 nacb, ^eim« oerfe^t, roo er 1531 im ®e*
rudje ber Speitigfeit fiarb; er fcatte granj I. gefalbt. 93) Sari Dominif bc
Sareto, t>on dleimö na$ £our« »erfefct 1509, unb normal« nacb, Sa^or« 1512.

©9nobe ju Stour« 1510. 94) Sbriftopb üon SBrilfjac, juerfi 33if#of t>ou

Drlean«, 1514 nacb, £our« ernannt, fiarb 1520. 95) 3)cariin »on 23eaune,

fiarb 1529 m$ ©ram wegen be« f<$tnäbtic$cn £obe«, ben fein SSater unter ßönig

granj erlitt. 96) 21 n ton be Sabarre, juerfi 23ifc§of »on Slngoutetne, flirbt

1547. ©ipnobe ju 2!our^ 1528. 97) ©regor oon SIrmagnac, bemittirt 1551.

98) ©tepb,an II. »on ^onc&er, »on Sa^onne nat^ 2:ourS ernannt, jiarb 1552.

99) 2llej:anber garnefe, ernannt 1553, legt 1554 feine SBürbe nieber, Sar=
binal au$ "ber gamilie f>aul'ö III. 100) ©imon II. be ^aifte«33reje , *>on

SSiöierö »etfe^t 1554. ©pnoben ju £our$ 1565 unb 1583. Sin äuferft »er-

bienter Dber^irt; begleitet ben Sarbinat »on Sot^ringen jum Soncil »on Orient.

Sr war in ben bur<$ ben ^roteftontitfmuS »eranlapten Kriegen bte SSorfeb^ung ber

^rooinj. Die teuerer fielen in ben ©prenget ein, nahmen bte fcifdjöfl. ©tabt

1562, Brannten unb plünberten in unerfdttli^*r 2But^. 25er reiche ßirc^enf^a^

ber 23aftlica ©t. Martin warb ib^re 33eute, baö größte RIeinob, ben Seib be$

^eiligen übergaben fte ben flammen. Wut Heine Ueberrefte würben gerettet.

101) $ran$ be la ©ueöte, fiarb 1614; baö 93i«t^um t'fi no(^ unruhig. 102) @e-
fcafiian Dori-©aligai, nominirt 1616, legt bie 2Bürbe nieber 1617. Sr war
burd) bie ©unfi feiner ©4»wefier, grau beö unglücflic^en WlaxfäaU b'2Iucre ju

ber SBurbe gefommen. ©tarb in Italien, wo er oon bem Seibgebing feine«

©trengetö unb ber %htei 2)?armoutier lebte. 103) 33ertranb b'Sf^aur, »on
Söa^onne tranSferirt, fiarb 1641; ©^nobe ju £our$ 1626. 104) SBictor 2e

33out^ittier, Soabjutor be« Vorigen feit 1630, fiirbt 1670. Sr war na^e mit

bem berühmten Slbbe be 9iance oerwanbt; grünbete ba« ©eminar 1640, unb

leitete eine ©pnobe 1653. 105) Sari x>. 3io«mabec, »on SSanneö »erfe^t

1671, fiarb 1672. 106) 9fli$aet Slmelot be ©ourna^ , öon SSaur tranöferirt

1673, fiarb 1687. Die ©efeflföaft 3efu bebnt ftt^ au«. 107) Slaubiu« »on
©t. ©eorge, wirb 1693 auf ben ©tubt ju ?9on erboben. 108) Sftattbeu«

^Jfore b'^er»ault, fiarb 1716. ©pnobe ju %wx$ Ui ©elegenbeit ber Senfur
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ie$ 23udje« Maximes des Saints 1699; ^tft^öflttfc^c ^rooinciafoerfammfung 3a

£our« 1710. 109) 2(rmanb ^eter be (a Stoir be Sajlrie«, nad) 2tlfct »et»

fefct »or feiner 23efl$nat)me. 110) £ einriß D«wafb be Io £our b'#u»ergne,

nacb, 3Sienne »erfe$t 1721. 111) 5 ran J 331ouet be Samill», »on £utfe

»erfefct, flart> 1723. 112) Subwig 3«cob G&apt be 9?afHgnac, Siföof »ort

Sülle 1721; £rjbifä)of »on Slour« 1723, ftarb 1750; ©tr'fter be« großen §0-

fpital« ju £our«. Qrinftu§rei$ burety Stugenb, ©etil unb 3öot>It^attQfett ; et rettete

ba« ©enerateatitel bet ÜHaurmet ju SDtfarmoutier , unb führte ben 23orft$ in ben

©eneraloerfammlungen bet 23ifc§öfe 1747, 1748. Stifte ft# «f« regen SBcr-

tyeibiget bet 33utte Unigenitus gegen ben 3anfcni«mu«. 113) £er'nttd) Wlaxia

Sernarbin be hoffet be gleuri, na# Sambrai »erfefct 1774. 114) Subwig
granj Slflarcu« ipilariu« »on donjt'e, lebte bi^ jur fran$öftfct)en Sfteoolution,

emigrirte unb jlarb im Sril. 1780 t)atte et ju £our« eine tyrooincialfgnobe »et*

fammelt. Sin conjtttutionefler 33ifc^»of ,
^3eter «Sujor, Tratte ben @tul>l be« bX

2)?arttn befliegen unb übte nad; %xt biefet Sinbringlinge bifa;öflidje 2lmt«gewatt

au«. 115) 3<>§<*nne« be Deo ^ar'munb ». 33oi«gelin »on Srce, et)e*

maliger Sr$bifä)of »on 2lir, Warb bei ©elegentjeit be« Soncorbat« 1802 jum

@rjbi«t$ume Stout« beförbert, jtarb aber fcb>n 1805. Sentx ©prengel wirb noct)

lange bcjfen Stnbenfen fegnen. St jog flc^ nad) Sngtanb jurüd wäb>enb ber

(S<brecfen«$eit. 2113 Srjbifdjof »on £our« warb et jum Garbinat ernannt, bie fran»

jöflf^e 2icabemie nat)m it)n in itjre Witte auf, unb et ift burdj mehrere literarifd;e

Slrbeiten, namentlich burc§ eine Ueberfe^ung bet ^falmen befannt. 21(3 Kanjel=

rebnet war et au3gejeiä)net; bj'elt bie Sttauerrcben beim £obe be« Dau»t)in«

©o$n'« Subwig« XV., aucit} bie be« König« ©tani«lau« »on ^5olen, ber Dau»t)ine,

bie 9?ebe bei ber Krönung Subwig'« XVI. :c. 116) Subwig Wlath,ia$ »on
Sarrat folgte it)m 1805, mußte aber 1816 feinen ©tu$l »erlajfen. 23or bet

9?e»olution war ex 23ifä)of »on £ro»e« ; 1802 erhielt er ba« 23i«t£um 9tteaur unb

1804 ba« (5rjbi«t$um £our«. ©eine ©ewanbtfjeit unb 2öiffenfdjaft matten it)n

jum tauglichen SBerfjeuge Napoleon« bem ^apfie ^3iu3 VII. gegenüber; übex bie

SSetbienfie, bie er babei gewann, freute ftc^ bie Kt'rdje ntci)t. 3n ben ^unbert £agerr

»f(ict)tete er bem Eroberer atfjumiffig bei, unb mu^te bei ber ^üeffe^r be3 König«

feinen ©t'jj »erlaffen. 117) ^o^ann löaotijt bu S^illau regierte »on 1817
bi3 1824. 118) 2iugu|rin ^ubwig be Sftontbfem, Soabjutor be3 Vorigen

feit 1821 folgte i$m unb flatb erjt 1841
;
fein Üftame roirb mit @t)rfurct)t genannt.

119) ^ranj 9?icolau3 SWagbalena SD^orlot, geboren ju Sanger« 28. 2)e*

cember 1795; 23ifc$of »on Drlean« am 18. 2luguft 1839; »raconiftrt al« Srj«

bi[4iof »on Xour« am 27. 3««ttor 1843, öl« folget in feine 2Bütbe eingeführt

am 10. SDWrj beffelben 3<>^e3. Sr i|t einer bet »etbientefien 33if$öfe gtanfteic^«,

unb rcitb bemndci|t jut Sarbinalöroürbe erhoben roerben, bie 3n\a$e gab tt)m

förmlicb ber Kaifer felbll. — Sa&itel, Abteien, teligr'öfe Denfmdler. Da«
«Ite Örjbi«t^um Sour« befat^ 16 Sabitel unb Sottegialfir^en, 17 Abteien,

4 Sommanberien be« S^alteferorben«, 98 ^riotate, 450 funbirte Sapetfen,

46 3flänncr= unb 29 grauenflöfier, in Elftem 493 teligiöfe 3nftttute. Qapitel:
ba« üflettooofitancaoitet ju @t. ®atian but# ben ^1. Salbu« im fechten Stfx*
^unbett gejtiftet (Gre. Tur.); ba« Sa»itel bet 3>?attinif^en SBafHr'ca, mot)l ba«
ältere; ba« »on 6t. SSenant; ba« ju @t. fierre le ^ueKier; 2a Safoc^e; ba«
ju ^lefjt« 1c« 2our«; ba« be« 1)1. glorentin ju Slmborfe; ba« »on S3ueil; ba«
be« $1. SWartin ju Sanbe« ; ba« be« t)l. 2)?arimu« (Mexme) ju St)inon ; be« %
Sodann ju Sangeai«; 9?otre Dame ju Soc^e«; 3)?ontrefor unb ^tefftgn». Die
meijten waten urfprünglict) Abteien unb würben im Verlauf ber Seit in Sottegial*

firmen umgeänbert. Einige biefet Klöftet, namentlich @t. SKatttn, dt}inon
unb Socbe« teilen in bie SBiege be« $tiftficb>n 3e»t«tter« hinauf unb fieüen

ftc^ Ü)?armoutier an bie <&eite (Chalmel, bist, de Tours t. III.). — Abteien: SSor
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ber föeoolutiün jd&lte bie Diöcefe noc$ 17 Abteien, meiftcnS 35enebtcttner^ unb
GufiercienferorbenS: SDkrmoutier (Majus monaslerium) funbirt 372; 2ltßuc=2Sioc

CS. Mar. de Aqua vivä) eilften 3«§r&- ; 23augerat'S (Beaugesiaco) ettftcn 3a£rt).
;

33eaulieu S. Trinitas de hello loco, etlften 3a£r$. ; 33eaumont le$ £our$ Cde hello

monte), etlften 3<>&r&-; S3oiö aubrp, S. Michael de Bosco-Alberico, jwölften

3«^r^.; Gtormerp, S. Paulus de Cormeriaco, achten 3«!>r$.
;
gontaine$4e$--blancie$,

S. Mar. de fontanis albis
,
jwölften 3a$rf>. ; ©atineS, S. Mar. de Gastinä, jwölften

3<»bjrl>. ; Sa (£larte-X)ieu, S. Mar. de claritate Dei, 13. 3<*b>b\; Sftonce, Monceiura,

13. 3a$rb\; Lopera, S. Mar. de Nucaeis, etlften 3a$r$-J l?remtlp, S. Pet. de

Brulliaco, etlften 3a&r&-; ®t. 3uftcn, J« SourS, achten $a$r$. ; ©eurtty, S. Mar.

de Sulleio, etlften 3afcr$. ; Znrpenaq; SStHetotn. (B. Chalrael III; Memoires etc.

de M. de Busserolle.) — Da biefer Zfeil granfreicbS als bte SOBiege ber flöjier«

liefen Snjh'tute beS SanbeS anjufe^en ijl, fo muß er auc§ t'n religiöfer ftunfi be-

beutenb fein. 2)ie Sinfäfle ber 9corbmannen traten aber ben Denfmdlern ftarfen

ßintrag, unb e$ mufj leiber jugeftanben werben, bafj nur wenig über bte jweit-

romanifd)e £poct)e t}inaufreicbet. Die 3#etrppolitanfirebe , wie fte je$t ijl, gehört

bem 12., 13. unb 14. ^>a^r^unbert an; fte bietet grojjeS 3«t""effe, o£ne in feb>

grofem Üttafjjjab gebaut ju fein; bie beiben Wejtlicfyen ££ürme ftnb engliföen

UrfprungS; baS grofje portal gieren fc^öne ©teinftguren, ben (£$or trefflich, ge-

malte genjler. 3$r fteßt ftcb, würbig jur Beite bie 3ulianuSfircbe ju XourS,

13. 3a&r&MPert, in fe$t reinem Dgioalftpl gehalten, gerner bie Soflegialfirc^e

©t. atforij ju GanbeS, ©terbeort beS hl. 3J?artin, 12. unb 13 Sabjrbunbert, fel)r

clafftfeb. Diefj ijl baS Kleeblatt religiöfer Slrcbitectur ber £ouraine. %l$ bem
eilften 3«^^unbert ange^örig tji namentlich bie 2lbteifirc^e ^reuitty bemerfbar;

auS bem jwölften 3«£r$unbert if* bie bebeutenbe Hircbe ju @t)inon. 3*t ber

©cfclofj capelte ju (J&ampagn^ ftnb eine 9ieit}e gemalter genjter pom großen 2tteifter

Stöbert ^inaigrier ju fc^en C1543), bie an ©cbön^eit unb SSollenbung alleS be-

kannte berartige übertreffen; nebjl biblifdjen Darjtetlungen, enthalten fte bie

©efebietyte beS \\. Subwig. Qnnjig in feiner 2lrt war ber pom $1. SligiuS gefer-

tigte ^eliquienfaften beS % SWartin in ber 33aftlica ju £our$; unb wobj ba$

fc^önfte 2Öerf ber ©olbfd;miebefunfi ber c^rifilic^en 3 e » te"- SBp berfelbe ^inge-

fommen, mögen un$ »ießeiebt bie ^Jrpteflantcn fagen, bie 1562 ben Jh'rcbenfcbafc

plünberten. S3i^ jur 9iepplutipn waren bie in jeber ^inft^t anjie^enbjlen Kirnen

bie 35aftlica be« $1. üflartin in ber ©tabt, »pn ber nur mebjc jwei rpmanifc^c

Stürme übrig ftnb, unb bie Slbtetfirc^e 5Karmputier, unweit ^ourö jenfeit« ber

Soire. 2)ie urfprünglidje 2lbteifird5ie jerjrörten bie ^orbmannen 853; im etlften

Sa^unbert weibete Urban II. bie jweite ein, unb bie britte er^ob ft(§ im 13.

Sa^unbert unter bem 2lbt ^)ugp pon 9?oc^ecorbon. @ie war eine ber größten

nnb febönfien Kirchen granfreicbS unb flanb U$ in bie neunjiger 34re. Ueber-

refte be$ berühmten ßloflerö ftnb nur nod) wenige ba, eine lebenbige Reliquie,

ber le^te SDcauriner, lebt npcb att Sanpnicu^ ju 2:purö, £err S^abbert. 3«
Ie^ter £eit würben bie Überlebenben ©ebdube ju einem 3«jtitut beö ©acre Speur

eingerichtet. SDcarmputier war eine ^5flanjfcbule fränfifeber S3tfcbpfe, bie SWpncbc

gelten bureb alle Seiten an i^ren Regeln fejl; iljr Slnfe^en war febr grp^; jwei

3)?al, im 12. unb 13. 3a$x$xmUxt würben bie Siebte als ©<bieb$ricbter jwifchen

granfreic^ unb Snglanb erfpren. SS würbe aud) ba ein §)eiligölfldfcblein (s.

ampoule) aufbewahrt, unb bamit ^einrieb IV. gefalbt. — 3f$iöer ©taub bet

2)iöcefe. J)ie je^ige ©iöcefe begreift baS Departement 3"bre et Soire. Bit

jdt)lt 282 Pfarreien, worunter 34 erjter unb jweiter Slajfe, 248 fog. ©uccur=

falen, mit 315,641 Sinwobnern. ZoMxi mit 33,530 Sinmo^nern jdblt 7 Pfar-

reien. Da8 SKetropolitancapitet jd^lt 10 Domberrn. 2ln gefjllicben Srjic^ungS-

Käufern heftet XourS ein bifcböflidjeS grofcS unb ein IleineS ©eminar unb ein

3n|iitut ber Sajarijten. 5ln geijtlid)en ©eno}fenfd;aftett beft^t bie Diöcefe ei»
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Urfulinenfföfter, ein darntelitmnenffofler , btc ©cb>eftern Wlaxiä Opferung, bte

SRcligioftnnen »on Notre Dame de charite, btc £b$ter de la charite, bt'e Damen

du sacre coeur, bt'e grauen ber ewigen Anbetung, bte grauen jum bl. ©eift,

bt'e £öcbter ber Hoffnung, bic ^eligioftnncn 2flariä Reinigung, bt'e £bd)ter be$

$t. üftartin, Sluguftt'nerinnen ju (£binon. Die Jpofpitäter, ©deuten unb überhaupt

bte weiblichen (JrjtebungSanftalten fte^en unter ibrer Leitung. Literatur : Sieben

ben fdpon genannten Duellen befonberS: Maan, Ecclesia Metropolitana Turonen-

sis, 1 fol. Rituel de Tour,s. Chalmel, histoire de Touraine 4 v. 8. Gallia

chris tiana. Hugo, France pittoresque, art. Indre et Loire. Guide pittoresque

en Touraine. Des Moulins: Marmoutier en 1847. Bourasse : Notice histor. du

dioe. de Tours; de S. Julien; de Preuilly etc.) 23ergt. bierju ben 2lrt. granf-

reieb. [2J. ©uerber.]

&v<id)Viiiti$ , ein 23ejirf ber paläfKnenftfcb>n ^rooinj s)3eräa,
f.

ben Wxt.

^aläjHna VIII. 23b., @. 50 unb 51.

Sractariaitiämti* ober ^itftyiSmitö. Dr. Sbwarb SBouöerin ^pufep

(fprid;: fjuft), geb. 1800, au$ einer attabeligen engltfcben gamilie jtammenb,

@anom'cu$ be$ St)ri^urd; QtottegS unb ^ßrofeffor ber bebräifdpen ©pradje an ber

Unioerjttdt ju SDrforb , ifi als einer ber »ornebmften 23egrünbcr unb Vertreter

einer fatb>tiftrenben SRidptung im ©djoofje ber englifc^en ©taatöfirebe befannt,

wela> gewöhnlich f ufepiSmuS ober £ractariani$mu$, »on ben 2lnbängern

felbft 2lnglofatb>lici3mu3 genannt, eine bobe 33ebeutung in ber anglicanifcben

flirre erlangt unb feit »ielen 3abjren bt'e 2lufmerffamfeit beö Kontinents auf ftcb,

gejogen b^at. 3m 3ufammen$ an 3 c oer ©?f$id;te be^ 2lnglicani$mu$ aufgefaßt,

tft ber ^ufepicjmuä nichts anbereS als eine neue ^afe jener Sfeaction be$ fatbo=

Iifcben Elementes in ber englifeben Jpocbfircbe gegen baS proteßantifebe, welche

in wecbfelnber ©eftalt unb mit größerer ober geringerer (5ntfcbiebenb>it — wir

erinnern an bt'e tarnen Saub, ©oobman, Spoofer, 2Inbrew$, 3J?ontague, £>ob=

WeH u. 21. — mit wenigen Unterbrechungen bureb bt'e ©efdjicbte biefer Kirdpe ftc$

$inburct)jie$t. 3ur Sntftetjung unb näheren ©efialtung be$ ^ufepiämuS tjaben

inbeffen mehrere gactoren jufammengewirft. Dieben ber innern, fet)r gefabrbro*

b>nbcn Korruption be$ $od;ft'rcbent£umg felbjt — tonnen als bt'e wt'rffamften

betxafytet werben: ba$ Umftd)greifen beS DiffentiSmuS , weiter ben feit einiger

^eit in Engtanb »or ftcb get}enben neuen religiöfen 21uffd)wung ganj in btc £>änbe

ju net)men brot)te; ferner bt'e feit ber Emanzipation in ftetem 3\xnefymtn begriffene

Wlafyt beS SlatbolictSmuS, wobureb $a$lreicf>e Uebertritte auS ber £ocbfircbe »er«

anlafjt würben, unb wol)l am meijten enblid) bt'e fcinbfelige, jebenfatlS unjuoer»

iäfh'gc ©tetlung , welche bic in golge ber franjöftfdjen ^ulircöolution anö 9iuber

gelangte SS^ig=9fiegicrung gegen bt'e an frcunblid;e 33eoormunbung gewöhnte

©taatöfird;e einnahm. Stufte mit 9?ücfftd;t auf bt'e beiben erftgenannten (Sr*

fd;einnngen ba£? ©treben ber eifrigen Spt'Scopaten öorndmlt'd; ba^in gerietet fein r

einen lebenbigen religiö3=firc^lid;en ©inn in ben Slnge^origen it)rcr $ird;e ju

werfen, um bem £>iffentt'8mu$ unb Rat^oliciömu« bic ©pi^c bieten $u fönnen,

fo fam e$ in le^terer §)inftd;t b]auptfdd;lid; barauf an, bt'e ^attonalftrc^e oon ber

2Serfd;lingung mit bem Staate unb ib>er burd;gängigcn 2lbl)dngtgfeit »on ber

<Staat$Qetoalt ju lofen unb it)r ein eigencö folibcö, bem 2Bed)fel ber ^Jolitif ent»

tixdteö Junbament ju fiebern, aU weld)e$ fld) »on felbfi bt'e fdjon bereit licgcnbe

3bee beö auf göttlicher ^nflitution ru^enben unb in apoftoüfdjer ©ueceffton ftd)

fortfe^enben (Ipidcopated barbot. SSon folgen ©ebanfen unb ^ntereffen befeclt,

traten gegen baö (Snbe beö 3a$xt$ 1833 mehrere SDfttglieber ber Drforbcr Uni-

»erfttdt im <paufe beö ipug^i ^ameö 9*ofe$, bamaligen ^auöcaplanö beö (5rjbi=

fcb>fe$ »on (Santerbur^, ju einer 23eratb>ng jufammen. Siner ber etfrigflen unb
tücbjigften 2:t)etTne^mer , Dr. 3- £• 3^cwman, getfow be$ DrielcoHegS unb

Pfarrer an ber ©t. 2ttarienftrd;e ju Drforb, fietttc att Srgebnif} jener 23eratt}ung
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folgenbe ©runbfa^e jufammen, bie wir Ijier m&gltrfyft naä; t'tjrem SBortlaufe

wiebergeben: Der einjige 2öeg beS ^>et'Ieö iji bte S^eilnafjmc an bem gfetfc^c

unb 33lute G^rifti burcb; baS auSbrücflicb, bjeju »on ib,m angeorbnete üftittcl, ba$

$1. ©acrament beS SlbenbmatjleS ; bte nidjt weniger auSbrücfltcb, auctoriftrte SSürg»

fc^aft für bte ftortbauer unb bte richtige Verwaltung beS ©acramenteS ober iji

ber apofrolifcfce Auftrag ber SBtfc^öfc unb ber btefen untergeorbneten ^riejler ber

Kirche. 2luf ©runb biefeS ©laubenöbefenntniffeS , wenn man eS fo nennen «uff,

matten ftc&. bte Verfammelfen, unter Vorbehalt ifcreS canonifctjen ©e^orfamcS,
»erbinblicb, , mit 2Bacb,famfeit atte ©elegen^eiten wa$rjune$men, um ben ib,rer

©orge anvertrauten ein angcmeffeneS 23ewuf?tfein »on bem SGBert^e ber (Kommu-
nion beijubringen, burcb, 2lnfc§affung unb Verbreitung oon 33ücf>ern unb Stractaten

bte ©ebanfen ber 9D?enfc!)en mt't ber 3bee eines apofiolifctyett Auftrages ju be=

freunben, bte ©lieber ber ßt'rc&e ju täglichem gemeinfamen ©ebete unb ju $du=

ftgerer S^eilnatjme am 2lbenbmab,le anju^alten, jfeber unauctoriftrten Neuerung
tm ©otteSbienßc unb ber Stturgte entgegenzutreten unb bte DiSciplin unb ben

@ult ber Ätr^e gegen Slflifjioerfidnbniffe unb ©eringföäfcung t'n ©<$u$ ju nehmen.— Stuf bt'efe ^rincipien tjin, beren Tragweite wof)l fetner ber bamalS Slnwefenben

ermeffen mochte, würbe anfänglich beabftcbjigt, eine eigene 2lffoctation ju bilfcen,

biefer ^lan jebott) als ein unfir$li<$er lieber aufgegeben, dagegen begannen

nun bte Scanner biefer Dichtung, eine ungemeine £f)dtigfeit in ^rebigten, Slbreffen,

33riefen, Qtorrefponbenjen unb größeren ©Triften ju entwicfeln. Unter ben le$=

tern ftnb bte befanntejhn unb bebeutenbften bte tracts for the times (£ractate für

bte 3ett, jeitgemä'fe, wo^er ber ^ufeöt'SmuS aucty tractarianifcfye Qfontrooerfe unb

bte ^ufegiten Stractarianer genannt »erben). Diefe £ractate, »erfaßt »on

^ufe^, üftewman, RehU in Verbinbung mit mehreren ©eftnnungSgenoffen, worunter

$oof, SßilfiamS, Q^rifiie, ^almer, ^erceoal ft# auszeichneten, ftnb jum £b>il

feb,r umfangreiche, für baS größere publicum berechnete 2lbf> anbiungen, welche

©egcnßänbe ber ©laubenSlebjre, ber Äirdjenöerfaffttng unb ber retigiöfcn Sontro*

»erfe in einer anfpre<$enben unb allgemein »erftänbltc^en 2Beife jur Spraye
bringen, ©ie erfc^ienen öom 3<$xe 1833 bis 2lpril 1841, wo fte auf ben Söunfctj

beS 23if$ofS »on Drforb mit bem 90. £ractate fc^Ioffen, erlebten ber 2tter)r$at)t

uac^ fc^rteß roiebertjolte Auflagen unb machen jufammen 6 ftarfe 23dnbe auö. Die

£>arjteffung ber in biefen ©Triften niebergelegten pufeptttfc^ert 2)octrinen unter=

liegt inbeffen jiemlic^en ©c^toterigfeiten; benn einmal ifl ber ^ufe^iömuiS aU
©9Jtem uoct) nict)t jum ^Ibfc^Iuffe gcfommen, mefmeb> noc^ gegentodrttg in ber

Sntwidiung begriffen; furo anbere b^aben ftcfy bte Vertreter beffelben über mehrere,

unb jtoar fe^r wichtige ^uncte nic^t »öttig geeinigt unb fetjcn ftc^ jubem burc^

leicht begreifliche ^ücfftcb.ten genöt^igt, t^re eigent^ümttc^en 2tnftd)ten in möglic^^

fter ©cb/toebe ju galten. 3nbem wir »erfuc^en , baö allen ©enteinfame ober

Dasjenige, worüber wenigjtenä bte gröpt mögliche Uebereinftimmung ^errfcb/t,

t'n gebrangtem Umriffe barjuftctten
, fo begegnen wir jundcljft bem bic ganje

pufetjt'tifcb/e 9?icb,tung ä)arafteriftrenben ©treben, atten unb jeben inneren 3««

fammenb^ang ber angticanifcb,en Kirche mit bcm ^rotcftantt'ömuS in 2Ibrebe ju

jieb.en unb, wo ein fofe^er factifcb, befüünbe, abjubrec^en. 3 tt ben jtdrfjtett

SluSbrücfen jum Zfeil unb in nicbjä weniger alö glimpflichen Sluöfätfen gegen

Sut^er unb bte übrigen Späupter ber Deformation legen fte Verwabjrnng gegen

jebe ©emeinfe^aft i^rer Sh'rctye mit ben Reformatoren unb bem ^rotefUntiömuS

ein, welcb,' le^terer, xoie einer t'^rer ^raetate ausführt, ein blof negatioer, genau

genommen gar fein ©laube, fonbern bloßen Sßiberfpruct) »orauöfe^enber 2luö=

bruef fei. Die englifc^e ^irc^e betrauten fte als einen integrirenben ^eil ber

»on (J^riftuö geftifteten fat^olifc^ert Kirche, welche in (fnglanb, fei eö unter ber

Stuctorttdt beö römifc^ett Matriarchates, fei eS „vermöge einer noeb, altern unab*

gängigen SSerfajfung" gegrünbet worben, in ber Deformation bloß bte eingefetyli*
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ebenen S^^^ümer unb 20?ißbräu$e abgeßretft, bagegen bte ä'ctjfe aftfatl>olifcb>

Ztfyxe nad) SBibcl unb £rabition, 2Beit)orbnung unb ^ierart^tf^er SSerfaffung be=

wa^rt b>be. 21u$ biefer Stuffaffung ber Kirche alä einer oon (£l)rißuS gegifteten,

auf göttlicher ©runblage rutjenben Shtftalt ergibt ft# oon felbjt bie practiföe

Folgerung, auf welche e$ ben ^ufe^iten oornebmltd? anfam, baß bie S?trt^e oom
Staate unabhängig unb nur jufäflig mit einer politifct}en Regierung ober mit

9?ationafinteref[en oerbunben, baljer niebj bloß berechtigt, fonbern oerpflit^tet fei,

bie £inmifcb>ng ber Staatsgewalt in it)re inneren Angelegenheiten mit alfer (int*

f$iebent}eit abjuweifen. £)a$ ^unbament ber Stircb> ift bie apofcolifc^e ©uc=
ceffion unb bie btfa)öfli<$e Drbination, ber (JpiScopat eine fct)lect)tt)in not^wen*

bige, oon ©ott angeordnete (Einrichtung ber Kirche — eine 2et)re, worauf bie

^Jufe^'ten ben größten Racfybrucf legen, £>ierau$ folgt unmittelbar, baß nur bie-

jenige ^ira)e bie waljre iß, welche einen Spiäcopat t)at, ber in ununterbrochener

Reihenfolge feine Drbination auf bie Sipofiel jurücfführen fann, unb weiterhin

baß nur in einer folgen Kirche ba$ ipeil ju ftnben ift. J)urct) bie £>änbeauf*
legung wirb nämlich) bem 33ifcb>fe ber t)l. ©eifi unb bie 2)?ac$t »erliefen, ben=

felben roteber mitjuttjeilen; bie ©nabenmiitel fönnen fomit nur oon Männern
giltig unb wirffam gefpenbet werben, welche burdj bie 2Beit)e be$ Söt'fcfjofeS bie

©ewalt baju ert)altcn b>ben; bat)er bie ^ufeojten bie @b>iften auf bem kontinente,

welche bie ©nabenmittel genießen wollen, an bie anglofatb^olifcjje ober au<$ an

bie römtfcbJatt)olifcb> Kirche weifen, ba eS fonfi feinen wirffaraen ©enuß gebe.

2)em protejhntifcfyen ^ormatprfnctpe ber freien ^orfcfyung gegenüber oinbicirt

bann folgerichtig bie pufeyitifclje ©djule ber Kirche baS Rect)t ber auttjentifdjen

Auflegung ber Schrift, womit im 3ufamment)ange fielet, baß fte aud) bie

£rabition wenigftenS tljeilweife wieber ju Rechte fommen läßt. 2Bät)renb

23iele fogar mit bem befannten ©ctyibbolett) ber £rabition$let)re, bem Serinenftfdjen

Quod semper etc. ft<$ tyaben befreunben fönnen, fo ift bie ganje ©djule barüber

einig, wenigflenS bie fünf erften 3ab>t)unberte ber Kirche oor ber Trennung be$

Djlenä unb SßefienS, wo no# ein ©eift unb ein ununterbrochener Strom ber

Ueberlieferung oon ben 2lpojMn £er burtit) bie £t}rifhn(;eit ftc$ ergoffen t)abe, at$

fJloxm für alle folgenben Reiten gelten ju laffen. 3n SBerbinbung mit biefer 2(n*

fc^auung fcet)t i£re Vorliebe für bie patrißifc^e (ScbriftauSlegung unb bie SJcutje,

welche bie s
]3ufeöiten ftc§ geben, burd) Ueberfe^ungen patrifiifd)er äBerfe — unter

biefen auc^ ber catena aurea be$ t)l. £t)oma$ oon Slquin — bie ßenntniß unb

baö ©tubium berfelben ju förbern unb in weitern Greifen ju oerbreiten. (Jbenfo

negatio, xoie gegen ba$ gormalprincip beö ^3rotejianti$mu$, oert)dlt ftc^ ber ^ufeoi3=

mu$ weiterhin gegen baö protejlantif^e 50?aterialprincip ber Rechtfertigung
burc§ ben ©lauben mit 2lu3fd)luß ber SOßerfe. ©egenüber biefer oon Rewman in

einer befonbern ©c&rift befämpften 2et)re wirb eine anbere, bem tribentinifdjert

Sebjrbegriffe fet)r na^e fommenbe, j[a faum in etwaS Slnberem aU in ben 2Iu$*

brücfen f^ baoon unterfeb^eibenbe 5tt}eorie aufgehellt, wornacb^ au$ ben guten

SOBerfen eine re#tfertigenbe Kraft jufomme, fo jwar, baß 23eibe3, ©laube unb
2Berfe, jebeS nur in anberer 2Beife rechtfertige, hierin i|l impliette feb^on enthalten,

baß bie Rea^tferttgung nieb^t in einer bloßen 3üxeä)ti\xn& ber ©eredjtigfeit St)ri(li,

fonbern aueb^ in ber (frweefung ber eigenen ©ereeb^tigfeit beftet}e, fomit etwa^

^rogreffioe^ , ber 2tb= unb 3una^me §Ä§»ge^ unb burdj feb^were ©ünbe, nieb^t

bloß burefc Unglaube, Serüerbare^ fei, toie bieß aueb^ mit auöbrücf liefen Sorten
oon ber pufeoJtifc^en ©cb^ule gelet)rt wirb. Rdt)erf>in benfen ftc^ bie ^ufeojten

bie Rechtfertigung aU ein geb>imnißootle$ (£tnwot)nen unb ©egenwärtigfein

dfyxifii bur$ ben t)l. ©eift in ber (Seele be$ sD?enf4»en, unb biefeS Sinwot}nen

felbjl laffen fte burd) bie ©acramente ber 2^aufe unb ber Suc^ariflie bewirft wer=
ben. Spterauä ift jugleicb^ erftcb^tlic^, baß fte bie ©acramente nieb^t na$ bem
ealoinifc^en 33egrife al^ bloße ätifyexi, fonbern aU wirflic^e Sonbuctoren ober,
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tote fte felbft ftct) auöbrücfen, als danäle ber ©nabe auffaffen. ©o fdjreiben fle— auet) fycxin mit bem fatf>olifct)en Dogma ganj tri Uebereinftitnmung — ber

SEaufe als ©nabenmirfung bt'e 9?act)laffung ber ©ünben unb bt'e SBiebergeburt

ju. £)ie Q£uct)ariftie anlangenb let)ren fte bt'e reale, „*>on unferem ©lau»
ben unabhängige" ©egenwart beS ?etbeö unb 33luteS (Jt)njh', foroie bafj

ber 2D?enfct) burct) ben ©enufj berfelben tu bt'e tnntgfte 2$erbinbung mit S^rtjtu^

trete unb ber (Segnungen feines DpfertobeS ftct) t£cilt)aftig mact)e, tt?c^t)atb fte

auet) ju t)äuftger, roenigflenS alle ©onntage mieberfe^renber Qtommunion brt'ngenb

aufforbern. ©tet)en foroett bt'e ^ufept'ten ganj auf bem 33oben ber fatt)olifct)en

2>octrin, fo fann bief? ntd)t ebenfo i^rer 2lnftct)t t>ott ber £ranSfubfiantiatiott
unb bem t)I. üttefjopfer nact) gerühmt roerben. ^ufc^ felbft legt eS (in feinem

Rect)tfertigungSfct)reiben an ben 33ifctyof »on OrforbJ ber fatt)oltfct)en ftirct)e als

eine unerträgliche 2lnmafjung auS, über bt'e 2lrt unb Seife ber ©egenroart @t)rijti

im ©acramente etmaS ÜWä^ereS befiimmen ju motten, erflärt ftct) gegen bt'e An-
betung beS ©acramenteS unb bejeic^net mit ben 39 Slrttfetn baS Opfer ber 3D?ejfe

als eine gotteStäjterlict)e gabel unb einen gefährlichen S5etrug. Slnbere SD?änner

auS bt'efer ©ct)ule, roie üfteroman, Saliner, jeigten ftct) jebodj, obwohl aueb, fte

gegen baS SBort SDranSfubjtantiation proteftiren ju muffen glaubten, fcf>on früt)e

geneigt, ment'gftenS irgenb eine SSermanblung ber Elemente »on 33rob unb 2Bein

anjuneljmen, ot)ne inbefj ju roagen, über baS 2Bie berfelben ftct) genauer auSju*

fprect)en; t)inftct)tlict) beS ütfefjopferS aber ging Remman in feiner berühmten

90. Slbbanbtung foroeit, baf? er baS 2$erbammungSurit)eil ber 39 drittel nict)t auf

baS Opfer als folct)eS, fonbern btof auf bt'e ^rioatmerjen unb b:'e an biefe ftcb,

t)ängenbe @eminnfu(it)t CO bejiet)en ju bürfen glaubte, unb noct) roeiter get)enb

rooflten 2lnbere bt'e SD?effe mit intern ganjen (Zeremoniell roieber eingeführt miffen.

2lufer ben beiben ©acramenten ber £aufe unb ber @uct)ariftie, roetct)e bt'e ^ufe^i«

ten auf ©runb tt)rer unbefhreitbaren Sinfefcung burct) Qt^rifhtS „eoangelifctye"

nennen, ftnb fte feineSroegS abgeneigt, auet) bt'e 5 übrigen, als öon ber Stirere,

tt>elc$er t)ieju it)rer 2lnftct)t nact) bt'e 3D?act)t unb baS Rect)t jufomme, eingefefcte,
anjuerfennen ober benfelben, toie ber t>orftcr)tige ^5ufe9, roenigftenö ben (J^arafter

»on ©acramentalien ju »inbiciren. %m meiften noct) %at ftct) bt'e pufe^itifc&e

©ct)ule, geleitet »on ber richtigen (Srfenntni^ ber ©c^mierigfeit, für bt'e nact) ber

£aufe begangenen ©ünben 93erjeit)ung ju erhalten, ber fatb>lifcl)ett Set)re »om
t)l. SBuffacramente genähert. $$ieU t)aben fogar bt'e Dt)renbeict)te factifet)

unter ftct) eingeführt unb bamit ftet)t im 3«fomment)ange, bafji auet) bt'e 2Bieber=

etnfüt)rung be$ <£ölibate€ ber ©eiftlict)en ijl beoorroortet morben. ©elbjl jur

Slnnä^erung an einen ^unet, »etct)er unter ben obmattenben 2Sert)ättniffen ber

fct)miert'gfie ift, ftnb früt)e fd)on ©dritte gefct)e$en, jur Slnerfennung ber Slucto«»

rität be$ ^apfteö nämlic^ , t'nbem Einige bem ^5apjle menigftenö ben primatus

honoris jugeftet)en, Slnbere ben 37. 2lrtifel, roetct)er bem ^apfte jegtict)e 2luctorität

in Snglanb abfpritb;t, bat)in erflären, ba^ bamit blop bt'e factifct)e, nic^t aber auet)

bt'e Rechtsfrage entfe^ieben fein foÄe. Slntangenb enbtic^ bt'e fatt)otifct)e Se^re

»on ber Anrufung ber ^eiligen, *om ^egfeuer unb ber gürbitte für
bt'e Stbgefiorbenen, »on ber 93eret)rung ber Silber unb Reliquien
unb »om Slblaffe, fo fprect)en ftct) jmar bt'e ^»ufet;iten mit äufjerjier 3Sorftct)t

unb 3wrücf^altung über biefe ^unete auö, t)üllen it)re 2lnftct)ten barüber, mie e$

fct)et'nt abftct)tlict) , in ein gemt'jfeS 2)unfet unb fönnen faum SBorte genug ftnben,

um bt'e angeblichen 2D?ifbräuct)e unb Uebertreibungen in ber römifct)fatt)olifct)en

£irct)e ju »erbammen. Defungeact)tet jeigt ber erjte 93tidf in i^re t)ierauf bejüg-

lict)en Erörterungen, ba^ jTe ber richtig oerftanbenen fatt)olifc^en üet)re fe^r na^e

fielen, roie benn Reroman in feiner fct)on erroäfjnten Slb^anblung feinen 5ltiflanb

nat)m , bt'e tribentt'nifct)en 35eftimmungen über biefe Sflaterien
,

freiließ in etttrnQ

fct)tt>anfenber SBeife, jur 2lnna^me ju empfehlen, momit er inbeffen Ui ber SD?eb>$abl
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w'djt burdjgebrurtgen ju fem föet'nt. — Stne ebenfo entfdjtebene fat^ottftretibc

Dtcbtung tote im Dogma &at bie pufeoitifebe ©cbule aueb im Suite unb ber

fiiturgie eingefcblagen. 3" biefem ©treben fommt tyx ba« oon ben ortfcoboren

Slnglicanern b>i in Streit gehaltene Common-Prayer-book, welcfce« fe$r oiel com

altfatfjolii'cben ©eifte unb SBefen bewahrt b,at unb fo bem ^rotejtanti«mu« ber

39 «rttfcl ba« ©egengewiebt j>älr, trefflieb &u jtatten. &riä fuebt fte noeb bur#

2luömcrjung berjenigen Elemente, welcbe bie Deformation hineingetragen, unb

bureb ?lufna&me älterer liturgifeber Elemente, foweit e« angebt, nacbjub>lfen.

jüngere Männer au« biefer ©$ule $aben fogar 2inbacbt«bücber mit langen 2lu««=

jugen au« bem römif^en 23reoier, namentltcb bem bomniföen fyeiU beffelben

berau«gcgeben. 211« £auptt$eil unb äßefen be« Suite« betrauten bie ^ufeoiten,

bem ©eifle be« v}3rotejtanti«mu« ganj juioiberlaufenb, ni$t bie frebigt, fonbern

ben Dpfercult ber ©emeinbe, welker in ber 2lbenbmabJ«feier feinen ©tpfel er-

rette. 9M>ftbem ^aben fte eine 9ttenge oon ben ^rotejtanten per$orre«cirter

fatbotifdjer ©ebräuetye unb (Sinricbtungen roieber aboptirt. ©o fcbmücfen fte ben

£omraum'ontif<$ , ben fte Slltar nennen, roieber mit 33ilbern unb Sructftrcn unb

Iaffen tferjen auf bemfelben brennen. Den 2ße<$fela>r laffen fte lateinif^ fingen,

wenben ftdj hei Decitirung be« ©lauben«betenntntffe« , einer alten canonifeben

SBorfc^rtft gemäß, nacb, Often u. bgl. 2lucb ben ©ebraueb, be« $heu$e«jei$en$

baben fte erneuert, manebe fattjolifebe gejttage, fowte ba« freitäglicbe §aften unb

täglicbe borgen-- unb 2lbcnbgotte«bienjte wieberetngefüjjrt unb $aben babur$,

wie aueb, burtb bie $o$e 2Bertfifcbä$ung, in melier fte bie 2Berfe ber practtfdjen

9?äcbftenliebe, ber Deligiofttät, ber 05uße, ©elbjtoertäugnung unb Slbtöbtung galten,

jur Erneuerung be« rcligiöfen Seben« unb be« werktätigen £bjrißent$um« feb^r

2lnerfennen«wert&e« geleitet. — Die unbeftreitbaren SBerbienjte, welcbe ftcö bie

pufeoitifebe ©cbule in lefcterer §inftd)t erwarb, bie ©eleb^rfamfeit unb ba« b>r»

oorragenbe Stalent i§rer Häupter, bie (Stellung ber lefcteren an ber bebeutenbfren

Unioerfttät Snglanb«, welcbe oon jeb>r einen großen Einfluß auf ba« ganje

Canb, namentlich bie §ö&ern ©tänbe beffelben au«übt, in 23erbinbung mit bem

fcb>n oben berührten Umjianbe, baß tf>re ©eflrebungen nto)t« weniger al« tfolirt

unb anfnüpfungölo« an ben ©eijl unb bie ©efebtebte ber angltcanifcben Kirdje

bafte^en, — all' bteß jufammengenommen bemtrfte, baß bie pufeotttfdjen Setjren al«*

balb großen 2lnflang fanben unb oon ifjrem £erbe Orforb (f. b. 2t.) au« mit reifen*

ber ©djneßigfeit über ba« Sanb ftcb, oerbreiteten. ©elbft ber (£pi«copat, ooran ber

33ifdjof oon Drforb, war anfänglich burdjge^enb« für bie neue ©cfjule günfiig

gejiimmt, ba man an i$r eine, in ber bamal« bebro^ten Sage ber ßirc^e nt'djt ju

oerf(^mät;enbe <Stü^e ber (5pi«copaIgen>alt gewonnen ju b^aben glaubte. (Srjt atC-

mät)lig, ba ber ^ufepiömu« in feiner gortentmieflung feine gegen ba« ^rineip

be« ^>rote(ianti«mu« gerichtete ©pi$e beutlicber §erau«fef»rte unb au« feinem

©ctyoofje Uebertritte jur fatt)olif$en Kirche erfolgten, begannen, roteroot)! nodj

immer »ereinjelt, entgegengefe^te ©timmen ftdj oerne^men ju laffen. Dief änbertc

ftcb mit bem Srfc^einen be« oon Dr. -iftetoman oerfapten 90. Stractate« , worin

eine au«gtei#enbe Soncorbanj jwtf4>en ben 39 2lrtifeln ber anglicanifcb^en £ircb]e

unb ben (Sntfdjeibungen be« Soncil« oon Orient angefirebt, b. 1). an ben anti-

fat^ioltfc^en 2lrtifeln nacb^juwetfen oerfuetyt wirb , ba§ alle 2Serbammung«urtl>eite

gegen bie 2et)re ber römifdjen Äirc^e nic!t)t bie eigentliche fattyolifctye gaffung ber»

felben treffen, fonbern nur populäre Uebertreibungen , bie nie jur eigentlichen

^ircb^enle^re geioorben. Dtefer allerbtng« gänjlic^ mißlungene, weil an ftdj (c^on

unausführbare SSerfuc^, ein 2fleijterj*ücf oon ©op^tjlit*, befc^wor einen furchtbaren

©türm gegen bie ^ufeoiten herauf. SWit 2lu«na^me ber 33ifd>öfe oon Orforb
unb Sonbon, bie au$ je^t no4 eine me&r oermt'ttelnbe ©tellung einnahmen, er*

Härte ftdj nunmehr fafi ber ganje Spi«copat, obenan bie 93ifcb^6fe oon (s^ejter

unb äÖincb;efler , auf ba« (£ntf$tebenfte unb jum 2:^eil in fe^r heftiger 2ßeife

Äitd^enttjifpn. 11. ©b. 3
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gegen bie ?et)ren ber neuen ©<$ule unb bie »on berfelben eingeführten fircfcjicfjen

©ebrductye, mit ber Drohung, £t)eologen, welche ft# ber puff9itif<$en ©runbfdfce
»erbdd^tig matten, jur Örbination niü)t jujulaffen. 2iud) im ©ct)oofje ber Unioer-

fttdt fliefjen bte neuen Slnftc^ten auf ftarfen Sßiberf^ruc^, unb ^3ufe9 fefbfl würbe im

3- 1843 au$ Veranlagung einer ^rebigt, in welcher er angeblich bie £ran$fub-
ftantiation geteert ^aben (otttc unb aßerbingö jajtfreictye Abweisungen öon ber

anglicanijtyen ftirctyentebjre ftcb, b,atte beifommen laffen, auf 2 3at)re »on feiner

^rofeffur unb ber Ausübung beS ^rebigtamteS im SBereidje ber Unioerfttät fuS»

penbirt. Sftccb, lebhafter würbe ber Kampf auf religtöfen Meetings, in ^ßrebigten

unb SontrooerS fünften geführt, unb felbjl bie Jpauptorgane ber ^rcffe nahmen
für unb hn'ber ben ^PufepiSmuS ^artei, lefctereS t>ort)errfd)enb bie 2Bt)ig=3ournale,

wäb,renb bie £or9=f>reffe wenigstens anfangs auf <5äte ber neuen SDoctrin jlanb.

5tro$ ber heftigen , ^äuftg in ben gemeinden ©c$mät}ungen unb beteibigenbflen

SluSfäflen ju £age tretenben Dppofttien, ja jum £$eit gerabe in ftolQe ber feiben=

fcfjafttictyen, unwürbigen Söeife, in melier befämpft mürbe, bratty ftd) ber ^ufeipiS»

muS immer meljr 23afcn unb brang in bie työcfcften mie in bie nt'ebrigfien ©cbj'd)»

ten ber @efeflfd;aft ein. Der jüngere £b,eil beS (£teruS namentlich , melier in

SDrforb feine 33ilbung erhalten, get)ört, wenn man ber Ver|Td;erung ber ftimeS

©tauben föenft, beinahe allgemein biefer (Schute an, unb aucit) unter bem älteren

Steile foK eS it)r an Anhängern nictyt fet)len. £>er teutfctye proteflantifd;e £f>eotog

Ut)beu, ber bie pufepitifdje Bewegung burd; langem Aufenthalt in (Sngtanb fennen

gelernt, flet)t fid; fd;on im 3- 1843 ju bem ©eftcinbm'ffe genötigt, baf wenigfknS

1000 ©eifHictye berfelben fid; angefcbtoffen , unb um bie nämliche £eit berietet

ein Qtorrefponbent ber ©un als juserläfjig, bafj unter 12,000 ^farrgeijtlic^en 9000
^ufeipiten feien. Aucb, bie Unioerfttdt (Jambribge (f. b. §1) ijt ber Bewegung nid;t

fremb geblieben; felbji in ©d;ottlanb unb ÜWorbamerica, fogar in Ojltnbien $at

biefelbe Eingang gefunben, wät)renb ber anglicanifdje (SteruS in 3*tanb auS nat)c

Iiegenben ©rünben fid; mit tt)r weniger t)at befreunben tonnen. — gragt man
enblid; nadt) ber Stellung, welche ber ^ufeipiämuS jur f att)olifd;en 2et)re

unb Kirche eingenommen b,at, fo genügt ein 231itf auf feine 2et)rentwicftung, um
unS ju überjeugen, baf? berfelbe ganj entfdjieben eine jum Kat^oliciSmuS jurücf*

tenfenbe 35at)n eingef^lagen b.at. Sebcti) mürbe man jtd; fet}r tauften, wollte

man glauben, bafj biejenigen, »on welken biefe ^Bewegung ausgegangen, am
anfange ober ax\ty nur im Verlaufe berfelben irgenb eine 2lnnä£erung jum S?a-

tt)olict'ßmuß beabftcbjigt Ratten, ©erabe im ©egentt)eile ifl, mie bereits bewerft

werben, baS ©treben, bie anglicanifc^e Kirche gegen bie Wacbjenbe 3D?a^t ber

fatt)olifd^en ftt^er ju jteHen, ja it)r felbfl wo möglich ben (Hjarafter ber Katt)oli«

cität ju »inbiciren, eineS ber ipauptmotioe gewefen, Weltt)eS ju ber pufe^itifc^en

^Bewegung ben SKnjlofj gegeben. ®ibt ja ^ufep felbjt mit ber größten Unbefangen-

heit bie auSbrücflit^e SSerftc^erung , ber 3*°^ ^rer Slractate fei fein anberer

gewefen, als ben Slnglicanern tüchtige SBaffen gegen bie „^omaniften" an bie

^>anb ju geben, unb biefer Verjtdjerung ©lauben ju föenfen, fönnen wir burc^-

aus feinen Slnftanb net}men, wenn wir auf ben ge^äffigen, wegwerfenben Zvn
bjnfe^en, in welkem bie ^ufepiten wenigftenö ba, wo fie ft(^ ex professo über

it)r 23ert)dltnt| jum „atomaniSmuS" erflären, gegen bie fatb, olifcb.e Kirche ftc^ auS-

laffen. Können tro^bem auc^> bie entfe^iebenfien ^ufe^iten fi(^ nicb.t wot)l »er-

$et)len, baf fte, »on ber Qtonfequenj i^rer ^rineipien getrieben, ben 33oben ber

anglicanif4)en Kirche factifiit) »erlaffen ^aben unb an ber (Schwefle beS Kat^oli-

ciSmuS angelangt feien, fo ftnb fte in jweifa^er SBeife beftrebt, biefem nott)ge-

brungenen 3uöcji«nbniffe bie ©pi^e abjubrec^en unb ber barauS fiti) ergebenben

practifdjen Folgerung auSjuwei(!t)en. SinerfeitS nämli4> fut!t)en fte bie Ueberjeugung

jfePjujifßen, bafi bie fatt)oIifc|)en Set)rfd^e, auf welche it}re ^orf^ungen fie geführt,

burc^auS ni(^>t fpeciftf^eS Sigent^um ber römif^fat^ofif^en Ätr^c feien; oielmet)r
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feien btcfetSctt von Slnfang an ebenfowot)! <Sigentt)um ber angticanifi$ett ßirdje

als eines fclbfiflänbigen 3weige$ ber fat^oltf^en Kirche gewefen, jtetö in ber-

felben bewahrt unb nur jeitweiltg burd> ba<3 Sßorberrföen be$ protejtantiföen

Elementes in it)r fo ju fagen verbunfelt unb in bcn Jpintergrunb gebrängt Worten,

unb eben batf fei baö 3iel ber von it)nen angeregten religiöfen Bewegung , bie-

felben wieber anS ^tc^t ju jiet)en unb in ben ^orbergrunb ju ftellen. 2>ief nadj-

juweifen unb baburcb, ängjtli$e @emütt)er p beruhigen, welche eS mit i$rem

©ewiffen nidjt vereinbaren fönnten , wegen ber Unfatt)olicität ber 39 Slrtifel in

ber anglicaniföen Htrc^e ju »erbleiben, tjl ber 3wecf be$ mehrmals erwähnten

90. StractateS. 2)a$ 2leu£erfle, waö in biefem Slractate bejüglicö, be$ protejtan-

tifa^en (Jt)arafter$ ber 39 Slrttfel jugejlanben wirb, ijt, bafj fte in einem anti-

fatt;oltfcben Seitalter abgefaßt feien unb bie Debactoren berfelben ftcb. 3D?ü^e ge-

geben Ratten, einen gewiffen ©c^ein ce$ ^rotejtantiömu« um ft# $u verbreiten.

2luf ber anbern <Seitt wirb von ben ^ufeyiten behauptet, bafj bie von it)nen her-

vorgehobenen fatt)oltfc$en Baubeiten in ber römtftbJatt)olifcben ih'rdje burcb, arge

2Hifjbräuc$e jum Streit entjteflt unb verbunfelt unb nur von ber anglicanifc^en

ftirebe in golge ber Deformation in it)rer urfprünglicfcen Deinl)eit wieber t)erge-

fleltt worben feien. 211$ fol$e factiföe 3Jct|bräud>e werben namentlich aufgeführt

bie @ntjie$ung be$ 2aienfel$e$, ber ©ebraueb; ber lateinifäen Spraye in ber

Sflejfe, angebliche Uebertreibungen im Sftarienculte, in ber Anrufung ber ^eiligen,

ber SSere^rung ber Reliquien unb Silber, bie üBorßeflungen vom gegfeuer, bie

Slbläffe u. bgl. met)r untergeorbnete funete. Riebet' barf aKerbingö ni$t unbe-

merkt bleiben, baf? wenigftenS bie befonnenern Männer ber Partei benennen, it)t

Xabel treffe nic^t fo faß bie t)ierauf bezüglichen SBeftimmungen be« £ribentiner

(Soncilö, welche immerhin eine vernünftige Auslegung julafen, att vielmehr

bie t^at f ä 4> lidt) bejtet)enben unb von ber römifeben $ircb,e nic^t verl)inberte»

abergläubifct)en @ewot)nl)eiten unb t)eibnifcben 3r*tt)ümer be$ gemeinen 33olfe$ in

einigen fatt)olif#en Sänbern. 2luö bem ©efagten wirb un$ begreiflich, warum
bie jlrengen ^ufeyiten im allgemeinen fo wenig Neigung jeigen , bie römiföe

Äirdje aU eine ber, in it)rem ©inne aufgefaften, anglicaniföen ebenbürtige

©cfcjvejierftrc&e, gefebweige benn aU eine ber lefctern übergeorbnete Butterfirc^e

anjuerfennen (einer it)rer bebeutenbjten @cb,riftjteller lief alö Beilage ju feinem

Gtompenbium ber ßircjjengefct)id?te eine Öanbfarte fielen , auf welker bem ^apjte

al$ ber it)m gebü^renbe ^atriardjenfprengel Valien nebji ben benachbarten Snfeln

angewiefen, (Jnglanb aber baneben aU unabhängige tird;li4»e Wlatyt aufgeführt

wirb) unb wirb ferner begreiflich, baf fte an bie römifdtfat&olifcljen 2:i)eologen

aßeS Srnfted ba$ 2lnftnnen flellen mögen, bie römifeben 3"tHnter einmal aufju*

geben unb ber anglolatt^olifc^en Kirche ftc^ anjufcbliefen. 2öät)renb im ©egenfafce

ju biefen bie ©emafigteren au$ ber Partei jugefte^en, baf ni$t ^rineipien, fon*

bem gewiffe gaeta, mel)r nur bie ^3rari6 von ber römifdjen ^irc^e fte Reiben,

unb in bem Credo be$ fapjleö ^iuej IV. l)öa;fienc? „verberbte 3«f«$e 5« bem fa-

t&oliföen ©lauben unb barauö entflanbene berartige ©ebräuetye" ernennen, fo

fet)en bagegen bie entfcb/loffenften Männer unb bie flarften unb confequenteften

Äöpfe ber pufe^itiföen ©c^ule bie völlige ttnt)altbarfeit it)rer vermittelnben Stel-

lung ein. ©anj richtig l)at ein 3lnt)d'nger berfelben gedupert: „2öo wir je§t ftnb,

fönnen wir nic^t ftet)en bleiben; wir muffen entweber vorwärts ober rücftvärtS,"

unb niebt mt'nber trepnb bemerft ein jur fatfjolifdjen ^irc^e bereite jurücfgetre-

tener ^ufepit ©ibt^orp: „5Benn Dom Dec^t t)at, fo get)en biefe QWdnner nidjt

weit genug; t)at aber Dom Unrecht, fo ftnb fte fdjon viel ju weit gegangen/'

©etrieben von ber innern Sonfequenj it)rer ^rineipien unb voKenbS überjeugt

bureb, bie @rgebnijfe tiefer gel)enber bjftorifcber §orfcit)ung, woburc^ bem 2lnglica-

niömuS ber Dimbu« ber tatt)olicitdt, ben ratfwlifcijen 2et}ren unb ^nf^itutionen

bie £ün$e von SKifbrauchen abgejtreift wirb, traten bat)er unb treten noa; immer
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etile SDcenge oon ^ufe^tten, ©eifili^e fowotjt aU Säten Mi bett $ö$ffen ©tänben,

tn ben ©$oofü ber fat$oltfc$en Kirche jurücf. Den QtleruS inäbefonbere anlangenb

fann unbebenffi<§ behauptet werben, baf? tn gegenwärtiger 3e^ ein namhafter

£ijeil bejfelben jum Oiücftritte »öflig reif ifl unb nur bur$ bt'e notbgebrungene

unb aflerbingS ferner ju befeitigenbe 3^ücffic^t auf t'fjre unb i£rer ^amttien mate*

riefle Sn'ftenj baoon fiä) jurüctyalten läfjt. Darauf weifet unter 2(nberem anä)

bie bemerfen$wert|)e GErfcbeinung bin, bafj oon Denjenigen, bie biö&er au$ ben

^eiljen be$ anglicanif$- pufepitifd^en Sleruä übergetreten ftnb, bie meinen ent-

Weber eigenem SSermögen beftfcen, ober aber unoereblicbt ober SBittwer ftnb. GEiner

ber erften übrigens, ber ben entfc&eibenben ©cbritt get^an, ifi ber anerfannt be=

beutenbße unb tatentooffjte ©timmfübrer, wenn man miff, ber eigentliche 33c-

grünber ber pufeipitifcben 9ticbtung, Dr. SWewman, ber feinen tlebertritt in einet

gelehrten unb geiffreict;en ©t^rift (über bie Entwicklung ber ^rijtli^en Set)re;

teutfö »on Dr. 2tt. 23rü$l, @<bafft). 18463 gerechtfertigt $at 3fi fo ber ^JufeötS-

mu$ feit ben 20 3<*$ ren fcineö 33eftanbe$ fc^on für SSiele bie 33rütfe jum $att)o«

lici$mu$ geworben, fo werben wir wo£l fc^tt>erlt<^ unö tauften, wenn wir in

Erwägung ber nicbt bloß numerifct)en, fonbern autb moralifcben Wlafyt, welche

ber ^ufe^iämuS felbft nacf> bent ©eftänbniffe feiner ©egner erlangt f)at unb,

wenn nidpt ade 3 f»* en trügen, noct) ju erlangen int 33egriffe fte^t, benfelben att

eineö ber SBerfjeuge in ber $anb ber 33orfet)ung betrauten, um it)re berjeit ftc^t"

bar t)eroortretenben ^?lane mit (Engtanb ju »oflfül)ren. Die frühem fatyoliftrenbett

^Bewegungen in ber englifäen Kirche ftnb jwar inSgefammt ol)ne bebeutenbe,

jebenfaflS oljne nachhaltige folgen geblieben, toeit fte ttyiU an t'brer eigenen

^rinciploftgr'eit, tt)eil$ an bem Umftanbe föeitern mußten, bafj ber Ratt}oliciömuS

in Snglanb ft<$ in bem 3uPä«b>e ber tfägli^ßen Srniebrigung befanb, inbeß ber

95rotejtanti$mu0, burdj blutige ©efe$e gefegt, in ber öoflen Äraft unb 331ütbe

feiner QEntwicflung ffanb. Der gegenwärtigen ^Bewegung bagegen fommt nebff

itjrer eigenen ^rincipienbaftigfeit unb Sonfequenj nocty oornebmIi<$ baS Doppelte

juftatten, bafj xoie anberwärtS fo auct) in Englanb ba$ @efct)icF be$ ^roteßantiä«

mu$ ftcb ju erfüllen beginnt, wät)renb gerabe in neuefier £eit bie fatt)olifcbe $irc$e

einen ßaunen$wertt)en Süuffcbwung in biefem Sanbe genommen §at unb unaufbalt*

fam ju einer Wlaifyt ^eranwä4>P, beren geifh'gen ©plagen baö morf^e ©ebäube

beS englif^en ©taatsfir^entbumß, tro^ beö neuaufgefia^elten gonatiSmuö ber

SWajfen unb tro£ oll' ber 33oHwerfe, womit eine in t'bren eigenen ©jungen ft$

fangenbe ^olitif böffelbe ju fiüfcen Umfyt ijt, »orauSjlc^tli^ nic^t auf bie Sänge

rne^r wirb wiberjtebcn fönnen. @rfl wenn biefer Stampf entfebieben fein wirb,

wirb audj ein abf(|>liefenbeS Urtbeil über bie Sebeutung beS ^ufejpiSmuö möglich

fein. — Siteratur, fat^olifc^e: Sller, bie anglican. Äir^enjuflänbe mit befon-

bercr SBerücfft^tigung ber fat^ol. Bewegung in berfelben unb be$ ^ufe^iömuö.

©djafft. 1844; ©c^le^er, ber ^ufe^t'Smuö na$ feinem Urfprung unb alö Se^r-

f^ftem, greiburg 1845; ©onbon, bie religiöfe Bewegung in (Snglanb, 3Äainj

1845; »ergl. ^ifiorif^ -politifebe 331ätter, 33b. VIII. ©. 688 ff., 33b. IX.

©. 65 ff., 33b. XI. ©. 329 ff.; £übing. t$eol. 0uartalfc$rift, Sa^Ö-
1844. ©. 417 ff.; ©übbeutfcM Kir^enblatt, 3a$rg. 1842, ©. 285 ff.;

proteftantiftbe: U^ben, bie 3u|tänbe ber anglican. tirc^e, Seipjig 1843. ©. 80 ff.;

©erlacb, über ben reltg. 3"^^ ber anglicanif^en ^ir4>e, ^otSbam 1845.

©. 101 ff.; 2W. ^etri, 33eiträge jur beffern 2Bürbigung bcö SöefenS unb ber

33ebeutung beS ^ufe^Smuö burc^> Uebertragung einiger ber widjtigften betr. engl.

©Triften, ©öttingen 1843; ©(^wegler, ^a^rb. ber ©egenwart. Tübingen

1844. ©. 742 ff.
33ergl. aut^ bie 2lrt. ^o^firc^c ©. 251 f., unb Drbi*

»ation. [$)i§felber.]

Tractus,
f.
SlUelnjagefang unb ©rabuale.
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rbap) Gebeutet in ber Geologie fowol?! bte eigentümliche, auS bem SOSefett be$

@brijlcntbumeS $eroorge$enbe Seife, wie bie cbrtjllicbe Scbre fortgepftanjt wirb,

als aucb" btc in folget Seife fortgepflanjte Se&re felbjt. Sir fajfen junäcbfl ben

erfleren begriff in« 2luge , wobei freiließ nicbt überfein werben barf, baf? bte

£rabition als formelles ^rtnctp ber Spaltung unb gortpflanjung ber ^rifHi^en

Se^rc nie ofcne ben Sn^att gebaut werben fann. Der begriff oon £rabttion

fä)ltef? t ein Doppeltes in ft$ ; er brütft auö, einmal, baf baS S^rijten^nm etwa«

gefcbt'cbtlicb ©egebeneS , bann, baj* eS etwas in fetner objectioen Sa$r$eit unb

Sirflicbreit auS ber Vergangenheit in bte ©egenwart gewijfermafjen oon Spanb

ju #anb JpinübergetrageneS unb mit ber ©egenwart Vermitteltes ijl. Vorbereitet

burcb ©ott oom Anbeginne ber Seit warb eS burcb QtyrijluS , ben menfc^gewor-

benen ©o$n ©otteS in fetner ganjen sollen Sabr^eit unb objectioen Sirflt'cbfeit

in bte Seit cingefübrt. SS war unb ijt eine ©otteStbat, an ber bte Üttenföen

nichts änbcrn, oon ber fte nichts abnehmen, ju ber fte nichts binjufügen fotterr.

Die 2e$re beS g&riflentjjumeS befielt nicbt in ptjilofop^ifcben ©ä$en , in angeregt

ten 3been, bte oon ben sD?enfd)en geprüft, bte burcb ijjre eigene 3"*M oerar*

Uitet unb fortentwickelt, benen gegenüber menfölicbem deinen, menfcblt'cben 2ln*

ftcbten freier Spielraum Qeftattet werben foKte; fonbern fte ftnb 2luSfprü$e ber

ewigen Sabrbeit felbjt, benen ber 9)?enfcb ft<b unbebingt unterwerfen, oor benen

er Ui Verluß ber ©eligfeit feinen eigenen Verftanb im ©lauben gefangen geben

unb fo jur Srlöfung auS ben geffeln beS Srrt^mS unb einer fallen ©ubjtectioität

gelangen foll. Üftur bte im ©lauben aufgenommene göttliche Sab^eit mac^t ben

2)?enfcben frei unb fü&rt t'bn ju einer fixeren unb Haren (Srfenntnijj ber ewigen

Dinge. (£ben fo ftnb bte ©ebote beS S£rijlent$umeS ganj beftimmte ^orberungen

©otteS an bte 9D?enfc$en, benen biefc, o$ne t'br §eil in ©efatyr ju fefcen, ftcb

nicbt entstehen fönnen. 21n bte ©acramente beS SbrißentbumcS ift bte ©nabe
©otteS gelnüpft; bte SDfenfcben baben fte aufjunebmen unb ju gebrauchen, wie

©ott fte eingebt b«t; bte menfc&licbe Silicur fann nicbtS an it)nen dnbern.

©eine 2lpofiel fanbte ber £>ctlanb auS mit ben Sorten : ©e$et in alle Seit,

machet alle Sttenfdjen ju euren Jüngern
f
inbem it)r fte taufet im tarnen beS Va=»

terS, unb beS ©obneS unb beS $1. ©et'jteS, unb lehret fte 2ltfeö beobacbten, waS
aucb immer 3$ euct) anoertraut ^a^e, 3)?att£. 28, 19—20. — Ser glaubt unb
getauft wirb, foH feiig, wer nictyt glaubt, foQ oerbammt werben, 2ftarc. 16, 16.

dt foHte alfo ba$ S^riftent^um mit allen feinen Seljren, ©eboten unb ©naben*
mittein als ein $eiltge$ Vermächtnis , baö ber ©ob" ©otteö wä^renb ©eines (Sr*

benwanbelS für bte 5D?enfcben gegiftet fyatte
,
fortbewegen, bie oon ©ott bedeuten

Verwalter unb Ueberlieferer beffelben follten eS als unoeränberlicbeS Depofttum
heilig galten unb eS oor jfeber 3)2inberung ober menfcbli<$en Sutfyat bewahren.
DaS Ueberlteferte, unb nicbtS als baS Ueberlieferte ifl baS ^brifilicbe; aßeS neu
(Jntfbnbene ifl SWenfcbenerftnbung unb lann feine göttliche Slut^orität für ftcb in

Slnfprucb nehmen. 21n bem oom anfange an Dagewefenen unb $u jeber ^eit

Verlünbigten unb ©eglaubten ifl ber einjig untrügbare ^rüfßein ber Sabr^eit,
b. ^. ber Sbrijilicbfeit einer Sebre gegeben. Timothee, depositum custodi, de-
vitans profanas vocum novitates et oppositiones falsi nominis scientiae. 1 Timoth. 6,

20. — Scio, cui credidi, et certus sum, quia potens est, depositum meum ser-

vare in illura diem. Formam habe sanorum verborum, quae a me audisti in fide

et in dilectione in Christo Jesu. Bonum depositum custodi etc. 2 Tim. 1, 12— 14.— Quae audisti a me per multos testes, haec commenda fidelibus hominibus, qui

idonei sunt et alios docere 2 Tim. 2, 2. — State et tenete traditiones sive per ser-

mones sive per epistolam nostram 2 Thessalon. 2, 14. — Sed licet nos aut ange-
lus de coelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema
Sit. Sicut praediximus et nunc iterum dico, „Siquis vobis evangelizaverit praeter
id, quod accepistis, anathema sit", Galat. 1, 8—9. Vergl. 1 ££effaf. 2, 13.
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2 Sröeffat. 3, 6. 1 Gor. 11, 2. 1 3ob\ 1, 3. 2 3*$. 6. @o fteflt bie bl. ©cbrift
on unjdbjigen ©teile» ni$t nur baS ganje (£t)rifientc)um alt eine £rabition bar,

fonbern weifet aucb. auf ba$ Strabitionäprincip als ba$ untrügliche «Kittel bjn,

SßabjreS »om galten , (S^rtflltc^ed »om «RM$t#rijlIu$en t» 2et>re unb ©ttte ju

unterföeiben. — 3fi aber bt'e c&rifilic&e 2e£re eine ®otte$tt)at, bt'e als fol$e »on
ben 2ttenfct)en im ©lauben aufgenommen werben muß, fo fommt et barauf an,

nä&er bie SEBetfe anzugeben, in melier biefelbe »on ©efcblec&t ju @ef$le$t ftdj

fortpflanjen fönne , ot)ne i£ren beeren @£arafter ju »erlieren. Denn ju jeber

3eit unb aua) gegenwärtig nocb, muß baö (£t)riftentt}um alt göttliche 2lut$orttät

bem 3J?enft!t)en entgegentreten unb ft$ felbji mit bem ganjen 3n$alte feiner Se&re

bem 2?erjiänbniffe ber Üflenfcben erfdjließen
; fonfi fann et leinen ©lauten forbern

unb bewirfen. Die Behauptung ber ^rotejianten , bie c&rifilicbe Üebjre foHe ftd>

mittelft ber $1. ©c&rift fortpflanzen, ifi unbiblifct) unb undjriftlicb, sugleicb unb
jeugt »on einer merfwürbigen SSerfennung beö ganjen 2Befen$ beö (Sbjrifient&umeS.

Denn abgefet)en »on bem Qmtwanbe, ber weiter unten befprodjen werben fotl,

baß bie \)l. ©cbrift ftä; fetbfi fein 3 e"8n,ß ßM u»b geben fann unb baß mit ber

Seugnung ber Xrabition bie ©cbrift fogar ber ^räfumption einer göttlichen 3n*
fpiration entfleibet wirb unb rein menfcb. lieber Prüfung anheimfallt, fo ifi ja in

ber bj. ©c&rift nirgenbS gefagt worben, baß @t}rijiu$ ©einen Slpojieln ben 2luf=

trag gegeben t)abe, burct) ©Triften ©eine 8et)re ju »erbreiten, ober baß (£r auf
ein 23uc& alö auf baS ^unbament ©einer Kirche l)ingewiefen $aU. Vielmehr Ijebt

bie &J. ©c&rift mit Haren 2Borten &er»or, baß ber tobte 23uc&flabe nic&t im ©tanbe
fei , ben ^teic&t&um be$ c&rifilic&en ©eifleö ju fajfen. SWirgenbS begegnet unö ein

fc&riftlic&er 2e&rt»pu$ , ben ber $eilanb ober ©eine Sipofiel jum Unterric&te ber

©laubigen »erfaßt t)ätten. Die &t. ©Triften crfct)einen nur al$ ©etegent)eit$=

fc&riften, bie jerjtreut in bie £änbe ber ©laubigen famen unb erfi attmä&lig, jum
£&eil erfi nac& 3«M>unberten »otlfiänbig gefammelt würben. Di> fte bie »ott«

fiänbige 2e&re enthalten, ober nic&t, wirb nirgenbä gefagt; »on SSorn herein muß
aber bie mannigfaltige %oxm, worin fte »erfaßt ftnb, ber Mangel an einem 3«-
fammenwirfen ber SSerfaffer unb bie 3erftreutl)eit , worin fte fo lange £eit unter

ben (St)rifien forterijtirten
,

gegen bie SSoUftänbigfeit ber in i&nen entbaltenen

£el;ren jeugen. £>aju fommt noä) , baß ber eigentlich bogmatifcb!e Set)rinl)alt

ßrößtentl^eilö in eine bjjtorifcb; referirenbe gorm eingefleibet erfcbeint, wo bie

DarfteHung oft bunfel, bie (£rjät)Iung furj unb abgebrochen , ber 3uf«wmen^ang
nicbt erläutert ift. ©cfe^t nun auct), bie 3nf»iration ber ©c^rift fönnte ofyne Xrabition

ßenügenb bargett)an werben, fo würben boct) über ben ©inn ber in it)r enthaltenen

Seljren Ungewißheiten unb 3*ftM entfielen, welche ben ©lauben in feinem SSe-

fen jerftörten. Denn ftcb felbjt fann bie ©cbrift ja nic^t erfldren. @Ö i|t bie

fet}Ibare, in il)ren Slnftc^ten unb Ueberjeugungen fc^wanfenbe unb wecb.felnbe ©ub=
iectix>ität beö Sefer^ , bie t)ter bem göttlich infpirirten S3ucb,e gegenüberfteljt unb

nie ju ber göttlidj »ermittelten ©ewißt)eit gelangt, baß fte ben wirftict)en 3"^«It

beö 33udje$ in ftc^ aufnehme unb nictyt »iclmeb,r wegen »orgefaßter irriger 2D?et=

nung , wegen SDiangelö an ^ermeneutifcb, en Mitteln ober auö natürlicher menfc^»

Iict)er Befangenheit unb ©d>wä<i)e flatt ber »ermeintlic^en göttlichen 2Ba^rt)eit

ben 3«t^um ftcb aneigne, ber um fo gefährlicher ifi, weil bjer ber ©eift ber

Süge ftcit) in baö Sict)tfleib göttlicher 2Babr|>eit einbüllt. Denn bem QEinietnen, ber

mit Verleugnung ber göttlichen 2lutl)orität ber Kirche ftdj auf bie (Srflärung ber

33ibel »erlegt, ift feinet 2Bege$ ber 23eijtanb beö ^l. ©eifte^ »er^eißen, tok ja

aucb bie unjäbjigen SSerirrungen , worin bie ^ri»aterflärer ber $1. ©cb.rift »er»

falten ftnb , fattfam beWeifen. 3a felbji bann , wenn eine folcfce (Jrflärung in

einjelnen fällen baö Slicb.tige trifft , fül}rt fte, mt 9J?öt)Ier ganj wal)r bemerft,

nur jur Meinung, jum fubjectioen Dafürhalten ober lleberjeugtfein , nic^t aber

£um ©lauben. Denn bec ®ti\\H »erlangt außer bem e»tfpre$enben materiellen
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!Dbjecte aufy eint göttliche Vermittlung ; wo biefe feblt, ba mag bie Ueberjeu*

gung, bafj biefeö ober jenes göttliche 2et}re fei, nod; fo fefi begrünbct fein, »on

einem ©tauben, »t'e er jur Erlangung ber ©etigfeit notijwenbig ift, fann feine

Siebe fein. — 2luf?erbem barf nid;t überfein »erben, bafj bie 2lnftd;t, bie ©d;rift

fei eö, welche ba$ @t)riflentt}um in ber Seit erhalte, unb feinen 3nb>lt alten

fommenben ©efd;lecb,tern ber SDfcnfcfyen »ermittle, eine überaus bürftige Sfuffaffung

»om £&riftent£um fetbft »orauäfefct. 2)ie d>rifttid;en 2Ba$rb>iten bilbcn nt'djt

eine ©umme abftracter £c$ren, fonbern fte ftnb göttliche ©eb>imniffe, welche bie

unenblicfce ptte i^reö 3n$afteö erft im Seien ber Kirche erfd;liefjen. (£t)riftu$

würbe bie äBclt nicfct jum ©lauten geführt unb bie Qftenfdpen ju ©einen Jüngern

gemalt £uben, wenn Sr it)nen bie ©umme ©einer Setjrcn, in einem 23ucb, ge*

fd;rieben, alö ©ein £eftament b^'nterlaffen unb für eine nod) fo grofie SSeroiel*

fdltigung biefeä 33ud;e$ geforgt tjdtte. 2>a$ wäre fein (£t)riftentt)um gewefcn,

waä 3eber ftd> au$ einem fld; felbjt nid)t erfldrenben 33ud;e £erau$gelefen t)ätte.

(£r trat oietmeb> fetbft aU Üebjrer auf unb führte ©eine 2et)ren inä Seben ein.

(El erfcfytofj ©einen Jüngern burdj »erfontidjc Verftdnbigung it)ren verborgenen

©inn. @r gab ifjnen ©einen ©eift, bomit fte burct) biefen erleuchtet einbringen

motten in ib>e ftd; felbfi nid;t erfcfyliefjenbcn ©et)cimniffe, unb grünbete ©eine

ßitdje, bie in ibjrcm ge^eimnifioctten Sieben in tym unb au$ 3!>m, in ifjren ©a*
cramenten unb in ib>er ©emeinfct)aft ber ^eiligen bie tebenbige 2Iuö|tattung unb

ber altein wahrhaftige Kommentar ber Setjre (£b>ifli ift. SSBaö Wäre bie 2e£re

Gt)rifli o$ne bie ftirdpe, o$ne 3&n fetbft? 9^ur in it)r ift ©eine §et)re 2Babjrb>it

unb SSirflicbJeft. SDtjne bie Kirche ift biefetbe für bie Üflenfdjen gar nid;t met)r

öort)anben, eben fo wenig, atö £t)rifiu$ felbfi auf er ber Äircfje unb otjne fte für

bie 2ttenf$en in ©einer objectioen 2Bat)rb>it unb 2Birfft'd;feit noc£ auf @rben ju

ftnben ift. £)ie £eb>e (£t)rijti fann barum nid;t als eine ©umme »on Seljrfdfcen

burdj ein 33udj ermatten werben, fonbern fte muf ftd; fortpftanjen äugfeid) mit

bem Seben, weldjeg fte in ber SBelt erjeugt t)at, Worin fte t^ren ge^eimnifjootfett

©inn erfdjloffen ^at unb fortwä^renb i£re wabere (Srftärung ftnbet. §ür eine

gortnftanjung beö S^rifient^umeö burc^ ft# fetbft, für eine ©etbfter^attung,

©elbftoerfünbigung unb ©elbflerftdrung $at S^riftuö geforgt burd) bie ©rünbung
©einer Hird;e. @r b^at bie 2)?enfd;ett, alö (ix ©eine firt;tbare ©egenwart i^nen

entjog , nicb^t at^ SBaifen jurücfgetoffen, benen irgenb ein 33u$ in bie §)dnbe fiel,

au$ tvetyem 3«ber, ber 2uft baju öerftürt, ft«^ feinen »ermeinttiö;en Triften*
glauben burcb, fubiectioe Vermittlung b>r»orfuci)en foltte, o^ne je jum wirftid;en

©tauben ju gelangen
;
fonbern (£r ifl unftd;tbar in ber ^ircb^e, bie ©ein ftd;tbarer

ieib, gewiffermafen bie gortfe^ung ©einer SD?enfcb>erbung ift, auf Srben gc*

blieben unb »ermittelt fetbft mit göttlicher 2tutt}oritdt bie ^rebigt unb ba$ 23er^

fldnbnif ©einer Se^re. £>a$ 2Bort ©otteö brauet nid;t gefugt ju werben »on
ben ÜJcenfc&>n, fonbern eö fuc^t fetbft bie 2Jcenfd;en auf unb füt)rt fte in baS ipei-

ligtb^um ber Kirche ein. 2Ber eS gläubig aufnimmt, bem gibt e$ bie üDfacb.t, ein

ßinb ©otteö ju werben unb erfcb^tiept it)m im Seben ber Kirche, je treuer unb
fefter er ftd; ibjc anfd;tieft, um fo »otter unb tiefer, feinen geb>tmnifjöotten ©inn.
2)ie Kirche fann, weif (Jt)riftuö, beffen %eft fte ift, aU belebenbeS f)rinci> in it)r

Utibt, weit ©ein ©eifi fte leitet, nid;tö »ergeffcn oon aae bem, wa$ fte »om
anfange an gewufjt, wa$ fte urfprüngtid; au^ bem SWunbe St)rifti gehört b,at.

£>er t)t. ©eift mu§ fte an 2ttteö erinnern 3o^. 14, 26. 16, 13. 2lucb. fann it;rc

Srfenntnifj ber SSa^r^eit ftd) nicb,t anbern; tt)r S5ewuftfein (ixxk^ataonxov
(fQovr^ia Euseb. h. e. V. 27) ift in jebem 3ab>$unbert wefentfid; baffetbe , roeii

6t)rifiu«, ber ibjr 23cwuftfein fubfiantiirt, fyuk, unb geftern unb altejeit berfetbe

ift. 2)a$ einjetne ©lieb ber ^trd)e mag meb> ober weniger »oftftanbig biefen

©inn ber Kirche in ftd; aufgenommen $aben; »on bem 9#eb> ober SBeniger im
örfennen unb Seben be$ Sinjetnen ^dngt bie Spaltung unb ©eftenbmad;ung bet
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2Öa$rb>it in legtet Snfianj nidjt ab. (S&rifln$ »ffc e$, ber fte, wo e$ immer er*

forberlid; ift, burd; ©eine entfpredjenben Organe in ber flirre jur 21u$fprad;e

unb jur Anerfennung bringt. Dabei ifl aber bie felbßjtänbige Sßtitoirfung ber

fircblidjen Organe nidjt au$gefd;Ioffen
,

fonbern wie überhaupt im Seben ber

Sixfye @öttlid;e$ unb 3)?enfd;tid;e$ gleichwie in ber ^erfon S^rifii jur Einheit

ftd; oerbinben
t fo greifen aud; $ier göttliche« unb menf<ibtid;e$ 2b>n , o&ne in

ib^rer Eigent&ümlicbfeit ftd; aufjufjeben, fcarmonifd; in einanber. Durdj »er-

trauenööotfeS 2Infd;fiefjen an ba$ fortroä&renbe 2l^>oftoIat — fagt Üttb&ter —
burd; bie Erjie^ung in ber $ird;e , burd) boö Sporen , Semen unb kleben in i&r,

burd) bie Aufnahme beö ftc ewig befrudjtenben principe« wirb ein tiefinnerlid;er

©inn gebilbet, ber ju einem immer felbflflänbigeren Einbringen in ben ©eij* ber

Sh'rdje befähigt. 21u$ fo gebilbetem ©toffe wäjilt bann bie tird;e t'^re Organe,
weldje burd; bie ©nabe ber 2Beib> »on Oben i^ren 33eruf bcfommen, auf ba£
fte ba$, wa$ in ib>en fefbft 3öabSrb>it unb Seben geworben ift, aud; wieber auf
Stnbere übertragen, ©otteS ©eift aber waltet fd;ü$enb unb leitenb über biefer

oeflänbigen Üebenäbewegung im Stmem ber Kirdje , bamit ber ©Jrom nie au«
feiner S3ab> gleite , bamit bei ben ftd; er^ebenben fragen immer bie urfprünglid;

hinterlegte Sab>b>it jur 2lu$fprad;e ober jur confequenten Entwicklung fomme
unb fo jebe fommenbe 3«*periobe ber Kirche in allen »ort)erget)enben ftd; wt'eber*

erfenne unb bie ©egenroart ftd; felbjl auö ber S3ergangen^eit bti jum Urfprunge
ber Kird)e hinauf begreife. — ©o ijl benn bie Srabition biefer ©trom, worin
ba$ Seben ber $ird;e ftd; felbft fortbewegt unb in jfeber 3 e»tberiobe bie nad;»ei$*

baren ©puren feine« wefentlid; nie oeränberten ©ein« unb SBcfte^en« jnrütfläfit.

T>ie @efammtmat)r$eit be« £t)riftentt)ume« fann nur au« biefem ©trome gefcfyöpft

werben, fo wie e« aud; für bie SBat)rl)eit jeber einjelnen 2et)re feinen unfefcl=

baren ^rüfflein gibt, al« eben ba« ^rineip biefer £rabition, welche« eine 2e$re

für wa^r, b. t). für d;riftlid; erfennt, wenn fte überalt unb ju jeber ^eit als 2et)re

ber Kirche (X^rtfti angenommen unb gegtaubt worben ift. — 3)iefe Strabition att

93ewab>erin unb Ueberbringerin ber 2el)re £b>tfli wirb eine münbfid;e genannt,

ttid;t, aU wenn oon ben Spilfömitteln , beren fte ftd; bebient, bie ©d;rift au«ge=

fd;toffen wäre, fonbern in bemfelben ©inne, wie auü) ba« 2e£ramt ber S?ird;e

aU münblidje« bejeidjnet wirb. Eben fo wenig nämfid;, wie ba« 2eb>amt ber

Sh'r<b> aufbort, ein wefentli^ münbficb>$ ju fein, wenn aueb^ bie Organe beffelben

bie $1. ©djrift in bie ipanb nehmen unb auf fte ftä) berufen , ober roenn fte bie

»on ib>en oorgetragenen ßeb^ren unb 33efd>Iüffe bur^ ©Triften »erbreiten, b^ört

auef) bie Strabition auf, eine münblidje ju fein , wenn aud) ber ^n^alt berfelben

ganj ober jum Streife aufgetrieben erfd;eint. 3!>* wefentlid; münblid;er Qfyaxat'

tex beruhet oielme^r barauf, baf bie Slräger unb Organe berfelben nio;t 33ücb>r

unb ©Triften, fonbern ^erfonen, b. b\ bie 2lpoftel unb t'b"re red)tmäpigen 9?ad;-

folger , bie 33ifd;öfe ber ^tre^e S^rijli ftnb. 3Bie oie ö)xiftlity ©efammtfefcre in

S^ri^o ein lebenbige«, ftcb; felbft oerfünbenbeö unb erHdrenbeö 2Bort war, fo lebt

biefelbe in ber i?ird;e, getragen unb »erfünbet burö; bie93ifrf;öfe, burd; atte3eiten

fort. £>a$ SSud; , worin GtyrijluS ©eine ©efammtle^re unb beren richtige« 33er=

ftänbnif niebergefd^rieben blatte, waren bie 2lpoftef unb i^re Sftad;folger. 2tu«

biefem 33ud)e foKten atte ü)?enfd;en bie Se^re S^rifii lernen; wer e$ ^ter nid;t

lieft , ber ifi fein jünger unb Angehöriger 3;efu. Die Slpoftel bilbeten um ftd; ^er

©emeinben, in bie fte ben in i&nen felbjl lebenben ©lauben unb ba« in i^nen

begrünbete $öljere Öeben ^inüberpflanjten. 2)affelbe S^rifientfium alfo, weldjeS

tn ben Slpofieltt eine SBirflidtfeit geworben war, begann nun aud; in ben ©e=
meinben SSurjel ju faffen; berfelbe ©laube, biefelbe ©nabe ber Teilung unb ber

Heiligung burd; bie ©acramente, biefelbe ^orm be« d;rifilid;en geben«, nadjge*

bilbet nad; bem Einen $öd>flen Urbtlbe unb SÄufler, bem Sieben 3efu e^rifii

felbfi, aUx vexmitteU burd; ba« lebenbige $eifpiei ©einer Apojlel (1 Sor. ii, 1.
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^\t)it. 3, 7) planste ft# auf bie ©emeinben hinüber. X)ie ganje ©emeinbe, bie

fta) um ben ÜJlpoftet gebilbet fyatte , war mit i&m gemiflermaßen Sine Werfen

geworben unb na&m an bem t)öfjeren l'eben , baä bureb, (SbrijtuS unb ©einen

$1. ©eifl in jenen begrünbet war , Ztyeii. 2lber ungeachtet biefer ©emeinfamfeit

beö SebenS blieb jwifeben bem 2lpojtet unb ber ©emeinbe bodj immer ber Unter-

fdjieb, baß ber Srjlere bie ©teile ber SSaterfc^aft gegen feine ©emeinbe einnahm.

3n feiner »on ©Ott gegrünbeten 21ut$oritdt t)atte it)r ©taube feine t)öljere 33ürg*

f4>aft ; »on it)r loSgeriften »ertor er fein Seben unb feine befeligenbe Kraft. Da-
rum föreibt ber 2lpojtet an bie @pt)efier 2, 19—22: Estis cives sanetorum et

domestici dei, superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum,

ipso summo angulari lapide Christo Jesu etc. Conf. Ephes. 4, 11— 16. 2)ie Racb-

folger ber 2lpofiel aber ftnb bie 23if$öfe. ©ie bilben in i&rcr recbtmdßigen

Reihenfolge bie ununterbrochene Rette, meiere bie £rabition tragt unb »ermittelt

unb biefetbe unter 23ert)eifjung be$ göttlichen SöeiftanbeS mit unfehlbarer ©eroifj*

%eü jur 2luöfpract)e bringt. Der 3«famment)ang mit bem rechtmäßigen , in ber

kixtye anerfannten Söifcbofc ijt bem (£t)rijten eine fixere 33ürgfrt;aft beä 3ufam"

men^angeö mit ber gefammten 5trabition. 3n bem ©et)orfame gegen feinen 33t«

f$of t)at er bie ©emiß&eit, baß fein ©laube ber rechte ift, unb auf göttliche

Slut^oritdt ft$ grünbet. 2öer biefem ©et)orfame ftc^ entjogen t)at unb niefct auf

bem lebenbigen §unbamente beö in ber Kirct)e unoergangtieben 2lpojlolate$ auf*

erbaut ift, ber mag »on ben 2et)ren St)rifli na# feinem fubjeetioen (£rtnef[en nocf>

fo SSieteö annehmen, er mag bie ganje 33ibet ju »erfteb>n unb it)ren 3nt)alt ju

glauben »ergeben, ein gütige* 3?fu ift *r ntc^t unb an bem »on 3§m felbfi ge=

grünbeten $eile b,at er feinen £t)ei(. Die ganje t)l. ©ebrift enthalt feine ©teile,

niebt einmal eine 2lnbeutung, baß ber 33eft$ ber t)t. ©cfyrift unb it)re fubjfectioe

(Jrflärung ben üftenfdjen jum jünger St)rijli machen, ober it)m ben 23eft$ bet

Wahren Sebjre fiebern fönne. ©ie fennt »ielmet)r nur ba£ ^rineip ber £rabition.

Die 1)1. ©ebrift fann , wie fte felbfl fagt , bureb fubjeetioeä ^orfc^en nid;t erfldrt

werben
;

fte bebarf ju it)rer (Srfidrung einer göttlichen 2tutt)oritdt. Hoc primum
scientes, quod omnis prophetia scripturae propria interpretatione non fit. Non
enim voluntate humana allata est aliquando prophetia; sed Spiritu Sancto inspirati

locuti sunt saneti Dei homines 2 Petr. 1, 20—21. — ©ie warnt naebbrueffam

gegen bie s]5rioaterfldrung aU gegen eine Duelle ber ©elbjttdufdjung jum eignen

SSerberben 2 ^»etr. 3, 16. Die gegen $>aulu$ ftcb er^ebenben ^rrlel)rer beriefen

ftet) auet) auf bie ©ebrift; aber er oerwieS bie ©laubigen, um fte hei ber rechten

8et)re ju erhalten, nieb^t auf bie SBibel, fonbern auf bie £rabition. 3$gt. bie früt)er

angeführten ©teilen. Ser nt$t mit bem 2lpoftel übereinflimmte, er moebte fiel)

berufen auf roa$ immer für eine 2lut$oritdt, ber war fein 3ünger (£t)rijti. Xik
öon it)m eingefe^ten 33tf4>ofe erbten fo toie bie ganje $>on tym überlieferte Sefjre,

fo aueb! bie Slutboritat , auö beren ipdnben bie ©laubigen bie £et)re ju empfangen
Ratten unb beren ©emeinfe^aft allein it)nen ben 95eft^ beö wahren St)rijtentt)ume3

»erbürgte. Sßergl. 1 Simoti 6, 20. 2 Zim. 3, 10—14. SlituS 1, 9—11. 3,

10-11. 2 $etr. 2, 21. 1 $ob. 2, 19. 2 3otj. 6—10. Unter aßen Slpoftel-

faulem pflanjte ftcb; biefe »on ben 21pojteln empfangene 2Beife, ftcb! »om Söeftye

ber 2ßabrt)eit ju »erftebern, ununterbrochen fort unb ging auf alle fommenben
3eiten über. Der 23ifcb>f, in rechtmäßiger , nie unterbroebener Reihenfolge »on
ben Slpojieln abjtammenb galt alö ber ^n^aber ber ap»fiolifcb]en Sebre; bie ®e-
meinfebaft mit it)m war ber ^rüfftein ber Redjtgtäubigfett jebeö 3)citgliebeö ber

©emeinbe; bie Trennung »on it)m war ber Slbfatt »on S^riftuö unb ber getfiige

S:ob, ber ^dretifer mochte ftc^ auf bie 23ibel berufen ober ni$t. 21n bie ©emeinbe
»on Xralteä febreibt barum ber 1)1. 3gnatüt$ im VII. Sap. : A talibus (haereticis)

igitur vos custodite. Hoc autem fiet, si nee inflali nee avulsi fueritis a Deo Jesu
Christo et episcopo et praeeeptis apostolorum. Qui intra altare est, mundus est,
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[qui vero extra est, non est mundus]; hoc est, qui sine episcopo et bresbyterio

et diaconis quidquam agit, is non est mundus in conscientia. %vi bie ©emeinbe »on

9tyilabelp$ia (£ap. IL fd;reibt berfelbe Ütpoftetfdjüler : Filii itaque lucis et veritatis

fugite divisionem et pravas doctrinas; ubi autem pastor est, eodera et oves se-

quamini. — Sap. III.: Quotquot enim Dei et Jesu Christi sunt, hi sunt cum epis-

copo; et quotquot poenitenlia ducti redierint ad unitatem Ecclesiae, et hi Dei

erunt, ut secundum Jesum Christum vivant. Ne erretis fratres mei. Siquis schisma

facientera sectatur , regni diYini haereditatem non consequitur ; siquis ambulat in

aliena doctrina, is non assenlitur passioni. 2In bte ©emeinbe »on <5mqxna
@ap. VIII. : Ubi comparuerit episcopus, ibi et mullitudo sit; quemadmodum, ubi

fuerit Christus Jesus, ibi catholica est Ecclesia. Non licet sine episcopo neque

baplizare, neque agapen celebrare; sed quodcumque ille probaverit, hoc et Deo
est beneplacitum, ut firmum et validum sit omne, quod peragitur. — (£ap. IX.:

Bonum est, Deum et episcopum honorare. Qui honorat episcopum, a Deo ho-

noratus est; qui clam episcopo aliquid agit, diabolo servit. — liefern i>on ben

2ipojtetn empfangenen principe blieb bte ^irc$e immer treu ; burci biefeö be*

wahrte fte bte 9?einb>it ib>er 8eb>e, «nb auö bemfelben nabjtt fte i^re SÜBaffen

gegen jebe Neuerung unb SxxUfyxe. ©o mie baö s]3rincip bcr £rabitien bom 2ln=

fange an bte SBaffe beö magren Gtbjrijtent&umeö mar, fo mar bte auö ber £>anb

ber £irdje geraubte unb au$ bcm lebenbigen 3"f«»nmen^ange mit ber Ueberliefe*

rung unb ber bifcbb flicken 2lutb>ritdt abgeriffene 23ibel bie äßaffe bcr flefcerei.

Die ©efc&idjte ber Srrlebjren »om erßen ©noftifer li$ auf Sut&er unb (Saloin

liefert hierfür bie unmiberleglicb, jten 35emeife. %Jlit ber 33ibel in ber £>anb traten

bie ©nofiifer, Qftontaniflen , Donatiften, 2lrianer jc. ben $tatb>lifen entgegen, um
bie 2tnfcbauungen unb Ueberjeugungen, morin fte ftcb eingelebt Ratten, burcb ba$

SGBort ©otteö ju bemeifen. Sfyxe eigene fubjectise Sünfic^t in bie $1. Schrift über=

tragenb, bie ftcb felbfi nicbt erfldrenben ©teflen nach ibjrem ©inne erftarenb fan=

ben fte alte ib>e fe$erifd[>en Setjrfjjfteme , bie unter einanber im f^neibenbjten

SBiberfprudje jtanben , burcty göttliche 2Iutb>ritdt befldtigt. 2Ba$ fofltc bie Kirche

t$un , um fofcbe itdufcbungen ju jerßören unb bie 3Ngen Ui bem rechten ©lau*
ben ju erhalten? ©oflte fte mit ben 3rrleb>ern über ben ©inn bcr £1. ©cb,rift

jtreiten unb oon ber perfonlicbcn ©efcbtcf liebfeit im (Jtfldren unb DiSpuiiren bie

(5ntfd;eibung abhängen laffen, ma$ (grifft 2e£re, ma$ menfcbli'4)cr 3 r**&um f«?
Dann fyätte fte aufgehört, bie »on ©ott gegrünbete ©dute unb ©runbfefte ber

2Bab>b>it ju fein, unb jebenfaflö mdre cö bcibenen, bie ben «Siegern in bet

Disputation folgten , £öd>fien$ ju einer auf fubjeetioen ©rünben gejtüfcten Ueber=

jeugung , nie jum ©tauben gefommen. Diefelbe £dufctyung na^m ben 2In$dngern

ber Reformatoren ben fefien S3oben be$ ©taubenS unter ben güfjen fort, unb

mdbjrenb fte mahnten, nur bem SÖorte ©oiteä ju folgen, folgten fte ber trügen*

feben 2lutb>ritdt rein menfc^Iic^er Jeljrer, nn'e fdjon ber unenblic^e 3«>iefpalt in

ber £eb>e unter benen, meiere aKe behaupten, nur baö reine SBort ©otteS anju*

nehmen ,
jebem Unbefangenen fattfam bemeifet. 9Jur ba$ £rabition$princip fann

biefer Süuflöfung be$ ©laubenö in fubjectioeS Slnne^men unb Dafürhalten »or=

beugen. „2Ba$ »om anfange, maö immer, maö überall in ber Kircbe geglaubt

morben ifl, baö ift bie Sebre S^rifii"; nacb biefem fefifteb>nben Se^rbegriff (con-

sensus Patrum) muff bie $1. ©c^rift erftdrt »erben. 2lße$ mit biefer urfprüng»

liefen Se^re im 3Biberfpruc|>e ©te^enbe ift Neuerung unb Hexerei. @o fagt 2:er-

tuttian de praescriptione c. 19: Non enim ad scripluras provocandum est, nee

in his constituendum certamen, in quibus aut nulla, aut incerta victoria est, aut

par incertae. Nam etsi non ita evaderet collatio scriplurarum, ut utramque par-

tem parem sisteret, ordo rerum desiderabat, prius proponi, quod nunc solum dis-

putandum— est: quibus competat ndes ipsa? Cujus mini scripturae ?

A quo et per quos, et quando, et quibus sit tradita diseiplina, qua fiunt Christiani?
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Ubi enim apparuerit esse veritatem et disciplinae et fidei christianae , illic erit

veritas scriptiirarum. Da aber bi'e 23ifd;öfc bie ton ©ott etngefc^ten

Präger ber £rabttion ftnb , fo ifl tue llebereinfiimmung mit bem rechtmäßigen,

»on ben 2lpofleltt ^erftammenben 23ifcbofe ber fixere 33ewei$ be$ 3ufamme«*

$ange$ mit ber apoßolifcben lleberlieferung , ober mit ber wahren , riebtig »er»

jlanbenen 2e$re tyxifii. 2)ie großen Apologeten be8 jweiten unb britten cbrifl*

lieben ^abr^unbertö fcbtiefjen ftcb bierin auf baä engjte an SattattuS an. ©o fagt

3renäu$ adv. haeres. III. 3.: Traditionem apostolorum in toto mundo manifestatam,

in omni ecclesia adest perspicere omnibus, qui vera velint audire; et habemus

annumerare eos, qui ab apostolis instttuli sunt episcopi in ecclesiis, et successores

eorum usque ad nos, qui nihil tale docuerunt neque cognoverunt, quäle deliratur

ab his. — Tantae igitur ostensionis cum sint haec, non oportet adliuc quae-
rere apud alios veritatem, quam facile est ab Ecclesia sumere; quum apostoli

quasi in depositorium dives plenissime in eam detulerint omnia
,
quae sint veri-

tatis: ut omnis, quicumque velit, sumat ex ea potum vitae. Haec est enim vitae

introitus; omnes autem reliqui fures sunt et latrones etc. Drigeneö in Matlh.

Comm. Serm. n. 46. fagt: Sed nos Ulis credere non debemus, nee exire a prima

et ecclesiastica traditione, nee aliler credere, nisi quemadmodum per successionem

ecclesiae Dei tradiderunt nobis. SBortrefflid? fagt £ertufltan de praescrip. 32:

Mea est possessio [dicit Catholicus haeretico], olim possideo, prior possideo, habeo

origines firmas ab ipsis auetoribus, quorum fuit res. Ego sum haeres Aposto-

lorum. Sicut caverunt testamento suo, sicut fidei commiserunt, sicut adjuraverunt,

ita teneo. Vos certe exhaeredaverunt semper et abdieaverunt ut extraneos et

inimicos. 23gt. Clem. Alex. Strom. VII. 17. 18. 2Bie DrigeneS , £ertuflian unb

3rendu$ bie ©noflifer, fo Ijaben 2ltbanaftuö, 23ajtliu$ unb bt'e beiben ©regere

bie Arianer, unb aüe folgenben ih'rcbente&rer bie ipäretifer ib>er $eit auä ber

£rabition befämpft ; an if>r $at ftd; am (Jnbe jebe ^xxle^xe als ein Abfall »on
ber 8eb>e @t)rifli erwiefen. $n jeber einzelnen, unmittelbar ober mittelbar oon

ben Apofieln gegrünbeten ih'rdje fefcte jtd; biefet lebenbige ©trom ber lieber»

lieferung, getragen bureb bie Reihenfolge ber red;tmdfigen 33ifcböfe in befonberer

2Beife fort. Ev txaorrj de diadoxfj (rwv imoxdntov) xai iv exccozj] tcoXu
ovrcog £%ei, tog 6 v6f.iog x7]qvttsi xai ol 7iQO(fijtai xai 6 xvQiog , fagt

£egef9ppuö beim Eusebius, hist. eccles. IV. 22. 3n ber llebereinjlimmung aller Sin»
$elftrci?en ifl ein unmittelbarer 33 eroet'S gegeben, bafj jebe einzelne Kirche in ibrem

richtigen ©leife geblieben ijl. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum

et, jtellt ba^er SSicentiuö »on Serin aU dloxm auf, woran bie 2lecbtb>it einer

2eb>e, b. b\ ib>e <perflammung oon ben Apofleln erfannt wirb. Me in ibjrem

SBifcbof »ertretenen Sinjelfircben baben aber einen Sföittelpunct in ber Äircbe oon
Rom, bie in ber ^erfon i$re$ ©rünberS, be$ $1. ^etruä aU be$ Oberhauptes
ber Apofiel eine ganj befonbere S3erb>ifjung göttlicben ©#u$e$ empfangen $at.

3n ber llebereinjtimmung mit it)r %at jebe befonbere ßir#e bie unmittelbare ©e»
wäb> i^rer liebereinjtimmung mit ber ©efammtfird;e, unb wenn irgenbwo bie

Harmonie gehört ifl, wirb fte burd; ben Racbfolger be« ^1. ^3etru« wieber b>r»

öejlellt. <So fagt fd;on ber ^t. Srenduö adv. haeres. III. 3: Sed quoniam valde

longum est, in hoc tali volumine omnium ecclesiarum enumerare successiones,

maxiraae et antiquissimae et omnibus cognitae, a gloriosissimis duobus apostolis

Petro et Paulo Romae fundatae et constitutae Ecclesiae eam, quam habet ab apo-
stolis traditionem et annunciatam hominibus fidem, per successionem episcoporum
pervenientem usque ad nos , indicantes , confundimus omnes eos

,
qui . . . praeter-

quam oportet colligunt. Ad hanc enim Ecclesiam propter potiorem principalitatem
necesse est omnem convenire Ecclesiam etc. — 3n Welcbe 2Biberfprüd;e unb Un-
gereimtheiten ber ^roteftantiSmuS burd) bie Seugnung be$ StrabitionßprincipeS

fclb^ in SBejug auf bie bl. ©#rift, bie aU einjige Dueße be* 4>riji«d;en ©laube»*
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gelten folt, geraden muß, wirb am flarjlen einleuchten, Wenn matt hdtafyet,
tn wie wesentlichen ©tücfen bcr ^roteflantiSmuä mit Verleugnung feines eigenen
principe« jur fatb>lif$en £rabition feine 3uflu<bt nehmen muß , um felbfl ba$
2lnfe$en ber SBioel ju retten. 2Bo$er flammt bie bl. ©c^rtft? auö welken 23üdjern

Befielt fte, »er ftnb bie Serfaffer tyrer einjelnen Steife? welcfce 2lut$crität b.at

fte; ifl fte nur auö menfcblicber Eingebung »erfaßt, ober waren it)re Urt)eberöom

$1. ©eifle infpirirt je? Daö ftnb gragen, oon beren Beantwortung ber ©laube
an ben 3«Mt ber l>l. ©djrift wefentlicb! bebingt t'fl. 2Ber aber beantwortet biefe

fragen? Die $t. ©c^rift felbfl t^ut eS ni$t; unb wenn fte e$ tljäte, weites ©e»
wicbt wäre auf baö 3 e"8n 'ß «ne* äußerlicb nic&t beglaubigten 33u^eö für ftdj

felbfl ju legen? Der ^roteflantiämuS mit feiner Seugnung ber Strabition b.at fei-

nen anbern 3£eg , bie 2led)tb>it, Un»erfälfc&t£eit unb 3nfP»™tion ber $1. ©cbrift

ju beweifen, al$ ben ber fubj'ectioen Prüfung, unb jerflört barum im principe

aßen objecto »ermittelten göttlichen ©lauben. ipbc&flenö bringt er e$ ju einer

Ueberjeugung alä bem (Srgcbniß feiner ßrt'tif. liefert aber bie Unterfuc^ung ba$

entgegengefcfcte SKefultat, glaubt ber ftorfcber
,'n fcft ^ ©c&rift ©rünbe ju ftn--

ben, bie gegen i^re 2lecbt$eit, Unoerfdlfc^t^eit unb ^nfpiration jeugen, fo fte£t

aucb, $ier wieber bie <5vibiectimtät in t'brem SKecbte , unb ber 95rotefianti$mu$ b,at

tn feinem principe burc^auS feine IBefugniß, bie ungläubige 23ibelfritif eine«

©trauß ober 2Btöltcenuö alö unproteflantifcb, ju »erbammen^ Daburcfc, baß er

genötigt ifl, bie 2iutt)orität ber $1. ©c^rift ber fubjectioen" Prüfung anb>imju=

geben, legt er felbfl ba$ ©eflänbniß ah, baß bie $t. ©cbrift nic^t fein anerfannteS

Üigent&um t'fl. 2lnberS »erhält e$ ftdj mit ber fatb>lifcben Kirche, ber beim SBe^

ginne i^rer SBanberung burd) bie ©efcbjctyte ju it)rer Beglaubigung »on ©ott bie

$1. ©cbrift in bie ipanb gegeben würbe. 9?ur in ib>er ijpanb b«t biefelbe 2lutb>*

rität gleicb, bem 33eglaubigung$fcbreiben eines ßbnigS in ber £>anb beö »on i(jm

be»oHmäcbtigten ©efanbten. SBirb bie ©cbrift ber ipanb ber Kirche cntwenbet,

fo fann fte nur jur £äuf«bung ber ©emittier über bie 33oflmacbt folc^er, bie oon

©Ott leine ©enbung baten, mißbraucht werben. Daß biefelbe göttlich infpirirt

fei, toeify nur bie Strebe; au$ t'^rer £rabition baben bie Reformatoren, ol)ne e$

felbfl ftcb einjugefleben, i^re 2lnnab>e einer ^nfpiratien gefebbpft. ÜHur bie Rtrcbe

fann wiffen , welche 23üd?er jur bX @cb>tft gehören ; bie 33efh'mmung be« Sanonö

ifl i^r 2Berf. 9^ur fte be^anbelt bie $1. ©ebrift mit ber it)r gebü^renben Sltbtung

;

fte Ijat fletö mit treuerer @ewiffent)aftigfeit über bie 9Jeinert)aItung tt)reö £erte$

Qewafyt unb fte immer »er ^)rofanation gefc^ü^t, wät)renb e« ber Jpärefte immer
eigen war, ben Sanon burc^ 3ufä^e ober Sluölaffangcn ju »eränbern, Xexte unb

Ueberfefcungen ju oerfälfeben, unb burc^ Ueberlieferung ber ©ibel in bie £änbe
ber profanen unb Ungläubigen eine »on ben St)ri|len ber erflen 3a^t)unberte fo

tief »erabfe^euete ^rofanation ftc^> ju ©ct)ulben fommen ju laffen. Die Kirche

enblicb allein enthält in it)rer auö bem 9)cunbe beö ^)eilanbe8 empfangenen Cepre

ben ©cblüffel jum richtigen SSerflänbniß ber % ©c^rift. ©ie brauet it)re Se^re

nitbt erjl au$ oerfeb^iebenen Duellen aufjufuc^en, fonbern fte t)at biefelbe unmit*

telbar au6 bem SKunbe (5§ri|ti empfangen unb »erfünbet fle aU l)eilige Ueber-

lieferung bureb, ben SWunb beä ununterbrochen fortbauernben Slpoflolate« atten

fommenben Reiten. Die ^rabition iji bemnacb niebt üwa eine untergeorbnete

Duelle, woraus bie Strebe, wenn etwa bie 1)1. ©cbrtft nic^t ausreichen fotlte,

tbre Se^ren ju fdjöpfen ^»ätte, fonbern fte t'fl bie auö bem SD?unbe St)rifii ftrömenbe

^auptquelle. SÖßaö nityt in biefer allgemeinen Ueberlieferung enthalten ifl, b. b\

toa$ nic^t »om anfange an unb überall in ber ßirebe t'fl geglaubt worben , ba$

fann auc^ nic^t oon St)rifluS unb ben 2lpofleln flammen. Db eine 2et)re in ber

$1. ©$rtft flel)e ober nic^t, baS mac|t feinen wefentltcben Unterfcbj'eb , wenn bie-

felbe nur burc£ bat ^5rincip ber £rabition alö apoflolifc^ fann noeb^gewiefen Wer»

ben. SSiele Se^ren beö $rtjlli$en ©laubenö ftnb in ber $1. ©tbjrift nurangebeutetj
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»tele werben aU UUmt »orau$gefe$t, unb würben rein unoerfldnblicty feCtt, wenn fte

ntc^t au$ bem üeben ber Anrede unb auä ber befldnbigentleberlieferung tyre Öhrfldrung

unb (Jrgdnjung fänben. 23or altem aber würbe, tote föon benterft würbe, baä 2ln-

fe£en ber £1. ©$rift felbft jufammenfaffen, aenn biefelbe ntc^t bur$ bte £rabition

getragen toürbe. Ego vero Evangelio non crederem, fagt ber \)i. 2luguflinu$,

nisi nie Ecclesiae catholicae comraoveret auetoritas. ©etbfi äße Jpdreften &aben

ba$ 2Ba$re, wel$e$ tn tyrer 2e£re enthalten tft, nur au$ ber Ueberlieferung ber

fatb>lifc$en Äirdje, ba$ ftalfcbe nur buref) bte Üeugnung ber trabitionetlen 2Babj>

$cit gewonnen, wd&renb fte bte ©ct;rift jur (£r£drtung beö 3«t^unt^ fowo$l aU
ber 2Bab>£eit gebrauten. ©o $aben bte Reformatoren aufler ber £et)re über bte

3nf»t'ratton ber bj. ©ebrift eine Üftenge oon Se^ren auä ber fattjolifdjen £rabition

geköpft, bte tn ber ©etyrift entweber gar nt$t enthalten ober nur fo unbeftt'mmt

angebeutet ftnb, bafj ein füb>er ©rt'ff baju gebort, biefelben auö biefer angeblich

einjigen Duelle gerieften ju wollen, ©egen ben flaren ©inn ber $1. ©$rift

fetern bte ^roteftanten nic^t ben <Batäaty
f
fonbern ben ©onntag, $aben mit ben

katt>olifen bte im alten 33unbe genau »orgefetyriebene Dfierfeier oerdnbert, taufe«

felbjt unmünbige ßinber, obwohl bie £1. ©ebrift nur bie ©laubenben ju taufen

befiehlt :c. Dagegen ftnb bte oon ib>en aufgehellten S"^*™ nur als ©egenfafc

jur £rabition ju begreifen, wdt)renb bie 1)1. ©$rift gerabe baä ®egentt)eil biefer

3rrle$ren »icHeic^t flarer unb beflimmter, aU irgenb welche anbere 2eb>en au$-

fpricfyt. £)a$in gehören j. 33. bie Sejjren oon ber realen ©egenwart (S&rifit im
©acramente ber (Juä)ariflte , oon ber Sftotywenbigfeit guter SBerfe jur ©eligfeit,

»on bem 23orrange ^etri, ber Unfehlbarkeit ber Kirche u. bgl. m. 23ergl. bj'erju

bie 2Irt. 33ibel unb Sregefe. [Sbuarb 3ttttt)eli$.]

Traditores,
f.
abgefallene.

Xrabuctnncr,
f.

©eele, Suciferianer (33b. VI. ©. 613), SttaneS
(93b. VI. ©. 798), unb Stertulf ian (33b. X. ©. 754).

üraftbimmel, f. 33albac^in.

XräftUcit, f. ©ünbe.
Srajnnue (2tt. Urpmö Reroa), ber erjte ber nid;t auö Stalten gebürtigen Äatfer

war im 3- 806 n. (hb. RomS in ber fpanifd;en ©tobt Stalica geboren unb ent-

flammte einer angefefjenen gamilie. Wlit feinem 23ater, ber fd;on unter Äaifer Rero
ju $ol;en militdrifcjjen SBürben ftdj emporgefetywungen, machte er in noch, jungen
3at)ren einen gelbjug 3 e8en Dtc ^artyer mit unb trat nad) je^njd^rtger i)ienfl*

tfit auä bem ü)?ilitäroerbanbe auö, um auf baö gelb bürgerlicher ^dtigfeit über-

zugeben, ©o erlangte er unter £>omitian im 3. 839 b. ©t. bie ^rdtur unb 844
ba$ Sonfulat. hierauf würbe Strajanuö oom ^aifer (wa^rfcf>einlic^ aU Statt-
halter) na# ©panien unb oon bort an ben 9tieberrt)ein gegen bie unruhigen
teutfe^en ©renjoölfer entfenbet unö blieb auf bem eben genannten Soften bt'3 jum
(fnbe ©omitianö unb S^eroaö. Da^ ipauptöerbienji, welct)ec3 2:raianu$ ftc^ in

biefer 33ebienftung fammelte, beftanb barin, bafj er bie ganj jerfattene Krieg«-
juc^t ber rbmif^en Gruppen wieberfcerflettte. %n biefer £tit würbe er, natfcbem
er ft^on frü^e bie allgemeine 2lufmerffamf eit auf ft# gejogen fyatte , oom Äaifer
9Jeroa, mit welkem er gar nic$t oerwanbt war, lebiglit^ in 33erücfftü;tigun0

feiner perfonlic^en SSorjüge aboptirt unb bamit jum 5Witregenten unb 9?adjfolger

benimmt, ©c^on im Januar 851 ftarb 9?eroa, worauf SrajanuS fofort 3tt

Söln a. 9ty. , wo er ftc^ nodj immer befanb, in einem 2üter oon 42 3at)ren bte

Regierung antrat. 3n feinem erftett offtciellen 2lcte ettytilte ber neue Raifer
bem ©enat alöbalb bie 33erftc$erung, ba^ unter feiner iperrfebaft fein ©utet
etwaö ju fürchten $aben foKe. Um biefer ßunbgebung t$atfäc$lic$e 33ejtdtigun0
ju »erleiden, fiel er etnerfeit$ über bie »er^a^ten Delatoren $er; einige würben
für i$re 33erbret^en mit bem ZoU beftraft, bie SWe^rja^ auf ^nfeln be$ SWittel-
meereö in 23erbannung getieft, anbererfeit« traf ZxaianS Raö)e ni$t went'get
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bie unru&jgften ttttter ben ^räfortanern, welche fctttcnt Slboptiüöater bte lefcte

Seit beS SebenS fo hütet gemalt Ratten. SNacbbem Slrajan burcb, fol^e üflaß-

regeln bte Jperrfc&aft ftcb, gejufcert ^atte, fam et erfl gegen baS Enbe beS 3at)reS

852 nacb 9?om unb befefh'gte bte 2ln$ängti(bfeit beS ipeere« unb beS SSoIfeö bur#
Eongiarien unb Donatioe. £rajan befaß burcb unb burct) ben energifcben Et)araf-

ter eines tüchtigen ©olbaten. ES mußte barum in feinen toie in ben 2lugen eine«

jeben et)rliebenben Römers ein wahrer ©räuel fein, baß Kaifer £>omitian ganj
unb gar uneingebenf beS römifcben Tanten« ftcfc fo tief erniebrigt t)atte , an baS
feinblü&e ©renjt-olf ber Dacier jtät}rlicb, Tribut ju bejabten. Dt)ne ft<$ barum
lange ju beftnnen mac&te ftcb Slrajan alSbalb auf, bte 2Bürbe beS JfteicbeS nac$

biefer <Be\te bin wieber ju E^ren
jU bringen unb überjog bte Dacier nt>6) im

3at)re 100 n. Et)r. ober 853 b. ©t. mit Krieg. SKacb, jweijätjrigem für bte Körner
glücfticken Kampfe waren bte geinbe genötigt einen grieben anjune^men, burd)

ben fte unter it)rem gürten DecebaluS jwar nocb unabhängig blieben, aber ju

garten unb bemütbjgenben 33ebingungen ftc& »erfte^en mußten. Die 33ejtegten

griffen barum fc&on im 3. 104 abermals ju ben 2ßaffen, mürben aber »on ben
Römern unter SlrajanS 2lnfü$rung bis 106 fo »oflftänbig überwunben, baß Dece«
baluS feinem Sieben freiwillig ein Enbe macbte. $e$t fonnte Slrajan , im ©egen-

fa$ ju ber trabitionefl geworbenen Maxime, 9it}ein unb Donau als bte ©renken
ber römiföen £errfcbaft ju betrauten , bem Kifcel ein 9ftet)rer beS dleifyeQ ju

werben nicbj wiberftet)en unb oerwanbelte Dacien in eine römifcbe ^rooinj. gafl

ju gleicher 3«'* ütf *>** Kaifer burcb, 2t. EornetiuS ^3alma aucb baS fteinige

Arabien unterwerfen , wiewohl btefe Unterwerfung met)r eine fcbeinbare als wirf»

lidje gewefen ju fein föeint. ÜRunmebjr folgte eine längere ^eriobe beS griebenS,

bis Slrajan 115 n. Et)r. wegen Armeniens mit ben ^artfjern in einen Krieg ge-

riet^, beffen Einjetyeiten wir bjer füglicb, übergeben fönnen. ES genügt ju

bewerfen, baß bie SRefultate biefeS Kampfes met)r gtänjenb als bleibenb waren,

unb baß bie 5Dcut}en unb ©trapajen beffelben baS Seben beS KaiferS waf>rfcb,einli$

»erfürjt t)aben. Denn als et fäeinbat am 3»'*!* feiner Sßünf^e angefommen,

ft^i anf^irfte, au$ bem Orient na^> 9tom jurücfjufe^ren, flarb er im 2tugufl 117
etwa über 63 3ab,re alt ju ©elinuö in Siticien. Kaum aber fyatte Slrajan bie

Slugen gefc^Ioffen , als bie rafcb, unterworfenen Cänber eben fo rafdj wieber ab-

fielen, wä^renb fein sJ?a<bfolger einft^tsooll genug war, bie unhaltbaren Erobe-

rungen preiöjugeben. ißerrat&en aber au(b bie orientalif^en Kriege SlrajanS

me^r bie fo ausgeprägt b,eröortretenbe militärif^e <&eite beö S^arafterS
,

jeigen

fte me^r einen gewiffen romantifc^en Slufft^wung beS @emütb,e$, als ben prac=

tif^en ©inn beS gewiegten Staatsmannes ; war felbjl bie Erwerbung SDacienS

ein3«^a(bS, beffen 33eb,auptung feinen Nachfolgern tt)euer ju flet}en fam unb

juerft unter allen S^eic^Slänbern wieber aufgegeben werben mußte: fo i)at gleitb-

wot)l bie Eroberung biefer ^rooinj in anberer S3ejiet)ung bie bleibenbfien 5°^öctt

natb ftct; gejogen. 3)enn nit^t nur , baß in bem ttmfreife biefeS SanbeS eine

Sftenge oon römif^en Kolonien gegrünbet würbe, fonbern in ben beiläufig 150
3at}ren, wät)renb beren 2)acien bem ©cepter ber 3wper<»toren get)orcbte, b,aben

bie JÄönter ben Stempel it)rer S3ilbung ben ©aciern fo »oHfommen aufgebrücft,

baß baS SSolf ganj unb gar romaniftrt würbe unb bie Sprache ber 2ßallacben

nocb, ^eut ju Stage nichts als eine oerborbene gorm beS Sateinif(^en tfl. ES wäre

aber ungere^t ju behaupten, baß Strajan feinen Tanten nur burc^ folc^e auS

Krieg unb Eroberung hervorgegangene Erlernungen verewigt b,aU. 3)ie Kriege

£rajanS »erklangen große ©etbfummen unb bod> fonnte er bie Steuern b,erab-

fe^en, ba er ein guter ginanjmann war unb für eine tüchtige Verwaltung ber

fJrooinjen forgte. ©o blieb autt) nod> ©elb übrig für äÖerfe beS gmtenS- Unb

baS ift gerabe bie <&eite, »on welker Strajan unter ber 3«^ ber römif^en Kaifet

einen fo auSgejeictyneten 9lang behauptet. Denn aufy auf biefem ®eUete fc^öpfe-
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rtfd;er £$ätigfeit jeigte ber ßaifer bie ungemeine Energie feines SBttfenS, inbem

er für ©trafen, SBrücfcn, SSBafferlet'tungen
f
Anlagen »on ©eet)äfen, (tt)eilweife)

2lu$trocfnung ber pontinifäen ©ümpfe unb £oct)bauten aller %rt ju 9tom, in

Stalten unb in ben ^rooinjen ungeheuere (Summen ausgab, ^rtoaten unb ®e»
meinben burd; 2Bort unb 23eifptel jur 9?ad;ac;mung anfeuerte unb fogar für bie

93erbefjerung ber 23aupoIijei beforgt war. £>iefe 33auluß £rajan$ Um aud; ber

Hunfl jugute, welche, fett langer £eit »ernad;läfigt, ju einer neuen 331ütt)e

erflanb unb eine Stenge bewunbcrungäwürbiger Söerfe fct)uf. 33efonberö berühmt

geworben ifl in biefer 33ejiet)ung baS »on £rajan angelegte gorum Uipianum

mit ber nod; öort)anbenen gegen 150 guf t)ob>n ©äule, auf melier in 33aörelief$

bie merfwürbigften Cüreigniffe au$ £rajan$ jweitem bacifd;en Krieg bargefleltt ftnb.

£)iefe 2)arjkllungen gewahren nid;t nur ein t)ot)eg antiquarift^eö ^ntereffe, fon»

bern fte liefern aud; nad; sJh'ebut)rä compctentem Urteil ben 33eweiö bafür, baf

bie Kunjt, bie fd;on unter £>abrian nur gefd;macffofe 9)?ad;werfe t)ert>or$ubringen

wufte, unter bem ^rincipate SrajanS ftd; auf ber ©tufe b>b>r Sottfommen^eit

befanb. üftur im Vorbeigehen fann $ier baran erinnert werben, wa$ biefer Kaifer,

für bie 23eförberung be$ ^ofiwefenä unb für bie regelmaf ige Söetfu^r ber SebenS»

mittel befonberä für ba$ 33ebürfntf ber Jpauptflabt gett)an t)at. Söaren auct) bie

»on it)m gegrünbeten SSerforgungöanftalten für arme Kinber nict)t oon bem ©runb*

fafc allgemeiner Humanität, fonbern oon ber diüdfifyt auf £eranbilbung eine$

tüdjtigen ©olbatenßanbeö eingegeben, fo bürfen fte bodj feincäwegä ganj mit

©tiflfd;weigen übergangen werben. (Jbenfo erwähnen wir nur ganj in Äürje, baf
5traj[an aud; bem ©enate einen jiemlid; freien ©pielraum lief, mit ber dte6)ti-

pflege ftd; perfönlid; befafte unb eine Üflenge wohltätiger, baä dioil» unb (£ri*

minalred;t betreffenber 21norbnungen traf. £)ie gute §olge baoon war, baf
wieber ein fejter ftd;erer Ste^t^juftanb eintrat, oor bem Obermann jtd) ju beugen

fyatte. Unb wie burd; bie 33auunternet}mungen £rajan$ bie Runfl wieber auf*

lebte, fo war er auä) , wiewohl er für feine ^erfon tieferer SBitbung ermangelte,

nidjt ot)ne ©inn für 2öiffenfd;aft unb @elet)rfamfeit. Wlit Sfteroa unb £rajan

atmeten bie ©eifter auä bem le^menben £)rucfe langwieriger J?nect)tf<$aft wie ju

neuem Seben auf, unb £rajan errichtete, um bie freie ^Bewegung berfelben ja

fbrbern, 33ibliott)efen unb fdjrieb felbß Denfwürbigfeiten über feine bacifd;en gelb-

jüge. 2)at}er fommt eö, baf bie meiften unb auögejeid;netfien ©dpriftfieller be3

fogenannten ftlbernen SeitaltetQ ber lateinifd;en Literatur in biefe ^eriobe fallen,

in weiter, wie ber »ielbewunberte üfteifter ber römifd;en ©ef4>id;tfd;reibung fagt,

ba$ feltene ©lücf ber Reiten wiebergefeb>t war, ju benfen unb ju fpred;en , waö
man wollte. &uc$ barf nt'd;t »ergeffen werben , baf ^lotina bie ©emat)lin unb
üflarct'ana bie ©d;we|ier ZxaianS unter bie at$tuttgöwertt)eßen weiblichen St)ara(=»

tere ber römif<it)en ©efct)ict)te gehören. Unb ba$ nUe offenbar ben wot}lt$ätigften

(Jin^ttf. Denn wäc)renb biöt)er faß alle grauen ber faiferlic|en Familien »on
?ioia an buret) bie @ct)anbbarfeit it)reö Öebenö bie 2tu$gelaffent)eit unb jügeüofe
%xtä)i)eit i^reö @ef$lec§te$ befonber« unter ben §raucn fccr ^b!eren ©tänbe
ermutigt unb beförbert t)atten, trat nunmehr ot)ne Steifet burc^ baö 33eifpie(

^lotinaö unb 9)carciana8 eine überaus wo^ltt)dtige ftttlic^e 9ieaction ein. ©o war
£rajan burc^ feine rafilofe 2:t)dtigfeit , burd; biebereS, leutfelige« ja b! eitereS

SBefen burc^ feinen überall @ered?tigfeit unb Orbnung förbernben ©inn ein wab>»
^aft populärer unb beliebter, fa objte ^rage einer ber au$gejeid;netfien Äaifet

be^ römifd;en Steiget. 2Baö man an tym mit 3Rec$t getabelt $at, ifl eine ge«

Wife, wenn auc§ unföulbige Sitelfeit, Ziehe jum SBein unb „ein unreines Qntereffe

für ^erfonen be« eigenen ©efc^lec^teö''. Unb wiewot)! Srajfan »on bem erflen

Xage feiner Regierung an fttit) ju bem ©runbfa^ befannt Tratte, baf unter feiner

§>errfd;aft 9^iemanben eine ©träfe o$ne 3Serfd;ulbung treffen foffe, fo tfl ber

Äaifer bod; burd; feine a3el)anblung ber S^rijlen biefem SSerfpred;ett untre«
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geworben. (B ifk bat)er notb>enbig, bafr wir unö über bie unter feinet Regie-

rung erfolgte unb »on t^m gebilligte (Jbrijtenoerfotgung etvoa$ weiter auölaffen.

Unter ber furjen Regierung sJceroaö waren bte (£§riflen unangefochten geblieben.

3m 3- 99 n. (St)r. aber erlief Strajan ein ©efefc gegen bie getanen ober getrof-
fenen 23erbinbungen, baö au# auf bie (£t)rijten angcweubet werben fonnte. Unb
ba« ijt in ber £t)at balb gegeben. Denn al« ber jüngere ftiniu« im 3- HO
©tattt)alter in Silbernen unb ^ontuS würbe, fant er in ©egenben, in welken
ftc&, fet)r oiele £t)rifien befanben. 23alb würben nun ein Stenge berfelben bor ben

9ti#terjtul)t be« 2anbec3£auptmann« gebraut. 2lnfdnglicb, nun t)atte ^Itniu« unbe-

benflicb, bie »or fein Tribunal gebrauten dt)riften jur 2lbfd>wörung it)reö ©lau-
ben« aufgeforbert unb biefelben

, fall« fte nacb, breimaliger Ülufforberung , uner-

fdjütterlicb, an iljrem ©tauben fefibjelten, junt Stöbe abführen laffen. 3^ac^gerabe

aber würbe ber Statthalter, offenbar burct) bie SDcenge bicfer gdtle bebenflicb,

gemalt unb wenbete ficb, in feiner Verlegenheit in einem un« nocb, erhaltenen

SBriefe an feinen faiferlicfcen £)bert)errn um weitere Verhaftungsbefehle, äßie

^üniuS in biefem SBriefe berietet, t)atte er ftc&, SDcüt)e gegeben, ber ©acb,e auf

ben ©runb ju Fommen. Aber obgleidt) er nacb, bem t)arten Verfahren ber römifdjen

@riminaljujtij fogar bie golter angewenbet, fo fonnte er bod) nirgenb« ein eigent-

liche« Verbrechen entbecfen. Die ganje ©ctjulb ber @t)riflen beftanb barin, baf

fte am Sage be« iperrn jufammenfamen, (St)rifio at« ©Ott Soblieber fangen unb

ftct) gegenfeitig bur$ ein ^eilige« Verfpredjen banben, leinen 9)?orb, Diebftatjl,

(Jbebrucb, u.
f. w. ju begeben unb baf fte bann 2lbcnb« ju einem fdjulblofen

üDca&le ft$ »erfammelten, ein Vraud) inbef, ben fte nacb, bem gegen bie ipetdrien

erlaufenen ©efefce aufgegeben t)atten. sDcan möchte nun glauben, baf Strajan ba«

Verfahren feine« ©tatttyalter« gemtfbitligt t)dtte. Docb, baoon ba« gerabe ©egen-
tl)eil! Einmal ndmlicb, war Strajan fowol)! at« ^piiniu« »icl ju fet)r in ber ddjt

antif^eibnifdjen ScbenSanfdjauung befangen, als baf fte oermoetyt t>dtten , bie

^Berechtigung eine« ©inne« anjuerfennen, ber ftd) weigerte bem Vilbnif be«

Kaifer« bureb, bie Darbringung oon äßein unb äBeibjraucb, feine (abgöttifetye) Ver-

ehrung ju bejeugen. Konnte man bat)er ben (St)riften lein eigentliche« Verbrechen

nacb, weifen , fo fct)ien wenigjten« tiefe Vertorfung unb unbeugfame Spartndtfigfeit

firafroürbig. ©obann t)atte in jenen s]5rooinjen bie 3a£l ber St)ri|ten fo fet)r

jugenommen, bap bie Stempel mel)r unb me^r ju öeröben, ber Opfercult aufer

Uebung ju fommen brot)te. 3)aju fam weiter, bajj bureb, bie t)arten 5D?afregein

beö römifc^en ©tattt)alterö erfc^reeft in ber Stt)at eine ÜÄenge tobter ^ameneb^riften

»on bem SBefenntnijfe it}reö ©laubenS wieber abgefallen waren. 9)can ftet)t alfo,

einerfeitö eine 21rt tton 3n|iinct, baf bem <peibentt)ume bureb, bie weitere SSer-

breitung ber neuen Religion ©efa^r erivac^fen, anbererfeitS bie eitele Hoffnung,

baf ber cbjrijtüc&e ©lauben ot)ne aßjugrope 2)?üb> wieber unterbrücft werben

fönne, tragt bie ©cfyutb baran, baf Strajan auf bie anfrage feine« ©tattt)alter$

bie merfwürbige , an einem unheilbaren SSiberfprucb, leibenbe , 3fiefoiution erlief,

bureb, welche er ba$ bisherige SSerfa^ren beö ^liniu« in ber §auptfad)e biüi^te

unb bod) nacb^ jwei (Seiten t)in müberte. Denn einerfeitö lag eine ben St)riften

ju gute fommenbe Srmdfigung fcb,on barin, baf Strajan in ber SfJat^loftgfeit feine«

©inneö für einen folct)en il)m ganj neuen ftaü einen feften Stectytägrunbfaty auf-

jufletten, wenigjten« baö Verbot beifügte, bie St)ri|ien aufjufucb,en ; nur wenn fie

angegeben unb überwiefen waren, foitten fte beftraft, bie jum $)eibentt)um 3i"ücf«

fet)renben aber aufer Verfolgung gefegt werben. ^)liniu« l)atte ferner an ben

ftaifer berichtet, bei einer Unterfucb,ung gegen (St)rijhn fei it)m ein anonyme«

üftamenä&erjeicbnif »ieler biefer neuen Religion Angehörigen eingel)dnbigt worben.

91m raufte ftct) aber naeö, rbmif4>em Sriminal»erfat)ren ber Anfldger nennen.

SBar bief eine wol)itt)dtige ©c^u^we^r be« Angeflagten, fo fam biefelbe nunmet)r

aueb, ben St)rifien ju fiatten, inbem ber Kaifcr in feiner Antwort auf ba« ©^reiben
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beä fUnki ft<$ gegen bie 3uläfftgfeit anonymer 2Ingebereien auf« nac$*

brücflicbjte erflärte. Denn nactybem feine anonymen Sibelte metjr angenommen

toerben burften, würbe ben ^rioatoerfolgungen ein £iel gefegt unb bamit ber

Verfolgung überhaupt ein mächtiger ^>ebel iljrer 2Sut^ au$ ben £änben gewunben.

©leidjroo^l jtanb ber VerfolgungSfucbt »on 3uben unb Reiben au$ fo nocf> ein

Weiter Spielraum offen, Denn nidjt nur in SBit^nien unb ^ontuS, fonbern au$

in ©yrien unb ^aläjtina f>aben bie Triften unter 5traj[an Verfolgung erlitten.

Sftamentiidj ifl unS überliefert, baf ber 120jä§rige ©imeon, SBtfc^of t>on 3eru»

falem (f. *>• 80 Dem Sanat,Smu$ cer 3n*>en jum ©c&lacbtopfer gebracht unb an'S

£reuj gefdjlagen, ber &1. Sgnatiuö 23ifd;of »on 2lntiod;ia (f. b. 21.) aber »on

£rajan felbfl in 23anbe gelegt, nad> 0?om gefc^ieft unb bafelbfl jur 21ugenweibe

beä entmenfe^ten f öbelS »on Söwen jerriffen worben ijt. Vergl. £ierju ben 2lrt.

g^rtftenoerfolgungen. ['Mgayer.]

Stautopf** , f. Opfer.
Trausfigiiratio Christi (Verfiärung = Q^rijli*5ejt). (£$ wirb int

SP?orgen= unb üibenblanb am 6. Slugufl jum Sinbenfen an bie Verflärung (£§rijtt

auf bem 33erge ££abor (JDlatt^. 17) begangen. ©ef>r fc&ön ftnbet ft$ ber 3<coe$

feiner geier im fotgenben ©ebete ber grieebifdjen ßir$e auSgebrücft: „Der 2)u

auf bem 23erge £$abor r-erflärt roorben, SljrifiuS unfer ©ott, unb Deine 3«nger

bie £>errli$feit Deiner ©ott^eit $ajt erblicfen laffen, beftra^fe aud) un$ mit bem

Siebte Deiner Srfenntnifü , unb leite un$ auf ben Seg Deiner ©ebote, aU ber

allein ©ute unb unfer befter Jreunb." %m Slbenblanb ift e$ blofjeS (£§orfeft,

bei ben ©riechen eine$ ber jwölf großen gefie im 3ab,re. (5$ Ijat ftdj nad) unb

nad; verbreitet, unb tfl befonberö alt im üittorgenlanbe. 3nt Slbenblanbe ftnbet

e$ ftcb im -Üttartyrologium SBanbelbert'S, ber im neunten 3<*^$nnbert Übte, oor»

gemerft; würbe aber geraume £eit ^inburt^ nur bte unb ba begangen. ^ot$o

|}run fpridjt fogar nodj im jwölften 3a£r$unberte »on fetner Sinfu^rung in

einigen Flößern atö einer Neuerung, bie feine Verwunberung errege (de statu

dorn. Dei 1. 3). 3n ber gefammten abenblä'nbifd;en Kirche roirb e$ feit bem 3<xb,rt

1457 auf Slnorbnung be$ fapfte$ GfaürtuS III. begangen (Raynald. ad a. 1457
n. 23), 21nlafj baju gab ein »on ben (E&rtften gegen bie dürfen im 3- 1556 bä
Seigrab erfoc^tener ©ieg.

£ranöfau£ajteit. SD?an fe$e inöbefonbere bie 2lrt. : Armenien, $b erien

unb Sajier. Unter ^ran^faufaften »erjte^en wir bie heutigen ruffif4>en 33e*

ftfcungen jenfeitö beö ^aufafuö, beren ipauptbeftanbt^eil ba^ alte Äönigreic^

©eorgien — ©ruften — mit ber Spauptftabt StifliS, unb ein S^eil öon Armenien

mit bem ^ational^eiligt^um bem Softer ^tfc^miabftn tjl. Vie roiebtigfie Duelle

ber ©efc^id;te ber fart$lifc§en Völfer, ju welchen bie ©rufter, ^nteret^iner, ü)?in»

grelier, ©uanen, ©urier unb Safen (Sajier) gerechnet werben, ifi ba^ SBerf,

welc^eö ber alte georgifc^e Kbnt'g SBaf^tang V. na# ben im Klonet ©$elati unb

in ber 5D?etropolitanfirc^e »on 3)^jcbeba aufgefunbenen S^ronifen herausgeben lief.

(Sin ©eorgier überfe^te biefe @cf($id)te in baS 3?ufftfd;e, unb ßlaprotj) übertrug

biefe Ueberfe^ung in ba$ Stcutfd;e. 21He fpäteren ftovfäex unb 9?eifenben, bie übet

bie fcöcbfi öerwidelte ©efc^ic^te biefer ?dnber fd)rieben
,
^aben biefe ^auptquettc

benüfct. ^ogorma QZfyaxQamot^ , 9?oa^ Urenfel, ifl Vater aller ^aufaftet

unb Stolzier, ©ein ©o^n fyb.ao$ ragt tapfer $er»or. dt beftegte ben Röntg

ÜRebrob unb befreite fein Volf t>on ben Slff^rern. — Später famen bie ©c^t^en
»om Sorben, unb plünberten unb jerftörten baS fart^lifc^e S^etc^. ©eorgien fant

unter ^erften, Kold;iS unter bie ©rieben. T)a tarn 3^f«nber, b. i. 2fTeyan-

ber b. ®r. ©ein &tattb,a\Ut Slfon brücfte ba$ Volf. Der Kartier ^^arnaba«
fürjte i$n, unb biefer grünbete 247 ». S^r. eine Dipnapie, Rolc^iö trennte ft#

fpäter oon ©eorgien, unb fiel um 100 ». S^r. an af?it^ribat »on ^5ontuS, wä§-
renb baö jlammoerwanbte georgifc^e Volf in bie ^)anb ber 2trfaciben fiel. Dann

Äit^tntfjifcn. 11. ?5b. 9
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eroberten bfe Corner Kol<$i«, in »eifern Sanbe bie Stäbte ^b>ft«, gerade«,

2)io«curia« blühten. 2ln bie ©teile be« tarnen« Kolä;i« trat ber 9camc Saften

(f. ©regorooiu« „2eben $>abrtan«" — 1851 — ©. 61 f.). £>er sperferfönig

@b>«ru ftrebte na$ biefen ©egenben, in »pelzen Sußinian« unb S£o«ru'« $)ecre

dampften. £>ie Safen waren bamal« Q^riflen unb frritten an ber <Beite ber Körner

mit ber größten religt'öfen ^Begeiferung
,
gegen ^ ^erfer, bte i^nen mit ©ewalt

bte 8eb>e Soxoafttx't aufbringen woKten (f. „Sajier"). 35a« (Snbe be« f$recf=

ttdjen Kriege« war ein SSergteid); ber größte Stjeil öon Kolcfci« blieb hei ber

römiföen Herrf^aft, unb ben einb>imifc§en 5urPcn - ® a $ SSotf ber ©uanen
aber erfannte bte perftfdje £)fcerb>b>t't an. 93om 3- 562 an wirb bte @ef<bt'<$te

be« alten Kofc&i« fe$r bunfel. (Srft gegen Snbe be« je^nten 3«^«»bertö würbe

Kolcbj« wieber mit ©eorgten »erbunben, auf beffen Sfjron ftä) feit 787 bte

Stynojtie ber 23agratt'ben erhoben fyatte. Unter biefent Herrfäer^au« fyatte ba«

SReiä) manche blüfenbe unb glorreiche ^eit. T)ex tütfytigfle fyexxfäex ber »ereinig-

ten fart$Jif<$en SSölfer War eine ftxau. — 35er Krieg«ru^m ber fart$lifc$en 93ölfer

unter ber Königin S^amar war bamal« toeit »erbreitet. Bie befjerrfdjte ben

ganjen 3fl$mu« jmtfdjen bem fdjwarjen unb fafpiföen üfleer, unterwarf ft$

Armenien U$ ju ben Ufern be« 2trare«, unb beilegte felbjl bte 3fle§rjaljl ber

fireitbaren 33ölfer be« Kaufafu«, welche fte jugleitb, jum (£§riflent|>ume belehrte.

2Iu« btefer ^eit foften bte (£apeffen flammen, bereu krümmer man nod) bje unb

ba jerfheut int ©ebirge ftnbet, fowie bte Ijöljemen Kreuje an ben «Stammen ber

$1. (Si^en im Sföerfeffenfanbe. $aft atfe^ ©ute unb ©roße, xoa$ in Kaufaften

gefc$a£, unb unbefannten Urfprung« ijt, jebe 9tuine oljne tarnen, /ebeö alte

@<$loß unb jebe bebeutenbe Kirche wirb btefer Königin jugefttyrieben, beren Tanten
bte Armenier fo gut xoie bte Stolzier unb ©eorgier ftd) aneignen. 33iele Orte
tn ©eorgien freiten ft<§ um ben 33eft$ tyxe$ ©rabe«. Sine anbere Königin

S^amar, bte um bte Glitte be« 13. Styxfynn'bextt lebte, führte ein au«f<bweifen=

be« Sieben, »ertaubte ba« (£§riflentf>um mit ber Setjre 9)co£ammeb«, unb fCo^
f

bebrüt r>on tyrem ©atten, ju ben tartariföen ©elbf^ufen. 3)amit begann eine

traurige ^eriobe btefer Sänber. 33ürgerfrieg , 33ranb unb üflorb »erb>erten ba«

Sanb. Waty wieberb>ften Einfallen ber Mongolen erfdjien ber f<$recflt<$e Simur,
ber »er^eerenb unb würgenb bur<§ Elften 30g, unb nichts alä bamtfenbe krümmer,
SBüfleneien unb ©c^dbelöoramiben hinter ft(f> ließ, ^uc^ £ifli$ unb Kutaiö wur=
ben »on i$m jerfiört. 3)er georgif^e König 33agrab V. belehrte \iö) alö ©e=
fangener fcimnx$ jum 3$lam, um fein ?eben ju retten. Wlit einem tartarifc^en

ipeer^aufen entlief itjn 5timur in fein 2anb. 33agrab aber wollte ftc^ rächen, unb
ließ btefe 2;artaren in einem Hinterhalte nieberme^eln. S^ure^ eine jweite 3Ser=

l^eerung na^m £imur fc^recfli^e 9ia^e. ^nx Seit beg König« 5lleranber, ber

tn ber erflen $)d'lfte beö 15. -Sa^Mbertä ^errfc^te, lehrten bejfere Reiten wieber,

öu^ bte ©tdbte erflanben au« i^rem <S$utte. %Ux unglücflicber Sßet'fe feilte

Slleranber fein 9teic^ unter feine brei ©ö^ne. 21uö btefer Reifung folgten

300jd^rige Kriege im Innern, »on feltener S^u^e unterbro^en. ©eorgien unb
ber SBefien »on ^ranöfaufaften famen fo allmd^lig unter bte Dber$o$eit Werften«,

Wd^renb bte Surfen über bte folcbifcben ?dnber ^errf^ten. 33i« gegen Snbe beg

18. ^a^r^unbert« bejahten bte Fabiane (Häuptlinge) »on 3?cingrelien unb bte

dürften »on ©urien an bte Surfen jd£rli<$en Stribut an ©elb unb ©darinnen.
5D?it bem anfange biefe« ^x^nntnti Urnen btefe ?änber an SWußlanb , unb
jwar famen ©eorgien, Smeret^ien unb ©urien birect unter Siußlanb« ©cepter,

wäljrenb btefe *?[Raä)t bte Fabiane ober Häuptlinge in 9J?ingrelien unter i^rer

Oter^o^eit fortbewegen ließ. 35ur<^ SWam'fefie »om 18. Januar unb 24. @ep=
tember 1801 erflärte ^ußtanb ft<^ jum fyexxn btefer Sänber. „W^t jur 3Ser-

größerung unferer Wlaty, titelt au« Sigennu^, faßte ba« ledere 3)?anifejt, ni^t
jur Erweiterung ber ©renken be« o^nebem fc^on fo au«gebreiteten WeifyQ, $aben
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wir bie Saft ber Regierung be« ©ruftniföen <&taat$ übernommen. — 3eb«mann
wirb in bett 23orre$ten feine« ©tanbe«, in ber freien Augübung feine« ©lauten«

unb in feinem Sigent^um ungejlört bleiben" (Aflg. 3 c»tong »om 27. u. 28. 9?o=

t>ember 1S01). Unter tiefen neuen Untertanen SRufjfanb« befanben ftcb, auc$

eine AnjabJ »on ßat^olifen. — 3n ber §auptftabt Stifli«, reelle 3662 Käufer
jäfjtt, wooon 372 bem (griedjifcfcen) @teru« gehören, beftfcen bie fat$otifc&,ett

Armenier nur eine $trcb,e, bie (£atc)ebrate ©ion im reinften georgifc^en <&$,

gehört ben Muffen. 3§x ©runbbau jtet}t feit bem festen 3a$rt)unbert. ©ie
würbe aber »on ben Werfern jerßört unb erft im Anfang be« 18. 3<*&*$unbert«

unter SBatytang V. wieber gebaut. $m ©anjen gibt e« 42 Kirchen, baoon $aben

bie f4>t«matif4>en Armenier 23, bie ©eorgier be$ griectyifc^en Sftitu« 12, bie

Muffen 4, bie eigentlichen ©rieben 2. 25er fat^olifc^en Kirdje, bie ftc&, burc$ ©e-
fc^matf auSjeicfcnete, ftanben italienifcb,e Sapuciner »or, bie nur eine Heine ©e-
meinbe Ratten, biefe würbe 1661 bureb, fat§oIifct)e üttifftonäre gegrünbet. 2>ie

Äirc^e würbe unter bem Werfer Aga^a^omeb $t)an »erwüftet, unb erfi nacb, ber

^Befreiung ©eorgien« »on ben ^erfern wieber tyergeftefit. lieber ein Sab.r^unbert

liefen bie georgifc^en Könige ben wenigen Kattjolifen in i^rem 8anbe @cb,u$

angebetyen, baffeibe traten audj bie Muffen bii jum 3- 1845. 3m girü&Ja&jre

1845 würben bie fattjoltföen SWtfftondre burdj einen Ufa« plöfclicb, be« Sanbe«

»erwiefen. ©ie riefen jwar ben ©cb,u$ 9iom« an unb beriefen ftd) auf i&re alten

dlefyte. 25a föleppten ftofafen mit brutaler ©ewatt fte an ben näctyjten ©eet)afen,

unb ein ^a^rjeug führte fte nacb, £rapejunt, wo fte ifjrem ©c^t'cffale übertaffen

würben. (Jbenfo fyat man e« mit ben (lapucinern in ©ori unb ftutai«. 3« ©ort
a,ab ei unter 3400 ©eelen »tele ßatyolifen. £)er froteflant 9D?orij Sagner fagt

über ©ort' : „3ur £eit meinet Aufenthalte« wohnten bort noeb, italienifctye (£apu>

einer, welche wenige -üflonatc fpäter ba« ©c^ieffat ifjrer geifHic^en (Pflegen in

STtfCtö unb ßutai« Reiften , unb unter ^Begleitung »on ^ofafen nacb, bem näc&ftett

©ee^afen gewaltfam abgeführt würben. 25ie 9ftön$e Ratten auf bie fatt^ou'fc&e

33e»ölferung einen großen (Jinftufj. 25afj fte it}ren religiöfen ©tnfluf j[e auf pofi*

tifc$e ©egenfldnbe auägebe^nt, ober in irgenb einer 33ejiet}ung mifjbraudjt Ratten,

tfi nie ju unferer Kenntnif? gefommen. 2lu(^ |>at bie rufftfetye Regierung titelt für

gut befunben, bie empörenbe Sparte, welttye fte gegen biefe ^riefler übte, ju

rechtfertigen, ober auiib, nur 9#oti»e bafür anjugeben. Stufer bem 33au ber

fat^olifcb.en Sirene oerbanft man biefen 9>?önc^en auc^ bie (ürrricb/tung eine«

^)ofpitaI« unb einer ©ctyule." 3 tt ^ntai« befanben ftc§ gewöt}nltc^ nur jwet

^apuciner, beren ßfofler, »om fc^ön^en 33aumgrün umfäattet, in reijenber Sage

an bem weltberühmten tyfyafii jianb. 3« Rutaii unb ber nae^ften Umgegenb Übten

800 ßat^olifen, meifl Armenier. Sluct) biefe 5D?önc§e »on Kutai« würben beportirt.

SSa« nun aui ben armen »erlaffenen ^at^oltfen in Siftt« , ©ort' unb ^utai«

geworben, baran läßt ftcb, nur mit 2öet)mutt) benfen, wenn man an bie ©ttyicffale

ber unirten ßircfce in 9iuß(anb benft. — „Steife na$ KoIcb,i«, unb ben teutfdjett

Kolonien jenfeit« be« Kautafu«", »on SJcori^ äßagner. Setpjig 1850. — 2ln«

nalen be« ©lauben« »on 1845. [©am«.]
Translatio $ei$t im canonifc^en SQSortftnne bie SBerfe^ung eine« Kirchen»

Beamten auf ein anbere« Amt, ober eine« ^il^geifUieb/en auf einen anberen

Sirt^enbienfi, welche burdj ben competenten Kircb.enobern Cbei QEpifcopaten unb

^raiaturen buret) ben ^apjt, bei nieberen S3eneftcien bura; ben SBtfc&of) entweber

im SQBege nacb.gefudjter ober motu proprio verfügter SBeförberung ober auc^ au«

abminiflratioen 3iücfft<$ten, b. t. in Erwägung ber perforieren @igenfcb,aften be«

5nbioibuum« ober in Anbetraft ber örtlichen ober bienftlic&en 93efc^affen^ett be«

Slmte« »orgenommen wirb, ©ie fann bemnacb, ber 93itte ober bem SGßunfcb,e be«

33eforberten entfprec^en, ober gegen ben Sßißen be« SSerfe^ten eintreten, nur

tnuf lederen ^«tle« ber ^frünbe« ober 2)ienftwec^fel ein, wenn nit^t für ben

9»



132 JEvanälatiott.

33etb>iligten »ort^ctt^after, boift minbejlenä feinem früheren Gnnfommen äquioa--

lenter fein, weit er fonft ben (Ifjarafter ber ©trafoerfefcung Cf- Translocatio)

annehmen würbe. £>ie SranStation eine$ ^rälaten inäbefonbere cine$ (JrjbifcbofeS

ober 33ifd;ofeg fe$t baä 23or§anbenfein ber brtngenbjkn Urfacfyen, unb wo cai

2Ba$tcotleg baö Deftgnation$re$t b>t, bie ^ojiulation oorauS (f. 33 i f <^> o f , Lit.

D. nr. 3, 35b. IL ©. 33 f.). 3n a^nlt^er SBcife fann bet ^atronatSofrünben bte

3uftimmung beö ^atronS niebj umgangen, unb mufj £eutjutage tu beiben gaffen

bte lanbe$b>rrlicb> ©eneb>igung erholt werben. SSgt. ftircb>namt.

$ran3(atioit eines gejUS. Defterä geföieljt ei t'm 3<*b> bjnburd), bafj

auf einen unb benfelben Sag jwei ober nodj meb> $cfte jufammenfatlen , ober

ein geft an einer na$ bem SSoc^enc^cIu^ wieberfeb>enbcn geier begangen werben

fott, bte ber 33ege$ung beS ftefieS feinen tytafy meljr läßt, ober wenigßenä nietyt

öon biefem »erbrangt fein will. 3« biefem %aüe gibt ei brei Regeln: 1) bie

geringere geier wirb in einem folgen 3ab>e ganj autfgelaffen ; 2) ber geringern

$eier gef$ie$t neben ber wichtigem, welche ben SWttuö be$ SagcS regelt, blofj

(Irwäbjiung; 3) fallen jwei wichtige feiern jufammen, fo wirb bie bem ^ange

uac§ minbere »erhoben. 2)a$ gä'njlidje 2lu$laffen wiberfä'b>t j. 33. ben einfachen

gejten CFestis simplieibus) , wenn fte mit einem 25oppelfefte ber erjten dtaffe

jufammenfatlen, bie 2Bi$tigfeit ber $öb>rn geier täfjt fte oergeffen. (Srwälj*

itung Cf- b. 21. Gtommemoration) beanfpruc^en befonberö bie «Sonntage, bie

$öb>ren gerien unb bie ©etytufitage ber Dctaoen, Wenn fte ein Ijö^ereö geft in

ben $intergrunb fleflt, ba fte ju wichtig ftnb, als baff fte ganj ignorirt werben

Jönnten. 23erfc$oben werben bie £)oppel= unb $albboppelfeffr, wenn fte entweber

»on einem £>oppel= ober Jpalbboppelfeße beeren sJtangeö, ober bur$ eine nacb)

bem SBodjencipcfuS einfattenbe §1. £eit oerbrdngt Werben: ei gefcb,ieljt um 2Jcufje

ju $aben, irrten audj noc$ einen eigenen Sag wibmen ju fönnen. £)iefe$ 23er«

Rieben oon £)o»pet= unb Jpatbboppelfefien nennt man nun SranSlation oon

^eflen, ei wirb in biefem ftaUe bie geier, für bie urforüngtieb, fdjon ein beftimm»

ter Sag naä; bem Safyxeicgdüi angeorbnet ifi, auf einen anbern »erlegt (tran$=

ferirt). SKur ifl Riebet' ju bemerfen, bafj biefe SranSlation, abgefeb>n oom ftefte

2flariä 93erfünbigung, wenn ei auf ben Karfreitag ober (£J>arfamflag fällt CS. R.

C. 2. Sept. 1741), nur für ben 3?itu$ in ber SDfeffe unb im canonifcb>n ©tunben*

Qevete gilt, fomit ein allenfalls gebotener fteiextciQ ali fote^er nidjt tranäferirt wirb,

fonbern ali gebotener an feinem b>rfömm tiefen Sage ju begeben ifl. Srifft bte

Sranölation eineä fteftei in jebem ^a^re ju, fo wirb fte Mutation genannt. $n
biefem %atie wirb für ein folcb>$ gejl, wenn ei Doppelfeft i|5, ber ndc^ft fom«

menbe Sag, an bem Weber ein ©onntag, no$ ein X)oppelfeft, nod) ein ^)alb=

bobpelfefl, no«|> ein Dies oetava, noc^ eine $bb>re geier, noeb^ bie gro^nleicb^namö«

oetao, noc$ ber Stfferfeelentag CS. R. C. 23. Febr. 1839) einfällt, fejtgefefct

ober ftrirt. 3P ba0 auf biefe 2Beife ju tranöferirenbe geft blo^ ^)albboppelfe|t, fo

barf e$ überbiefl aueb noeb^ in gar feine Dctao »erlegt, fonbern erfl nac^ berfelben

begangen werben. £)er auf biefe Seife feftgefefcte ober ftrirte Sag CDies fixa)

behauptet oon ba an alle SRecfcte, bie ber urfprünglicb^ »on ber ^ireb^e angeorbnete

Sag $at, fann fomit namentlich, wenn er Doopelfeft ijt, aueb^ an einfachen ©onn-
tagen gefeiert werben. — Srifft bie Sranölation eine« gejteS nur auöna^m^weife,

in bem einen ober anbern 3<^re ju, fo gelten ganj biefeiben Regeln, na$ benen

bte Mutation »orgenommen wirb ; nur fyat ber auf biefe 2Beife für bie geier ge*

funbene neue Sag ni$t bie ^ecb^te einer Dies fixa, fonbern wirb in jebem 3«b>e,

in Welchem bte Sranöfation flattftnbet, neuerbing« gefugt. 9l\xt einjelne wenige

$Äu$na$men gibt ei. ©o ifl für ba$ gefi Sparta SSerfünbigung , wenn ei wegen
einfaftenber (E$ar= ober Dflerwoc^e oerfegt wirb, ber 2D?ontag nac^ ber Dominica

in albis anberaumt: fällt ei aber auf einen ber erjien fünf gaflenfonntage, fo wirb

ei am Sage barna$ begangen CS. R. C. 20. Jul. 1748). Daffelbe ^rioilegium,
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im ftaffe ber Verlegung am unmittefbar folgenben Sage begangen ju werben,

£aben ba« St^tmef fe{l, ba« fteft SWarta ©a;mer$en unb ba« gejl be« 6t. 3oban=

ne« be« Säufer«. 9?ur ein geft »on noeb. $öf;erm $ange »räoatirt in biefem

gaffe, aufjer e« wirb aueö. ber bürgerte gejttag jugfeieb, »erhoben CS. R. G.

2. Sept. 1741). 8(u$ barf ein ipatbbopoelfeft,
4
ba« auf einen ©onntag in einer

nicbtpriüifegirtcn SDcta» fäftf, unb befwegen nac$ ben 23ejh'mmungen ber ^ubrifen

jranöfert'rt »erben mufj, am näcfcjtfotgenben Montage begangen werben, wenn
an biefem Montage fonfi nur Dies infra oetavam gefeiert würbe. — ©efcf)iet)t

e«, baf gleichzeitig für jwei ober noeb, mehrere tran«ferirte gefle ein Sag, an

bem jie begangen »erben bürfen (Dies non impedita), gefugt wirb, fo ijt immer

jene« am erfien ju feiern, ba« t)öt)eren ^ange« ijt. ©inb fofcfpe ju tran«ferirenbe

gejtc »on gleichem Stange, fo wirb jene« geft juerjt begangen, beffen urfprüng=

lieber Sag früt)er fäftt. ©efjt ba« bürgerliche mit bem erften Januar beginnenbe

3at)r (S. R. C. 30. Aug. 1755) ju <5nbe, ot)ne baß ein ju tran«ferirenbe« geft

eingefefjaftet werben fann
, fo wirb biefe« in einem folgen 3«^e at« Feslum Sim-

plex begangen (S. R. C. 8. Mart. 1738); j'ebodj fo, baß e« gleich einer Dies oetava

jeberjeit commemorirt »erben muß, auf er e« fäftt auf ba« Sribuum »or Djtern

ober bie brei erjten £>jter= ober ^ftngßfeiertage (S. R. C. 18. Dec. 1789). 2luc$

ifl e« , et)e man biefe 2D?inberung be« gefhrange« oorniramt, erlaubt, ein 2)o»»eI=

fejl am 30. December ju begeben, wenn biefer auf einen (Samftag fäftt (S. R. C.

24. Sept. 1842). — äßirb ein geft, ba« mit einer SDcta» »erfe^en ijt, tran«ferirt,

fo enbet bie Dcta» an bem Sage, an »eifern fte o§ne Sran«fation ju enben

$atte. Sirb ein tran«ferirte« gefl in ber Dies oetava ober noefj fpäter begangen,

fo £at e« in biefem 3af;re gar feine Dcta». — 3<?be« tran«ferirte gefi rietet ftdj

im Formular be« canonifdjen ©tunbengebete« unb ber 2tteffe fo »ief af« möglich

nact) ber Seit, in ber e« begangen wirb. <3o $eifjt e« 5. 23. in einer (£ntf$ei*

bung ber S. R. C. 00m 11. ©e»t. 1841: „De Sanctis translatis a tempore paschali

fiat Officium de Communi, retentis iis, quae sunt propria. Attamen in hoc casu

pro officio ordinando regula sumatur ex evangelio et oratione." 23gf. 2lrt. „Dies
fixa." rjr. £. @<$mib.]

Translocatio, jwar etömotogifcb! mit Translatio (f. b. 2lrt.) gtei$be=

beutenb unb gewöt)nfid) aueb. fo gebraucht, im römiföen (Juriafjtöt aber wefentfic^

baoon »erfcbjeben, fyeifyt bie »on bem competenten kir^enoberen in golge eine«

2Micte« unb fobjn jur «Strafe »erfügte 23erfe£ung eine« Jtirc^enbeamten ober

£ülf«geijtticjjen auf einen entweber bem firc$Iic$en 9iang»ert)äftnif nadj ober in

3iücfftcbJ feine« bi«£erigett Dienjteinfommen« geringeren ^ojten (f. Kirnen*
flrafen, 9?r. 3. lit. b. 33b. VI. @. 180). Die ©trafoerfe^ung wirb in ber SReger

nac^> fruct)tfofer Srmat)nung an folgen ©eifific^en »orgenommen, welche buref;

2)i«ci»finar= ober 2fmt«»ergef;en it)rer ©emeinbe 2lnjlof gegeben ^aben, unb ba*

^er nic^t wo^I me^r an if;rer ©tefle belaffen werben fönnen. 23ergf. ^ierju bie

Slrt. ^rioation unb 3?efignation.

Srauefu&ftrtiittattptt. X)k wa$re, wirffic^e unb wefen^afte ©egenwart
(£t}rifii in bem 2lttar«facrament Cf. b. %x t. Sfbenbmaf;!) ijl eine gotge baoon,

i»ap burc^ bie Sonfecration bie ©ubflanj (f. b. 2lrt.) ber »ort)anbenen ©egen*
flänbe, be« 23robe« unb be« Seine«, in ben Mb unb ba« 33fut Sf;rifti, atfo in eine

anbere ©ubjlanj »erwanbelt b. $. eine Sran«fub|tantiation »orgenommen wirb.

„2BeiI, erffärt ba« Sribentinum, weilS^rijiu« gefagt $at, e« fei ba«ienige, wa$
er unter ber ©eflaft be« 23robe« barbot, fein 2eib (im eigentlichen ©inne be«

SBorte«, vere), fo ifl bie Kirche ©otte« immer überjeugt gewefen, e« gefc§e§ß

burc^ bie Sonfecration be« 93robe« unb SBeine« eine 23erwanblung (conversio)

ber ganjen ©ubjtanj be« 23robe« in bie ©ubftanj be« ZeiUQ Sbrifli unb ber

ganjen ©ubflanj be« Seine« in bie ©ubfianj feine« 23Iute« ; unb biefe 23erwanb=

Jung f;at bie fatt;ofif$e ^irc^e »ajfenb unb befiimmt bejeicf;nenb Sran«fubftan=
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ttatton genannt (Quae conversio convenienter et proprie a sancta catholica ecclesia

transsubstantiatio est appellata). Sess. XIII. cp. 4. £e$ 2lu$brucfe$ £ran$fubjtan=

ttatton, transsubstantiare b>t ftdj bte Kirche al$ fofcfye in ben früheren bogmatifdjen

©rflärungen nur einmal, nämlicb, auf bem »ierten (Soncit »om Sateran bebient,

wo e$ tjeißt: „in bem ©acramente be$ SlttareS ftnb unter ben ©efiaften be$

33robe$ unb beö 2Beine$ ber wabere Setb unb ba$ 23Iut (grifft wab>b>ft enthalten,

tnbem ba$ 23rob in ben Zeih, ber SSkin in ba$ 33lut fubfranriett »erwanbelt wirb

(Verum Christi corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et

vini veraciter continentur transsubstantialis pane in corpus et vino in sangui-

nem etc.); ben 33egriff aber $at fte al$ SrfaU if)xe$ 23ewußtfein$ bei jeter @e=

legenb>it bejetcynet, biß tb> gegeben war, ftd) über ba$ SültarSfacrament auSju»

fprecben; fo tn Sonjtanj gegen SBicleff unb §>u$ (Stfartin V. in ber 33ufle Inter

cunctos), wo etflärt wirb: unter ber §>üfle »on SBrob unb SBein fei nic|t mate=

rießeö 33rob unb materieller SSein, fonbern @£ri|tu$ oorb>nben (sub velamento

panis et vini non esse panem materialem et vinum materiale sed eundem per

omnia Christum); unb nocty beutlictyer tn 5^ren
J
(Decret. Eugenii IV. ad Armen.),

Wo e$ b>ißt: ,,T)üxti) bte Kraft ber SBorte alä fotcfcer (nämlicb, ber (Sonfccrationä*

Worte) werben bte ©ubjlanj beS 33robeS in ben %eib (S^rtflt , unb bte ©ubftanj

be$ 2Beine$ in beffen 33lut »erwanbeft, fo jebocb, baß unter jeber ber beiben

©ehalten ber ganje (£t)rijtu$ enthalten tjt" je. (Nam ipsorum verborum virtute

substantia panis in corpus Christi et substantia vini in sanguinem converluntur etc.).

©etjen wir nun vorläufig »on ben wiffenfd)aftlicb>n fragen ab, bte ftdj an biefe

bogmatifcb> 33eftimmung fnüpfen, fo erfennen mir at$ baö 2Befentltcbe ber lefctern

bte jwei ^uncte: erjtcnS burc§ bte Gtonfecration wirb an bte ©teile einer »or=

^anbenen ©ubftanj eine anbere ©üb jtanj gefegt, fo aber baß bte ©efialt ober

bte CErfcyeinungäform ber frühem jfe^t nicyt me^r »or^anbenen ©ubjtanj unüer-

änbert bleibt, fo baß jene frühere ©ubjtanj nod) t>orb>nben ju fein fctyeint;

unb jweitenS, baß fo eine ^ranSfubfcanttation (SÖßefenSoerwanbtung) fiattftnbe,

wirb nott)wenbtg unb jwar barum angenommen, weil gewiß ifl, baß in bem ©a»
cramente b. $. tn bem confecrirten 93rob unb Sein ber würflige (S^rtfluö wa|>r=

^aft jttgegen fei. 3w*äcyß *»un ifl biefe Gümfequenj tn$ 2luge ju faffen; t'fl fte

richtig? Uniäugbar; wer wirfliä) unb im (Jrrtfle ber lieberjeugung ijt, baß SbjriftuS

in bem ©acramente gegenwärtig fei, ber muß sugleid) bte Iteberjeugung £aben,

bte (Jonfecratton fei eine SBefenSoerwanblung, eine S:ran^fubjtantiation. Stürben

»ic^t bte »or^anbenen Elemente oerwanbelt, hörten nictyt 23rob unb SBein auf,

biefel ju fein, um ber wtrflic^e ^ri|iuö ju werben, bann fönnte oon ©egenwart
(J^rifti tn bem ©acramente ni<$t im (Jrnjte bte 9?ebe fein. T>a$ 9läü)fte wäre,

baß man faßte: nacbbem gewiffe 2Borte über fraglicbe ©toffe gebrochen ftnb,

bebeuten fte S^rtflum C3tou>BlÜ- Daß nun bei biefer 2lnfct;auung ^rifiu^
nic^t alö gegenwärtig fönne bejeicbnet werben, ift fo febjr einleuc^tenb, baß nic^t

not^itg fein fottte nur ein SBort barüber ju verlieren
;

gerabe ba ijt e$ ja baß
Slnbeutung jtattftnbet, wo ein ©egenflanb ni$t gegenwärtig ift; ein gegenwärtiger

©egenjtanb brauet nic^t angebeutet, ntcyt fpmboliftrt ju werben. &twa$ näber

föeint bem ©tauben an bte ©egenwart S^rijtt in bem ©acramente bte Meinung
ju lommen, in bem confecrirten 35rob unb SBein fei (£§rijtu$ auf befonbere SGBetfe

wt'rffam (Salbin). 3« SGßa^r^eit aber t'jl tn biefer Meinung jener ©laube eben»

fowenig gewahrt, aU tn ber 3wtnglifc^en. äBirffam i|i (Sb>ijtu$ überall in bet

c^rtfllic|en SBelt, tn allen i^ren feilen, tn allen t'^ren ^Bewegungen, ^ier mebr
bort weniger, am meijten tm fircblicben Seben, in ber ^3rebigt, in ben gotte^bienjt-

litten Functionen. 2ltfo ifi nac^ fraglicher 5D?etnung S^rijtu^ in bem Slltar«-

facramente titelt anberö gegenwärtig alö er ei überalt fonfl tn ber 2Belt tfl, unb
mithin mac^t man ftc^ gerabeju läc^erlicy, wenn man tro$ bem »on einer ©egen*
wart ^rtfit tn bem ©acramente fo fprtc^t , al$ ob fte etwa^ befonbere^ , al$ ob
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fle einjig in ibrer 2irt wäre. SfticbJ Keffer ijl e$ cnbtic^ mit ber britten no<$ mög*

Itt^cn üfleinung, mit ber Sutberfdjen teflettt. Sufber meint, SbjrijluS fei in bem
©acramente wa$r$aft geßentüartig , ba$ ©acrament aber [et geblieben, »aö et

gewefen, 2?rob unb Sein. SWitbj'n ijl biernacb, jene ©egenwart fo ju »erflehen,

baf Qtt)rijlu$ in, mit unb unter bem 93rote jugegen (ei. S^rijtuö ijl alfo gegen»

»artig; aber et ftnb aucb. 33rob unb Sein gegenwärtig; ober baS ©egenwärtige

ijl jwar ber wirflic&e (£bjrijlu$, aber et ijl aucb, 23rob unb Sein, wirflidjeS 33rob,

wirf tiefer Sein. 3jt et aber wirflicfceä SBrob unb wirftic^er Sein, »ie fann et

bann jugleiä) auet) ber wirfiid;e (£t)riflu$ fein? 8utt)er antwortet: buret) ben

©lauben, bureb. gläubigen ©enuj?. 2)a $aben wir'S. T)üx$ ben ©lauben! ISlit*

£in ijl Gtfjrifluä in Sab,rb,eit nid)t in bem ©acramente, fonbern in bem ©tauben

ober in bem gläubigen Sftenföen gegenwärtig. 3" ber ©egenwart £t)rifli aber,

bie buret) ben ©lauben unb in bem gläubigen sD?enfcc)en ijl, bebarf et feinet

©acramented, feiner materiellen ©toffe, fonbern eben nur beö ©laubenS. Ob
t$ 35rob unb Sein ober irgenb etxoat anbereä ober ntä)t$ geniefjie, fo icb. nur

glaube, fo ijl mir (£t)riflu£5 um nichts weniger gegenwärtig alt bem £utt)er in

bem ©acramente. 2utfcer mac$t ftib. in ber £t)at nia)t weniger als Saloin fäct)er=

lic$, wenn er »on einer ©egenwart Gtt}rijli in bem SÜftarSfacramente fpridjt. (Jine

re<$t erftnberifct)e £ärefte fönnte oieKei^t noeb. weitere Meinungen bilben, bie

bem 33egriff ber £ran$fubflantiation entgegenflünben; aber welche et immer fein

möchte, jletä würbe babei bie ©egenwart Stjrifti in bem ©acrament als wab,re

©egenwart oerfc^winben a\xt bem einfachen ©runbe, weif StjrijluS in bem ©acra-

mente eben nur bann wa$r$aft jugegen ijl, wenn bie Sonfecration eine Strand

fubjlantiation bewirft. <£t »erhält fteb. l)iemit genau mie mit ber ©egenwart be$

SogoS in ber Seit (auf ber (Jrbe). £)er SogoS war oon je^er in ber Seit, aber

eben nur inwiefern er in berfelben unb für fle wirfte, alfo in uneigentlict^em

©inne; wab.rb.aft gegenwärtig würbe er in ber Seit erjl, nac^bem er ettoat jut

Seit ®e$örige$, na^bem er Sftenfcb. geworben, ©o nun fann aucb. (£t)rijlu$ in

»ielfac$er £n'nft<§t alt gegenwärtig in bem ©acramente bejeic^net Werben, im
eigentlichen ©inne aber offenbar nur bann , wenn er als? ba$ , was er an ftet) ijl,

wenn er fubjlantietl tat ©egenwärtige ijl, b. %. wenn tat, xoat alt S3rob unb

Sein erföeint, in Sa$rt)eit nid)t 23rob unb Sein, fonbern dt)rijlu$ ijl — wat
r

toie jebermann einfei)en mujj, f^lect)tt)in nietyt anberä alt in ftolge einer Zxant-

fubjlantiation, einer SefenSoerwanbfung jlattftnben fann. ©o ftnb alfo £ran$*

fubjlantiation unb Watjre ©egenwart (Jfjrifli in bem ©acramente Secbjelbegriffe;

mit bem einen ijl ber anbere gefegt, mit bem einen ber anbere aufgehoben. £>at}er

fann ber £ran$fubflantiation$glaube feinem ßtoei^el unterworfen, ja er brauet}!

nt'4>t einmal in ftxaQe genommen ju werben, fobalb gewiß ijl, baf »on ben apo=»

floliföen 3 clten an j^ e^ unb überall geglaubt worben, in bem ©acramente fet

(£t)rifluö wat)r^aft gegenwärtig. — 2)ie ^iemit befproc^ene donfequenj ijl jebo<$

nic^t bie einjige, bie inS Sluge ju faffen; et gibt nod) anbere, bie für eine ^ifto»

rifc^e ^orf^ung in 33etreff ber Sranöfubjlantiation nicb.t minber wi^tig ftnb. Sic
berjenige, bem gewif ifl, in ber Suc^arijlie fei (£t;riflug wa6.rb.aft gegenwärtig,

nic^t no$ eigene ben ©lauben ju befennen braucht, ba^ eine ^ranöfubjlantiation

flattgefunben
, fo befennt fteb. »on felbjl ober tbatfäcb.li(^ ju bemfelben £ran$fub-

jlantiationöglauben jeber, ber bie (£uc§arijlie alt Opfergegenjlattb be^anbelt unb

$war in ber Ueberjeugung , et fei ba$ bierin bargebrac$te t5»fer in Sa^eit
(C^rtflud felbjl; ferner ieber, bem bie @uc$ariflie ein ©egenjlanb ber SSere^rung

unb Anbetung ifl, benn materielle ©toffe alt folcb.e fann ein oernünftiget SD?enf<^

nicb.t oeret)ren, gefcb.weige anbeten, fle mögen bebeuten ober au<$ »ermitteln, xoat

ftc wollen ; ni(b.t minber enblicb. jeber , ber ber Qfudjarifh'e Sirfungen juföreibt,

bie nur »on bem unmittelbar gegenwärtigen unb jwar alt ©peife unb Girant

gegenwärtigen St}rijlui$ ausgeben fönnen. Sir brausen ba^er, wenn bie %xaa,e



136 £rangfubflanttatiotu

tfl, ob ber £ranSfubjtantiationSglaube r>on jeb>r ber ©laute ber ®ircb> gewefett,

feineSwegS überall baS äßort ju fuc^en unb ju ftnben; wo immer unS bt'e eine

©ber anbere ber genannten Ueberjeugungen begegnet, bt'e auf £ranSfubjlantiationS*

glauben als VorauSfefcung fteber bjnweifen, ba $aben wir o^ne 33ebenfen biefen

©tauben als »or^anben anjuerfennen. — SBerfen wir nun na$ bt'efer oorläuftgen

Erläuterung einen fdliä auf bt'e ®efcbj'cb>. 2Bie i|t eS um ben bjftorifd?en ©runb
unfereS ©laubenS bcfleüt? Veftrebt t'^re Sinbtlbungen in SBetreff beS 2lbenbma£lS

$iftorif# ju begrünben, (jaben bt'e ^rotejtanten oon Anfang an behauptet, ntc^t

ber fatb>Iifc$e ©laube, fonbern ber irrige fei ber urfptün gliche ©laube ber Kirche— Wobei natürtiä) bie Sutfjeraner ben Iutb>rf<$en, bt'e (Ealoiniften ben cal»intfcb>n,

anbere einen anbern meinten — ber fatb>fif($e fei 00m 4. Sateranconcil im 3«£*
1215 gemacht; unb wie feb> auefj biefe 33e£auptung eine offenbare, unlaugbare,

bewußte Unwaljrtjeit ift, fo wirb fte bennoeb, für ben $auSgebraud> bis auf ben

heutigen £ag feftgetjalten. gür ben £>auSgebraucb, benn ©elebjrten gegenüber §at

fte ftcb, feinen Slugenblt'tf lang galten laffen, ba jebem auc§ nur wenig Unterrichteten

befannt unb nt'c^t ju läugnen ift, eS fei jener ©laube, ben bie Stirere gegen

33 er en gar fejtge&alten , ooßfommen mit bem ibentifö, ben fte 1215 im Sateran

befannte. ©elbfi ber bejtimmte 2luöbrucf Transsubstantiatio ift Diel alter als baS

fragliche Sateranconcil (wenn au$ wabjr ift, baf? ftcb, #ilbe&ert i>on£our$
beffelben juerft be'bient, fo ifl ebenfo gewif, baf} berfelbe t'b> sticht gefc^affen 1)ahe).

5llfo flammt ber fatb>lifcjje ©laube auS bem eilften 3a$rb>nbert? Dffenbar eben=

fowenig als auS bem 13., benn ber gegen SBerengar befannte unb feftge^altene

©laube erweist ftc§ wieberum, fte^t man it)n genau an, als ooKlommen mit jenem

tbentif$, ben ^afc&afiuS 9?abbertuS auSgefproctyen unb bt'e bamalige kitfye

alö ben irrigen anerfannt §at mit Verwerfung ber burc$ 3?atramnuS unb Srigena

geäußerten Meinungen. 2llfo au« bem neunten ^a^unbert! Sa, unb ^afctyaftuS

SftabbertuS ifl ber Vater beS fatb>lifcb>n ©laubenS , beS £ranSfubflantiation$*

glaubend! 2)aran galten nun bie gelehrten sproteflanten bis auf ben heutigen

5lag unabbringlicb fefl, obgleich eS entfefclict) bumm ift anjune^men, bie ^rtoat*

tneinung eines ©ele^rten fbnne jemals tirc&englaube werben. (5S $at freiließ

jenes gehalten an ber genannten Paternität beS ^afc^aftuS ein flarfeS SWoti».

©ibt man nämlt'clj bjer bie freiließ unlaugbare unb au$ längfl, wiffenfd>aftli<$

befonberS bur<§ Sanfranf bewiefene 2Bab>b>it ju, bafjj nämlicty baS SBewuftfein

beS ^5af^aftuS lebiglt'<$ nichts anbereS gewefen fei, als baS überlieferte 23ewujüt=

fein ber £irtb>, fo $at man ft{§ in bie üftotljwenbigfeit oerfe^t anjuerlennen, baf
ber fatb>lifcb> ©laube bereits in ber patrijh'föen Seit »or^anben gewefen —
mi immer fatal für ben ^roteflantt'SmuS ifl. (£S ^>at ftc^ auc^ alSbalb gejeigt,

na$bem ft^ ^t'ner fanb, ber wenigjtenS fo »iel Slufrid^tigifeit unb (£b>gefü§l befaf

um ni^t abfolut ©ewiffeS mit freier ©tirne wegjuläugnen. 2?er fe^r gelehrte

unb berühmte ©rabe, befonberS bur$ Verausgabe ber SBerfe beS $1. 3rcnä"3

befannt, gefielt ber SÖa^r^eit gemap Q" Iren - adv. haer. V. 2), ^rill oon 3ßs*

rufalem, ©regor »on 9tyffa, 3o^««neS »on DamaScuS unb wabjrf<$einlic$ »iele

anbere — aliique fortasse plures — feien überzeugt gewefen, ber ^eilige ©eift

fteige »om ^immel ni^>t etwa nur um bem 93rob bie traft beS Körpers S^riflt

mitjut^eilen unb fo baffelbe in betreff ber (£igenfcb>ftcn ju oerä'nbern, fonbem
um mit göttlicher ^raft beffen ©ubftanj felbft in §Uifä ju »erwanbeln, in ein

gleifc^, weites baS §let'fc& S^rijli fei unb burc^ Vermehrung gerabeju baffelbe

mit jenem werbe, welo)eS auS bem ©c^oop ber S^öf^au hervorgegangen, an baS

Sheuj geheftet war, bann in ben £immel aufgenommen ift u. f. w. ®aUi tröflet

er ftdj freiließ mit ber Ueberjeugung, bie er unterhalten ju bürfen meint, baf $xe=

näuS unb bt'e früheren, überhaupt bie »ornieänifc^en Väter folgen ^ranSfubjian-

tiationSglauben nic^t gehabt, ia nt'cbt gefannt ^aben. $R\t welkem ^eebte, ^aben

bie fat|>oltfo)en Herausgeber ber betreffenben ©Triften, »orjugSweife SD?affuet
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unb SDUranuS, bann bie Geologen überhaupt, »or atten grünbticb; unb er*

ftyöpfenb bte SBerfaffer ber ©ctyrift „La perpetuite de la foi de l'eglise touchant

l'eucharistie defendue" (Slrnotb unb sJ?icote) ge^etgt, inbem ftc burd; Vorlegung

ber unoerfätfd;ten Documente unwiberlegtid; bewiefen b>ben, ber ©taube ber

öornicdnifdpen SBäter fei genau berfelbe gewefen, aU ber ber nacb>icänifc$ett unb

fem anbercr aU ber £ranSfubjlantiation$gtaube ber fatb>lifd;en tir$e. gür bie

^ßroteflanten aber war biefe Belehrung natürtid; fruchtlos
; fte blieben bei it)ren

ginbitbungen unb Behauptungen. 3« felt>fl baS Befenntniß ©rabe'S ifl wirfungö-

IoS geblieben; eine 3 e »t ^"3 »o^I flauten fte barüber ; nact)bem aber ber erfle @d;recf

überftanben war, festen fte beruhigt ju ^afd)aftu$ 3RabbertuS wo nid;t gar ju

$nnocen$ III. jurücf , alö ob nicbJS gefd;et)en wäre. 2)ie 2utt)eraner fanben bie

3mpanatt'onSt$eorie , bie 3wtngltaner bie BebeutungSt^eorie, bie Saloiniflen bie

tfraftt^eorie, bie UnionSfreunbe alles jumal bei ben Sitten, jeber t»a$ i&m beliebte.

X>a ließ im 3. 1826 £)öttinger aufS neue eine Belehrung unb jwar eine red;t

grünblid;e folgen in ber @cb>ift „£>ie Seljre oon ber Sudjariftie in ben bret

crjlen 3ab>t)unberten." 3n biefer ©d;rift ifl bie bjjlort'föe grage, bie unS gegen*

wärtig befc$äftigt, fo grünblid; unb fo erfd;öpfenb, fo in atlweg befriebigenb unb

cntfd;eibenb beantwortet, baß man wobl fagen fann: causa finita est, bie @adje

ifl bermaßen enthüben, baß eS nid;t meb> oon ber ^ntefligenj, fonbern allem

»on bem Sßttten abhängen fann, ob man ber 2Ba$rb>it t)ulbige ober iei ben ein=

mal geltenb gemalten QEinbitbungen oerb>rre. <&tatt ftd) aber belehren ju laffen,

$aben fte e$ feiger ärger getrieben, alö juoor. 3 u näd;fl Pf^n fte im 2lf(ge=

meinen einen unermeßlichen ©cb>att oon SBorten über bie 2)ocumente bjnjugießen,

fo baß bie 2ßab>b>it toie in einen bunfetn fafl unburd;bringlid;en Dualm gefüllt

erfä)eint. 2)ann aber werben bie 9?ebel fünfltm) ba unb bort etwaS gereift, fo

baß ber gefugte ©egenflanb an einzelnen ^uneten ftct)tbar wirb; unb ba treten

un« bann ©eflalten entgegen, bie wir auf ben erflen ©lief aU 2utb>r, 3^tnglt

unb Satoin erfennen; nad; ber fatb>tifd;ett S?irct)e fet)en wir unS oergebenS um;

fte, bie wir für bie alleinige Beftfcerin bjelten, ifl nun auS ber 3 a$* ber Beftyen*

ben oöttig geflrid)en. Sitte möglichen «Beeten ftnb berechtigt oon bem ©tauben bet

otteflen ßird)e bieß unb jenes aU (£igentt)um ju beanspruchen; nur bie ftircb> fotf

feinen £t)eit an jenem @d;a#e $aben. @o fefen wir in bem Sompenbium ber c^rijl-

Iid;en £ogmengefc!t}id;te oon 33aumgarten = Srufiu« Z^t. II. <3. 330: „Seit bem
bie Äird;e ju p^itofopt)iren begann (welche Barbarei!) über ib>en ©tauben unb

i^re §et(igtt)ümer, bitbeten ftd), mit gleichem JÄec^te unb unbeforgt neben einanber

»ometjmti# bret Borflettungen über bacJ 2lbenbma$t auö C»on Anfang an $attc

man oermutt)tid; nichts babei gebaut): 1) biejenige, welche wir als bie $errfcb>nbe

in ßteinafien nehmen fönnen — Sßerftärung beS irbiföen 9)?enfct)enIebenS burd)

^immtifc^e Subflanj, wetd)e in baffelbe übergebt Ognatiuö, 3uß,n u^ 3«nauS);
2) bie ateranbrinifc^e, welche baS 3>?itget§etlte , £eib unb 23tut St)riflt, un=

eigentlich, oon geifligen Gräften oerflanb (StemenS unb DrigeneS); 3) bie afri«

canifd;e enbtict;, welche 35rob unb SSein aU ©ombote beS gegenwärtigen %tibe$

unb S3tuteS S^rifli auffaßte (£e*tuttian unb (Joprian
,

fpäter fobann Sluguflin)/'

ipiemit ifl ber ©taube ber alten Sh'rdje an 8utb>r, Satoin unb 3w,
'

nS^ wtyeiit;
unb wenn ber SBerfaffer gar no$ beife^t: ^Daneben mag auc^ bie poputäre

gangbar gewefen fein, Welche nac^ ber 2Sanbtung jwar biefelben irbifc^en 2)inge
f

ober mit ungewöhnlicher, fTnntic^er 33ebeutung unb ^raft auSgerüflet, annahm/'

fo ift bamit ber Hirdje aud; baS SItteräußerfle bed 2Infpruc^eö oerweigert, ben fte

tttoa auf 2ftitbeft§ i^reS alten ©taubenS ergeben mochte, ©ennod; b^at e$ biefer

25ogmengefc^ic^tter nod) nid;t gerabeju ju erftären gewagt; er fprid;t noct) in

Umfcb^reibungen. @in Späterer war, xok e$ fo ju geb^en pftegt, bereits weniger

jurücf^altenb. $)agenbad; fagt in ber jweiten Stuftage feiner ©ogmengefc^ic^te

C»om 3. 1847) 33b. I. @. 187 wörttid; : w3m SSergleic^ mit ben fpäter confef-
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ftoneff ausgeprägten Sieben ergibt ftc§ als SKefuttat (ber oorb>rgeb>nben angeb-

lichen ^orfc^ung) $olgenbe$: 1) Die römifc^fat^oItf^ e 2lnfu$t oon ber Trans-

substantialio ftnbet ftcb no$ gar ntc^t oor (nämlic^ in ben brei crflen 3ab>&un*

berten); bocfy wo$f bie Slnfä^e baju unb jur Dpfertb>orie. 2) 2)er £utb>r'fcb>n

Slnftcbt fönnen 33natiu6, Suftüt unb 3renäuS nur infofern oerglicben »erben,

atS fte jwifctyen einer eigentlichen 23erwanbtung unb ber fombolifcben Raffung in

ber Glitte fielen unb eine objeetioe SBerbinbung beö ©innticfjen mit bem Ueber=

ftnntt'ctyen fehlten; wätyrenb 3) bie ÜHorbafricaner unb 2Ueranbriner ben refor*

mirten £opu$ fo barfleflen, bafi bei SfemenS am meinen bie pofttt'oe <&eite ber

Saloinifcben, Ui DrigeneS meb> bie negatioe ber 3winglif$en Slnficbt heraustritt,

wäb>enb bei £ertuflian unb Spprian ft$ beibe begegnen. £ie Sbioniten würben

bann att Vorläufer ber ©ocinianer, bie ©noflifer als bte berDuäfer erfreuten."

SS ifl jur S&arafteriftrung biefer Stiraben weiter ntcbtS erforberlicty, als baf} wir

bie ©cbjufworte ber citirten ©teile anführen unb auf ben, ber fte gefpro<$en,

unb Seinesgleichen buc^fläbtid? anwenben. £>iefe ©ctylufworte lauten: „3nbe^

ifl bei folgen 23erglcic$ungen Sßorftc^t nöt&ig, ba nichts in ber ©efdjicbte ftcb, ooü%

fommen gleich ifl unb baS ^arteiintcreffe oon jetjer ben bjflorifdjen @eft#tSpunct

getrübt $at." 3« to»W £aben fte getrübt biefe Parteien ! 3uer
f* ^en &tflorifc$en

©eftcb^tSpunct oerrücft, bann bie gefcb,it$tlicb>n £)ocumente bermafen oerfälfcbt,

bafj fte eine oöttig anbere ©efcbjcbje bocumentiren als bie würflige ifl. £)ab>r

flimmen fte auety unter ftety fo wenig überein, bafj wo ber Sine ben 3rcingli fie^f,

ber anbere Sabin ober gar 2utb>r erblicft, baj? wäljrenb ber Sine alle ßircb>n=

»äter ju 3wingtianern flentpelt (j. 23. 2)?arb>inecfe), ber anbere in ber StoiriQ*

lifc&en Meinung eine ipärefte in ber alten Kirche fo gut wie in ber gegenwärtigen

erfennt. SS genüge in biefem ^Betreffe auf baS aflerneuefle ^robuet biefer 2lrt

bj'njuweifen, Sil$. griebr. 9ftincf, eo. Pfarrer in ©renjaety im ©rofüb\ 33aben,

über b. 2eb>begr. oom $1. 2lbenbmai>l in ben erflen 3«^"nberten, in ^HgenS
3eitfcbrift für jjifl. Sinologie, 3«&>8- 1853, 3. §eft ©. 331

ff.
galten wir un«

niebj langer ^ti i^nen auf. — Senn SbjrifluS feinen Jüngern ^ a ^ confecrirtc

33rob mit ben Sorten reichte: „biefü ifl mein itü" unb ebenfo ben Sein G/*> iei*"— titelt „biefeS 23rob
//

, benn atSbann müpte eS im ©rie<$ifc$en b^ei^en avtog-

yuy, sc. o aQTog, fonbern „biefe ©a4>e", „ba$ tt?aö icb^ ^iemit reiche
7
', tovto):

joaS mußten Riebet bie jünger benfen, wofür baS anfe^en, wa$ fte fo empfingen?

©trauf mac^t (Seben 3«f« W> 437, 1. 21.) folgenbe 35emerfung: „S^ur in ber

Ueberfetyung in baS abßracte 93ewuftfein beS SlbenblanbeS unb ber neueren £eit

jerfättt baSjenige, tvaQ ber alte Drientale ftc^ unter feinem tourö tan backte,

in jene »ergebenen 3)?öglic^feiten ber 93ebeutung, welche wir, wenn wir bett

urfprünglicb^en ©ebanfen in unS naetybitben wotten, gar nic^t auf biefe Seife

trennen bürfen. Srffärt man bie fraglichen Sorte oon 33erwanblung, fo ift ba3

ju »iel unb ju benimmt; nimmt man fle oon einer Sriftenj cum et sub specie,

fo ifl biefj ju fünftlt'i^ ; überfefct man aber „bief bebeutet''
, fo $at man ju wenig

unb ju nüchtern gebaut. £>en ©Treibern unferer Soangelien war baö 33rob im
Stbenbma^I ber £äb S^rifli; aber ^dtte man fte gefragt, ob alfo baS 23rob oer*

wanbeft fei, fo würben fte e$ »ernetnt; ^dtte man tynen oon einem ©enuffe be$

%eiU$ mit unb unter ber ©eftalt beö 93robeS gefproc^en, fo würben fte biefj nieb^t

»erftanben; fyütte man gefc^Ioffen, ba^ mithin baS 33rob ben ieii> btof? bebeute,

fo würben fte ftdj baburc^ tttd^t befriebigt gefunben £aben" QqqL auc^ beffelben

©traufi' 2>ogmat. II. 559). ^)ier i^ Sab>e$ unb %a\fäe$ leic^tfertigerweifc

unter einanber gemifc^t. ©ewi^ ifl wa^r : ben Slpofietn war ba6 93rob im 2tbenb«

ma^Ie ber ieih S^rifti. $ft aber biefeS wa^r, bann ifl erflenö nic^t minber wab]r,

xoai über bie lutb>r'fcb> unb jwinglifcb-caloinifc^e Interpretation gefagt ifl, aber

ebenbarum jweitenS fatfeb^, Wa$ gegen bie fat^olifc^e Interpretation oorgebra#t

wirb, antworteten bie Slpoflet auf bie JrflÖC: waö *a$ öpn ^ncn ®fnoffene fei?



£rau$fubflantiation. 139

„ber £cib £$rifli", wa$ mußten fte bann antworten, wenn i$nen mit einer jweiten

grage, nämlich mit ber grage jugefefct würbe, wie baS fomme, wie fo etwa$

möglich fei? 3unä<$fl fonnten fie hierauf atterbingS antworten: „baS roiffen roir

nidjt; roir glauben e$ einfach barum, weil e$ ber £err gefagt b,at;" unb in biefet

Antwort wäre freiließ ein StranSfubflantiationäglaube nicfyt au£gefpro$en. Senn
i$nen nun aber noc£ eine weitere ftrage, nämlidj bie 5r«3 e »orgelegt würbe:

aber wa$ mag benn nun wo$l ber Sperr oorgenommen $aben, um etwaS, wa$

biöb>r 23rob gewefen, feinen ieib nennen ju fönnen? bann offenbar tonnten fte

nidjt mcfcr anberS aU entfc&ieben antworten: „er mufj jenes etwas oerwanbelt,

mu(j ba<S frühere 33rob in feinen $eib umgewanbelt b>ben, benn blatte er niebt eine

fol$e SScrwanblung oorgenommen, fo blatte er baS unö dargebotene nietyt fo fctyfecb^

$in als feinen %eib bejeteb^nen, blatte unS nidjt fagen fönnen: „nehmet effet, biefj ifl

mein %eib," fonbern fagen muffen: „nehmet effet, benn in biefem 23robe ifl mein

Veib" ober „wirft mein SetV ober „biefeS S3rob bebeutet meinen %eib
,

gebenfet

babei meinet SeibeS" ober ä$nli#. (j$ fonnte ben 2lpoflefn um fo weniger fdjwierig

fein, biefe beflimmte unb entfcbjcbene Antwort ju geben, ba ber Sperr bereits ein

3a£r i>or ber (finfe^ung beS 2lbenbma$IeS Cum Dflern 781 naä; Erbauung SKomS

f. b. %. 3efuS SfcrifluS) aufs beflimmtefle unb feierüc^fle erklärt &atte: „wein

§leif$ ifl wa$rb>ft eine ©peife b. $. eine wabere ©peife, unb mein 33Iut wabjrfjaft

ein £ranf b. b\ ein wahrer Xxant" (3ob\ 6). £)amaf$ Ratten bie 3«"Öer *> ie fe$

SSort nic^t oerfleb>n fönnen, ja baffelbe anflog ig ftnben muffen, wefjfjalb benn aueb;

öiele baoon gegangen, bie treueren aber nur barum geblieben ftnb, weil fie unbe*

fdjrcinfttS Vertrauen ju bem Jperrn Ratten unb glaubten, er b>be „Sßorte beS ewigen

2ebenS." 3?$t aber nac^bem ifjnen ber iperr eine 33robSgeflaft mit ben 2Borten ge-

reift: „biefj ijt mein Zeib", unb 2Bein mit ben 2Borten: „bieft ifl mein 33fut", iefyt

mupte ifynen jenes SOBort einfalten unb nun »erflänblicfy fein. 9J?enfdjenfIeifcf> ifl nü$t

wabere ©peife, 9D?enfa;enblut ni$t wahrer £ranf. ©off alfo baS gfeifcb] ££rijlt

wa^re ©peife fein, fo mufj ££riflu$ baffelbe in eine waljre ©peife oerwanbeln

b. b\ er muß, wie jedermann einfielt, eine wabere ©peife in feinen %eib »erwan*

beln, unb bann ebenfo einen wahren £ranf in fein 331ut. 25iefi ifl nun beim

legten 21benbma£t gefcb>b>n; 23rob ifl waljre ©peife, Sein wahrer 2:ranf; mithin

^aben bie Sflpoflel jwar baö ftUifä unb baä SBIut S^rifli empfangen, aber fte

^aben biefelben empfangen att wa^re ©peife unb a\§ wahren 5tranf. 2)ie^ alteS

mußten nun bie ^tpoflel f(ar einfe^en; e$ war i§nen gerabeju unmöglich »or«

fle^enbe Soncluflon nieb^t ju »ofljieb>n. SSer^alt eö flcb] aber fo, bann Ratten fte

mit ÜKotb>enbigfeit ganj benfetben 2;ranSfubflantiationöglauben, aU berjenige ifl,

ben bie Äircb^e no# fyute aU ben irrigen benennt, benn ob^ne ^rage ifl ber bar=

gefleKte unb »on ben 2lpofleln, wie angegeben, aU not$wenbig ernannte SSorgang

^ranöfubflantiation. üfte^men wir ^»ieju noc|> biep, bafj ftc^ bie Stpoflcl erinnern

mufjten, wie ber iperr bamatS, aU er oerfic&erte, fein ^Ieifc^ fei eine wa^re ©peife,

biefe ©peife att eine oom ^immel gekommene mit bem gleicb^fattö öom ipimmef
gefommenen 9)?anna oerglicb^ unb jur Unterfcb^eibung beiber erHärte, fein %eib aU
wa^re ©peife fei ein 23rob, baö Unflerblicb^feit bewirfe, wa$ baS 3Wanna nic^t

»ermoc^t b>be: wie fönnen wir bann no# auf irgenb eine SQBeife bezweifeln, fie

^aben fiar ernennen unb überjeugt fein muffen, ba$ eudjariflifcb> S3rob aU ben
Zeib beö pexxn im eigentlichen ©inn be$ SSorteS ju empfangen, benn wa$ Un«
flerblicb.feit »erlebt, ifl nic$t ba« 33rob als 23rob, fonbern ber %eib S^rifli, unb
boeb; ifl, wa$ fte empfangen, auferlic^ angefe^en wahres 33rob. Saö wir aber

bjemit aU not^wenbtge Ueberjeugung ber Slpoflel erfannt ^aben, ba« begegnet

nnö benn auc^ als folcb> in ben weitern 93eri$ten ber % ©c^rift. 2luS 1 Sor.

11, 27—30 erfe^en wir, confecrirteS 23rob unb Seib beS $errn feien ben ^Ipofleln

tbenttfe^e 2(u$brücfe gewefen. Sntfcb^eibenb ifl befonberS ber Umflanb, ba^ bie

Slpoflel eben jenes confecrirte SBrob als Opfer bargebra^t unb babet auf«
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beßimmtefle erfrört §aben, e$ gebe fett bem ßreujeSopfer feinen anbern SDpfergegen-

jknb meb> als @t}rifiu$ (1 (£or. 10, unb $ebr., befonberä £ebr. 13, 10. »gl. b>r$u
ben 2lrt. 2)?effe, Meßopfer). — 2)a \)at eg nun ni$t erfi einer Sntroicftung

beburft; e$ brauste nur feflge^alten unb unoeränbert bewahrt ju werben, wa$ bie

Sipofiel gehabt, f* $attc *> tc Kirche reinen £ran$fubjlantiationgglauben unb eine

tiefem entfprec&enbe 2lnfdjauung unb Beljanblung be$ 2lftar3facramente$ überhaupt.

Dason gibt benn aud) bie ©efdjic&te umfaffenbeS unb ooltgüftigeg Sensit). ^ r<J&
bem baß bie £t)eoIogen niebj nur ber brei, fonbern ber ac$t erflen oAb^unberte
feinen >inlaß Ratten, ftc§ eingängig über baö ©acrament be$ 2lftare$ auSjufpre»

t$en, fonbern nur gelegentlich unb nebenbei bann unb wann barauf ju fpre^e»
famen (bie <$riftlic$e 2Biffenf4>aft £atte in jenen Reiten anbere ©egenßänbe ju

erörtern,
f.

b. %. Dogmen gcfc§i$te); tro$ bem baß fte, faffö fte boeb, barüber

fpra^en, nic$t, bur# £äretifer oeranlaß t, nbtbj'g Ratten, bie SGßorte auf bie @otb=
Waage ju legen; trofc bem baß fte ftcf) überbieß ftetS jurücf&attenb äußern mußten,

wenn fte »on Uneingeweihten gehört ober gelefen werben fonnten, weif bie (£u$a=

riftte ju ben 21rcan=@egenflänben gehörte (f. b. 2lrt. 2lrcanbi$ciplin); trog

olle bem ftnb bie unfern ©egenftanb betreffenben 3euPifTe i» ä«$lreic§, baß wir

$ier, im Raunte befetyränft , lex weitem nidjt atte berühren gefebweige ausführlich

befpredjen fbnnen, unb fo benimmt, baß fte au$ nict)t ben leifeflen 3^eifef bar-

über laffen, bie Kirche i)abe »on Slnfang an burc§ alle 3ettcn herunter ooflfommen

benfefben £ran$fufcfiantiation$glauben gehabt, ben fte b>ute befennt. 23erji$ten

wir »or allem auf bie Beibringung ber inbirecten b. b\ jfener SeüQnifle, welche

bartt)un, baß man in ber Kirche bem 2Utar$facramente »on jeb>r SSirfungen ju-

gefcfyrieben, bie i$m nur bann jufommen fönnen, wenn e$ ber wab>t)aft gegen-

wärtige b. X). burc§ Slrangfubfiantiation gegenwärtig geworbene (Jt)rijlu£3 ifl (ju

Wellen SBirfungen namentlich bieß gehört, baß baä ©acrament unferem Setbe bie

gät)igfeit oerfett)t, bie SBerwefung ju überwinben unb ewig ju leben) ; baß man »on

jeb>r unb in aßen Z\)eiUn ber Sirene bie confecrirten ©toffe genau fo wie nodj

$eute gefehlt, bermaßen aU £)pfergegenfranb bet)anbelt fjat, wie nur gefcfyeljett

fann, wenn fte nidjt meb> biefe ©toffe, fonbern in ftolQe einet 2?erwanblung

Gbjn'ftug, ber würflige (Jt)riftu$ ftnb; baß man itjnen eine 23ere$rung angebeit)en

ließ, bie nur bann berechtigt ift, ja nur bann einen ©inn l)at, wenn man in it)nen

jti$t mef>r fte^t, wa$ fte et)emal$ waren, natürliche ©toffe, fonbern Den, oor bem
ft<$ bie $niee aller dreaturen beugen, lieber alles biefeö ftnbet man genügenbe

S3elet)rung in jeber beffern ©cb^rift über bie $1. 3D?effe, wie 5. 33. in ben 3Sor»

lefungen »on ^öfftng. SSergl. b. 21rt. 3)Jeffe unb befonberö bie oben genannte

©c^rift »on Döllinger. üftur in Betreff ber ganj äußerlichen SSere^rung be5

©acraraented feien bjer ein ^aar 3euön <ffe beigebracht, weil biefelben gerabe

wegen i^rer fcfyeinbaren ©ertngfügigfeit ganj befonberd intereffant ftnb. £er=
tullian berichtet C°or. mil. c. 3), bie St}ri}len fudjen ängfilicb^ ju »erlitten,

baß etwas »on bem ^elcb] ober »on bem 23rob Cbem euc^ariflifc^en) auf X>ie ßrbe

faße, ober fte leiben 21ngft, Wenn folc^ed etwa gefct)ct)e (Calicis aut panis etiam

nostri aliquid decuti in terram anxie patimur). (Sbenfo Drigeneö. „3$ will

eud>, ruft er homil. 13 in Exod. feinen 3ut)orew ju, bureb^ 21nfül)rung »on Bei«

fpielen aud euerm eigenen religtöfen Seben ermahnen ; il)r wi\)t bo<§ , it)r bie t'^r

ben ^1. ©e^eimniffen beijuwo^nen pfleget, wie i\)x, wenn i^r ben SLeih beö iperrn

empfanget, mit aller ©orgfalt unb (£t)rfurc$t %i)t gebet, bamtt auc|i nieb^t baß

©eringfle »on bemfelben nieberfalle, auf baß ni$t etwa$ »on ber geheiligten

®a^e umfomme (Volo vos admonere religionis vestrae exemplis; nostis qui di-

Yinis mysteriis interesse consuestis, quomodo cum suseipitis corpus Domini, cum
omni cautela et veneratione servatis ne ex eo parum quid deeidat ne consecrati

muneris aliquid dilabalur). Da Ijaben wir eine S3et)anblung ber (£uc$ariflie oor

uns, bie nur bann einen ©inn ^at, aber auc^ fcb.lec^t^in not^wenbig ifl, wenn
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man otautf , ba§ Tc^tere in Jofge einer £ran«fu6flantiation ber toaste Set'6

(J^rifli fei. ©o lange bie teuerer nicf;t 3 c"3*"fTc &«* bie beiben angeführten

au« ben »or^anbenen Documenten ju flreicfcen unb anbere beibringen wifjen,

Wefcb> bartf;äten, bafj bie alte Ktrc&e ba« 211tar«facrament gteieb, ifjnen profanirt

$abe, fo lange machen fte ft^ fäc&erltd;, wenn fie behaupten, jene alte fiircf;e l;abe

nic$t« »on ber £ran«fubflantiation ber heutigen gewufjt. 21ber aud; »on jenen

3eugm'ffen, bte infofern birecte Reißen fönnen, af« fte bie ©egenwart (Eljrijli ixt

bem ©acramente al« eine fo bef^affene barfleflen, wie fie nur bann fein fann,

wenn fubflanttetfe 23erwanblung flattgefunben fyat, auef; »on biefen 3 eu9™ffen,

bie fefjr jafplreicb ftnb, »offen wir nur etliche anführen, nur fo »tele al« nötljig

ifl ju jeigen, ber 2ran«fubflantiation«begriff fei t>on Anfang an af« beflimmter

begriff oorlpanben gewefen unb tjabe affo ntc^t nötfjig gehabt, fta) erfl im Saufe

ber 3eiten nac§ unb nad; ju bitben, unb bie (Sntwicffung, wenn benn bod; eine

fofebe flattgefunben, fei lebigftcf) SSeröoflfommnung be« SBiffenf^aftli^en an jenem

S3 f9r, fFe /
Sortf^ritt in ber SBeflimmung be« 23erl;ältniffe« jwif^en ben einjelnen

Momenten be« Segriffe«, genauere gormufirung be« 2fu«brucfe« u. bgf. ; unb

babei wollen wir »orjug«weife jene 3eu3m fFc berücfftct;tigett/ worauf ftdj bte

£ärefie berufen $at unb no$ beruft, um nacbjuweifen, ii)xe 2(nfcb>uung fei bie

ber alten flirre gewefen. £)ie$ Wolfen wir barum t§un, bamit recf;t flar werbe,

welcher Streuloftgfeit unb 2ügenf;aftigfeit man bebürfe, um 3U wagen bie Urfprüng«

liti)Uit be« fatb>lifd;en ©lauben« in 2tbrebe $u fleften. — 2Btr werben nun fo«

gtet'dj nicf;t unterfaffen bürfen, eine 21eufjerung oon 33natiu« *>on Stntiodjien

anjufüb>en. 33n « ttl^ fprtc^t gefegentlid) etliche Sttafe »on ber (£u<$ariftie unb

immer fo, bafj flar erftd;tlicf; ifl, fein ©faube in biefer £>inftcf)t fei £ran«fubflan*

tiationSgtaube gewefen. ^Begnügen wir un« mit ber Betrachtung einer ©teile.

3n bem 33riefe an bie ©myrnäer fommt er auf Jpärettfer, namentlich bie Dofeten

ju fprec^en; unb naebbem er c. 5 it)ren ©runbirrtfjum bejeicf;net unb c. 6 it)re

ftttfict;e 2$erfajfung a)araFteriftrt tjat, fät)rt er c. 7 affo fort: „25er (Sucfjariftie

unb be« Cbantit oerbunbenen) ®eiete$ entsaften fte ftcf;, weif fte nicf;t befennen,

bafj bie (£ucf;arijlie ba« gleifc$ unfere« Srlöfer« 3efa @j>rifli fei, ba« für unfere

©ünben gelitten unb ba« ber SBater in feiner ©üte auferweeft W (svxaQtariag

y.cd rtQooevxfjs ccJtiyovtai diu to f.ir] OftoXoysTv ti)v ev%ceguniav tictoxet

slvat tov oon/~oog ?;. /. X., rrjv VTtko xcöv afictQTiMv rjf.uov Tta&ovGav, r
t
v

tfl /q?;ot6t?;ti 6 ncar
t
Q rjyeiQSvJ. Sr fe$t bann noc^ lei: inbem fte ftcf; fo ber

göttlidjen ©nabengabe wiberfe^en, fterben fte in ibrer ©treitfuc^t (weif bie

(5ucf;arijlie Unfcerbfictyfeit bewirft, q>ccQj.iay.ov ad-avaoiccg, avildorog xov ftrj

ttrtö&aveTv ijl, xoie 3$nati\t$ anberwdrtä — Ep. ad Eph. c. 20 — fagt).

3?un betrachte man biefe ©teffe unbefangen. 2Ba$ ba gegenwärtig ift, ifl ber

Wahrhaftige toixHifye S^riftu« , ifl ba« gfeifcfc , ba« für un$ gelitten tc, 2ltfo

»t'c^t eine Kraft, o^nef;in ni<#t eine Slnbeutung Sf;rifii. 9)Zan f;at ben ^afc^aftu«

JWabbertu« ber Neuerung befeb^ufbigt, weil er gefagt, in bem Sfftaräfacramente

fei ber wirfficb> S^riflu«, ber »on ber Swngfnm geborene, ber am ßreuje Iei*

benbe unb flerbenbe je. gegenwärtig. Sßt'e mag man bie^ eine Neuerung nennen!
Sgnatiu« fagt baffelbe, ganj baffefbe fagt ein @cf;üfer be$ % 3of;anne«, fagt

ein 33ifcb>f, ber »ieffeic^t noef; ben £errn felbft gefeiert %at. Slber wie ifl ^ri*
flu« gegenwärtig? Sflic^t auf lutf;erfc^e SBeife in unb unter unb mit 33rob, fon*

bem fo baf fein S3rob mef;r »orf;anbett ifl, benn nic§t „in ber Su^ariflie" fagt

Sgnatiu«, fonbern „bie (Suc^ariflie t'fl ba« ^fet'fö'
7

u. f. w. £>ie (5u(§arifliß

aber , b. b\ ba« gefegnete S3rob fann offenbar nur bann ba« ftfcifö (£$rijli fein

unb genannt werben, wenn fubflanttette SSerwanbfung flattgefunben %at. SKitf;itt

$aben wir Ui 3g«atiu« einen £ran«fubflantiation«gtauben , ber nic^t beflimmter
fein fönnte. S« mag noef; bemerft werben, baf Stf;eoboret, ber biefe ©teile

Jennt unb citirt (Dial. m. Ed. Schulze IV. 231) etwa« anber« gelefen $at,
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nämlidj» eryaoioriag xai noogcfOQag ovx anoölyovxai, bie (£u<$ariftien (@bm*
munion) unb Opfer nehmen fte ntcfyt an, weil fie *c £>er Jpauptgebanfe tleibt

ft$ gteicty , ob biß eine ober bte anbere Sefeart richtig fei. 9laä) ber einen wie

nad? ber anbern fagt 3gnatiud, bie fraglichen Jpäretifer »erwerfen bte 9)cefjfeier,

»eil fte in ber (Jucfjartftie nt$t ben wirjfic&en (£ijriftu$ erblitfen. Unb babei

beachte man no#, bafü er fte barum nt'cfyt table. Öfenbar anerfennt er bte (Jon-

fequenj (weil — fo) aU richtig. «Spätere £>äretifer $aben jwar gleichfalls eine

£ran$fubftantiation unb folgltd? aud) wat)re ©egenwart (£{>rifti in bent ©acra*

mente nicfyt angenommen, aber befjungeac^tct nid?t bie ganje 2J?effe, fonbern nur

einen Zfyeil berfelben, nämttcb ba$ Opfer »erworfen unb babur<$ ftctj aU ebenfo

unoerftänbige mie aU feige Sttenfdjen erliefen — aU unoerftä'nbig »eil e$ o§ne

Opfer eine Kommunion nicfjt gibt, ba beibe jufammen (ÜEind ausmalen, unb toeit

jebenfaltd bie Kommunion ganj ebenfo roie bad Opfer feinen ©tnn fyat, wenn

nietyt Q^riftuS in bem ©acramente wa^rljaft b. b\ in golge einer £randfubftan=

tiatt'on jugegen ift; als feige aber weil fte bei ib>er 33erle$ung ber SBafyrtjeit oon

^urc^t ergriffen auf falbem SOBege flehen bleiben. Wlit i^nen »ergltcfycn waren

bie Sönotianifcfjen Späretifer oerftänbige unb etjrenwert&e Seute. SD?an fei im
SInerfennen wie im Verwerfen entf^ieben: entweber baö ©anje ober yii$t$\ —
T>a$ aKbefannte 3fU 9nif ^ % 3**ftin (ap. I- 66.) würben wir gerabe barum,

weil e$ aflbefannt ift, nic&t »erführen, wenn und nt'ctyt föiene, eö bebürfe tro$

ber »ielen Interpretationen, bie eS erfahren, immer noeb, einer ^Beleuchtung,

üftactybem 3uftin c. 65 bie siflefjfeier furj in allgemeinen 3u 3 e tt betrieben unb

jutefct angegeben b,<xt, xoie bie 2)iaconen bie confecrirten Stoffe, Sörob unb SBein

mit SBaffer, an bie Slnwefenben »erteilen, ben 21bwefenben aber überbringen,

fä$rt er c. 66 fo fort: „biefe Ifta^rung aber (jooqrf) wirb hei und (£udjartjtie

genannt , unb 9?iemanb barf %b,eil baran nehmen , als wer unfern Se^ren ©Tau-

ben fdjenft unb in bem jur Vergebung ber ©ünben unb jur SBiebergeburt gege*

benen 23abe abgewaf^en ift unb fo lebt xoie eö (£b>iftu$ angeorbnet J>at." £)ann

folgen bie entfctyeibenben SBorte welche alfo lauten: „ov yan tog xoivov uqtov

ovds xoivov Ttöfta zavza ka/nßüvoi-isv , aü' ov zqotcov öia Xoyov &eov
oanxo7ioti]$£ig I. X. 6 0. rr x&i GaQxa xai al(.ia vtceq Gonr

t
oiug r^icov

toyevj ovrcog xai ztjv öl evyfjg Xoyov rov 7ta() avzov EvyaQiotrj&eiaav

tQoqjtjv i§ i]Q al/iia xai oaoxtg xatd f.iExaßoXrjv lyzcpovrai ^ueov, ixelvov

tov o~aQxo7ioi7]&£VTog ^[rjoov xai occQxa xai ai^ia ididä%d-?][.i£v shai ," JU

teutf<$: „benn ni#t ald gemeined S3rob unb gemeinen £ranf empfangen wir biefe

©aben, fonbern wie ber bur^ ba$ SBort ©otted menft^geworbene 3e\u$ @§rijht$

nnfer $>eitanb ftkifä unb S31ut um unfereö QeiU$ wißen gehabt $at
, fo ift, me

wir belehrt worben
,

jene 9?a^rung, au$ welker in ^otfjc einer Sßerwanblung

unfer 33tut unb nnfer gteifcjj genährt (unterhalten) werben, fo alfo ift biefe

üftabjrung , na^bem 2)anffagung burc^ ein feine Sorte entyaltenbeS (Bebet bar«

über gefproc^en worben C««^bem fte burc& ein »on i^m audge^enbed ©ebetedwort

gefegnet worben), gleifc^ unb 33Iut eben jenes menf^geworbenen 3e\n." Denn,

Ijeijjt ed bann weiter, bie Slpoftet ^aben bie ©at^e folgenbermafen überliefert jc.

T)af nun ^ier wieber bie (£u$ariftie (tooefr} evxctQLOTy&uGa) fdjfecf)t£in ^iet'f^

«nb SBlut S^rifti genannt unb ald bief bon ben ©laubigen genoffen werbe, fte^t

nityt in ^rage. SBo^l aber fann unb muf gefragt werben, toie fte e$ werbe;

baöon $ängt bie Antwort auf bie 5raS e a^
t

totc f<c e$ fe '- 3 un «4>ft nun <ft
tm

StKgemeinen bad Serben ber C£u$ariftie (bed gleifc^ed unb SBluted (£§riftt in bet

(Ju^arijlie) mit ber Sttenfd)Werbung bed Sogod bergli^en. 2)iejü faffen bie ^5ro=

teftanten in$ 21uge unb fagen ; alfo ftnbet nat^ 3»ft»n »»^t eine SSerwanblung

bed 33robed unb SBeineS <5tatt , benn bei ber SD?enf<b>erbung b,at ft^> nic^t bie

göttliche in bie menfc^lic^e nod) bte menf^li^e in bie göttliche Statur berwanbelt,

fonbern beibe Naturen ^aben ft^ nur, bleibenb wa$ fte an ft«^ ftnb, $$>poftatifdj
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vereinigt. Wlit 9<te<$t tft aber bjegegen »on fat$olif$en Geologen bemerft wor*

ben, 3uflin wolle mit jener 33ergleic§ung im allgemeinen niebj fagen, baf ber

Vorgang bei ber Su^arifh'e in allem (Sinjetnen berfelbe fei atö bei ber 9)?enfc&>

Werbung ; er wolle nur fagen , bie S3erwanblung oon 33rob unb SÖein in ba$

gleifcb unb 33tut beg £erm gefcb,e$e bureb, biefetbe göttliche Mmafy , burdj

Welche bie Ü)?enf$werbung bewirft worben. (£$ wäre fogar noeb, metjr ju be*

merfen. Slfterbingö %at fldj Ui ber 9)cenfc§wcrbung feine ber beiben Naturen in

bie anbere »crwanbelt; aber biefelben ftnb auc§ ma)t auf erlief oerbunben werben;

ber 8ogoS $at ft$, wie 2lt$anaftu$ feb> gut bemerft, niö)t mit einem fertigen 2flen=-

fd>en »ereinigt, fonbem ifi 9Dcenfc§ geworben, uv&qcotcoq iyevtzo. ^nU^tn
Wolfen wir hierauf fein ©ewiebt legen , e$ ifi nic$t nötbjg. Unfere ©teile fann

überhaupt ni$t s?otlfommen richtig »erjtanben werben, wenn man Ui ber erwäfjn*

ten allgemeinen 23ergtei$ung flehen bleibt. Suftin ftetlt noeb, eine nähere ober

engere Sergteidjung an; unb biefe muf beamtet werben, wenn man bie ©teile

ganj »erflehen will. <&€ oer^ätt fiel; ndmlicb, mit bem Vorgang Ui ber Qmc&ariftie

nä^cr fo wie mit unferer (£mäb,mng bureb, 33rob unb SGßein. 2Bie bjer eine 23er*

Wanblung CxaraßoXrj) flattftnbet fo bort. 2)ief ifl ber Kembunct beS 3ujlinfd;en

3eugniffe$. ©eljen wir ndt)er barauf ein. SSiele fattjoliföe Geologen §aben ba$

y.caa (.ieraßoX?]v unmittelbar auf bie Gmc^ariflie bejogen unb fo ben ^ufitn fagen

Iaffen, S3rob unb Sßein werben xazet f.iezaßolrjv, oerwanbtungöweife, baä $Ui\ty

unb baö 23Iut be$ Jperm. Diefe Deutung ifl entfe^ieben ju oerwerfen. 2)ie

^roteflanten $aben benn aueb, niu;t ermangelt, ein unmäfigeä ipatfo^ aufjuföta«

gen , baö noeb, in ben attemeueflen ©Triften forttönt. T)a$ y.caa {.li-zctßolrjv,

fagen fie, U%ieh,t ftd; tebigtieb, auf unfere (Ernährung bur$ 23rob unb SBein; biefe

Üftabjrungöftojfe werben ju ftleifd) unb 33Iut; gerabe barin befielt bie (Smdtjrung;

mithin ifl e$ hei ber QEmdbjrung, baf eine Sßerwanblung flattftnbet, unb bief nun
unb weiter ni$t$ witt 3"flm fagen. angenommen nun biefe Deutung fei bie

einjig mögliche unb richtige, fo $aben boeb, bie ^roteflanten , tt>ie fetyon ba$ 33i$=

$erige gejeigt §at unb ba$ gotgenbe nod) metjr jeigen wirb, nid)t$ weniger aU
tfrfadje ju triumpl;irett. Slber fte ijt feineSwegö bie einjig mögliche, teuere

fat^olif4>e $:f;eologett l;aben ba$ xaret {.lexccßolrjv TQ&puv ni^t bem 23rob unb
SÖein 0I6 folgen, fonbem ber (Suc(;arifiie jugef^rieben unb bemgemdf 3u|iin

fagen laffen, bie eucfcarißifcbe 9?a^rung bewirfe eine SSerwanblung (2Befen$oer=

änberung) unfereö Äöroer^, eine SSerwanblung, bereu golge Unoerweölit^feit

ober 2luferflef;ung«fäbjgfeit unb Unjierblic^feit beö an ftcb, fterbtie^en ßöroer^ fei.

2)iefe Deutung Iäft ftc^ nict;t nur f»racbji$ oottfornmen re^tfertigen
,

fonbem
empftebjt ftc^> aaty barum, weit bjemadj Sufü« «nen ©ebanfen auöfprdc^e, ber

allen Kim)enoätem geldu^g war unb immer unb immer wieberfebjrt. 2)ennodj

glauben wir ber oon ben ^rotefianten geltenb gemalten ben SSorjug geben ju

muffen, weil fte unS einfacher ju fein unb nä^er ju liegen fc^etnt. 2lber toai

fagt benn nun f>iema$ Sufltn? ©erabe baö ©egentt;eil bejfen, tva$ bie ^Jrote=

flauten wollen. 2Bie ^efu« S^rifluö
, fagt Suftin, burc^ bie göttliche 2iamac^t

^teifcb, unb 33Iut gehabt b,at, fo ifl eine natürliche S'Ja^rung, na#bem fte con*

fecrirt worben
,

gleifdj unb 33Iut , nämlich baö ^leifc^ unb ba^ 33lut eben jene«

©ottmenfe^en 3efu. £)ahei aber entfielen offenbar bie fragen: woburc^ unb
t»ie? Stuf bie erfle tautet bie Antwort: burc^ eben biefetbe ?tttmact;t , woburt^
bie 2J?enfcbwerbung bewirft worben; auf bie jweite aber: auf biefetbe Seife rok

unfer Körper bureb 33rob unb 2Bein at^ natürliche 9?ab>ung$fioffe genährt wirb,

b. $. burc^ Serwanbtung , xard /neraßol^v. @o te^rt alfo Sujlin h,ier birect

2:ran«fubfiantiation , b. f. er bejeugt birect, baf ber firc^Ii^e ©taube feiner ^eit

Xranöfubflantiationögtaube gewefen. Unb er flef;t mit feiner SSergteic^ung Cber
eu^arifiifc^en SSerwanblung mit ber ©toffoerwanbtung , bie Ui ber Smdt;rung
flattftnbet) feineöweg^ allein; biefetbe 2Sergteict;ung begegnet unö fc^on Ui bem
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Häuften ber weiter anjufüb>enben SSätcr unb fpdter öfter wieber. — £er ndct)jte

3euge nafy Saftiri tjl 3**ndu$. 33on biefem et)rwürbigen 23ater wäre SSteleö

bcijubringen. (£r t)at fo wenig alt irgenb ein anbcrer £b>oIoge ber patrifh'fcb>n

3eit bie (£uc$arijtie etgeitö einer Erörterung unterworfen ; biefj war fpdtern 3eiten
öorbef>atten; bamalä Ratten fte anbere« ju tt)un; befungeachtet fommt er oft auf

fte ju fpre^en, unb fo oft e$ gefcb>$t, fo begegnet uns bei tt)m ein ©faube, ber

mit bem heutigen ftirc&englauben aufS »oüftdnbigfre übereinflimmt. Er argu*
mentirt ndmlicö »om 2lbenbma£l$bogma aus in meb>fac§er £>inftc§t gegen bie

£>ärettfer, womit er eS ju tt}un b,<xt. Diefelfcen hielten bie Materie für etwas
an ftc§ 23öfe$; nun ruft t$nen 3rendu$ ju; „wie fönnet it}r bemgcmdf überjeugt

fein, wie i$r e$ feib, baf 33rob unb Sßein in wahres g(eif<§ unb 23fut (ndmlidj

(5t)rijtO öerwanbelt fei? Diefe Ueberjeugung b>bt ih,t nun jwar mit S^ec^t; mit*

$in aber raupt it)r jene (bualtfh'fdje) Meinung aufgeben/' ferner meinten fte,

@t)riftu$ fei nic$t wirffic&er 2?cenf4> gewefcn
,
£abe nur einen @ct)ein(eib getragen.

Sftun argumentirt 3«n«u$: „nie fönnet i&r fofcb> Meinung ^egen, wdb>enb it)r,

unb jwar mit dtedjt, überjeugt feib, baf bie GEuc&ariftie ber ieib @f;rißi unb
jwar wahrer %eib, wab>eS gfetfd> unb wat)re$ 23fut fei/' (Sbenfo Idugneten fte

bie 2Iufcrfcet)ung be$ gleifcb>$ ; unb bagegen argumentirt nun 3«ndu$ : //tote

fönnet it)r bt'e 2Iuferfte£ung be$ gIeifcb>S in 2lbrebe fleflen, ba it)r bo$ wiffet unb
nit$t bezweifelt, baf biefeS gleifdj bureb! baö belebenbe $lei\fy S&rijti genarrt

werbe." „SBie ba$ irbiföe S5rob, fagt er wörtlict), na$bem ©ott barüber an-

gerufen Worben (jcQogXa^ißav6(.ievog ttjv enixXr^oiv tov #£o<7) nitb,t me£r ge=

meine« 93rob, fonbern Su^arijtie t'ft, welche ai\$ jwei fingen bejtet)t, einem

irbiföen unb einem $immltf<$en (nämlich bem irbifdjen 2eibe (grifft unb bem
SogoS), fo $ören ouc^ unfere Seiber, inbem fte bie (£ud;ariftie empfangen, auf,

öerweStict) ju fein unb $aben bie Hoffnung ber 2(uferflet)ung jur Ewigfeit/' 23et

alten biefen Argumenten fe$t alfo 3"«duS ben ©lauben in betreff ber Suct)arijtic

at$ ettvaQ auf er grage @te£enbe$ »orauS ; bie §aretifer jlimmen hierin mit ber

Stirere überein ; unb biefer ©faube be^t in furjem in ber Ueberjeugung , bafj

bie Suc^arijÜe ber wa^re Veib S^rifii fei, unb jwar burcit) bie Sonfecration«*

Worte b. %,. buret) ©Ott Qxai 6 yeyovcog aqtog inidh/zxai zdv löyov tov deov
xai yivExca rj svyaQiotia oeoftec xqlgtov unb jwar , roie e$ anberwdrtö not^

bejtimmter t)etft oiofia idiov, alfta iölov). üfte^men wir baju not^, baf 3***

näu$ bie (Ju^arifiie al* Oöfergegenftanb ganj ebenfo barfieüt, tok jle e$ ^eute

noct) ber Jh'rd>e ifl unb baö euc^ariflif^e Dpfer aU Dpfer im eigentlichen ©inne
begreift, fo müßten wir gerabeju wiffentlic^ ber Sajirt}cit wiberftreben , wenn
wir ni$t ernennen wollten, ber »on 3"«du« bejeugte ©laube fei mit bem ^eu»

tigen Kirc^englauben ibentifc^ (©. adv. haer. IV. c. 17, 18 u. 33; V. 2 unb baju

Massud Dissert. III. n. 76 ff., unb £>öttinger in ber me^rgenannten <S«!t)rifO. Um
jebo# nict)t ju weittduftg ju werben, wollen wir un$ auf bie 0Jcittb>t'Iung jweier

©teilen befc|rdnfen, welche »oflfommen jum 33eweife genügen, baf 3«««^
btrecteS 3f"Ön,f fur ^ e" £ran$fubftantiation$gIauben ablege. Lib. V. c. 2. § 3.

%ei$t e«, nac^bem bie Euc^arijtie alö 33ürgftit)aft ber 2luferjtef>ung beö gleifc^ecj

bargejtettt unb bewiefen ijt, baf wer an bie 2Birftic$feit jener glaube, biefe nieb^t

bejweifeln fönne, Wörtliit) fo: „xal ovtcsq tqotcov to t-vlov rrje ä(.i7teXov

y.lifrsv slg xr}v yrp reo Idicp xcuqÜ) ixctQTiocpÖQrjOe, xai 6 xoxxog tov oitov

rteocov elg rrjv yrjv xal dialv&elg noXXoOTog rjy&Q&r] diä tov nvevfxaTog

tov &80v awexovTog ta nävta (baf nur bie mobernen ^antfjeiämuSriectyer

$ier rttc^t ^anttjeiömuö wittern !) : tnena de dia trjg aoqpiag tov &eov slg

XQÜoiv ik&övta dv&Qü)7ttov xai 7tQogla(.ißav6{.isva tov koyov tov dsov
ev%aQiotla yivstai, orten eoti owfia xai alfia tov xqiotov ' ovtwg xal toc

Tjfteteoa o<of.iata et; avtrjg tQeqpo/ueva xai te&ivta elg trjv yrjv xai diaXv-

bevta iv avtj] avaoty)oetai ev t§ löiip xaiQc[> xX. 3 1* tetttfä (.Xiati)
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Dötftnger« Ueberfefcung") „©fetcbwte ba« $ofj be« SSetnflocfe«, tn bte Srbe geregt,

ju fetner 3eit grüßte trägt, unb ba« 2öaijenforn, ba« in bte Srbe fällt unb auf»

gclöfl wirb , burd; ben ©eift ©otte« , ber alle« umfaßt, »croielfdltt'gt empor-

fliegt; ^ernad; aber wenn fte burd; ©otte« 2Bei«beit jum ©ebraudje ber Üften»

fajen bienen, unb ba« 2Bort ©otte« ju ibnen binjufommt, Gucbarifh'e , b. t. ber

8etb unb ba« IBIat Qt&rijti werben : fo werben aucb, unfere ?eiber , meldje burd;

fte genarrt werben, nacbbent fte tn bte Srbe gelegt worben unb »errorft flnb,

et'nfl ju t&rer 3eit auferfleben" u. f. w. 2ßt'r »ermögen btefe tntereffante ©teile

ntdjt beffer ju erflären, al« fte fdjon Döflinger erflärt $at. „2Jcan ftebt, fagt er

(©. 39), baf? bjer »on lauter fubjtantieflen ißermanblungen bte 3lebe tft; e« wirb

bte SBerwanblung be« Rom« tn Brob unb bte be« Brobe« tn ben Setb ß^rt'fit ju«

fammengejteflt, in beibcn gebt eine eigentliche £ran«fubjtantiation »or; unb eben

au« biefen fubftantieflen Berwanblungen ... will 3*«»««$ iea * anbere fubftan»

Helle Scrmanblung beweifen, woburd; ba« ju <5rbe geworbene gleifd; in un»er»

we«ltd;e« Jfeifd; übergebt. . . . ©o gebj alfo 3™nä"$ *>on aUgfniein anerfannten

tbeil« natürliaVn tfjeil« wunberbaren Berwanblungen flufenwetfe ju jener Set*

Wanblung über, weld;e bie ©nojhfer Idugneten, ber Sßerwanblung unb 2lufcr»

jlcbutig be« gleifdje« nämlid;." ©o $aben wir alfo bWer reinen unb birect be-

fanden &ran$fubftantiation«glauben , unb jwar nidjt al« ^rioatanftebt be« $rc»

ndu«, fontern al« allgemeinen ©lauben, »on bem fttb, felbft bte ipäreit'fer bamaligcr

3eit md)t au$gefd;loffen. Sediere« erfahren wir nod) bejtimroter bur<b bie jweue

noeb »orjufüb>enbe ©teCe, bie wo mögltd; nod> intereffanter tfr, al« bie fo eben

befprodjene. Lib. I. c. 13 fommt 3™näu« <»uf f,nfn ßfwiff'n Sftarcu« ju

fpreeben, ber burd) aüerbanb £rug unb 3au& frc * 2fol c »frfübrte, unb berichtet

bann § 2 namentlt'd) jwei berartige Betrugereien in Betreff be« 2Utar$facramen»

tc«. Die erjte beftanb bart'n, baf} 3J?arcue wdbrenb ber Sonfecratton, bie er fifcr

in bte Sänge ju fiebert pflegte, bem 2Bein eine blutrote $arbe beibratbte, tantit

bie Slnwefenben ftd) ja red;t fefi überjeugen, auf feine Gümfecration bin »erwanble

ftdj ber 2Bein in ba« Blut Sbrijti unb bamit fte bieburd) angejogen rcdjt jat>(*

reid; bie (ü£ud;ari|tie au« feinen ipänben empfangen, (norr^ta ofrqt X£XQct/itirct

— wabrfd;. ttoztJqiov 6. xexQaiievov — TZooGrcoiov/navog tvyaQiotnv xul

iTii nliov ixTttviov rov koyov irjg ifttxhjoewg TtOQffi'Qsa y.ui tQV&Qa dru-

(fuivtodat Tiotti, tog doxeiv xL~) Die jwette, ber erften obnltc^, beftanb bartn,

ba^ er 2ßeibern ben Auftrag gab , einen mit SSetn gefüllten Reld; ju confecriren,

bann ein ©egen«gebet (um gruebtbarfeit, SSerme^rung :c.) fprad; unb hierauf ben

»on ben 2Beibern confecrirten Reld) in einen oiel großem Reld; au«gofj , wobei

er lie <&aü)e trügerifd) fo eingeritbtet fyatte, baj* ber größere Keld; niebt nur ocfl,

fonbern fogar über»ott würbe. £)afj nun biefen ©aufeleien, ^auptfdd)lid; ber

erften entftbiebener unb au«gebilbeter 5tranSfubflantiation«glaube ju ©runbe ge«

legen, leuchtet »on felbfl ein; unb fo ift ber an ftcb] geringfügige Berttbt über

9)?arcu« ein Document , ba« unwiberleglt'd; bart^ut, jur £eit be« 3Tcndu« fet

ber £ran«fubfiantiation«gtaube allgemein gewefen. — Den (Sternen« ». 211 er.

unb Ortgene« betreffenb muffen wir, weil ^ter ein <£inge$en auf btefelben fo-

gleid; ju mit führen würbe, an ft$ aber gar ni<bt nötbig t'fl, auf bie ©d;rift

»on Döllinger »erweifen, bie aud) in biefent %$e\U erfd;öpfenb unb allweg be»

friebigenb iji. Slemen« unb Ortgene« ^aben fein anbere« Bewuf? tfein »on ber

(5ud;ariftie al« bie übrigen Geologen t'^rer %eit, bie wir jum X^eil fdjon fennen,

jum 2:^eif fogfeid) werben fennen lernen; aber fte brücfen ftdj, \\e\U burd; bie

2lrcanbi«ciplin ju fe^r befd;rdnft t^eil« »on ber ©ud)t ju aßegoriftren eingenom-

men, an mehreren Steften mi^oerftdnblid; au« unb jwar bermapen, bap ein

reiner unbefangener ©tnn erforbert wirb, um fteniebt jumifbeuten, weff>alb nie

gelingen wirb, bie <proteftanten ju überjeugen, wenigften« nid;t fte ju bem 93c-

fenntnijfe ju bringen, baf} dud; bie genannten jwet Geologen tn fraglid;em

Äir^cnlejifcit, 11. 8*. IQ
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^unctc ort^obor gemefen. ©fütftic^erweife liegt nidjtö baran, benn maö in ftrage

ftcbt , ifl ber ©taube ber ^tr^e olö fotdjer. äBt'e aber biefer bamatö befd?affen

gercefen , erfaßten mir burdj einen gleidjjeitigeu 3e«Öen f° f»^ er ; baf? fetnerlet

3"»eifel bleiben fann. ©iefer 3 eu Ö e l
ft
£ertullian, ber erfte abenblänbifdje

Jlircbenfcbnftfiefter. £ertuflian fommt oft auf bt'e £ucl)arifrie ju fpred;en (nie

ex profcsso fonbern immer nur gelegentlich), unb fletö fpriebt er »on berfelben

alö bem wahren Cetbe (£(?rtfti mebt anberö, alä mie bie ertfjoboren ^Geologen

Ibeutjutage batton fpreeben. 9)can fe^e nur bie ©teilen de pudic. c. 9 ; de bapt.

c. 16; de idolol. c. 7 ; de orat. c. 6 u. 14; de resurr. c. 8 (.überhaupt in ^Betreff

ber ©acramente fet)r micbtt'ge ©teile). $.ertuütan fprid;t öon ber ©ebeutung be$

gleifcbcä im örlöfunggmerfe unb meifl jur Erläuterung beä ©afceä , baf? un$

redjtfertigenbe unb beüigenbe ©nabe bureb bag gleifcb »ermittelt merbe, auf bie

©acramente bin. Caro abluitur, fagt er, ut anima emaculetur; caro ungitur ut

anima consecrelur; caro Signatur ut et anima muniatur; caro manus impositione

adumbratur ut et anima spiritu iiluminetur; caro corpore et sanguine Christi ves-

citur ut et anima de Deo saginetur); de eultu fem. II. 11; ad uxor. II. 8. £>efj*

ungeachtet befcaupten , mie mir oben »ernommen tjaben , bie ^rotefianten £crtul»

lianö 2lnfcbauung »on ber @uä)ariflie fei bie irrige, ©ie berufen ftdj für biefe

SPebauptung auf brei ©reuen: de an. c. 17; adv. Marc. III. 19. u. IV. 40. £)ie

erfte lautet: „Vinum in sanguinis sui memoriam consecravit, er b,at SBein jum
Slnbcnf.n an jein SBtut confecrirt." fyiebei motten mir niä)t lange oermeilen.

Sebeä fiinb meifjt unb begreift, bie Sutbarijtie erinnere gerabe barum an ben £ob
beö $errn, meil fie ber geopferte ieib unb baö geopferte 23 tut beö iperrn ifi.

©ollte blofer 2Bein an baö 23lut beS iperrn blofj erinnern, bann beburfte e$

leiner Sonfecration. ©o »iel ($»nfict)t b,atte man bem tiefbenfenben Sertullian

jutrauen foßen. £>ie ameite ©teile jteljt mit ber britten in ber engften Serbin»

bung, unb eigentlich tft cä le$tere allein, worauf bie s]3rotejtantett i§re 23ebaup«

tung grünben. ipbren mir , mie fie laute : Professus itaque (sc. Christus) se con-

cupiscentia coneupisee edere Pascha ut suum (indignum enim ut quid alienum con-

cupisceret Deus) aeeepturn panem et distributum diseipulis corpus illum suum fecit

hoc est corpus meum dicendo id est figura corporis mei. 2)aö ijt nun freilieb fet)r

beutlicb gefproeben. £)ie 2Borte be$ $errn. „biefj ijl mein %eib" moflen eigent*

lieb befagen „bie§ tft bie gigur meine« Seibeö." 3ft bjer niebt ganj offenbar unb

aufö 23efh'mmtefle bie 3Nt'ngltfcbe 2lnftcbt auägefprocben? 3« für ben, ber mie

neeb bie jiingftcn protefi. 2)ogmengef(bid;tler gemtffenloS genug tft, bie ©teile ab*

ftcbttid? falfcb ju beuten, benn an ftcb ifl fte fo flar unb fo bejtimmt, ba^ ein

intetlectuelleö aWt^oerfidnbni^ berfelben gerabeju unmöglid; iji. 2)ie gälfebung

liegt febon barin , bafj man bie ©teile nitbt ganj citirt , baf man »erfct)roeigt,

toaö ben angeführten 2Borten fomo^l »orangebt alö nachfolgt. Raffen mir ber

fiürje t)alber nur 2c$tereö inö Siuge. 9^ad; ben Söorten „figura corporis mei"

^ei^t e$ meiter: „F'gura autem non fuisset nisi veritatis esset corpus. Ceterum

vacua res quod est phantasma, figuram capere non posset. Aut si propterea panem

corpus sibi finxit, quia corporis carebat veritate, ergo panem debuit tradere pro

nobis; faciebat ad vanitatem Marcionis, ut panis crueifigeretur. Cur autem panem
corpus suum appellat et non magis peponem quem Marcion cordis loco habuit non

intelligens veterem fuisse istam figuram corporis Christi dicentis per Hieremiam

„adversus me cogitaverunt cogitatum dicenles: venite conjiciamus lignum in panem
ejus," scilicet crucem in corpus ejus? Itaque illuminator antiquitalum quid tunc

volueril significasse panem satis declaravit corpus suum vocans panem." 3 tt

irutfd): „9caa)bem er alfo befannt t)atte, ba^ er fct)r »erlange baö ^afd)a unb

groar alö baö feinige ju effen (benn e$ jiemt ftdj nidjt ba^ @ott nad; einem

gremben »erlange), fo nahm er 23rob, »ertt)eilte e$ unter feine jünger unb

machte t$ ju feinem Selbe, inbem er fprad;: bief ijl mein %eib
t

b. i. bie gigut
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meines Süeifce«. £)ie gigur aber wäre m'<$t gewefen, wenn m'4>t ber Cet'b al$

wirflidjer Seit» wäre; al« leere @a$e nämlidj, al« ft)antaöma , fönnte er niebt

figürlich bargefteßt werben. Ober wenn er etma barum 23rob ju feinem 8eibe

bilbetc , »eil er eine« mirflidjen Scibe« entbehrte , nun bann mußte er 33rob für

un« Eingeben; er fyat e« wobj bem eitlen SOTarcion ju ©efatlen, fo baß bona

33rob gefreujigt mürbe. äßarum ober nennt er 33rob feinen Seib, warum ni$t

»ietmebr jene Melone, bie -Dcarcion an ber ©teile be« Jperjen« t)atte , inbem et

ntifyt erfannte, nie CJ^rifiuö »er 2lticrß feinen Seib ftgürltc^ bezeichnete (cureb;

eine gigur anbeutete) ba er bureb, 3eremia« fpracb,: „fie t;aben Sftatbjcbjäge gegen

miä) gefaßt unb gefproeljen : fommet, laffet un« £olj auf fein 35rob legen,"

(3er. 11, 19.) nämlid) ba« Kreuj auf feinen Seib? ©o $at olfo ber Srleucfcter

be« 2lltertt)um« baburefy, baß er Sörob feinen Setb nannte, genugfam erflärt, xoai

er bamal« (bei 3eremiaö) al« S3rob t)abe bejeiebnen wollen/' 23etra<bten wir

nun biefe ©teile unbefangen, ©egen bic 3mmQli\$e 3nrerpretation bcrfelben tjl

fefcon ber eine @a$ entfe^eibenb „figura autem non fuisset nisi veritatis esset cor-

pus, jene gigur würbe ni$t gewefen fein, wenn m'ifcj bie in it)r angebeutetc

SBtrflicbJeit wäre". £ättc £ertultian 3 rci"Ö l »f4> gebaut, fo t)ätte er fagen muffen:

figura autem non esset nisi veritatis corpus fuisset. <2o muß bie 5pdrefie bie

2Borte be« £ertutiian gerabeju t>erfet)ren , um ficb, barin finben. JertuÜian fpriebt

niebt »on einer gegenwärtigen, fonbern von einer längft bagewefenen, »on einer

in ber Vergangenheit liegenben §igur, voie er fie benn in einem fpätern ©a$e
auöbrücflicb, vetus figura nennt. 2ttitt)in ift i^m, roa$ er fttgur nennt, nid)t ba«

confecrirte 23rob, benn bieß ift ja gegenwärtig, fonbern — toaQ? ÜBir brausen

nüfyt lange ju fragen, benn er fagt e« ja mehrere Üftale bunter einarbrr au«*

brütflicty. ö« i^t it)m biefe figura nicb,t« anbere« al« ba« panis be« 3frfni 'a$'

SBarunt ober inwiefern ift ba« JBrob be« 3e*emia« eine gigur? SBeil e« etwa«

bebeutet ober anbeutet. £>iefe« 2lngebeutete aber ift niebj« anbere« , al« ber ieib

ßbnftt; bie $ret>ler bei 3?retniag, welche fpreeben: „mitlamus lignom in panem
ejus, laffet un« Spolj auf fein S3roö legen", flnb Diiemanb anbei«, al« bie 3 utfn «

bte ben ipcilanb gelobtet unb wollen mit jenen ÜBSorten eigentlich fagen: «laffet

und fcaö Ärcuj auf feinen Körper legen," b. 1). ibn freudigen. Slber xoie fann

benn 33rob einen 2eib bebeuten, voie fommt ^eremiad ju einer fo füt)nen gigut ?

2)ieß 3?ätt;fel Iöfl ftc^ in bem ©acramente beö Slltarö; bjfr »ft ein ^örob »otban-

ben, baä wat)rt)aft ein ?cib, alfo in äBat)rt}eit nicb,t 25rob, fonbern Iebenbiger

?cib ijt; unb ber in foldjer ©ejtalt üort^anbcne, ber fo befdjaffene %eib fonnte

re$t gut von 3cremiaS S3rob genannt werben. 2tber wobureb ift eä, baß 33iob

alö wirflieber l'eib erifiirt? £urcb eine Veraanblung, bie @t;rijtu$ oorgenommen,
inbera er über ein r>ort)anbcneö 33rob bie äBorte fpradj: wbieß i|t metn 2nb."

9?un öerfie^en wir bie entfcfceibenben SBorte Xertulliand. Sb riT' u^» faöl &er#

tullian, l)at baö an feine 3ünger »ertt)eiltc S3rob ju feinem Selbe gemalt, inbem
er fpracb, : bieß ifl mein Seib, nämlic^ jener mein üeib, ben 3«en"a0 angebeutit

^at, inbem er meinen Seib Sßrob nannte. 3 l> &* »fi atleö flar. 3nbfw ($b r »f|uä

3?rob in feinen 2eib üerwanbelte, t)at er baö corpus veritatis gefdjoffen, ba«

3eremiaö angebeutet, inbem er figürlich einen ieib atä panis bejeidjnet bat. 2)a«

©rob beö 3 e r e«lt <1^ »(t alfo nacb, einer beliebten 2luöbruct«!weife SlertuHian« t>ie

Umbra, ber unter 85robdgejtalt eriflente Keib St>ri)li baö Corpus, unb jener

©Ratten ift eben ber ©chatten biefeö Körper«, ein Statten, ben ber Körper

gleic^fam in bie früheren Reiten jurüctgeworfen $at (notb, et;e er ftc^tbar ba war).

2)amit ift ber <&a% erflärt: „bie §igur wäre titelt gewefen, wenn ntr^t ber wirf«

liebe Körper wäre;" er t)eißt: „eriftirte niebt ein Körper unter ber ©iffolt bei

©robeö, erifh'rte nicb,t ber eu4>ariftifc^e $eib d^rtftt
f fo würbe nieb^t 3"emia«

ober rn'etmebr bnreb it)n Sbriftu« einen Zeib alö iBrob be^eiebnet baben." Da«
pät)ere SSerftänbniß ergibt fta) au« bem 3 a

f
amr« cll ^an 3- SertuUian be^aupttt

10*
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gegen «Kareton (f. b. 21.) bte (£intgfeit ber beiben Offenbarungen , bt'e alt* unb
neutejtamentltcben ; unb an bem Drte nun, ber unö gegenwärtig befrbäftigt, fübrt

er fcen Jöewet'ö für feine SBefrauptung baburd;, bafj er bart^ut, ba$ 9L £cftament

fei foweit entfernt, bem 21. 2>ftamente ju wiberfprecben, bafj eä oietmebjr ©a)ritt

für ©ebritt bte Erfüllung beffen fei, waö im 2t. Sefkmente begonnen, unb btn-

wirberum baä 21. Stejtament foweit entfernt, bem 91. £e{tamente ju wiberfprecben,

bafj eö ben ganjen 3n&alt fc e g 9?. Stejlamenteö bereits anbeute, jum »orauS r>er-

fun&ige. $a oorliegenbem £ap. 40 weift £ertuflian biefj juerjt an ben etnjelnen

Momenten ber öeibenSgefcbicbte 0))afd)afeier, 23errai£ beä 3«baö), bann inäbe*

fonbere an ber Qnnfc^ung beS 2Ütar3facramente$ t'n ber angegebenen SÖSeife nad).

Sftacbbem er fobann baö Argument in 33etreff beö SBrobeß öoßenbet, fütyrt er e$

ebenfo bureb tn ^Betreff beä 2Beine3. 2Iud> barm, fagt er, $at (£(>rtjtu$ atttefta*

menttid;e SBeijfagungcn b. £. 2inbeutungen erfüllt , bte Sßirflicbfeit für alttejla»

menttttben ©chatten gefegt, auä) barin, baf er 2Betn tn fem 53Iut »erwanbelte.

Darin bat er nämltcb erfüllt, toai 3ef. 63, 1 ff. unb befonberö 1 SKof. 49, 11.

atö sanguinis velus figura in vino fte&t. (£$ ift alfo ein unb berfelbe ßbrijtuö,

ber ftö) bort n?ie bier geoffenbart ; bort (im 2t. £eftamente) $<xt er ©tut ftgürlid)

2Bein genannt, ^tcr (im 9c. Sieflamente} 2ßein ju feinem Stute gemad?t — IIa et

nunc sanguinem suum in vino consecravit qui lunc vinum in sanguine figuravit.

£>ter tft e$ nun, wo bt'e jnseite ber angeführten ©teilen einfeblägt , nämltd; adv.

Marc. 111. 19. 2tud? $ier rebet £ertutlian s?on ber Erfüllung be$ 21. £cftament$

im SR; Xeftamente unb erflärt namentfieb, baf? bag lignum in ^3f. 95, 10. (Do-

minus regnavit a ligno. ©0 $at nämlid) Stertuflian gelefen) »on bem Kreuje ju

»erftebm fei. 9?aä)bem er biefj in mebrfacber §>inftcbt flar gemalt, fä^rt er fort:

„Hoc lignum et Hieremias tibi insinuat dicturis praedicans Judaeis: venite injicia-

mus lignum in panem ejus, ufique in corpus. Sic enim Deus in evangelio quoque

vestro (b. f>. in bem SDcarcionttifcbcn (Joangetium) revelavit panem corpus suum
appellans, ut et hinc jam eum inteiligas corporis sui figuram pani dedisse, cujus

retro corpus in panem (f. pane) prophetes figuravit ipso Domino hoc sacramentum

postea interpretaturo." Sxibefy genügt e$ btefe SBorte angeführt ju tyaben; einer

(Erläuterung bebürfen fte nadj bem fur§ juoor über IV. 40. ^Beigebrachten titelt.

£>iefe beiben ©teilen nun aber roaS lehren fte un£ ? ©tatt einer 3w»wßlif4>en

23ebeutung3meinung , bt'e i^nen unterfd;oben werben, tragen fte ben reinften

£ran6fnbftantiationggtauben beutlid)er unb entfa)iebener »or , aU irgenb eine an-

bere 2leuf erung Sertuüianö , obgleich aud? unter ben anbern feine zweifelhaft

Id§t, ba^ ^ertußian »on ber Realität be^ im ©acramente gegenwärtigen @(>rijtu$

überzeugt gewefen. 2Baö einige ©c^wierigfeit in baö erläuterte Sap. 40 bringt

unb leiebt »erwirren fann , ifl nur biefj , ba^ ^ertuüian bem Jpauptargumente bt'e

S3erücfitd}tt'gung eine^ jweiten 2)carcionifd)en 3^uwö beimifebt. 2)ief gefd)ieb,t

in bem ©a#e: „aut si propterea etc." 3w SJor^erge^cnbcn war gefagt: ,,^xi=

jtuö bat barum 35rob ju feinem ?eibe gemaebt, bamit erfüllt werbe, rotä burd)

SeremiaS angebeutet werben/' 3e^t fät>rt Stertuth'an fpottenb fort: f/
Dber öiel«

leidet $at er jenes SBunber barum gewirft , weil er , wie bit QJZarcion meinfl,

einen wirfh'd)en $cib nidjt gebabt; fo baf? er alfo SBrob ju feinem Seibe gematbt

blatte, um nur einen Seib ju beftften" u. f. w. ©iefer ©a$ nun ijt, will man

ftä) nidjt üerwirren, »om ^>auptargument ju trennen. Uebrigen^ jeigt er aud)

für ftcb allein wieberum , bafj wir eö überall mit StranäfubfiantiationSglauben jtt

tbun baten. 2)?arcion fd)rieb d^rifto einen ©djeinleib ju, bepungead)tet aber wat
er t>on ber dtealität (Ifyxifti in ber (£ud)ariftie überjeugt. ©egen le|tereö nun

%at ^ertuöian nid)tö einjuwenben, fann aber babei nidjt unterlaffen, fpottenb

^eroorju^eben , xx>k abgefd)macft e8 fei, ben ieih S^rifli in ber (Juc&arijtie für

wirftiö) ju bitten, wä^renb man Sb^rijto bofetifdj einen eigenen $eib, b. b- *"»*»

%eib t'n Seibe^gejtalt abfpred)e. üftitr bann, will Stertuftian fagen , fonnte S^rijiuö
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93rob wa$r§aft ju fernem Zeihe matten, wenn er einen eigenen Zeih ober einen

Seib an jtd> befaj?. — 9?dcbjl Scrtullian Ware Soprian oorjufü&ren. Sir fönnen

unä jebocb wieber auf 2Benige$ bcfcbrdnfen. 2luc&, Gtöprtan fommt nur gelegene

lidj bann unb wann aufbt'e 5ud;ariftie ju fprc^en; fo Ep. 10 (ad presb. etdiac);

11 (ad mart. et confess.); 12 (ad fratres in plebe consist.); 54 (ad Corne!.);

56 (ad Thibarif.); 77 (ad Map.); ferner de lapsis etlidjemale; de orat. domin.;

test. adv. Jud. I, 22. üfiur einmal fpricbt er et'genä barüber, Ep. 63 (ad Caecil.),

aber nur in Setreff eines einjelnen ^uncteS. 2ln allen biefen Orten aber bc&an»

belt er bie Suc&arijtte fd;ted>tbjn alä leib S^rtfli roie jte eä nur fein fann , wenn

33rob jum Zeihe Qtbrtjti gemalt, b. t>. »enoanbelt ijt, unb fcbreibt ibjr SBirfungen

ju, bie iljr nur bann jufommen fönnen, wenn jte ber unmittelbar unb roabrbaft

gegenwärtige EbrijtuS ijt. 2)aS 2Bid?tigfte aber unb fdpon für ftcb allein entfdjei«

benb ijt bief, bafj Capriati in ber Eucfyariftie ba$ oon ber Kirdje barjubringcnbe

Opfer unb jwar bermafjen erfennt, baf? ganj richtig ijt, wa$ ©öftinger fagt (8. 113):

ber 33ifd?of oon Giartljago b,<xbe unter ben SSdte.rn ber brei erjten 3 a
(>
r £- bie $!ebjre

»om Opfer am befh'mmtejten unb beutlicb, ften vorgetragen. ^Begnügen mir un3, einen

einjtgen $>unct aix$ bem 33riefe an ßdciliuö Jjeroorju&eben, wo biefer ©egenftanb

»orjugöwcife befjanbett ijl. Der Hauptinhalt btefeö Öriefeö ift ber ©a§, bafj ba$

Stltaröfacrament nidjt in bloßem SBaffer, fonbern nur in 2öein mit 2ßaffer »er*

mifcfyt (fowie in Wieb,! mit SBaffer oermifdpt, b. t>. in 33rob) cortftctrt werben fönne.

2)cr §>auptgrunb für biefen ©a§ ijt ber Vorgang beö $errn. 2)iej} veranlagt

ßyprian überhaupt ju bemerfen , mir £aben biefeS ©acrament genau nacb bem

23etfpiel unb ber 2Sorfu)rift beS iperrn ju »ermatten. Quodsi a Domino praeeipitur

et ab apostolo ejus hoc idem conflrmatur et traditur, ut quotieseunque biberirnus,

in commemorationem Domini hoc faciamus quod fecit et Dominus: invenimus non

observari a nobis quod mandatum est nisi eadem quae Dominus fecit nos quoque

faciamus. sJtun maö t?at ber Sperr getljan? dt b,at gleid; üKelcbifebedi) 2Bein unb

33rob geopfert, freiließ nid?t al$ SQein unb 33rob, fonbern alö fein eigeneö gletfd)

unb 33lut — Sacrificium Deo patri obtulit, et obtulit hoc idem quod Melchiseder.h

obtulerat i. e. panem et vinum, suum scilicet corpus et sanguinem. Sllfo ftc^ fclbjt

$at er af$ Opfer bargebradjt, unb biejj ijt e$ nun, toa$ fortan audj burd) unä

ju gefc$ef>en t>at, fo baf alfo ber ^ri|llid;e ^5rie{ter gerabeju bie ©teile Sbnfli

»er tritt, inbem er baffelbe t§ut, maö Qt^rißuö getrau unb fo tbut, wie eS €bri-

fiuö get^an; unb nur bann aueb, bringt er in ber Kirche ©ott bem Sßater ein

ma^reö unb »ofleö Opfer bar, wenn er fo opfert, wie S&jrijiuS felbfi geopfert

$at — Si J. C. D. et D. N. ipse est summus sacerdos Dei palris , sacrificium patri

se ipsum primus obtulit; et hoc fieri in sui commemorationem praeeepif. Uüque
ille sacerdos vice Christi vere fungitur qui id quod Christus fecit imitatur; et

sacrificium verum et plenum tunc offert in ecclesia Deo patri si sie ineipiat offerre,

seeundum quod ipsum Christum videat obtulisse. 2öo ijl nun bj'er ein ©ebanfe,

ber irgenb eine ber öielen protejtantifd)en Meinungen aud) nur öon ferne anbeu*

tete! 3Bem ijt möglid? im Singe ji^te foteber 2Borte aad) nur nod) einen leifen

3»eifel barüber ju b,egcn , bajj ber ©laube beö \)[. SBtfdjofS oon Sart|»ago in

35etreff ber Sud;arijiie burd;auö mit bem heutigen tatb, olifd;en ibentifcb fet! —
Gtpprian ftt)liefe bie 3eu8enre^ c be$ britten ^a^^unbertö. ^nbern wir in ba$

»ierte eintreten, muffen wir eine fdjon früher gemalte 33emerfung wieberbolen,

baf wir ndmltcb bei ben Geologen biefer £eit fowenig als bei ben früheren

eigene Erörterungen über bie @ua)arijtie ju fueben l^aben. 2)urd; 5pdretifer rour*

ben jte ju folgen Erörterungen nidjt oeranlaft, öon felbft aber tonnten jte nidjt

baju fommen, weil fte alle ^)dnbe üott ju t^un Ratten mit ber 33ertfjeibigung

unb Rechtfertigung beö fird;lid) d?rijllid)en 33erou§tfeinö gegen bie 2lrianer,

^»elagianer, sJtejtorianer , (Jut^ianer u. f. w. ©röf}tent£et($ fommen jte nur im
SBorbeigeben unb in wenigen äBorten auf bie Eud;arijtie ju fpreeben; fo 2lt^a=
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itaftuS Epist. IV. ad Serap. c. 19; de incarn. et c. Arian. c. 16; JpilariuS de

trinit. VIII, 13; ©regor o. «Kaj. Or. I. (Ed. Mor. T. I. p. 38), IV. (p. 126),

XVII. CP- 273), XLII. (p. 690), XLIV. (p. 713) unb an einigen anbern Orten

;

SBafittuä bef. de spir. s. c. 27; dyxiU x>. 211er. adv. Orient, in anath. XL' unb

in Jon. IV, 17; Sbcoboret Dial. II. (Ed. Seh. T. IV. p. 126). dttoai ausführ-

licher einjelne in £>omitien; fo befonberS StjröfoftomuS (hom. 83 in Matlh.;

CO unb 61 ad pop. Ant. Hom. I. de prodit. Judae § 6, wo ei unter anberm beifjt

^Tovro xo (>r{ta (x£t aQQvd [it^u xa Ttnoxtifizru." 93gl. nodj de sacr. IV, 4);

unb 2lugujlinu$ (an fe&* oielen ©teilen) unb eben $ierna# wäre ei aueb ni$t

$od> anjufölagen , wenn wir hei ben genannten Leitern me^rfa^ ungenauen unb

mifjocrjtänblicben StuSbrücfen begegneten, unb tnüfjte ei alt? Scitvexfänenbtttia,

gelten, wenn nur unö mit ^rotefhnten über ben wahren ©inn biefer unb jener

©teile b>rumfhritten. 9?ur Sfugufiin »erben nur weiter unten ettoai nä'tjer berütf«

ftdjtigen muffen. T)ai SHIgemcine ijl, baf? an aßen biefen jerjircuten ©teilen bie

(£uc$arifKe ganj einfach aU hai $Utfä) unb ba$ 33lut be$ £>crrn bejei^net, babei

aber meiflenttyetlä aud) hai ©nmboliio)e baran tjeroorge^oben unb auf oernünftige

2lnf#auung unb ftttli^eS £bun heim ©enuffe beä ©aeramenteö gebrungen iß.

$e$texei Ijaben bann bie ^roteftanten geltenb gemalt, toie wenn ei bag Einjige

wäre, wie wenn ba$ ©iimbolifdje in ber Suft föwebte unb niebt Realität jur

Unterlage h,ätte. 9?ur brei ber un$ auS jener £eit erhaltenen ©Triften fpredjen

eingängltdj unb mit bogmatifetyer 33eftimmtt)eit oon unferem ©acramente ; ei

ftnb brei ßatec^efen, nämlicb, Gyrilli Hierosol. Catech. XXII. unb XXIII. (IV.

unb V. Mystag.), Gregorii Nyss. Orat. catech. c. 37 unb Ambrosii de myst.

s. init. c. 8 unb 9 (womit ju »gl. bie ebenfalls bem 2lmbroftu$ beigelegte ©$rift

de sacram. lib. IV.); unb a\xi biefen ©Triften ifi ei nun, bajj wir ju lernen

$aben, wa$ bamalö in 93etreff ber Eucbartftie geglaubt worben. 2Bir brausen

aber bie betreffenben ©teilen nur einfadj anjufü^ren , of>ne aKe Erläuterung , um
jeben ni$t gerabeju SMinben auf$ entfdjiebenfte ju überjeugen, ber fir$li$e

©taube beö oierten 3«$*1Junbert$ fei ganj ebenfo, wie ber heutige reiner £ranS-

fubjhntiationSgtaube gewefen. (£i)rill fnüpft feine erjte Statedjefe über bie Sudja*

rtftie (Cat. XXII.) an 1 Eor. 11, 23 unb beginnt mit ber 23erft<$erung, baf wir

burc$ ben Empfang biefeö ©acramenteä eine$ $lei\ü)ei unb eine 3 33tute$ mit

(£t)rijlo werben, avoocoiioi kat ovvcuuoi xov xqigxov. 2Ber, fät)rt er bann

fort, wagt ju jweifeln, ba E&riftuS fo befh'mmt gefagt tjat: „bieg ijl mein %eih"

u. f.
w. 3« @<*u<* M et 2Bajfer in 2Q3ein oerwanbelt ; unb er foltte nic^t ©lau=

ben oerbienen, wenn er SCBein in SBlut oerwanbelt? üo vöcoq tiots eig olrov

iittaßkßXrjy.ev . . . y.ai ovx a^iomorog ionv olvov fieraßuliov eig cdfictf).

„Empfangen wir alfo (ba$ ©acrament) mit ootter Ueberjeugung als gfeif«^ unb

S3lut E^rifti. Unter ber ©ejklt »on S3rob ndmli$ wirb bir baö 5 fe,f^ un^

unter ber ©ejtolt oon 2ßein baö 35Iut gereift, bamit bu gleifö unb 331ut g^riflt

empfangenb eineö %eihe$ unb eine« 33fute$ mit i^m werbejt. ©o werben wir

näm!<{& au^ E^rijtu« träger, inbem ftib Ebrijli gleifcb unb 231ut unfern ©liebem
Xtiittfyeilt" Qcogte /iterce rcäorg n?.?;Qocpooiag wg owuaiog xcel atfiatog fisrahxfi-

ßdvcofiev xqiotov. iv Tvncp yäq ccqtov dldorcd ooi xo otoua y.at iv xvrcq)

olvov didoteei ooi to aiua, 'Iva. '/ivr> [ietäKaßwv otof.tazog y.at aifiazog %Qt-

Otov ovGOtof.iog xal oivat/uog avrov. Ohrio yccQ y.cu /QtoTOffOQOt yivo^ied-a

tou Gtüfiarog avrov y.al rov ai/narog elg xa r
t
uixeQa ävadiöoidvov (.i^hj).

SWa^bem er bann bie Euityarijh'e mit beren alttejlamentlicfyen SSorbilbern öerglid^en

h,at
, fa&rt er fort : „fiefje alfo baö SSor^anbene ni«^t als 93rob unb 2Bein an ; ei

ijl Zeih unb 231ut ß^rijli." „Denn wenn au^ bie 2Ba$rne$mung jene« (ndmlic^

ba^ ei 93rob unb 2Bein fei) bir einreben mö^te, ei fldrfe bi$ ber ©taube ! 9liä)t

vaä) bem ©ef^maef beurteile bie ©a^e, fonbern burib ben ©lauben fei jweifel-

lo« überjeugt, bap bu Gbjriflt ?eib unb SBlut empfange ji" Qu yäo xal fj alo&rr
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alg doi zouzo vizoßc'tXlei, allct rj niaztg oe ßeßaiovzco' iirj ctno zijg yemenig

HQivr.g zo noayfia aAA' and zijg niotecog Tzkrjoocponov dvsvdoiciOToig oiofiazog

xcd a'iiicaog ymorov xazal-iarfeig'). 9?a<$ biefem fcbjiefjt fr bte erfle Karedjefe

mit ben äßorten: wir muffen alfo (bnrdj bie $1. ©cbjift belehrt) überjeugt fein,

„bafj baö fc&einbare 23rob nidjt 33rob fei, wenn e$ audj bem ©efdjmacf fo »or*

fomme, fonbern ber 8etb S^n'flt, unb ber fdjeinbare 2Betn nit^t SSein fet, wenn

gleicb. ber ©efdjmacf e$ fo Wolfe, fonbern 931ut Sfjrifti" (c«Jg o cpcuvöfievog uqtos

orx uniog iütiv si xcd tfj ystoei cdodr^zog, ahlcc atofict yqiazov' xtd 6

qxmvdftevog olvog ovx oivög ioziv ei xcd rj yevaig zoZzo ßovlezcti, u).).u.

ulua yoiGToi)^. 3" *>er sweiten Katedjefe fobann Catech. XXIII. ober Mystag. V.)

betreibt er ©tütf für ©tücl bie 9J?effe, um feine 3u&ö"r anjuweifen, wie fie

ftcb, babei ju benehmen $aben, Wobei befonberö fdjön unb intereffant ifl, voie er

fie ermahnt, bie Kommunion »oK @$rfurd;t ju »ofljie^en, anbetenb baö ©acrament

ju empfangen. ?luö biefer Slatecjjefe jebccb, genüge mitjut^eilen, toa$ er über bte

äöanblung faßt. $Wac&bem er bte ^räfation mit bem ©anctuö betrieben
, fäfcrt

er fort: „Sllöbann na$bem wir unö mit biefen £>»mnen geheiligt £aben, rufen

wir ben gütigen ©ott an, baj? er ben §1. ©eift über bie »orliegenben ©toffe

fenbe, bamit er baä 23rob jum ßetbe S&rifii, ben äöet'n jum 231ute Qtbrijrt moö^e.

2Baä nämlicty ber ty. ©eifl berührt, baä ifl burd) unb burd> geheiligt unb »er*

Wanbelt" (mc ayiäoavzsg eavzoiig /nszd zwv nvfv/nazixöjv zovrcov vf.tvo)v

TiQOxcdovuev röv cpiXccv^ocortov &eov zo ayiov nvecua it-aTcoartlXai inX

Ta nooxeiueva, iva tioitiotj zov f.isv uqzov o~cof.tct yqiozov, zov de otvov ai[.ict

yqiozov. Tlctvtiog ydo ov idv zcfctiftcuTo zo üyiov Tzveviicc, zovto tjylaozat,

xcd iiEzc.ßtßhrtaC). ©ol$e 2Borte bebürfen einer Erläuterung nidjt uno fbnnen

feinen 3 roet'fel Iaffen ; unb bie protejiantifö^e SSijfenfo)aft (j. 33. JpagenbadjS

2)ogmengefcbio)te) fyat, wie e$ f^eint, nur barum r^etorif^e Uebertreibung in

ßoriKö Srflärungen ju erblicfen oorgegeben, um flt^, xoie fte eö »erbient, ldo)er*

li^> ju matten. — ©regor ». Söffet ooöjie^t an ber citirten ©teile (Or. cat.

c. 37) folgenbeS Argument: T)uxä) ben ©enu^ einer »erbetenen ©peife bem
2:obe »erfaKen bebürfen wir einer belebenben Dfafjrung , wie ber Vergiftete eine$

©egengifte^. 2)iefe belebenbe 9?a^rung rann nic^t^ anbereö fein, alö jener Körper,

ber ben Xob überwunben unb baö Seben für un$ eröffnet fyat Qixcdvo zo oto/nct

o zov TS S-ccvazov xqelzzov idetyd-i] xcd zijg '^torjg i][.icov xazr>Q^azö); biefer

unflerblidje Setb nämltdj mit bem unfrigen »eretnigt maö)t biefen ftü> glet'4>. (2Sie

Wenig ©auertaig baö ©anje burt^fduert, ovzcog zo ctd-avuzLOÖ-kv vnö zou ösoC
otofia iv zcti nftev&fw yevöfisvov oXov Jiqdg eavzo f-itzaTiotei xcd [tezazi&ijcjiv).

Slber wie ift fol$e Vereinigung möglich? 2öaö ftc^ mit unferm Körper »eretnige«

foH, muf buro) (5ffen ober ^rinfen in benfclben eingeben. 211fo muf ber Körper

6()rijti, foK er ftcf> mit bem unfrigen »ereinigen, um i^n ju beleben, fo befc^affen

fein, baf er fann gegeffen unb getrunfen werben. SBte ift nun bie§ ju benfen unb

wie fann gefa)e£en, ba^ jener eine ieib ftd) »ielen sD?»riaben ©laubigen unb jwar

jebem etnjeln mitt^eile o^ne bo(^> aufhören an jtdj einer ju fein? 25iefe grage

beantwortet nun ©regor mit ber 23e£auptung ber eu^arifiif^en ^ranöfubflan*

iiation. 25ie Sonfecration »erwanbelt 93rob unb Sein fubftantiefl in gteifd; unb

331ut be$ iperrn. 25amit ift baö 9?dtb!fel gelöst, ©oldje 2;ranöfubflantiation aber

tfl felbfi ein tiefet ©e^eimni^. 3 ut Erläuterung beffelben bringt ©regor folgenbe«

lei. &bet lebenbige Körper bebarf jur Untergattung ber S^a^rung, unb jmar

bermafjen, ba^ man biefe D'Ja^rung als ben Körper an ftcb, ober alö Oie ©ubfianj

beö betreffenben Korperö bejeic^nen muf (navzdg zov oo[uazog ?; vTiöozuoig

ix zijg ZQocpijg yivszai); bie Unterbaltung felbfi ijt eine fortwä^renoe Slranefub*

ftantiation , Vermanblung beö betreffenben 9?a£rungöfroffeS in ben entfpretbenben

Körper. £)ie ^a^rung für ben menfc^lic^en Körper nun finb 23rob unb ißetn

Coorjug^weife}, fo bap man alfo S3rob unb SBein gewtffermafen alö menf^lifben
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£ct6 bcjfidc)ttett rann (o xov uqxov Idutv xqotiov xivu xo uvO^qojtiivov ßkenst

oi">/uu, ort iv tovt(i) ixulvog yivö/usvog xovxo ylvixui). 3 tt &cn menfcblicben

üctbrm aber gehört auch fcer Seib (£brifii, benn tro$ ber Bereinigung mit bem
Sogoö borte er ntc^t auf wahrer menja)licber $eib ju fein, ber ebenfö ö>ie jeber

onöere fortwdbrenb burä) 33rob unb äßein unterhalten ju »erben beburfte. ÜJcitbiu

ftnb 2)rob unb SBetn aud) ber 8etb ßbrifti an fid) ober ber mögtiebfeienbe Seib

(£b.rijti rote eineö j[eben ÜWenfcben. iöenn fie baijcr burä) bte (Sonfecration in ben

Seib unb baä 23fut Stjrtftt öerwanbelt werben, fo gefa) tebt bamit weiter ntc^tö

alö wa<5 an ftä) möglich tjt. ,/ißir glauben alfo riä)tig, fagt Tregor »oortltcö,

ba$ burtb baö 2Sort ©otted geheiligte 33rob werbe in ben Üetb fceö göttlichen

Sogoö »erwanbelt (xukoig ovv xul vvv [nämlich wie t'nt gewöhnlichen Vorgang

ber Srnabrung] xov xiji Xoytp xov dsov uyiuC6(.ievov uqxov dg oolfiu xov

öeov koyov /nexunoiela^ui nioxavo/itav). 2)er Unterfcbteb liegt nur in ber

äßeife ber 2$erwanblung. £>ie gewöhnliche SSerwanblung wirb bttreb, einen weit-

läufigen ^rocef}, (Jffen, Xrinfen, Verbauen jc. bewirft, btefer bagegen bureb ein

McfkS SBort unb (Segnung, toie ber $err einfach gefagt bat: „bte§ ijt mein ßeib"

(. . ivxuv&u xe atouvKog 6 uQXog, xuO-o'jg q>i]Giv 6 urcooxokog, ayia^exui

diu köyov i>eov xul ivrev^siog , ov diu ßoeöoeug TtQo'äov dg xo oiofiia yevt-

oltca xov ?.6yov, dk£ svU-vg 7tQog xo ocö^ia diu xov koyov /usxurcoiovfisvog,

xuO-wg tiQijxai vno xov köyov bxt xovxo toxi xo oto/.tü f.iov). £>affelbe gtlt

r>om äßeine. 9?ad)betn ©regor auch biefeö naber burebgefübrt
,

fcbliefjt er baä

©anje mit ben äßorten: Um alfo bte 2flenfd)en be$ ©öttlicben tbeilbaftig ju

machen, „barum bflanjt er ft<6 felbjt allen bte an ba$ Sfteicb ber ©nabe glauben

(ju bemfelben gehören) »ermitteljl beö gleifcbeS ein, beffen ©ubjtanj au$ 33rob

unb Sßein befielt, tnbem er fleh ben Setbern ber ©laubigen eitumfcfyt, bamit burc^

bie ^Bereinigung mit bem unjterblic^en $eibe aueb, ber SKenft^ ber Ünjlerbliö)feit

i&eityaftig werbe. 2)iefe5 aber öerleit)t er, tnbem er bur$ bie ^raft ber ©eg*
»ung baö SSJefen ber fta)tbaren Elemente in jenen unterblieben ieik fubjtantiell

öerwanbelt, tranöfubflantiirt" (. . . xovxo v %uqiv nuai xolg Ttemoxevxöot tjj

oixovofiia xijg yüoixog eaviov ivoTceiQti diu xrjg üaoxog fjg /; ovoxaoig

i§ oivov xs xal uqxov ioxi, xotg oattiaoi xvjv neniGxevxotLov xaxaxiQvcc-

fievog, log av xfj TCQog xo uOuvaiov evtöo'ei xui 6 uvO-Qionog xijg acpÜ-an-

aiug fiexo'/og ykvoixo. Tccvxa de dldiaoi xfj xijg evloyiag dwäfiei TiQog

ixetvo (.lExaGzoiy^etwaccg xeor (paivo/nsvtov xrjv qovöiv.}. — Saffen

Wir biefem gldn^cnben 3eu9n'P o^ne weitere 33emerfung ba£ beö t}l. ^tmbrofiu^
folgen. Slmbroftuö beft^reibt (de myst. c. 8), xoit bie 9teop$pten jum erjten

SKale bie Sut^ariflie empfangen unb nimmt baöon Slnla^ über le^tere felbfl baö

S^ottjige ju fagen. S'Jac^bem er nun c. 8 bur et) geführt, bafj biefeö ©acrament
erfienS alter unb jweitenö erhabener fei, alö bie ©acramente ber Synagoge unb

»atbbem er Riebet baffelbe fc^let^tt}tn Cetb unb 23lut ßt)rtfii, corpus et sanguis

Christi, genannt t)at, fdört er c. 9 fort: „SStetleicbt aber fagfi bu: tcb fe^c anbere«;

toie »erfia)erft bu mir, ba^ icb, ben %eib St)ri^i empfange — forte dicas: aliud

video; quomodo tu mihi asseris quod Christi corpus aeeipiam?" weifl bann jur

SBeanttoortung biefeö (Sinwanbö jundcbjt auf mebrere 2Bunber bin, welcbe 3J?en»

ftben, namlic^ ÜKofeö, Stfae , @ltaö unb (SlifauÖ »errtebtet baben, namentlicb

auf 3 Ron. 18, 38 unb ruft auö: „Sie, wenn fd)on menfö) lieber ©egen fo ftarf

war, bte Sftarur ju öerwanbeln, waö werben wir über bte oon ©Ott felbjt au$*

ge^enbe donfecratton fagen, wöbet bte SBorte beö Srlöferö unfereS ^)errn felbft

wirlfam ftnb? 2)enn btefe« ©acrament, baS bu empfangfl, wirb bureb ba3 SBort

(SbrifH »otljogen. SBenn febon ba« SBort beö @lta$ fo »tel »ermoebte, bo§ eö

geuer »om ipimmel brachte, wirb baö SGßort (£b>iflt xtt^t mdc^ttg genug fein, um
bag SBefen »on Elementen ju »erwanbeln?" G • • • Nam sacramentum istud quod

aeeipis, Christi sermone conficitur. Quod si tantum valuit sermo Eliae ut ignem
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de coelo deponeret, non valebit Christi sermo ut species [offenbar = speciales

naturas i. e. substantias s. essenlias] mutet elementorum?) hierauf »erßletcbt et

bann, näber tretenb, baS in %xa%e ftebenbe mit anbern SSerfen ©otteS unb fchlt'efjt

baS Argument mit folgenben Sorten: „De totius mundi operibus legisti: Quia

ipse dixit et facta sunt; ipse mandavit et creata sunt — Ps. 148 — Sermo ergo

Christi qui potuit ex nihilo facere quod non erat, non potest ea quae sunt in id

mutare quod non erant? Non enim minus est novas rebus dare quam mutare

naturas, b. i. »on ber ©cböpfung ber ganjen SOBett bajt bu gelefen: er bat ge-

fproeben unb eS ijt geworben u. f. w. Sie nun
,

[otlte baS Sort Sbrt'fh', welche«

au$ nichts fchoffen fonnte, waS nicht mar, nicht »ermäßen, baS, waS ijt, in etwas

ju oerwanbeln, waS eS nicht mar? @S erforbert ja boch wohl nicht weniger, ben

2)ingen baS £>afein als ein anbereS Sefen ju »erleiben." Stach biefem weift er

bann noch auf bie Sncarnation fowie barauf hin, baf* SbriftuS einfach gefaßt:

„bieß ift mein Zeih" :c. unb geht bann auf baS s
])racttfct)e über. £)iefj brauchen

wir titelt mehr in ^Betracht ju jie^en. £ie (Schrift de sacramenlis lib. IV. enthält

»oflfommen baffelbe, nur etwas weiter auSgefübrt. 3n*>eff fcheint biefe ©chrift

nicht bem SlmbrofiuS ju gehören, fonbern eine öon freraber £>anb »ofljogene

Ueberarbeituug ber ©chrift de myster. ju fein. 2)ie froteftanten haben alle heibe

»erbächtigt, »orjugSweife wie eS fcheint wegen ibrer SranSfubjtantiationSleljre

(f. b. Proleg. ber Edit. Maur.). £>ieferbalb wenigftenS hätten fte biefelben in

Siuhe laffen fonnen, benn ba wir auch in ber unbejiritten ächten ©chrift de fide

(al. de trinitate) IV, 10 n. 124 lefen: „Nos autem quotieseunque sacramenta su-

mimus quae per sacrae orationis mysterium in carnem transfigurantur et sanguinem,

mortem domini annuntiamus," fo fonnte über ben ©lauben beS ht. 23ifcbofS oon

Sßailanb auä) bann fein 3roeifel berrfchen, wenn bie ©chriften de myster. unb

de sacram. nicht exiftirten. — 9)?an fottte nicht für möglich galten , bafj im 2ln»

geflößte foleber 3euguiffe jemanb bie 23et}auptung wagte, ber £ranSfabßantiationS«

glaube fei ber patriftifc^en Seit unbefannt gewefen unb erjl »iel fpäter „eingeführt"

unb Hirnenglaube geworben. 2lber je offener bie Sah,rbeit »orliegt, um fo

»ermeffener pflegen bie ifjr wioerfprcchenben ^Behauptungen ju fein. @o fagt

j. 33. £afe (Dogmattf ©. 453. 4. 8t): „ber Stberfprucb gegen bie blof? ftnn»

btlblicbe Slnftcht Jjabe ftch erft fett Anfang beS fünften 3abrbunbertS geregt," unb

fefct bamit gerabeju bie »ier erßen 3a^^w»b"te in ben 33eft$ ber jwinglifcben

Meinung, gür biefe mafjlofe 33ebauptunß beruft er ftch auffattenb genug barauf,

bafj SobanneS 2)amaSeenuS unb ©op&roniuS ^3. öon Setufalem auS=

brücflicb erflärt baben, baS confecrirte SBrob unb ber confecrirte Sein feien nicht

©innbilber, urtkvnct, fonbern ber wirfliehe Zeih unb baS wirtliche Sölut ßbrtjii.

Sir fagen auffaKenb genug, beim ma$ £aben ©ebriftftefler beS fiebenten unb beS

achten 3ab>$unbertS (©opbroniuS f 638, 3ob\ Damaöc. \ c. 760) mit bem
Slnfang beS fünften 3a$r§unbertS ju t^un! 2lber gefe§t iljre Srflärung fiele in

ben Anfang beö fünften ^a^unUxti, fo bewiefe fte weiter nichts, als baf? eS

nicht erft im ftebenten unb achten, fonbern bereits fchon im fünften 3«^6unbert
(Jinjelne gegeben , bie in betreff ber (Sucharijlie unrichtig gebacht unb ibren &x*

tbum gegen baS kirchliche 23ewuftfein geltenb ju machen ßefucht ober wenigjtenS
unrichtig ober boch mif »erfiänblich gefprochen haben. Selche S3ewanbtmf? eS mit

fraglichem 2luSbrucf habe QavriivTiov, auch iimog), foweit er ftch Ui Kirchen*

fcbriftfceflern ftnbet , Werben wir halb fe^en. folgen wir für jefct unfern ^)ifio*

rtfern. Einige abenblänbifche ©chriftjJetler, »or aßen Slugu^in, bann ^apft
OelafiuS, aber auch gacunbuS o. ipermiane müjfen ibnen ©toff ju bem
S3eweife, b. h. ju ber SBehauptung liefern, im fünften unb fechSten ^abr^unbert
fei bie „ftnnbilbliche ^nftc^t" noch ßirchenlebre gewefen, i)aU aber bereits einen

fchweren Kampf mit ber je$t fatbolifc^en 2:ranSfubfiantiationSle^re ju heftehen

QefyaU. ©o flehen »ir benn je$t Ui bem hl. Slugujiin. 2luS ben ©chriften
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biefe« 2?ater« cttiren unfere ©egner Epist. 98 C»l- 23), de doctr. Christ. III,

9. 10. 16; de civit. D. XXI, 25; c. Adimant. c. 12; c. advers. leg. et proph.
II, 9; in Joh. tract. 25 unb 26; in Ps. 98; auch, de trinit. III, 10. ©ie Ratten

no$ t>«et me&r citiren fönnen. 2ln ben genannten wie an steten anbern ©teilen

bebt ^lugufltn nic$t nur bie eine fonbern auch bie anbere &eite be« ©acramente«
berbor, wornacb ** n»<bt »«* ber reale 8eib (Sbjrifti, fonbern erjten« infofern ein

S3itb be« Seite« (Stjrijti ift, al« e« biefer Setb nt^>t in ber ©eftatt eine« menfcb-
Itc^en Seibeä, fonbern in ber ©eftalt oon S3rob ijt, unb ^weiten« ein ©innbilb

inwiefern in i^nt bte fiircbe, bie <Sin$eit, unb bte Siebe ber ©laubigen, angebeutet

unb empfohlen ift. 2lugujh'n fnü^ft biefe 93emerfungen befonber« gern an bie

9tebe 3cf« bei 3<>b\ 6, inbent er an bem 2)ciß»erflänbniß , wobon bort berichtet

wirb, flar macht, »ie nicbt bloß bie Sorte Sefu in ^Betreff ber (Sucbariftie, fonbern

bie \\. ©cbrift übertäubt %n »erfkben fei. £)ie jtärfften 21u«brücfe, bie ft(& in

btefer 33ejiet)ttng bei bem bX 33ifa)of ftnben, ftnb: Non enira Dominus dubitavit

dicere hoc est corpus meum cum Signum daret corporis sui (c. Adim. c. 12, n. 3)

;

ferner bie Sorte: „wenn i§r nicht ba« gleich be« SD?enfcbenfot}ne« effetic." bürfcn

nicbt wörtlicb genommen werben, benn Sttenfcbenfleifcb im eigentlichen ©inn ju

effctt fann @$ri{iu« nicht gebieten; mithin mujfen fte ftgürlicb ju »erflehen fein:

„figura est ergo praecipiens passioni dominicae communicandum et suaviter afque

utiliter recondendum in memoria quod pro nobis caro ejus crucifixa et vulnerata

Sit" de doctr. ehr. III, 16) unb: „secundum quendam modum sacramentum corpo-

ris Christi corpus Christi est et sacr. sanguinis Christi sanguis Christi est" (Ep.

98 c. 9). 'Sinn feb> man biefe Sleußerungen im 3ufamnien$ange an; maß befagen

fte? 2lbimantu«, ein SWanichäer, b,atte fidj auf 2>eut. 12, 23 für bie anfielt be-

rufen, baß fein 33lut ju genießen fei. SKacfybem nun Stugujrin biefe Berufung
al« unberechtigt barget^an, fagt er: aufer altem bem, maS er nun beigebracht,

fönnte er geltenb machen, jene« Verbot fei ftnübtlbliä) ju »erjtet)en, praeeeptum

illud in signo esse positum. Sie fo? Non enim dubitavit etc., ,,e« tjat jia nämlich,

ber £err feinen Slnfhnb genommen $u fagen: „bieß ifl mein $eib" , ba er ein

SBilb (Seitben, Slbbilb, ©innbilb jc.) feine« Seihe« Eingab." 3fl ba nicht afle«

flar? Deut. 12, 23 ijt ber ©enuß bon 33lut »erboten; unb boeb fann ©ott nicht

wollen unb miß nicbt , baß mir fein 33Iut genieß en. Sir bürfen alfo 33lut ge-

nießen, unb bo$ ift ber Sßlutgenuß »erboten. ©iet)e ba« Ijat ftet) in ber Sucba-

rifh'e »erwirfliebt ; ba genießen mir 23Iut, otjne boä) wirflietye« üftenfcbenblut ju

genießen. SWit^in iji hier ba« Signum corporis offenbar nicht« anbere«, al« ber

jwar wirftict)e, aber in frember ©ejtatt erfebeinenbe Seih Sbrijti. 2tn ber jmeiten

ber angeführten ©teüen fagt Sluguftin nicht« meiter, al« ma« er an fa^ ^uttbert

©teilen fagt, (£t>riftu« $cAe mit jenen Sorten: „menn tb,r nicht ba« gleifct) be«

9)?enf(benfot)ne« ic." niä)t fagen motten, er merbe feinen Qeib in ©tücfe jerfebnei-

ben unb biefe ju effen geben. SBenn er aber beßungeaebtet fo benimmt fagt:

„mein gleifcb, tjt eine mat)re ©»eife :c." fo muß e« bemnacb, irgenbmie anber«

öerjtanben merben, al« jene geifitofen 50?enfcb,ett eö »erftanben ^aben. Sttfo figür-

lich, b. ^». @t}rijtu« muß unter feinem gleifc^e trgenb ettoaö anbere«, anber« ge-

fkttete« öerfianben t)flhen al« fein unmittelbar gegenwärtige« ^leifcb gemefen.

SSoöenb« bie lefcte ©teile, auf bie fte befonber« »erfeffen ftnb! Säugufiin fagt an

bt'efem Drte nicht mebjc unb nic^t weniger al« : wie ba« ©acrament be« %eibe$

Sbrifli fcbletbtt)in %eib (5t}ri|ti
, fo fann aueb ba« ©acrament be« ©lauben«, b. b\

bie Staufe fcblec^t^in ©laube genannt werben. CUm Severe« iji e«, baß eö ftcb,

an biefem Drte get)anbelt. (5« war nämlict) bem Slugufiin bie %xaQe vorgelegt

worben, ob man fagen bürfe, baß bie tinber, wenn fte getauft werben, ben

©lauben beft&en; unb biefe ^rage beantwortet er nun in ber angegebenen SBeife

bejat)enb). Sftit btefer $)eroorbebung be« ©ttntbolifcben an bem ©acramente »er-

binbet bann 2lugufiin weiter bie Ermahnung ju wa^r|aft gei|iigem ©enuß, inbem
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er fort unb fett erffärt — wie bt$ auf ben tieuttgen £ag jeber <$rt|tftd;e ^5re-

biger — ber blof? e ©enufi, ftnnfid)e ©enuf? beö ©acramenteg nüfce nichts, ja ben

unaürbig ©eniefenben gereiche baö ©acrament »ielmeb> jum SScrberbcn al$ junt

Speit. SGSären unfere 5ptfiortfer m'tfct öerblenbet, fo Ratten fte fe^en müjfen , ei

liege bjerin ba$ gerabe ©egentb>it beffen, wa$ fie barauö foroern. konnten jte

ober fo »tel nid;t einfetjen, fo Ratten fte t'^re Folgerung f$on barunt unterlaffen

muffen, »eil baS Concil. Trid. Sess. XIII. cap. 8 ganj baffelbe fagt aU Sluguftin.

9)?an citirt bie Sorte: „»er niebt in @§rijto bleibt unb in »em nia;t v£briftu$

bleibt, ber t'fjt nttbt ba$ glet'fcb (£$rijit unb trinft niebt beffen S3Iut, obgleich er

ba$ ©acrament bcS Setbeö unb beä SMuteS Gtyrtßt fleifcbjiiib unb ftcbtbar mit ben

3ä$nen prefjt" (in Jon. tr. 26 n. 183. 216er 2lugufh'n erftärt ja fo beutlid; als

ei erflärt »erben fann, baf er bamit fagen »ofle , ein folc^er geniefje nid;t jum
Speil. 2Bie bie SBiffenf^aft obne Hebe aufblast, fo „nü$t aueö bjer, in biefem

©acramente, baS Slet'fd; nt<$t$, nämlicb tai ftletfd; allein; ei »erbinbe ftd) mit

bent ^(eifebe ber ©etjt, »ie ftdj mit ber 23iffenfcbaft bie Hebe »erbinbet, unb ei

nü$t fe$r viel" (Adde ergo scientiae charifatem et utilis est scientia, non per se

sed per charitatem. Sic etiam nunc, caro non prodest quidquam , sed sola caro;

accedat spiritus' ad carnem
,
quomodo accedit charitas ad scientiam, et prodest

plurimum. in Jon. tract. 27. n. 5). tleberbftcft man Sltteö, waS 2lugujtin über

bie (Suc^arifrie fagt, unb läfit man feine SBorte unoerfälfcbt unb un»erbref>t, fo

ftnbet man bei i£m ganj baffelbe, aU bie 3e"Ö e« *> e$ fircbU'ctyen 33e»uj?tfein$ cor

unb nad; i£m »orgetragen. „^enei 83rob , baö i|>r auf bem Altäre feb>t , ijl
,
ge=

b>iligt burdj ba$ 2Bort ©otteS, ber %eib (grifft
;
jener Reldj ober r>ielmeb> beffen

3n^a!t t'jl, geheiligt burdj baö SOßort ©otte«, baö Sötut fyxifti" (Panis ille quem
videtis in altari sanetificatus per verbum Dei corpus est Christi; calix ille imo

quod habet calix sanetificatum per verbum Dei sanguis est Christi. Sermo 227,

al. de div. 83). Rann ei ein etnfadjereg unb beftimmtereS IBefenntnifü unfere$

©laubenS geben? $n 1 Ron. 21, 14 b>t 2tugujtin jtatt ber äßorte et collabeba-

tur in manus eorum gelefen et ferebatur in manibus suis — er (ndmlidj 2)aoib)

trug flcb tn feinen Spänben, unb erfiärt nun : T)ai fann »on einem 2J?enf<fe>n niebt

gefagt fein; fein Sftenfd; oermag ftd) in feinen Spänben ju tragen. 2Bt'c finb alfo

jene 2Borte ju »erf^e^en? ©ie geben feinen ©inn aufer »enn man fte auf (£J)ri*

ftni bejieb^t. ©o geben fte einen febjr guten ©inn, fo erjagen fte näm(t'd)

(»eiffagenb) eine »irfiid;e ^atfad;e, ,/Denn S§rtjlu« iat ftcb in C«"D feinen

Spänben getragen, ba er feinen %eib barreidjenb gefagt b\<xt: bie^ tjt mein $eib.

Denn er b,at \<\ jenen feinen %eib in feinen Spänben getragen" (Quomodo intelli-

gatur in ipso David seeundum literam, non invenimus. In Christo autem invenimus.

Ferebatur enim Christus in manibus suis quando commendans ipsum corpus suum
ait Hoc est corpus meum. Ferebat enim illud corpus in manibus suis. Enarr. in

Ps. 33). S5?eld;e ber r>rotejkntifd;en ^arteten fönnte unb bürfte biefe SBorte

untertreiben? Reine! benn fte fe|en Xranöfubjtantiattonögfauben »orauö. 35arum
fagt Slugujtin aud; Fpist. 36. (al- 86) c. 10. n. 24., ei fet ganj falfd;, »aö ein

ge»ijfer Urbtcuö behauptet fyatte , ber Unterfcbieb j»tfd;en bem %. unb 9?. %.
befte^e unter anberm barin, bafj bort ein Gpferaltar, Opfertbier unb 3Mut ge»efen,

^ter aber ein ©ebetSaltar, 23rob unb Reld; fei (ara altari, pani pecus, poculo

sanguis cessit)* »tr ^»aben ebenfo »ie bie Sitten einen »aljren SDpferaltar, ein

»a^>re6 £^pfert^ier unb »a^reö S3Iut. Urbicuö §at nid;t bebaebt et nunc se de

agni immaculati corpore partem sumere unb etiam nunc aeeipere in poculo san-

guinem. 2)?an barf ba^er ber Sa^ett gemäf nur fagen, ei fet ge»id;en ber

Slltar bem Elitär, baö ®<b>ert bem ©d;wert, iai geuer bem geuer, baö ®rob
bem 35rob , baö Gpfert^ier bem Dpfertbjer, bai 33Iut bem 23Iut. Videraus quippe

in his omnibus carnalem vetustatem spirituali cedere novitati — »te er anber»artö,

c. Faust. XX, 18 sqq., ausführt, ber ©Ratten ber SSBtrflicbfett. 2lugujiin begnügt
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ft# aber m'gt fo bett ©tauben nur ju befennen; er gibt aucb an, warum (£$ri-

fluö in bem ©acramente wa(>r&aft unb wirfli<fc jugegen, b. b. warum fem 3^f^
unb 33lut in bem ©acramente etmaü dleaUt fei. Der tiefjte ©runb biefer Zf)at*

facbe ip bie ©fenfcbwerbung beö SogoS, bie wabre 9ttenfcj>tjeit S^rifii. „2öer ifl

baö Jpimmetöbrob wenn titelt (£brijlu$? 2lber bamit ber 2flenf$ ba$ SSrob ber

OEngel effe, ijt ber £err ber Sngel SDfenfcö geworben. Denn märe er niefct 3)?enf<&

geworben, bann befäpen wir niebt fein gleifcb,; befäfjen wir ober niefct fein ^Icif«^,

bann äfjen wir ni(bt boö 33rob be$ Vlttaxi" (Si enim homo non factus esset, car-

nem ipsius non haberemus, si carnem ipsius non haberemus, panem altaris non

manducaremus. Sermo 130). ipiemit tonnen wir bie ättittbeitungen au$ üüugufiin

ftyliefjen. @S fef>It, n?ie wir fe&en, nur (&in$: Slugujtin fyat niebt angegeben,

wie bie reale ©egenwart (SbjrijH in bem ©acramente bewirft werbe. -Üßarum

Wo^l tjat er biefj nicht angegeben? äßeit eö ftcb »on felbjt »erjte^t. 3ft @&rijtu$

in bent ©acramente wirtlich gegenwärtig , b. §. ijt baä ©acrament ber wirtliche

Gtbrifluö, bann $at offenbar eine £ranöfubflantiation fiattgefunben. Spätre ftcb ju

2lugujtin$ Reiten jentanb gefunben, ber jwar reale ©egenwart Qib^rijti int ©acra»

ntente behauptet, £ranSfubftantiation aber in &brebe gejleflr, bann würbe 2lugujtin

»ft unb laut genug gefagt £abcn, baf man baö Sine nicht o$ne ba$ 2lnbere

annehmen tonne, unb würbe gewifü ben, ber ftcb berührte 3"confequenj ju ©ebu!»

ben fommen ließ, wenig fanfter bebanbelt haben aU bie ^elagtaner wegen ihrer

Scientia media. — Hm nun aber unfere Unterfucbung nicht in$ (Snblofe auöju-

befcnen, motten wir mit Uebergebung alteS SSeitern nur noch beä ©elafiuö
„^rotejtation" gegen ben &rangfubjtantiation$glauben furj inä 2luge fajfen. (5$

ifi o^ne^in tiefe ©elaftanifcbe 2leuf erung weitaus ba$ ©rarffie in biefer 2lrt unb

ein wa^reä Sabfal für jene ©laubenSfabricanten, bie naebbem fte bie ©<brift für

bie alleinige Duette i£re$ ©laubenä erflärt, aKe SBinfet ber firebtieben lieber*

lieferung burcbfiöbern , um womöglich, ba unb bort etwas ju ftnben, ti>a& an ihre

Meinungen anhänge, ©elaftuö ober wer immer ber IBerfaffer ift, fprt'4)t »on

ben beiben Naturen in (f&ri'fio gegen 5Re|toriuö unb (Sutödjeö (de duab. nat. in

Christo adv. Eutych. et Nestor.), fue^t bie bogmattfdje SÖor)r^ett unter anberm an

bem ©acrament ber (£u#arijtie anfdjauli$ ju machen unb fagt nun Riebet: „Certe

sacramenta quae sumimus corporis et sanguinis Christi, divina res est, propter

quod et per eadem divinae effieimur consortes naturae, et tarnen esse non desinit

substantia vel natura panis et vini" (Bibl. Max. Lugd. T. VIII, p. 703). Da«
ijt nun freilieft febr bejlimmt; baö ©acrament ift jwar rtxca$ ©öttlic^e«, wir

empfangen mit bemfetben ben wirth'(6en S^riftuö; benno^ ijt bie ©ubfianj ob«
Statur beö 23robe$ geblieben. Ratten ft^ bie ipijlorifer, wet^e biefe 3Borte

triumpbirenb citiren, bie SWüb^e genommen, bie ©ctjriften J« tefen, worauf am
9?anbe btngewiefen ijt, nämtic^ Bell arm. de Eucharist. lib. II. c. 27 unb Baron.

Annal. ad a. 496 c. 8 seq., fo würben fte ben ©»ratbgebraueb fennen gelernt

baben, beffen jttb^ &ier ©etaftuö ober »ielme^r fein Spitomator C^«n fo wie bie

©cfyrift gegenwärtig »ortiegt, ijt fte niebt oon ©elaftuö »erfaft, fonbern ein 2lu$*

jug auö einer gröjjern ©ebrift biefeö ^apfteö) bebient, fte würben erfannt tjaben,

substantia vel natura beifie bier nit^t« anberS aU, toie j. 23. Ui bem SSerfajfer

ber Epist. ad Caesarium (Chrysostomus?) struetura partium naturalesque panis

proprietates, b. b. ba^jenige, xoaS naeb ber Sranöfubjtantiation ton bem S3robe

übrig Ueibt. ÖBgt. Le Quien ad Joh. Dam. de orthod. fide IV, 13. pag. 270).

SOßoöten fte aber foöiet SWübe ni^t auf jtd) nebmen, fo brausten fte nur wenigflenä

ben ©a^ beö ©elaftuä ju @nbe ju tefen, um ftcb ju überjeugen, ba^ fcier ni^tö

für fte ju fifdjen fei. ©etaftuö fä^rt fort: „Et certe imago et similitudo corporis

et sanguinis Christi in actione mysteriorum celebrantur. Satis ergo nobis evidenter

ostenditur hoc nobis in ipso Christo Domino sentiendum quod in ejus imagine

profitemur, celebramus et sumimus, ut sicut in hanc scilicet in divinam transeant
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Sanclo Spiritu perficiente substantiam, permanente tarnen in suae proprietate naturae,

sie illud ipsura mysterium principale, cujus nobis efflcientiara virlutemque vera-

citer repraesentant. Ex quibus constat proprie permanentibus unum Christum quia

integrum verumque permanere demonstrant. " 3)?an jie^t auf ben erfien ©lief,

bafi biefe grelle corrupt unb »oft ungenauer 2Iuöbrücie fei, rote e$ bei 2lu£jügen

ber galt ju fein pflegt. Zxo§ bem aber ift ber ©runbgebanfe ftar genug. Dbg(eid)

jwei Naturen in Sbriflo ftnb, ijt bod; S^rijluö eine ^erfon; genau fo roie im

©acrament ber (£ud;ariftie, baö jroeierlei in ftd; vereinigt, nämlid; 23rob unb öeib

@&rijli, unb bod; nur £in$ ift. Unb woburd; ift eö SinS? Daburd; baf? ba$

©runbroefen »on 23rob unb SBein in bie göttlid;e ©ubfianj übergebt — burd)

bie Wafy beö 1)1 ©et'fteS. 2Öa$ alfo bei ber ^erfon Gbrijti Persona ijt, ba$ ifl

bei bem ©acrament ber (Sudjariftie Substantia, unb roaä bort bie naturae, baS ftnb

$ier bie proprietates naturae, bie im »orberge^enben Sag ungenau gleichfalls

substantia, aber eben befj&alb mit bem 33eifa$ vel natura genannt roorben. #t'er»

nad> erHaren ftd; bie weitem an ftd; ganj richtigen, feit ber Deformation aber

mifjoerftänbtidjen Stuöbrücfe imago, similitudo, repraesentatio virtutis u. bgl. unb

wir fcaben fo au$ fyiex wieberum nidjtä anbereS öor un$ aW £ranöfubftantiation.

— Um aber enblid; mit einem Slicfe $u überfein, roa$ in ber patriftifcfyeu

2,eit oon ber ©egenroart (Slirifli in bem ©acramente unb ber fie bebingenben

£ran$fubftantiatton geglaubt roorben, t)aben roir nod; jene beiben Scanner cor«

jufü^ren, beren Aufgabe geroefen ijl, burd; 3u fammen f^
c^un8 ^ex früheren roiffen-

fd;aftlid;en Seiftungen einen Ueberblicf über ba$ gefammte firq)Itd;e SBemufjtfew

ju geben, roie e$ in ber patrißifdjen 2Biffenfd)aft ju £age getreten. 2)iefe beiben

Scanner finb Sftbo* *>• @ e »illa im 2lbenblanb uno 3<>(>anneö 2)amaöcenu$
im -Dtorgenlanb. 3fibor nun weift junäd;ß in ber ©ä)rift de fide catholica adv.

Judaeos üb II. c. 27 nad), ba$ neuteflamentlid;e Opfer fei im %. %. angebeutet

unb oorgebitbet. %l€ SSorbitb beffelben betrautet er ba$ Dpfer beä üDceldjifebed)

unb bemerft bann baju: „Non ergo jam victimas Judaicas quales sacerdos Aaron

obtulit, credentes offerunt, sed quales idem Melchisedech rex Salem immolavit

i. e. panem et vinum quod est corporis et sanguinis Domini verissimum sacramen-

tum"; unb um jebeS afttfoerjtänbnifj ab$ufd;neiben
, fügt er biefen SBorten nod)

lei: „de quo idem Dominas dicit Qui mandueaverit carnem meam" etc. Joh. 6, 56.

2lngebeutet fobann ift ba8 ©acrament in Prov. 9, 1— 6. Jipier bemerft Sfibor

ju ben Sßorten: Venite comedite panem meum etc. V. 5. „i. e. saneti corporis

escam sumite et bibite vinum etc. i. e. poculum sanguinis sacri pereipite"; unb
jum ©d;luffe be$ GtapitelS fagt er bann: „Interficitur enim Israel, succedit ex

gentibus populus; tollitur Ulis Vetus Testamentom, redditur nobis Novum; conce-

ditur nobis salutaris eibi gratia et poculum sanguinis Christi, illis fame et siti

arentibus." ipier ifi alfo ber Zeih bc$ Sperrn als roa^re ©peife, beffen 33Iut als

wabrer £ranf unb in biefer ©eftalt jugleicb aU Dpfergegenflanb begriffen unb
mithin @t)riftuS in bem ©acramente fo aU gegenwärtig erfannt, toie er eö nur
burd) £ran$fubjlantiation fein fann. ©anj baffelbe wieber^olt fid; in ber ©ajrift

de eccles. offic. I, 18. ipier erwähnt Sftbor aud; ber @d;aubrobe Cpanes propo-
sitionis) unb nennt bie alttejlamentlidpen Sßorbilber überhaupt Umbra, Imagines,

Exemplaria futurorum, ba8 ©acrament felbjl bagegen Corpus, Veritas, Praefi-

guratum per exemplaria. ©djon bief ifl entfd;eibenb. ^)aben bie altteftamentlidjeu

©acramente bie Aufgabe etm$ $u bebeuteu, fo fönnen bie neuteftamentlidiett

nid)t eben biefe Aufgabe allein £aben, wenn fte ftd; »on jenen in ber angegebenen
SÖBeife unterfdjeiben. Sftbor aber ge^t noä> weiter ; er gibt gerabeju an , wie
S3rob unb 2Sein jum %eiU S^rifli werben. Haec autem (sc panis et vinum) dum
sunt visibilia, sanetificata tarnen per spiritum sanetum, in sacraraentum divini

corporis transeunt, b. b\ bod; wo$t: fte ^ören auf 5U fein, xoaQ fte waren, fie

ge^en über in ba$ ©acrament be$ göttlid;en Zeihet. 2>arum fprid;t 3ftoor aud>
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$ier »übet »Ott bem Öetbe (grifft als r>on einer wahren ©peife, inbem er i§m bie

übrigen ©peifen, caeteri eibi, entgegenfefct. 33gl. noeb, Etymol. VI, 19 n. 38;
aueb, noeb, in opp. Isid. append. XII, n. 4 (Sermo de corp. et sangu. Christi) unb
append. XIII. (de eccl. dogmat.) c. 53 unb 75 unb baju Arevali Isidoriana. 2BobJ
£at bte ipdreftc auty 3ftbor nt'd)t unangefochten gelaffen. 2lber 2lre»aluS, ber

neuejte Herausgeber ber 3f»borifo)en ©Triften, b,at genügenb barauf geantwortet

(Isidoriana P. I. c. 30). So&ßnneS 2)amaScenuS gebt, naebbem er gefagt,

baj? G^rifluS rote unfere geizige ©eburt fo auä) unfere Stauung fei, ytwyats
mev/uaTixi} unb ßQwaig, unb nadjbem er biefeS furj bureb ipinweifung auf bte

Stufe^ung beS 2tbenbmablcS erläutert, foglctcb, auf bte grage ein : wie ijt fo etwaS

ju benfen, rote fann 93rob ber $cib beS Jperrn fem? £>iefe $rage aber beant-

wortet er mit einer Spinweifung auf bte göttliche Slftmacb. t. Sie , ruft er auS,

berjenige, ber 2llleS auS nichts erraffen, ber auS einer 3ungfrau S^»T4> ange-

nommen b,at unb 2)?enfcb, geworben ift, biefer foßte niebt im ©tanbe fein, 33rob

ju feinem %eib unb Sein ju feinem 23lut $u machen? luv övrarai töv aorov
ctvTov oi~jf.ia noirJGM v.ul rov olvov yml tu völoq aifta?'). Sarum aber maebt

SbrißuS gerabe 23rob unb Sein ju feinem Zeihe? Antwort: barum weil ber ieib

Sbrijii üfta^rung für bie ©eele ijt unb mithin am geeigneten bureb, 23rob unb
Sein als bie »orjüglictyften 9?aljrungSjloffe beS SeibeS angebeutet roirb. 9tac^

biefer 33emetfung fommt ber 2)amaßcenc auf bie fttaQt jurücf, roie bie ©acb> ju

benfen fei, unb antwortet nun beftimmter: als SSerwanblung. Der %eib, fagt er,

r»on bem bie 3?ebe, ijt ber waljre Seib (S^rijti, roie er auS ber Jungfrau geboren

unb in ben Jptmmet aufgenommen ijt, „nic^t als ob berfelbe »on bem Jpimmel

^ernieberjtiege, fonbern Örob unb Sein werben in ben ieib unb baS 23lut ©otteS

fcerwanbelt" {jw% 0Ti T<> dvcdyqpdh oc~)f.ia ei; ovoavov xare^xeTac , dlX oii

avrog 6 aozog xul oivog fxsTajioiovvTai eis otö
t

ua y.al ai/ua üeov), unb

jwar gefebie^t biefe Verwandlung fo, bafj nadj berfelben nicb,t jwei oorb^anben

ftnb, fonbern (£inS, xcd ovx iial ovo diX' tv xcu %6 avrö. Deutlicher als

j)icr gefd;ieb.t fann man ben Stranöfubjtantiationtfglauben nio)t auöfprecb,en. 2)em

i|l benn aueb, entfprec^enb , xoa$ ber Damaöcene weiter beibringt — über bie 2ln«

tetung, Opferung, 2Birfung ber (Sucbarifiie. (iß fet nur noc^ bemerft, ba^ er

auöbrücftic^ beroor^ebt, man bürfe bie @ucb,ari(tie nid)t aU 33ifo beö Keibeä Sbjriflt

begreifen; S^rij^uS fyabt nicr)t gefagt: „biefj ijt baö S3ilb meines Zeibeö", fonbern:

wbie^ ifl mein Qeib (tovtü iwv eazi
y
ov xvrcog rov acoiicuog, dXld to oco/.tu');

unb wenn, fe^te er noeb bei, 53rob unb Sein bann unt> wann, xoie namentlich

bei ^aftliuö, dviixmca genannt werben, fo werben <te fo genannt, tf>eil$ »or

ber Sonfecration, ttyeilS aU SSorbilber beö fünftig»3enfeitigen, inwiefern wir je$t

bureb, fte, affo burc^ ftnnficb,e Vermittlung, ber ©ottfjeit (£b,xifti tb.eil(iaftig ftnb,

nid?t aber berfelben rein geiflig in bfofjcr 2lnfcb,auung , did jit6v?]g tfjg dtag,

alfo ob,ne Vermittlung, t^eil^aftig fein werben (de orth. fide IV, 13). — Jpiemit

b^aben wir baö Sewu^tfein ber S?ircb,e in ber patrißifcb,en £eit fennen gelernt.

SaS wir erfannt b,aben, t'ft bafj ber 5lranSfubjiantiationSgIaube fo alt fei al$

bie Kirche unb bafj man nid)t auf ^Jafcb,aftuS 3?abbertuö fyabe ju warten gebraust,

um ju wijfen, ei fei burä) SranSfubflantiation , baf in bem ©acrament bet

ßue^ariftie S6,rijluS wat>r$aft jugegen fei. SaS fobann ben Siöerfprucb, betrifft,

ben spafcbaftuS nacb, Veröfentlic^ung ber ©ö)rift de corp. et sang. Dom. gefunden

$at unb worauf unfere ©egner fo grofieä ©ewic^t legen (f. #afe 2)ogm. ©. 456

biß 457), fo l>at ftcb berfelbe, fo toeit er oon ortb^oboren Geologen ausgegangen,

mit nieten auf bie Stranöfubjiantiation, fonbern nur auf 2IuSbrücfe bejogen, welche

jwar nicb,t unrichtig, aber mi^oer|tänblicb, waren. SD?an wirb boeb, nicb,t bie (Jin-

bilbungen eines Srigena für bie bamalige Drt^oborie, bie ©pi^ftnbigfeiten beS

3JatramnuS niä)t für ben 2luSbrucf beS firblieben ^BewuftfeinS »on bamalS

ausgeben wollen! SaS fafc^aftuS ^abbertuS auSgefprpc^en b,at, war ber 2luS-



£ran$fubjtantiattOtt\ 159

brutf be« fir$lt$en 23ewuf}tfein$; barum ijt e$ »on ber ßirc$e anerkannt worbeu.

gretltd? fyat Serengar bte|j gclaugnet; aber baä ijt nid;t bte einjige, fonbern nur

«ine ber »ielcn Unwahrheiten, bte er gefprod;en. GS tft wenig e&ren&aft fort unb

fort biefem ©cbwinbler nadjjufpredjen, tt>i'e wenn Sanfranf unb bte übrigen 3™9 f«

toiber t^n ni$t eriju'rten. £afj aber überhaupt ein 33erengar unb jwei 3a$r«

$unberte früher ein 3>tatramnu$ unb Srigena erijtirt unb gegen ben Äircben«

glauben gefprodjen $aben, beweift gegen btefen, gegen bejfen Sriftenj unb 2111«

gemein&eit ebenfo wenig aU CSjciftenj unb ^rotc|tation eines? Sut&er, 3n>inglt

unb Safotn jum 33eweife bienen , baf} bie in Orient oerfammelte Kirche beu

fcranöfubßanttationgglauben ntü)t gehabt unb befannt fyaU. Slfteö biefe$ brau-

eben wir jefcod) nidjt weiter ju erörtern. 23ergf. bte 2lrt. ^afcb,afiu6 9?ab-

tertuä, SBerengar unb Sanfranf. ©erabe nod) Sanfranf freilid) $at beu

Sluöbrutf transsubstantiare nid)t gelaunt; er b,at gefagt substantialiter converlere,

ein SluSbrutf, bejfen ftd) aud) baS (Joncil ju sJtom a. 1079 (unter ©regor VII.

gegen Sßerengar) bebient fyat. Slber welker Unterfd;icb bejtebj benn jwifdjen

btefen beiben Sluöbrüclen? GS fei jum ©cbjuffe nur no<$ bemerft, baf in 23e*

treff be$ £ranöfubftantiation$gtauben$ unb in Verwerfung aller ju Stage getre-

tenen proteftantifdjen Meinungen bie griedjifdje Kirche aufs »oKjldnbigfte mit

ber römifdjen jufammenjtimmc. SBergl. Confess. orlhod. P. I. qu. 107 unb

Dosilhei (Syn. Hierosol.) Confessio Decr. 17, bei Kimmel Monuraenta fidei

p. 179 sq. unb 456 sq. £)ie 2luöbrütfe, beren ftd; biefe 33efenntniffe bebienen,

ftnb tb,eil$ bie oon ben alten grtcd;ifd;en Satern gebrausten: (.lexaßdlleiv,

fiSTccnouIv, {ieTa(>()v&fid££iv ,
ndmlieb, tov c\qtov eig zo tov Xqigtov aco(.ia

ober nod; befttmmter %r
t
v ovoiavxov ccqtov slg övoiav etc., fytiU ba$ fpdter ge*

eilbete /uerovGiovv; baöjenige aber, toaä nad; ber Sonfecration ft^tbar bleibt,

nennen fte eldog, vvnog, ovf.ißeßr
t
y.6g tov ccqtov y.ai tov oivov ober ganj

allgemein i« yoiröiuw. — s)laty allem biefem werben wir nun wob,! fageu

bürfen: wenn irgenb ein ©laubenöartifel fo ijl ber ©laube fciftorifd; genügenb

oegrünbet, baf* bie reale ©egenwart (J&rijtt in ber (Judjartftie bie ^olge einer

£ranSfubftantiation fei. G£$ ift aud; oefannt genug, bafj Sut^er gegen bie fat&o-

Iiftfce 2lbenbmaf>lelef>re erft bann proteßirt $abe, nadjbem feine ^roteflation eine

$>roteftation gegen bie fiir^e geworben war. ©o lange man bie SSa&rtyeit in

betreff beö Slltargfacramenteö fejlb.ält, fann man einer s$roteftation gegen bie

Kirdje feine SBirffamfeit »erleiden, ja ftreng genommen gar nicfyt gegen bie Äirdje

protejtiren, toeii in jenem ©acrament ein bleibenbeä 3e\x$rii$ für bie Kirdje »or-

lieQt; worauf folgt, baß wer gegen bie Äirdje »rotejttrt, aud; gegen baö 2lttarö-

facrament protejtiren muffe, baß er muffe, ob er wolle ober nid;t wolle; xoit

aud? ein Jpauptfampe unferer Slage, Dr. 6d;enfel, fürjltd; gut bemerft ^>at „mit
ber ^rotefiatien gegen bie überlieferte 2luctoritdt ber römifdpen ßird;e muffe
aud) gegen ba3 überlieferte Dogma oom Slbenbmab^le protejiirt werben'' (9teal*

encoclop. für protejt. S^>eol. unb ßirdje. 2lrt. 2lbenbma§löfireitig!.). S« fommt
alfo fyhbei ntct)t auf bie <&atye, nid;t barauf an, ob man SSaljrljeit ober 3"tb,um
^abe, fonbern allein auf confequente Durd;fü^rung ober gefifjaltung einer einmal
beliebten Meinung b. %. barauf, baf man feinen IßiHen \)0&t. — &unmel)r aber
werten wir einigermafen auf bie im engern Sinne wiffenfdjaftlidjen fragen ein»

juge^en ^aben , bie ftd; an baö Dogma fnüpfen. 3uerfi fragt eö fid) : ijt bie

£ran«fubjtantiation SSerwanblung fd;led;tfitn , conversio, ober ein ^Jroceß, in bem
juerjt bie »or^anbene ©ubjlanj beö «BrobeS unb be$ 2Seineö oernid;tet ober aud;

in bie Urfubjtanj (Urmaterie) jurücfgebrad;t unb bann an beren ©teile eine an-
bere ©ubjianj, ndmlicfc ber %eib e^rijii gefegt wirb? ©d;on im 13. ^a^r^unbert
b,aben ftd; biefe betbtn Slnf^iauungen neben unb gegen einanber geltenb gematfct

(ogl. S. Thom. S. P. III. qu. 75, a. 3) unb bann in biefer ©egenfd$lid;fett ftd^

ti^ $um Soncil oon Orient erhalten. Seil ndmlid; Stomas ber erjien ge^ulbigt,
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%at ©cotuö bte jwette »ertb>ibigt, unb fofort b>t btejü eine ber »telen wtffcttf^aft-

licben Dtfferenjen jt»tft^cn bcn £f)omiften unb ©cottjten gebilbet. £)ie in erjlcret

Sßet'fc gebaute Stranäfubjtantiation f;at man conversio adductiva ober conversio

f<bje$t(?tn, bte in festerer Seife gebaute conversio productiva ober transsubstan-

tiatio per annihilationem genannt. 3« Orient fobann tyat jeber ber beiben Orben
auf fira)lia)e ©anction feiner 2lnfd;auung gebrungen. £>er Äircbenratb, aber b>t

Weber ber einen nod) ber anbern eine ©anctton erteilt, fonbern einfad; erflärr,

bafj £ranöfubjtantiation ftattfmbe (»gl. Sarpi hist. Conc. Trid. Üb. IV. p. 295—296
ed. Gorinch. 5.). ©ebjr gut, benn beibc 2Jnfö)auungen fotnmen in ber %$at auf
(Jt'nö tjerauS. 2)a ftä) feine 3^ «uferen läfjt, in ber bic bagewefene ©ubflanj
be$ 23robeö »ernidjtet unb ber Keib d\)xi^i noö) nid;t »orf;anben wäre, fo ifl bic

conversio productiva in Sabr^eit baffelbe als bte conversio adductiva, unb nur
ber 21uöbrucf transsubst. per annihilationem ein ungefcbicfter 2lu6brucf — eine

golge übertriebener ©djärfe in ber 33egriffgbeflimmung. — Wlan mag ftd; j'ebod)

ben sProcefj ber £ran$fubjlantiatton benfen wie man wtfl, in jebem galt entfielt

bte weitere grage: wa$ unb wie ijt baö, waö naä) ber £ran$fubjlanttatton »om
33rob unb Seine übrig bleibt unb aU waä ijt bte ©ubjlanj berfelben (Elemente

ju benfen, bte mtttelfl jeneö 95rocejfe$ entfernt, burä) ben 2etb (£b>ifli erfefct

wirb? Stuf ben erflen Zfyeil biefer ftrage antworten bte Geologen junäcb,fl ein-

fach: wa8 übrig bleibt, ftnb bte 2lccioentien »on 33rob unb Sein. Slber n>a$ ifl

unter btefen ju »erflehen? 25te fogenattnte ©pecieS b. &. ba$ ©icbtbare, überhaupt

Safjrnefjmbare an bem 23rob unb an bem Sein, rd (paiv6(.i?.vct ober td cdo~

iirjtd wie bte ©rieben fagen. £)a aber bte Slcctbentten Slcctöentien einer ©üb»
jlanj ftnb, mit anbern Sorten einer ©ubjlanj, etneS Subjectum ober vTioxeifievov

bebürfen, worauf ober worin fte fubftfliren, fo entfielt bte grage: wie fbnnen

jene ©pecieä bafein, ba itynen ibre ©ubjlanj entjogen tjl? 2)a{j Sefctereä ber gaff

fei, mufj man entfebieben behaupten, wenn man eine £ranöfubjlantiation annimmt.

^in^elne Geologen nun f>aben argumentirt: ba an bte ©teile ber 33rob unb Sein-

fubflanj ber Reib d^rijtt getreten ifl, fo ijt biefer atö baä Subjectum ber übrig

gebliebenen Species anjufet^en. 2lnbere aber §aben bief in Slbrebe gejteftt, weif

ber Setb Sf;riftt nicb,t in btefen Sfccibentten ju erfdjet'nen unb bte Dualitäten nid)t

ju beftfcen »ermöge, bte benfelben jufommen. £)arum f;aben nodj Slnbere bte Suft

af$ fragliches Subjectum bejeid;net , aber nt'c^t »ermodjt biefe Meinung gegen bte

Wobjbegrünbeten (Jtnreben ju rechtfertigen, bte ftd) bagegen erboben (ogl. Thom.

S. III, 77, 1). (Snbltd; ^at man ftcb, jiemfio) allgemein in bem ©ebanfen »ereinigt,

bap jene Accidentia of>ne Subjectum ba feien; unb warum foflte e$ aueb, ©Ott

nidjt mögtieb fein, fte fo ju erhalten? Uebrigen^ »ermögen wir boeb; ntcb.t rcä)t

einjufe^en, warum man nietjt fofl fagen bürfen, baS Subjectum für bte »or«

b>nbenen Species beö 23robe^ unb beg Sßetne^ fei ber Zeib (£$rtfii. Senn (J^rijtu^

fagt: „mein ftfetfd; ijt wafabtft eine ©petfe b. ^. eine waf;re ©peife" :c.
, fo

fdjeint er eben boeb, feinen 8eib aU ©ubfianj ober ©ubjeet ber fraglichen ©pecie^

ju bejeicb,nen. 25te ©c^wierigfeit be$ 33egreifen$ wirb bureb, biefe 2lnnat;me after-

bingö nto)t geringer , benn e$ ijl faum leichter ju begreifen , wie ber ieib (£l;riftt

aU Srob unb Sein erfreuten aU wie bte Slccibentien »on S3rob unb Sein of>ne

©ubjeetum ert'jtiren fbnnen; aber ebenfo aueb, nic^t größer, benn »ermag icb e3

über mid), ?fccibentien ob^ne ©ubjlanj ju benfen, fo werbe ia) auty »or bem ©e-
banfen niä)t jurücffu)recfen , bap eine ©ubjtanj in einer i^r an unb für ftd) frem-

ben ©eftalt erfc^eine. ©leicb»iel jebon) wie bte Srtftenj biefer ©pecieö ju benfen

fei, in jebem gafle begreift man leid) t, biefe muffen aud; bte Sigenfd;aften begatten,

bte ifinen an ftd; jufommen: §arbe, ©efd)macf , ©erud), ^ab^r^aftigfett u. f. w.
t

benn, fagt £jjomaS, erhält ib^nen ©Ott einmal ba$ ©afein trog bem, ba^ fte fein

Subjectum me$r f;aben, fo ftetjt man nid;t ein, warum er if>nen nid;t jugletd) aud)

bte Dualitäten erhalten foflte (qa- 77. a. 3—8); unb babei wirb bann wo^l bic
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quantitas dimensiva aU er fte« 2tcciben$ unb gteic^fam aU Subjeclum für bie

übrigen angefeilt (ib. a. 2). 3nbef? wirb bief wie ba« 23orige etwa« me$r Zi$t

cmpfatiöc« , wenn nur jur Beantwortung be« jweiten Steife« unferer $xa$e er-

nennen werben, wa$ bie oerwanbette unb mithin nact) ber Qtonfecration ntc^t tneb>

»or^anbene ©ubftanj be« SBrobe« unb be« Seine« (et. Diefe grage bietet grofe

©c&wierigfeit. Daf unter fraglicher ©ubflanj ba« innere, Unfta)tbare, beflimmter

ba« Sefen be« 23robe« unb be« Seine« ju öerftet}cn fei, ergibt ftä) au« bem
S3i«$erigen oon fetbfl. Slber bamit ift bie 5ra 3 c n0(^ m'c$t beantwortet. Sa«
ijt biefe« Sefen? 33rob unb Sein ftnb materielle Stoffe, mithin jur Statur ge=

$örig. 2ttfo ift it)r Sefen bie S^aturfubf^anj b. t). bie üftatur aU fotct)c ober

Sftatur an ftc^. 2lber toie $aben wir un« biefe ju benfen? SEftan pftegt »on einer

•Jfaturfubftanj $u fprecb,en unb ju fagen, biefelbe trete in ben »ielen unb unter*

ftbjebenen 9taturgegenftänben ober -ftaturprobucten nur auf »ietfa^e unb unter*

ftyiebene Seife ju £age, b. &,. bie fielen unb oerfd)iebenen ^aturbinge feien nur

»erfct)iebene ©eftattcn ober SrfdjeinungSformen eine« unb beffelben Sefen«. Dief?

tfl aucb, ot)ne 3weifet richtig; unb man wirb fict) tjuernacb, bie 23iett)eit unb 33er=

fcbjeben^eit in ber üftatur barau« ju erftären f>aben, ba§ ein unb berfelbe ©toff

»erfcbjeben bewegt, mit einer unb berfelben uli] me^rfac^e oerfcbjebene xlvjjaig

»erbunben werbe. 2tber eben barum fann nun bie fogen. allgemeine ÜKaturfub*

fianj attein mit nieten af« ba« Sefen irgenb eine« üftaturbingö bejeic^net werben.

Senn ftct? mit bem ©toffe nott)wenbig Bewegung »erbinbet, bamit irgenb etwa«,

ettva$ ißeftimmte« entftet)e, fo gehört bie Bewegung nic^t minber at« ber ©toff

jum Sefen ber 9?atur überhaupt. Bei einzelnen ©egenftänben aber ijt fte, wie

leicht ju fe£en, nic^t nur ebenfo, fonbern met)r wefentlicfy at« ber ©toff. Dem ein»

jetnen Ding ijt wefentlict) nid)t btof Statur, fonbern eben biefe« beftimmte Ding
ju fein; wäre e« niä)t btefeö beftimmte, fo wäre e« at« biefe« überhaupt nict)t.

Sa« nun aber ba« Diefe« an bem Dinge ausmacht, ijt eben bie Bewegung, nic^t

bie Bewegung überhaupt, fonbern bie bejh'mmt gemattete Bewegung, bie ben

Sftaturftoff eben ju biefem beftitnmten Dinge mac^t. 5D?itt)in ift eben fte juerfl ju

nennen, wenn nacb bem 2öefen eine$ beflimmten Dinget gefragt wirb; unb 2lri*

flötetet t}at alfo diefyt, wenn er fagt baö eJdog (^rincip beftimmter ©eftattung,

IBewegunglprincip, ©eele) fei ftäD.ov <pvoig aU bie vir], üJZit^in bürfen v>ix

aU baö SBefen beö ^robe^ unb beS SJeineö niö;t bie allgemeine Staturfubjtanj,

fonbern muffen aU fofd)e$ bie att Srob= unb Seinfubfianj feienbe ^aturfubftanj

bejeic^nen. 3^un $aben wir aber ftetö im einjefnen gälte nict)t aHe^ S3rob unb

alten SBein oor unö, fonbern einjetneS unb beftimmteö 33rob unb einjelnen unb

beflimmten SCßein; unb au$ bemfetben ©runbe, warum al$ SBefen be« 35robeö unb

SBeineö überhaupt ni(^t bie eine ^aturfubfianj f^tec^tb.in bejei4>net werben barf,

bürfen wir auc^ atö SOSefen biefe« beflimmten Srobeö unb biefe« bejtimmten

SÖeine« nicbt fc&tect)tt)in 33rob unb Sein an ft# ober eine allgemeine 95rob= unb

SCBeinfubjtanj nennen. Da« 33rob an ftcb, b. $. ber aU 93rob feienbe Sftaturftoff

lann ebenfo toie bie attgemeine ^aturfub^anj auf unenbtic^ mannigfaltige SSeife

bewegt unb gemattet werben, unb ba$ gerabe oortiegenbe SBrob ijt ftet« ganj be-

fU'mmt unb eigent^umtic^ gemattet unb infofern b. b\ atfo gerabe weil e« biefe«

bejtimmte 23rob ifl, »on jebem anbern nifyt btojj accibentett, fonbern auc^ wefent-

lic$ unterfc^ieben. Sbenfo ber Sein. §ierau« fotgt nun junä^ft, baf man be-

flimmte« S3rob unb beflimmten Sein confecriren unb fubflantiett öerwanbetn fönne,

o^ne bamit alte« SBrob unb aften Sein ju tranäfubjtantiiren ; unb bamit ifl eine

ber £aupteinwenbungen entfernt, bie man au« ttnwiffen^eit ober in gotge fatf^er

^aturanfctjauung gegen unfer Dogma erboben $at. 2lber bie begriffe ftnb noc^

nä^er ju bejtimmen. 23rob unb Sein ftnb feine«weg« 9^aturbinge fc^Iec^t^itt.

Sobt jTnb fte materielle ©toffe unb gehören fo jur üftatur — in ber angegebenen

Seife. Mein at« biefe« S3eftimmte, wa« fte ftnb, ftnb fte nict)t ^Jrobucte ber

SixfynUfiUv. 11. 8*. li
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SKatur ; bte üftatur erjeugt fem 23rob unb feinen Sein, fonbern nur bte (Jlemenfe,

auS benen biefe gebilbet »erben. Ser fte bilbet, ifi ber SDcenfö. @S muf? ftd)

alfo, fotlen S3rob unb Sem entfielen, mit ben »on ber üftatur erzeugten Slementett

ein Clement öerbinben, baS bte ÜKatur ju gewähren nm)t »etmag, baS tnitbju

öon bem ©eifle ausgebt. 9?un »erfleht eS fi<$> oon felbfl, baf? tiefet Clement,

baS fo »om ©eifle ausgebt, baS ber 2J?enf# mit ben 9?aturelementen »erbinbet,

ebenfo ju bem Sefen beS (Jrjeugten, beS 33robeS unb beS Seines, gehöre als

bte IJtaturelemente
;

ja nact> bem furj juoor ^Beigebrachten m'c^t nur ebenfo, fon»

bem mebjr. 5DiefeS „me£r" aber b>ift genauer angefeljen fooiel als „allein",

bermafjen baff baS »on ber Statur Beigebrachte gar ni#t mejjr als Sefen ober

©ubflanj, fonbern als 2lccibenj ju bejeicfynen ifi. ftragt man: WaS mad;t bt'efeö

SBrob unb biefen Sein ju bem, waS fte ftnb, fo mufj offenbar bte Antwort

lauten: baS, waS ber 9#enfc§, inbem er fle bilbete, baju getb>n b>t. SDcitfjin ifi

eS eben biefeS , waS in bem 23reb unb in £em Sein als »erwirflicfyt erfdjeint

b. $. eben eS ifi baS Sefen biefer £>inge. greilicb, $ätte nun ber äftenfcb, 23rob

unb Sein nm)t bilben fönneu, wenn ib^m nm)t bte sJcatur ©toffe baju gegeben

glätte. 2)iefe ©toffe ftnb alfo notljwenbig, ebenfo not^wenbig als baS oon bem
SWenfc^en auSgeb>nbe. Slber baran Ijaben wir eben nur bie ££atfac$e, baf? »or-

liegenbe ©ubflanj wie jebe anbere 2lccibenjien bebürfe, um ju erifliren, ober »or-

It'egenbeS Sefen roie j[ebeS anbere eines Mittels, um als Sirf(ia;feit ju fein. SS
erfcfyeint in ber Statur als Sefen junäcfcft bie altgemeine sJcaturfubflanj. ©owie
aber bie Statur beflimmter gejlaltet wirb — Mineral, ^Pftanje, %\)iet — fo tt>trb,

waS »or$er Sefen war, 2lccibenj; baS Sefen beS £bjereS ifi nm)t bie allgemeine

Statur, fonbern baS %f}ier; ju biefem tritt bie allgemeine Statur nur als 9totb>

wenbigeS $in$u, unb erfcb^eint mithin in t'b!m als Slccibenj. <3o bann »ieberum

in bem ^3ferbe ift baS 2Befen nicb^t baS £$ier, fonbern baS ^ferb; ba aber in bem
^ferbe not^toenbig au# baS Sinter t'jl, fo erfcfceint nun biefeS in i^m als Slccibenj

;

unb fo nun burd> alle ©tufen herunter bis ju bem Sinjetnen, bis jum Snbioibuum.

©tetS ifi, wie SlrißoteleS fo oortrefflic^ ausführt, bie tiqojtt] ovola baS 3nbiot-

buelle, baS rode ri; baS junäc^fl liegenbe allgemeine — Species — ifi bann bte

Sevtsqcc, baS nocfy allgemeinere — Genus — tqIt^ ovoia u.
f.

ro. Slber eS ifi

boc^> flar, bafü baS ^toeite, brüte, vierte :c. Sefen nicb^t me^r als Sefen im eigent-

lichen ©inne, fonbern nur als Slccibenj beS erjten SefenS gelten fbnne. ©o nun
in oorliegenbem §aKe. 2)ie txqcott] ovoia beS 23robeS unb beS Seines ifi baS oon
bem ÜJcenfc^en SluSge^enbe b. b^. baSjenige an bem 23rob unb Sein, was ber 5D?enfc^

baju getb>n. SPcit^in ifi bief baS eigentliche Sefen, unb alles Seitere, toaS noc^

baran ift, $at als Slccibenj ju gelten. 2)iefeS Seitere aber ifi alles, roaS bie

ÜWatur beigebracht, wie bief hei jebem fogen. ßunflprobuct ber galt ifi. $e$t erfl

^aben wir eine ftcjjere ©runblage für bie Beantwortung ber grage gefunben, waS
tn ber 2;ranSfubflantiation oorgc^e. Wlan b>t ftcb, nacb^ ä^nlicb,en Vorgängen in ber

Üftatur umgefe^en unb foldje aucb^ überall entbedft. ©o gehört j. 23. fd;on ber froce^

ber Srna^rung ^ie^er. SSiel me^r aber wäre barauf b^injuweifen, baf ^iere unb
^Jflanjen ib>e ©eflalt unb Dualitäten aucb^ bann no#, wenigflenS eine £eit lang, oft

fogar fe^r lange no# behalten, nacb^bem fte aufgehört b>ben ju leben, b. \. nadjbem
t^re ©ubflanj ober t'^r Sefen, bie ©eele nämlicb], tttc^t ntebj: oor^anben ifi. Slllem

lei allem 2lei?nlicb>n, baS man Riebet' fanb, fonnte man ftc^ boc^ nm)t »erbergen,

ba^ immer aucb] ein grofjer Unterfc^ieb »or^anben fei, ju gro^, als ba^ man ber

gemalten Sntbecfung fyätte recb^t frolj werben fönnen. 2)aS 23orgetragene Ijat unS
nun gejeigt, ba^ man ftcb^ beim 2luffucb>n »on Sinologien beS in %ra&e flc^enben

^5roceffeS erflenS nityt auf bie reinen 9iaturbinge befcb,ränfen bürfe, fonbern folcb>

©egenflänbe inS Sluge faffen muffe, bie jwar auS 9^aturflcffen befielen, baS aber,

WaS fte ftnb, nicj)t burcb^ bie Statur, fonbern bur$ ben SD?cnfc^en geworben ftnb

Cßunftyrobucte, 3«flr«ntente u. bglj unb baf man Riebet' jweitenS ju beachte»
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$at>e, alt «Subfratij ober Sßefen fot^er 25inge Treibt allein baö ju gelten, wa$
eben ©er Üttenfä baju ßet^an, ber 3 ro ccf, bie 23eflimmung, bie 33cjief>ungett ber«

felben, furj ber in i$nen »ern>trflid?te ©ebanfe. Dief? faffe man int 8uge unb
man wirb viel nä^er liegenbe unb entfprecb,enbere 21nalogien entbeefen unb in ber

5tranöfubjlanttatit>n einen öief weniger befremblicben Vorgang feben. 9liä)t aU
ob man irgenbwo etwat ©icicbeä fänbe unb bura) trgenb meldte Analogien bte

©acbe felbjl begreiflicher mürbe. 5Bir werben ftetä, wie febjr wir un$ aueb mit

gorfcb,en abgemüht, mit bem $1. 2lmbroftu$ unb 3o$anne$ £)amaScenuö auf bte

göttliche 2Wmacbt alt ben legten Srflärungägrunb jurücfgeben unb mit bem bf.

Stfcomaö gefielen muffen: „bafj in biefem ©acramente ber wa^re ieib unb ba$

231ut Gt&rijti »orljanben feien, fann weber bureb 2Ba$rne$mung noeb, buret)

2>enfen, fonbern allein bureb ben ©tauben begriffen werben, ber fta) auf göttliche

Sluctorität flüfct." 21nbercrfeit$ aber fann unö auä) niebt föwer fein, bie Strand

fubjtantiation fammt itjrer SSirfung mit bem bl. Slugufltn aU eine natürliche ftolße

ber 3ncarnation ju erfennen unb »oftenbS nic^t ferner biefem einzelnen Momente
nnfereä ©faubenS feine Smetfet entgegenjufefcen , wenn wir alte übrigen mit

jweifellofer ®ewi$b,eit feflbalten. Uebrigenä ftnb bie angebeuteten Analogien ge=

eignet unS noä) einen ganj anbern £>ienjt ju erweifen. SBetracbten wir nur bie

Vorgänge in unb um un$ aufmerffam; bier feb>n wir ©ubftanj unb Slccibenjien

fi$ jumat »eränbern , bort bie ©ubftanj allein , wäfjrenb bie Slccibenjien un-

»eränbert bleiben, weiter bie 2lccibenjien allein, wäbrenb bie ©ubftanj bleibt
r

wat fte gewefen. begreifen wir biefe Vorgänge ? aueb, nur etwat baran? Sfa'cbt

ba$ Sttinbefte! 2Btr feb>n fte oor uns, wir erfennen, ba|j et fo fei; unb Bauxit

begnügen wir unt unb ge£en barüber binweg, otyne un$ lange mit ben fragen

abzuquälen, wie et juge^e, wie et möglia) fei. Sftur bei religiöfen ©egenftänben

wollen wir biefeö 2Bie, biefe Üftögticbfeit begreifen, nur bier wollen wir fo er-

fennen, wie wir erfennen würben, wenn wir bie ©cböpfer ber Sßeft wären unb

ftnb bann wenn et, wie natürlich, niebj gelingt, geneigt ben ©lauben mit 3roeifeltt

ju jerfefcen, ober, wat noeb, febtimmer, ben ©egenjtänben be$ ©lauben« b. b,. ber

äSirfficbJeit Stnbilbungen ju unterfebieben, bie unferer dapaettät entfprectyen. —
£iemit bürften bie Momente $iemti<$ ooftflänbig b^eroorge^oben fein , worauf e$

bei einer SJerßänbigung über bie £ran$fubftantiation be$ Slttaröfacramenteö an-

fommt. 2)ie Siteratur ifl begreifticb,erweife unüberfe^bar; et gehören btet)ec

olle ©ogmatifen unb o^ne^in bie fpecieüen ^Ib^anblungen über bie Sacra-
mente im allgemeinen unb über ba$ ©acrament ber @u4>arijtie inöbefonbere. T)d

attet nic^t oorgefü^rt werben fann, eine 2lu$wa£l aber fcfywer ju treffen tfl, fa

fei aufer ben im Verlauf erwähnten nur noeb, ein einjige« ber b,ieb,er gehörigen

SSerfe genannt, ba$ burc^ grünblicb,e ^orfcb,ung unb äcbje Söiffenfc^aftli^feit

auögejeic^nete 33uc^ »on Sarbinal SBifeman „Lectures on the real presence

of Jesus Christ in the blessed Eucharist." London 1842. £eutfcb, Stegenöburg

1844. [Waüet.]

Svappifien. 3)ie Sijtercienferabtei Sa Ztappe in ^erc^e war im 3- 1140
bureb bie 5f eiöebigfeit be« ©rafen 9?otrou gegiftet worben unb lange $eit burc^

ben tugenbb,aften SBanbel tt)rer S3ewo^ner berühmt gewefen. Diefe wilbe @inöbe

war ju abjlofjenb, aU bafi fte oon SSeltmenfcben befuebt würbe, unb fo blieb £ier

lange ber Sßerfü^rung ber 2Beg »erfperrt. Wlt aber bie Vlbtei ju grofen ^eic^-

ibümern gelangt war, würbe fte nacb ber <Bitte ber £eit einem, dommenbaturabte

(f. b. 21rt. 21 bt) übertragen unb bamit eilte bie gute 3 U$* ^em »öfligen SSerfatle

entgegen, fo baf bie Sieligiofen baö Slergernif beö 2anbe$ würben. Stamentlic^

batten fte in ben Kriegen granfreicb,$ mit Snglanb ju wieber^olten ÜÄalen i^r

ßlofter oerlaffen muffen unb waren fo mit ber SBeit nur ju befannt geworben.

$Rit bem Sßerfatfe ber £ttä)t unb Obferoanj ging $anb in jpanb ber 9?uin ber

S3ef«$«ngen; felbjt baö gemeinfcbaftlicb.e Seben ^>orte auf unb bie gemeinfame«

11*
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3ufammen?ünfte galten blofü no<$ 3ag> unb Cuflpartiett. Slfcer au$ biefem 3«*

ßanbe beS tieften 3exfaUe$ foflte bie Slitet mieber heraustreten unb if>re 33e=

meiner lebhaft an ben SBanbel jener erften QEremiten in ber £b>baiS erinnern,

fo bafü Seber, ber tn biefe fd;auerlid;e SÖitbnifj feinen gufj »erfefcte, in 2Bafjrf>eit

aufrufen tonnte: quam terribilis est locus iste? Vere domus Dei et porta coelil

£atte inbefj baS Gommenbenmcfen ben Duin ber 2lbfei befd;feunigt, fo foflte e$

kiefetbe aud; mieber auS i^xem tiefen SBerfafle ergeben; benn bie Deformation

berfelben ging auS »on bem Sommenbaturabt 2Irmanb = 3can le 33out£iltier

be Dance. Diefer mar am 9. 3^«« 1626 als ber ©o$n beS DionpftuS Te

33out§iflier, iperrn »on Dance, 23aronS »on SSeret, ©ecretärS ber Königin 9ttaria

»on ü£)?ebicis unb orbentl. ©taatSratfjS, geboren, mürbe gteid; »on 3uÖeno auf

für ben SDWteferorben befh'mmt, jeboeb neben ben Saffenübungen in ber griccb,i«

fd;en unb tateinif^en ©prad;e unterrichtet unb d;rifttid; erjogen. allein nod; in

garten Sagten »erlor er feinen alteren ©ruber burd; ben Xob unb biefeS (Jreignifr

änberte nun aud; bie 33eftimmung feiner Saufbatyn. Denn ba biefer bereite im

33eft$ »on reiben ^frünben gemefen mar, foflte ftd; aud; 2lrmanb=3ean nad; bem

2Bunfd;e feines SßaterS bem gei|Uid;en ©tanb mibmen, um fo bie 33eft§ungen

beffelben ju ererben. 3« furjer 3 eü rourbe biefer nuti (£b>rb>rr U. I. $. ju

gart'S, 2lbt ju Sa £rappe (JifiercienferorbenS
,

ju 11. I. ft. bu 33al 2lugujltner=

©rbenS, $u ©t. ©»mpb>rian »on 33eau»aiS 33enebtctinerorbenS ^rior, ju 23oulogne-

$ei Champagne gleichfalls 33enebictinerorbenS unb ju ©t. SfemenS in ^oitou, fo

bafü er in feinem 10. ober 11. 3ab>e, o$ne ber Kirche nur bie geringen £>ienfte

ermiefen ju $abett, 15—20,000 £i»reS geifilid;er (Sinfünfte bejog. ©o in eine

unmittelbare SBejie^ung jum geijHid;en ©tanbe gefegt, mibmete ftd; ber jugenb=

Iid)e %tt aufö Sfteue ben ©tubien, beforgte in feinem 12. Safyxe eine neue %\x$*

Qabt ber @ebid;te beS Slnacreon nebft Kommentar unb überfefcte biefelben in$

|$ranjbftfd;e — eine Arbeit, bie bamatS ungemein bemunbert mürbe, hierauf

flubirte er ^itofopbje unb £b>ologie unb neben ©eteb>famfeit unb Talent glänjte

er aud; burd; feine SebenSart, ftel aber a\xä) jugleid; ftetS meb> unb meb> ber

SBelt unb i^ren ?üfien in bie Slrme. 3«ö^e, ö; mar er ein leibenfd;aftlid;er %ieb=

|aber ber S^ßb. S^ro^ biefer feiner gä'njtictyen meltlid;en Deigung unb ©efinnung

empfing er bod) 1651 bie ^riefhrmei^e unb mürbe 1654 2ü)octor ber $1. £b>o*

togie. 2)aö 23i$t$um Seon fd^Iug er au6, aber blofj, meil er ftd> mit ber Jpoff»

riung fd;meid;elte, Soabjutor feine« D^eimö, beö S3ifd;ofö »on StourS, ju mer=

ben. <Statt mit bem reiferen 2llter meb> ben (^rnft beö Sebenö ju erfaffen, »er-

irrte er ftcb, ftetö tiefer in bie £b>r$eiten beffelben, xoie er benn einmal mit 3

©enoffen ben @ntfd;luf fafte, fo lange aU irrenbe Ditter um^erjujie^en, li$

i^nen ba$ ©elb ausginge , toa$ iebod; nid;t ausgeführt mürbe. 3«bc§ leitete bie

göttliche Srbarmung bie SBege ju feiner 23efe^rung ein. (£3 fiarb nämlid; fei»

SJetter, ber bie ©tü$e feiner Hoffnungen gemefen mar, fobann mürbe er \x>k

l\xxä) ein SGßunber aus einer 2eben$gefab> gerettet, fo ba^ er in bie ernjle Sorte
auSbrad;: „aty mo märe i^ jejjt, menn fid; @ott nid;t meiner erbarmt 1)ätte\"

Mein eine fol<b> ©timme mürbe nur ju balb mieber burd; bie @prad;e beS (5^r>

ßeijeö unb ber ©d;meid;elei übertäubt ; namentlid; mürbe er auf einer 2Serfamm=
lung ber franjöftfd;en @eifllid;fcit, ber er 1655 beimo^nte, mit Sobfprücben über=

^äuft. 2>a beunruhigte i^n ber ©ebanfe, fein 33ene$men auf biefer 23erfammlung
ifönnte bem ^ofe unangenehm fein unb fo jog er ftd; nad; SBeret jurüd

5

. Du^igeö
^ac^benfett

,
3uxiiäQeiOQet\$eit unb ber 1660 erfolgte £ob beö iperjogS »on Or-

leans ermeeften in i^m enblid; ben Qüntfcbjujü
, ftd; ju belehren. Um nun feine

©eele »on meltlid;en ©orgen unb ©ebanfen ju befreien, »erjid;tete er auf alle

feine ^frünben mit SluSna^me ber 2Ibtei 8a trappe, »ermenbete fein Vermögen,
femeit eS nid;t jum Unterhalte feiner @efd;mifler unb jur SluSbefferung feiner

QUei nöt^ig mar, ju mo^lt^ätigen 3mecfen. %\$ er bjerauf nad; Sa trappe
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jurücfgefebjrt war, war fem erfle« ©efääft, tt'e bafelbfl etngertffenett Unorb-

nungen ju befeitigen , waö i&m jeboct) erfl nacb] 33eftegung unfäßltcljer Sch>»ertg-

feiten gelang; benn faum Ratten bte 9?eligiofen »on feinem Sntföluffe gehört, at£

fte jur 33et)aut>tung ifcrer Ungebunbent)eit sMe$ aufboten, ja ibrem 2ibte fogat

mit bem £obe breiten. 2lber alte £)rot)ungen waren »ergebend. <S$ würben bie

SKetigiofen »on ber ffrengen Dbfert-anj eingeführt unb bie Eliten bur<$ einen 23er*

trag com 2fuguft 1662, ber im gebruar be$ folgenben 3a$v$ bte 23efiätigung be$

^arifer Parlamenten erhielt, jur (Jinmilfigung genötigt. %\xty für bie materielle

2Utf$itfe ber 2lbtei tt)at Sfance ungemein 23iel, jum £t)eil au$ eigenen Mitteln,

tnbem er $. 33. ein ®ut, ba$ bem 2lbt$tifcb> gehörte, bem ßtoftergute einver-

leibte. Um nun aber ben (Jnbjmecf unb bie eigene Heiligung »oflflänbig su er*

reiben, trat 9?ance am 13. 3\mi in feinem 38. Stfxe ba$ Üftooiciat in bem Klo*

ßer ^erfeigne an unb tt)at im 3uni be$ folgenben 3at)reg feierlich ^rofefj unb

lief* ft$ jum %W meinen, um bte fefcte Jpanb an fein 2Berf ju legen. £>te be»

jh&enbe Dbferoanj mar it)m noä) ni$t jfreng genug unb belegen führte et

aßma^lig bie ftrengflen Hebungen in feinem ipaufe ein. (£r »ermo$te nämttdf

feine ^eligiofen
, ft$ be$ 2Beine$ unb ber %i\ä)t ju enthalten , (£ier nur feiten

unb $Ui\ti) nur in ber größten üftott) ju effen ; ber Umgang mit ben Seitlichen

mürbe beföränft unb bie ipanbarbeit mieber aufgenommen. 211$ aber ^ance int

auftrage ber 23erfammlung ber Siebte unb ©uperioren »on ber fkengen Dbferoanj
ber Siffrrcienfer ju ^JariS 1664 »ermoü)t mürbe, in Drben$angelegent}eiten jwei

2??al nad? 9?om ju reifen
, fo führte ber mät}renb feiner 2lbmefen£eit mit ber Sei*

tung ber Slbtei beauftragte ^Srior Slenberungen ein, meiere auf bie SSieberein-

füt)rung ber alten 9)?ttbe abhielten; ber ©ubprtor unb mit it)m bie SKetigtofen

wiberfefcten fid) i'ebodj ßanbt)aft fotc§ unbefugter Neuerung. Um nun jebe fo

nachteilige Spaltung ju »ermeiben, mürbe ber 2lbt »on ^riereä beauftragt, ben

^rieben mieber $ erjuftetten , toa€ tt}m baburc£ gelang, bafj er ben befagten ^Jriot

tot 5ur 3u™cffej)r beS %bte$ in ein anbereS Klojier »ermieS. So t)atte Sftance,

at$ er 1666 miber na$ Sa trappe fam, bie^reube, ju fet)en, mie bjer bie Di"
feroanj in it}rer ganjen Strenge beobachtet mürbe. (£r fetbfl leuchtete feinen 9?e=

itgiofen aB lebenbige ^egel »or ; i>ä ben aUergeringfien unb jlrengjten arbeiten,

benen er ft$ unterjog, beobachtete er ba$ aßerflrengfle ftafien, mar jtetS ber erjlc

beim iDfftcium, ©cUt unb Iti allen regulirten Uebungen unb »ermoct)te feine

9ieligiofen, um jebe Neuerung ober Säuberung in ber %Wi »on »ornt)erein um*

möglich ju machen, im 3uni 1675 jur Erneuerung il)rer ©elübbe unb ju bem
befonbern ©elöbnifj, alle ©emot}n^eiten it)re^ Raufen bi$ jum legten Slt^ernjuge

beobachten unb jebe Säuberung jurüelmeifen ju wollen. 3" f^'nem grofen 2eib*

mefen aber ftarben it}m tn wenig 3<»$* cn 30 feiner 3?Zbnct}e unb er felbft erfranfte

flefdt)rlic^ unb nun mürbe ba$ ©erüc^t in Umlauf gefegt, bie alljugro^e Strenge

»erfürje bie Sebenßbauer. SSiele JJrälaten ermahnten bat)er 9lance fc!t)riftlic| r

wiewot;! »ergebend jur Sinberung ber Dbferoanj ; er felbfl gena^ unb ber gute

@efunbt}eit$jujtanb fet)rte in fein $}aü$ jurücf , worauf er bie Strenge e$er noc^

Weigerte. ?tun aber jog it)m feine Schrift über bie ipeiligfeit unb bie ^flic^ten be3

SWbncb^öjlanbeö neue Gabler ju, tnbem er gerabeju ba$ Stubium al^ ben Unter-

gang beffelben bejeteb^nete. jDer gelehrte SD^abitton Cf- b. 21.) na$m mit gewohnter

SD?dfiggung bae Stubium unb bte miffenfc^aftlic^e 33efcb]afttgung ber 3ttön$e gegen

tt)n in ©$u$ C^gl. Rance, traite de la saintete et des devoirs de la vie monas-

tique 1683. 2 T. 4. Mabillon, traite des etudes monast. 1691 u. ö.). 2>iefe

Slnftcb^t 3f?anceö mar in einer £eit um fo entfc^ulbbarer, al$ bie tt)eologifc^e Sif-
fenfe^aft in granfreic^ bereite angefangen t)atte, in bebauerlicb>r SBeife ju »er-

flac^en. Daf aber bie »on it)m angeführte Sebenömeife manct)e 2lnfnüpfung3öuncte

im ©eifie ber 3tit t}atte, bemetfi unter Slnberm ber Umjiattb, bajji bt'efelbe in bem
»on Sa trappe abhängigen grauenflojier (Jlairet, SijlemenfewbettS, 1692
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glcic&fafl« angenommen würbe. $obe« 2llter nötigte unterbeffen Rance »on fetner

jhengen 2eben«weife etroaö nacbjutaffen; er wobnte ber Arbeit nicht mebr bei unb

ersten feiten mebr im Sapitcl, legte enblicb feine 2lbt«würbe nieber unb erhielt

unter föniglicber Sefiatigung 1696 £)om $ran$ Slrmanb ja feinem Racbfolger.

2iftein ber neue 2lbt ftacb gegen ben frühem 33orjtanb fo ah, bafj im ßtofier tyat=

ieiungen entlauben, in 5 oI8 c beten geriet abbanfte, wobureb 1699 £>om ^acob

be la Stour »on ber Slbtei 23eft$ erhielt, ber fortwäbrenb biefelbe im ©eifte ibjre«

Reformator« leitete. Rance feibft flarb am 12. Detober 1700 in einem Mtet

»on 78 3a &ren - 9?W Recht würbe fein $otye« 2üter benen entgegengehalten,

Welche bie Strenge feine« Drben« »erunglimpften , at« fübre biefelbe ju früb,jei*

tigern £obe. Ueber ba« Seben biefe« merfnmrbtgen 9)?anne« tyaben getrieben

:

Marsollier et Maupeou: Vie de l'Abbe de la Trappe. Exauvillez: Vie de

l'Abbe de Rance, Paris 1842. Chateaubriand: Vie de Rance. Paris 1844.

Steutfcb,Ufm 1844. ©öefing, Seben be« «r. Rance. Berlin 1820. ^> el^ot,

Stlcfter* unb Ritterorben 33b. VI. ©. 1
ff.
— 2Ba« bie ©afcungen ber Strap-

pi ften anlangt, fo ftnb bie wichtigen 33eftimmungen berfclben folgenbe: ^m
©ommer begeben fte fleh um 8 Ut)r, im SSinter um 7 Ubr jur Rübe, geben

RacbJ« 2 Ubr in bie Wlette, bie mit ben eingefcbalteten 2lnbacbt«übungen gewöt)n*

lieb bi« £alb 3 U^r bauert, bann rubren fte bi$ jur ^Jrime unb Sehet lieft <&txoa$

für ftcb, wä'brenb welcher £eit bie ^riefler i&re Steffen lefen. Um $alb 6 U§r

tft bie ^rime unb hierauf ba« Sapitel. Um 7 Ubjc ge$t e« an bie arbeiten ber

»erfcbiebenflen 2lrt, je na$ bem ©tanbe ber 2Bitterung in ober außer bem ftlofter,

tnbem att' bie »ergebenen SBebürfniffe »on ben S'cöncben felbjt beforgt ober »er*

fertigt werben. Um J>alb 9 Ubr beginnt ba« Officium, fofort bie Tertia, Sexta
y

Nona unb nun gebt e« in« Refectoriunu £>ie SDafeln ftnb bjer ofjne £ifcbtuch,

aber febr reinlich; bie einfache 9ttaI>Ijeit befielt in ben drmlichften gaftenfpeifen

al« 2Burjetn, ©emüfe u. bgl., jeboeb obne 23utter unb Del, unb jum Racbtifdj

au« wenigem Dbjte, bann folgt ba« £ifchgebet, ba« in ber Kirche »oKeubet wirb,

hierauf Sefen ober Betrachtung in ber eigenen 3 e^e
/
$ernacb eine etwa 2ßünbige-

Arbeit. 3*ber befchäftigt ftch nacb, SSoüenbung berfelben in feiner Hammer mit

Sefen ober Betrachtung unb erfebeint um 4 Ubjr bei ber 23e«per; um 5 Ub,r ftnbet

ba« 2lbenbeffen im Refectorium ftatt, beftef>enb in Saffer unb S3rob unb einigem

Wenigem Dbfie. 9laä) furjer Raft ftnbet ba« Kapitel unb um 6 Ub,r bie Qtomplet

ftatt, hierauf eine ^albe ©tunbe 33etrac^tung. Rac^bem man ba« 2Bei$n>affer

ou« ben Rauben be« W>t$ erhalten $at, ge^t e« in ben ©c&taffal. 3)ie nac^tlic^c

9?u$e gewährt ein 33rett mit einem bureb,genahten ©trobjaef, ©tro^äuptel unb

einem Seppicb,; man entfleibet ftcy> nic&t, felbfl nicb.t im $aUe einet $ran?£eit.

gür bie tranfen wirb bie forgfältigfte Pflege »erlangt, i^nen ftnb felbfl gleifdj

unb Sierfpeifen gemattet, in ber Agonie wirb ber Rranfe auf ©tro^ gelegt. %n
ber Kirche ^errfc^t bie größte ©infacb.^eit

,
jeber ©c^muef ift barau« öerbannt.

©aftfreunbfe^aft ifl be« ßlofier« 3ier
t
be, boc^ fotC babei be« Seben« (Sinfac^^eit

beibehalten werben, auch ift ba« ©tiflfcbw eigen fo wenig al« möglieb ju brechen.

S3gl. Les reglemens de l'abbaye de Nostre Dame de la Trappe en forme de con-

stitotions qui coDtiennent les exercices, et la maniere de vivre des religieux hei

^olfieniu« cod. regul. monast. T. VI. p. 606 sqq. @rop$er$og (Joftmo III. »Ott

Xo«cana erriebtete für bie Religiofen biefer 2eben«weife bie Slbtei 33uon-©olaffo

in ber Rä^e »on glorenj, welche 1705 »on 18 äftöneben au« 2a trappe bejogett

Würbe. 2Bie ernfl aber biefe Religiofen ba« Sehen ^ienieben al« eine SSorberei*

tung jum SenfcittQen betrachten, beweift befonber« bie ^orm be« ©rufe«: memento-

mori, gebenfe, baf bu fterben muft, rebet einSBruber ben anbern hei feiner Be-
gegnung an. (9Sgl. b. 2lrt. Memento mori.) 2Beitere Verbreitung fanb inbef

biefe Dbferoanj um biefe £eit nifyt , boch ift bie SSerhefferung »on ©eptfout« bei*

»abe biefelbe wie bie »on Sa trappe. Slber felbft bie gänjliche ^bgefc^iebenbeit
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fonnte nia)t b>bern, ba§ aud) bte %Uei 2a £ra»»e gteicb; ben anbern tixtyiQtn

Slnfialtcn burd; ben wütb^nben ipet'fjbunger ber erflen franjbftfcben Revolution

»erklungen würbe. 3™ 3- 1791 war in berfelben 9co»ijenmeifier Dom 2luguftin

»on Seffrange eine $au»tfdd;ltc§e ©tü$e ber $>?öncb> bei t'ljrer Vertreibung, gut
24 bcrfclben fanb er et'n 2li»t t'm ©cbweijercanton greiburg unb führte $ter bt'e-

felben no# im grütyjtatjr 1791 ju SSalfatnte ein. Stuf ben SBunfdj 2llter würbe bie

©trenge noct) geweigert nnb bennod) liefen ftd; fo »tele neue 9D?itglieber aufneh-

men, baf nacb, anbern Sänbern Kolonien entfanbt werben muften. ©0 ent»

flanben bte Stfieberlaffungen 3U foblat in (Katatonien, etne in ber 9?a^e »on 2tnt=

werpen, fobann im S3t'gtl>um Üftünfter unb im fiemonteftfd)en ; 3 2Jcönd;e würben

fogar nacf) Sanaba gefanbt. ©0 genoffen btefe SPconcbe in it)rer ftrengen Sebenä*

Weife ©«b,u$ unb ipilfe im 2luälanbe, wdbjrenb $ranfreic$ unter ber $errfd?aft

ber ©d)led;teflen feiner ©p^ne bem wpt)lperbienten (Slenb preisgegeben War. fapft.

fiu$ M be»oßmdd;tigte burd; ein 93re»e 00m 30. September 1794 feinen Nun-
tius in ber ©cbwet'5, ißatfainte ju einer %biei ju ergeben, beren erfter 23orjteb>r

Dom 2lugufiin würbe. 3m 3. 1796 errichtete er fobann in 2Baßi'$ ein £au$ für

Srappiftinnen, unter benen ft$ Souife »on Sonbe befanb unb hierauf in ber 9M$e
»on ba jur Seitung be$ grauenftojler« eine ©enoffenföaft »on 2)concb>n. ßurj

barauf grünbete er eine ©emeinfdjaft »on £ertiarierinnen, bie ftd; ber Srjie^ung

ber weiblichen 3u3 enb wibmen foßten unb balb jaulten btefe ju 2$atfainte 150
(Schülerinnen; aßein im 3- 1798 brangen bie franjöftfc^en Speere in bie ©c§wei$

ein unb jertraten bie l>pffnung3üpße <&aat. Unter firenger Beobachtung ber SRe»

gel jpg Dpiu Slugujitn mit 250 3)?5ncben unb Tonnen ab, 74 berfelben begaben

flu) nadt) Gtonßanj, Slugäburg unb -D?ündjen unb ber rufftfc&e Gfjaar faul bot je

15 2)?pnd;en unb Tonnen eine üftieberfaflung in üBetfrufjlanb an; Dprn Sfuguftüt

geleitete biefelben gfücftid; nadj bem Orte ityrer 23ejlimmung, reifte öon ba nad)

©t. Petersburg unb et wirfte $ier bie (Srtaubnifü, baf feine jurücfgelaffenen ©e-
noffen, bie ftcb, unterbeffen nad; 33öt)men unb na$ SBien jerffreut blatten, gfeidj*

faßö nad; 9?ufjtanb fommen burften. Sftun erfebienen btefe jundd;ft in f ölen,

blieben eine £eit lang ju ßent», 2ßarfd;au unb ^ratau , »ereinigten ftc§ hierauf

wieber mit ib>em 2lbte unb erhielten 2 ^löfier ju tdreit unb 2 in ber 2)iöcefe

Sufo in 2ittt}auen. Slber nun änberte faul I. fein ©pfiem unb in ftotye ^ie»on

muften im Sftdrj 1800 aUe granjofen bie rufftfeben <BtaaUn »erlaffen. S^ac^

»ielem llngemac^ fam ein X^eil ber unglücklichen 9)?6nc^e 3U 2)anjig an , wo ftc

ber »roteftantifdje 9)?agifirat mitleibSooß bet)anbelte unb in ba$ alte Rlofler ber

Srigittinerinnen aufnahm; bie übrigen ^ra»»i|ten famen aßmä^lig auS 2Bei§ruf[»

lanb unb ?tttt)auen an unb ein ebler »roteftantifdjer Kaufmann gab i^nen ^Rittet

ftcb nacb^ 2übecf ju begeben ; »on ba reifien fte fobann nac^> 2lltona , wo fte ben

SGBinter über »erweilten. ^unmeb^r begab ftcb, 2)om Sluguftin nacb^ ^nglanb , «nt

für feine ©efät}rten in biefem 3nfelrei$e ein 2lf»l ju fueb^en , unb wirfüdt) burfte

er für feine Tonnen ein ßlojler in ber 9?^ e »on Sonbon grünben. 3u3^e»^ fanbte

et 30 feiner SDxondje au«, um ju »erfueb^en, ob titelt ju Jtentucfp ein Spant ja

begrünben wäre, »erlief? mit ben Uebrigen im grübjab> 1801 2lltona, lief (Sintge

ju faberborn, ^nbere ju Driburg jurücf unb retfle nac§ ftxeibntQ, wob^in t$tt

ber 3?cagiftrat jurücfgerufen ^atte. 2lucb feine Tonnen liefen ftc&, ju SSißarb-

SBoßarb in ber 9cät)e »on SSalfainfe, fobann ju ^iebbra^ nieber; balb nacb,$er

fanbte er feine SKönc^e nad) ©itten im danton SSaßiS unb na<$ ^apaßo in ber

SRäfje »on @enua. 3m 3- 1804 grünbete er auf feiner 9teife nad; 9iom in ber

5Rät)e biefer ©tabt ein Klofter, ba$ bi$ jum Sinfaß ber granjofen bejtanb, reifte

1805 nacb) ©»anien nnb »ifttirte ^ter ein Rlofter, ba« er 10 Mte ju»or in ber

S^db'e »on ©aragoffa gegrünbet 1)atte. %U aber bie 3f»'töer^dttniffe ftc§ wieber

günfliger gefhlteten, blieb e« ?lugujtin« fe^nlicbfter 2Bunf$, in ^ranfreieb^ felbfl

feinen Orben wieber aufleben ju fe^en. 3« biefem @nbe übergab er auf bet»
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SRafy be« darbmal« gefd) fernen SWigiofen Mont-©eneore, um b>r ben Steifen-

ben ©aflfrcunbfctyaft ju ermeifen unb fieberte i$nen bie nottjmenbigflen Sinfünfte.

Da« £au« oon ©enua foKte biefem al« f flanj* unb ^robefdjule gelten. Dom
Stugußin felbfl übernahm in ber 9W$e oon @ro«=23oi« bie Leitung eine« £rap»

:piftenl>aufe« unb faufte ben 23alerian«berg , um auf itjm einen Soloarienberg ein*

juric&ten. Mein biefe b>ffnung«ooKe Sftu^e bauerte ni$t lange; benn al« Sftapo*

leon mit bem SSater ber Sbjrißcntjeit in Cfonflict geraden mar
, fo entjog er

au4> biefen 9?eligiofen feine ©unjl. S« mürbe nun ben £rappißen oon Seroara

in ber 9?äb> oon ^apaflo ein Stb aboerlangt, ben fie jmar anfänglich leiteten,

aber nactymal« auf 33efe$l be« 2lbte« öffentlich jurücfnabmen. 9?un mürben bie*

felben na$ Sorftca getieft. Der 9?att> oon greiburg erhielt bie SBeifung , ba«

klofier 2klfainte ju jerftören unb auf Dom 2lugufh'n mürbe beljuf« feiner 23er*

Haftung gefaljnbet. Docb entfam biefer in Begleitung be« 9?eligiofen Sagrange

glücflicb na$ SKiga, oon ba nadj Snglanb, hierauf nad> Martinique unb enblid;

in bie <Btaaten ber americanifc$en Union, £ier fanb er mehrere feiner Mönche
mieber, bie ftd; gleicbfafl« geflüchtet Ratten unb oermenbete biefe jur (5rjie|»ung

ber 3»geub, mäfjrenb Slnbere feiner ©enoffen in 9ceufcb>ttlanb tljätig maren.

@o maren alfo bie £rappiflen glei$ einer grofen oerfcjjeuctyten §>eerbe in ber

@d;meij, Siujjlanb, Sofien, Spanien, Snglanb unb in 9?orbamerica oerbreitet,

unb $atte bie SBorfeljung ib>e Verfolgung $ur Entfaltung ib>er glänjenbften unb

au«gebreitetflen £(jätigfeit benu$t. 2lber ber ©egenftanb i&rer (Se^nfu^t blieb

bennoeb; granfrei$, bie SBiege itjre« Drben«. sJcad> Napoleon« ©turj faufte

bab>r Dom Slugujtin Sa trappe unb lief? bie 2lbtei oon ben ^eligiofen befefcen,

meiere na<$ biefem (Ereignifj na$ SSalfainte &urücfgefeb>t maren. Der anbere

£b>il mürbe nad; Sliguebelte, einer alten Guftercienferabtei in ber Diöcefe SSalence,

gefanbt; ba« SHonnenflofler i>ei greiburg aber, ba«, wk e« fcb>int, Napoleon niefct

gefannt $atk , mürbe jur Errichtung eine« §>aufe« ju Soon unb gorge«
i totltyi

einigt Meilen oon Sa trappe entfernt ifl, benimmt. T)k £rappißinnen oon

SSalenton liefen ft# ju Monbeo, Diöcefe 33aoeur, unter Scitung ber grau (££a*

teaubrianb nieber, bie au$ Slmerica $urücfgefeb>ten Mönche enblid) nahmen ju

23etle--gontaine, Diöcefe Singer«, unb bie au« Englanb $eimgefef>rten ju Mel*
lerao, Diöcefe üftante«, i^ren ©i^. S3alb barauf mürbe auc^ ba« 9?onnenflojier

Notre-Dame des gardes, Diöcefe Singer«, gegrünbet unb oon SliguebeKe mürben

Kolonien gefanbt nac^> 211ba, nac^ ^iemont unb nac§ ©t. 33eaume in ber |5ro=

oence. gerner gab e« aud) S^ieberlaffungen be« britten Örben« ju 2)?ontign9,

Diöcefe Dt'ion, ju Souoigne bu Defert, Diöcefe 3tenne«, unb ju Notre-Dame des

lumieres, Diöcefe Sloignon. 3m 3. 1825 begab ftt§ Dom Slugujlin nad> 9tom,

um flcb^ bafelbfl roegen einiger gegen i^n oorgebrac^ter 23efcb>erben ber SBifc^öfe

rüdflc^tlic^ feiner 23ermaltung ju rechtfertigen, oerfügte ftd; bann naety Neapel

unb Monte Safftno, mo er erfranfte unb oon mo ani er ein SRunbfc^reiben an

feine Jpdufer in granfrei# ergeben lie^. 33alb nad; feiner 9ftücffeb> flarb er im

Sluguft 1827 ju Soon. 5Bon feinen Schriften ftnb ju bemerken : Reglemens de la

Valsainte II T. unb instruetions du Noviziat. i)ie £)rben«tra$t ber £rap*
ptjien befielt au« einer langen, groben, graumeifmottenen ^utte mit meiten

Slermeln. lieber berfelben beftnbet fify eine Sapuje oon fd;marjer Solle , moran
nac^ SSorn unb hinten jmei gu^ breite Streifen U^ an bie Knie herabhängen

unb mit bem breiten fömarjlebernen ©ürtel ein Äreuj bilben. Sinf« ^ängt ein

SRofenfranj unb ein Mepr, 2lbjeic$en ber 2lnbac^t unb ber Arbeit. $m S^or

tragen fle einen grofüen meiten Mantel mit Slermeln unb Sapuje. X>k Saien*

brüber unterfebeiben flc^ burd; graue flutten. 2Ba« ben gegenmdrtigen 33efianb

be« £>rben« anlangt, fo »fl anno# Sa trappe ba« ipauptfiofler, mo ber gemein*

fc$aftlic$e 2lbt feinen ©ifc %at unb ba« gegen 160 Mönche jä^lt. gerner %aUn
bie ^rappipen 9?ieberlaffungen ju Sliguebelle in ber Diöcefe Salence, Ui Algier,



Srau'orief — Trauer bet ben alten £efcräem. 169

ju St. Stubain, (Srjbiöcefe 23orbeaur, ©t. 93eaume, Diöcefe SWarfeiffe , 33efle*

Fontaine, Diöcefe 2lnger$, ©t. 23ern$arb$berg in (Sngtanb, Sofa mala im Kirchen*

ftaate, iftefleray, Diöcefe WanteS, Delenberg, Diöcefe ©trafbürg, in wetcb,

festerer 2lbtei ftc&, am 2. Dctober 1846 Kaplan l'aurenfen, eine furje £eit in

23re$Iau Steutfäfat^olif, aU SPcöncb, einreiben liefj, ju 9)cont be (£at$, Srjbt'ö'

cefe Gambra», ^ort bu ©atut, Diöcefe 9?can$, 9?oqueoaire , Diöcefe 93anne$,

gegrünbet 1843, ©toptyifl in (Snglanb, SBeftmael in ber (Srjbiöcefe SD?e#eln u.
f. w.

©omit gehört ber £rappijtenorben ju ben bebeutenben fir^Ii^en (Einrichtungen.

ÜBgl. P. £arl »om bt. äloy« : Die fat^oliföe Kirche u.
f. w. ftegenSburg 1845

©. 610. 2tm 25. Dctober 1848 ftnb 40 SWetigtofen »on Notre-Dame de la

Trappe de Melleray auSgewanbert, nnt in ben vereinigten Staaten SftorbamericaS

eine 9?teberlaffutig ju grünben, welche ben -ftamen Notre-Dame de la Trappe de

Gethsemany führen nn'rb. 2)ie Sanbereien, welcbe biefe fromme Kolonie urbar

machen fofl, liegen 20 ?ieueS »on Soui^oitte in Kentufö (fte$e neue ©ion,
erfteä Sftooember^eft »on 1848 ©. 728). (Snbficb, fyat ftcb, ein neuer Drben, bet

bie ©trenge ber £rappiften mit bem f>rebigtamte »erbinben fofl, in bem franjö*

fifa)en 33iöt$um ©en$ gebilbet. Die 2)?itglieber nennen ftc& Ztap ptflenpre*
big er. ©rünber unb erjter ©upertor iß ein £err SDcuarb; fein Klojter beftnbet

ftc&, einige ©tunben oon 2loatton unb fü£rt ben üftamen fierrequi--23ire. Die

(Snt^attfamfeit unb ba$ Mafien ftnb immerwätjrenb, bie mageren ©peifen $aben

feine anbere SBürje aU ©alj, felbjt baä Del ifl »erboten. 9^ur mit (Srtaubnif*

beö ©uperior barf im Kloßer ba$ ©tiflfebweigen gebrochen »erben. DaS 33ett

ber 9fleligiofen ijt eine Strohmatte. Der ©enujj beS 2BeineS ifi it)nen unterfagt;

felbfi bie iftifftonöarbeiten bifpenftren nicht oon ber SRegel, bie fiet$ in ibrer

ganjen ©trenge beobachtet wirb. SSgt. bie 3 ettfcbrift : Der Kat^olif, 3ab,rgang

1851 crfleö ©eptemberbeft ©. 239. 2Son ben neueren £rappijten tjat tyr ©e=
«eratprecurator P. SDcariaSofepb oon@eramb bur# feine Reifen in ba$

^eilige Sanb einen eb>enwoflen Sßuf erhalten. 2luf}er ben angeführten ©Triften

»gl. L. D. B. hist. civile. rel. et litter. de l'abbaye de la Tr. Paris 1824. Gail-

1 ardin, les Trappistes ou l'ordre de Citeaux au XIX. siecle, histoire de la Trappe

depuis sa fondation jusqu'ä nos jours. Paris 1844. T. I. (bi$ 1790). [5c&r-]

Xvauhvief, jübifc&er (Kefuba), f. @&e hei ben Rubelt.
Svaubnd),

f. Kirchenbücher.
3ttaucr Ui ben atten Hebräern. X>ie gewöhnlichen 2lnlaffe, Ui welchen

Trauer |tatt fanb, waren: ^obeSfäfle, öffentliche^ Unglücf, wie £>unger$not$,

Krieg u.
f. w. Die Strauer für Jobte bauerte in ber 3tegel fteben ^age (®en.

50, 10. 1 ©am. 31, 13. 1 G&ron. 10, 12. Subita 16, 29. Str. 22, 12.

Joseph, antt. 17, 8. 4.), in auperorbentlic^en ftäUen aueb, langer CRum. 20, 29.

Deut. 21, 13. Joseph, bell. jud. 3, 9. 5.). T)k jumeift genannten £rauerge=

bräuebe unb Strauergeften ftnb folgenbe : ba« 3 e*re, ffen ^ cr Kleiber »orn an ber

»ruft (®en. 37, 29. 44, 13. Stiebt. 11, 35. 1 ©am. 4, 12. 2 ©am. 1, 2, 11.

3, 31. 13, 31. 1 Kön. 21, 27. 2 Kön. 5, 8. 6, 30. 11, 14. 19, 1. 22, 11. 19.

<S$ra 9, 3. @$t$. 4, 1. 1 3?cacc. 2, 14. 3, 47. 4, 39. 5, 14. 11, 71. 3ubit$.

14, 13. 2(ct. 14, 14.); baö SJnjieben be$ £rauergewanbe$
, p\p, occxxog, au$

rauhem, ^arenem 3™$ o^ne ©cjjnitt unb galten, baö teie ein ©aef übergehängt

unb bureb einen ©trief aU ©ürtet jufammengebalten würbe (»gl. ©en. 37, 34.

2 ©am. 3, 31. 1 Kon. 20, 31. 21, 27. 2 Kon. 6, 30. 19, 1. 3er. 4, 8. 3<>n.

3, 6. ejecb,. 7, 18. 3ob. 16, 15. 2 Sttacc. 3, 19. Wlatty. 11, 21. 2ue. 10, 13.

Slpoc. 6, 12.), ^ropb>ten unb 33uf?prebiger trugen biefed ©ewanb, um ben Srn|l

ifjre« S3erufeö auöjubrücfen (3ef. 20, 2. Wlatty. 3, 4.); baö S3e{treuen be«
^aupteö mit ©taub ober 2tfo;c (1 ©am. 4, 12. 2 ©am. 1, 2. 13, 19. 15, 32.

9?eb\ 9, 1. (Jjecb. 27, 30. Klagt. 2, 10. &b 2, 12. 1 SWacc. 3, 47. 4, 39.

11, 71. 2 SPcacc. 10, 26. 14, 15. 3ubit$ 9, 1. mtty. 11, 21. Slpoc. 18, 19.),
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»iömetfen rcäfjte man ftd; barm ((£je$• 27, 300 ; oa$ Verhüllen be$ UnterftnnS

((Jjed;. 24, 17. 22. SD?ic^. 3, 7.) ober be<5 Raupte« (2 ©am. 15, 30. 19, 4.

3er. 14, 3. 4.); ba$ (Speeren beg 33artcS unb ber $auptb>are , ber 3»'ftbe be$

Orientalen (3ef. 15, 2. 3er. 7, 29. 16, 6. 41, 5. 48, 37. 2lmog 8, 10. 3Rtc$.

1, 66. @jed;. 7, 18. 27, 31.), ober baö Serraufen berfelben (£$r. 9, 3. 3ob
1, 20.), baö ©plagen an bie 23rufi C5WoJ>- 2, 8. Suc. 18, 13.), an bie Senbe

(3«. 31, 19.); jurceilen rourbe au<$ bte £aut aufgerijt (3«. 16, 6. 41, 5.

48, 37., bt'efj mar aber »ertöten, £e». 19, 27. 28.). Der £rauernbe pflegte ju

fajlen (1 ©am. 1, 7. 20, 34. 2 ©am. 1, 12. 31, 31. 1 fiön. 21, 27. £$r.

10, 6
ff.

9?eb\ 1, 4.), »ernacbjäfftgte ba$ 2Bafd?cn unb ©alben, ba$ Peinigen ber

Leiber (2 ©am. 14, 2. 19, 24. Dan. 10, 3. 3ubtt& 10,2.), legte aßen ©djmucf
((Sjedj. 26, 16. 3on. 3, 6. 3ubtt& 10, 3.) felbfi bte ©d;u&e ab (2 ©am. 15, 30.

@je$. 24, 17. 23.). — 25te ^ct'^ercn beftettten ßlageroeiber (nisa'ipä 3*r.

9, 16) roeldje roäbjrenb ber Jrauerjett t'm §aufe unb am ©rabe Strauergefänge

fangen (1 $bn. 13, 20. 2 @£ron. 35, 25.), fpäter au$ mit Begleitung »on 3«'
firumenten (Wlatty. 9, 23.). Waü) ber 23efiattung fanben £rauerma£le fiatt,

roeld;e bte greunbe be$ SSerfforbenen ben £rauernben bereiteten (2 ©am. 3, 35.

3er. 16, 5. £je$. 24, 17. £of. 9, 4.). [König.]

Srrtiierjnfjr (annus luctus). 2Benn eine (£§e burd) ben £ob bc«S einen

©atten gelöft ifi, fo fann ber überlebenbe £b>il jmar al^balb ein neue$ @$e»er*

löbnifü (fr. 10. § 1. Dig. De his qui not. infam. III. 2.), ni$t aber aud) oljne

DifpenS eine jmeite @b> fd;ltefüen. ©cbon baä römifd;e SKedjt fd)rieb ber SBittmc

bei ©träfe ber 3nfflnm ein £rauerjab> »or (1. 1. 2. Cod. De secund. nupt V. 9.

Noy. XXIII. c. 22.), tljeilS um baburd) tyxe 2ld)tung gegen ben Verdorbenen an

ben £ag ju legen
, tyeiiä unb öorjüglid) um eine turbatio sanguinis ju »erbrüten

(fr. 11. § 1. Dig. De his qui not. III. 2.), ba bie SGßittroe hei (£inge£ung ber

jroeiien G£b> »iellcic&t nocb »on ib>em erfien Spanne fdjroanger fein unb folglid)

bie Paternität be$ £inbe$, roenn nidjt ettca bie £eit ber ©eburt be$ festeren

entf^eiben mürbe, nicbt mit ©id;crb>it ermittelt roerben fönnte. Dab>r ifi benn

aud; eine SBittwe, roenn fte balb nad; be$ SD?anneö £ob geboren h,at, mfyt ge-

halten, ben Ablauf beö £rauerja$re$ abjuwarten (fr. 11. § 2. Dig. eod. III. 2.).

Dieft: ©runbfäfce be$ römifc&en 9ied;te$ über ba$ £rauerja$r ber Sßittmen %at

aud; ba$ canonifd;e Vtefyt angenommen, bie ©träfe ber 3nfamie aber aufgehoben

(c. 4. 5. X. De secund. nupt. IV
r
. 21.). 9laty SanbeSgefefcen tfi bie £rauerjeii

ber SBittme balb ein ootte« 3a^r (33as?er. SWiniit.-SÄfcr. »om 9. Dct. 1811),

balb auf 9 Monate jurücfgefe^t (freuf. 21% 8. dt. fy. 0. Zit. 1. § 19 f.;

SRfcx. »om 24. SRoo. 1800); aber aud; ber SKann geroö^nlid; auö 2lnftanb$rüd>

fluten an eine befiimmte — balb halbjährige (SBa^ern a. a. D.; fiönigreid)

©ad;fen, W$. ^egulat. oom 15. 3anuar 1808), balb fed;$tt>öd;entlid;e (^3reu[-

fen 1. I.) 2:rauerjeit gebunben. [
s]3ermaneber.]

%vauevtleib, f. Trauer unb 2:rauerjeit.

2;raucrrcbcii ftnb ^Jrebigten, rocld;e über ben £ob ober roegen be^ 2obe6
einjelner ^erfonen Ui befonbcren SSeranlaffungen gehalten roerben. Obwohl e$

nid;t überall in ber fatb>lifcb>n fiird;e ©itte tfi, in 2eid)enbegängniffen eine

^Prebigt ju galten, fo ift e$ bort; überall ©emob^nb] eit, ja e$ roirb fogar angeorb-

«et, hei bem £obe au6gejeid;neter ober b>d>gejtellter ^erfonen, j. &. beö ^ap»
fie^ , Sanbe^fürfien , 33ifd;ofe$ i^r Slnbenfen aud; burd) eine ^3rebigt ju feiern.

3»»ed! berfelben tfi, burd) bie £>arfietlung feiner £ugenben unb 25erbienfle \>a$

Slnbenfen an ben SSerfiorbenen ben ©laubigen n>ertl> ju mad;en, unb i$n ib^rem

®ehete ju empfehlen, ©egenfianb berfelben fann ba^er nur ba$ Seben beö Da*
^ingefdjiebenen fein. Damit aber biefe Siebe ftdj »on ben profanen Srauerreben

unterfd/eibe unb auf ben tarnen einer ^rebigt Slnfprud; mad;en fann , ifi not£*

»enbig, bap baS 8eben be$ 23erjiorbenen unter einem religiöfen ober moralifd;e»
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©eflc$f«puncre oufßefafjt unb in btefer 93ejteb>nß aucfc; bar^rfleirt werbe, fo, bafj

bie eitijelnen 2eben«momcnte biefen ©cftd?töpunct ober bt'efe 23e$ie$ung erläutern

ober beweifen , j. 23. ber £auptd;arafter m religiöfer ober moratifcber Jpinftdjt,

ober bie Slenbenj be« Seben« unb 2Birfen« be« Verdorbenen, ober eine einjelne

©eftnnunß ober £anblutiß beffelben ; ober e« läßt ftd? alt £b>ma eine einzelne

reltßibfe ober moralifdpe äöabr^eit aufbetten, welcbe bann burdj ba« Seben be«

Verdorbenen nadjßewiefen ober erläutert wirb, 3. 33. ber £err läßt bt'e nidjt ju

®$anben werben , bt'e auf tb> »ertrauen. 23et ber Darfleflunß ber ©eftnnunß,

ber Slbftdjten unb be« 2Birfen« be« Daf)ingefd;iebenen forbert e« bt'e ^fticbj ber

aSa^T^afti0feit , Wela> bent frebißer auf ber ßanjel oor altem b>iliß fein muß,

baß biefer ftd) jeber ^arteih'^fett enthalte ; ebenfo tft e« ber Sürbe be« relißiofen

SSortraße« wiberfpreienb , burd) übertriebene« Sob ben Dabj'nßefdjiebenen »er«

^crrlidjen ju rooflen
;
jubem fcfcabet et bent 3wecfe me$r alt et nüfct; felbjr in

feinem Seben ftd? ftnbenbe gebier oerfcfcweiße man nt'djt, wenn fte allgemein be-

gannt ftnb, unb wenn t$re Angabe nötbj'g ifi , um baß Sebcn unb SBtrfen, unb

ben Sbarafter ntd>t einfeitig
,

fonbern ritbjig unb ßenau barjujtellen ; allein man

berühre fte nur furj, unb nur in fo toeit, alt et bt'efe ^otbwenbißfeit forbert,

Joffe ft$ roeber in eine ßenaue 2Iuf$ä$lung ober 33efd;reibung berfelben, nod) in

einen £abel ein, fonbern geb> fo balb alt mögtid) auf bt'e Stugenben unb 23or*

jüge beffelben über. Sträßt bt'e Slnpabe ber geiler unb ©ütiben jur (Jrreicbung

be« beabftdjtißten >$mdet m'djt« Ui, fo »erftyweiße man fte ßatij, unb fprcd;c

nur im aUßemeinen oon ber menf$tic(;en <Sd;wäd)e unb ©ünbfjafttßfeit, ob^ne in

ba« Sinjelne cin$ußeb>n. 3"t ©bluffe ifl ber Verdorbene bem Ülnbenfen unb

ref». bem ®ehete ber 3u$örer ju empfehlen. Der &ti)l fei ernft unb fytyexet

%xt; ber Vortrag jeidjne ft<$ burd; ©efübl unb Bürbe au«. — Die £rauerreben

ftnb Safuatreben Cf- b. 21.). Vßl. aud; ben 2Irt. ©rabreben. [©dpauberßer.]

tvauetseit. SDlan »erfleht barunter ßewöbntid) bt'e ^eit, wäfjrenb weldjer

ber ©cbmerj über ben £ob treuerer unb werter ^erfonen feierlid; funbgeßeben

wirb. Die feierliche tabßabe befielt $auptfäd;ticV barin, baß bt'e Strauernben

£rauerfteiber tragen unb oon öffentlid)en Verßnüßunßen ftd; jurücfyatten , an

benen fte fonfl 2lnt£eil nehmen. 211« Slrauerfletber gelten hei bem ftrauenge«

f(^led)te bie Kleiber oon f^warjer ^arbe, Ui ben Männern bt'e fct;warjen glöre

an ben £üten. — Slnbere ©onberlid;fet'ten gibt et ßewö^nli^) in fo voeit ötcr)t

;

nur unterfdjeiben manche au^i noeb^ bt'e ganje ober (;albe Trauer ,
je na^bem fte

aUe ortöübli^en 3cl$en ^ er ^auer tragen ober nur einige berfelben. Da ber

ßb>ift ben £ob alö Ueberßanß in ein beffere« Seben, alö $etmfet;r in« t;immlif^e

33aterl;au« betrautet, fo ifl feine Trauer ftet« eine ßemäßißte, eine bt'e gü^runßen

©otte« finblicl; anbetenbe. SSon jebem , ber in Sjjrifto entfcb,läft
,

ßilt , wa« %a*

guftin (Confess. 1. 8. c. 12.) über ben £ob fetner SWutter au«f»ri^t: „Nee mi-

sere moriebatur, nee omnino moriebatur." SBenn batjer Sb^rijten bennoc() über bie

33erjkrbenen trauern, fo ßefc^te^t e«, weil fte in t't;rer ©4>wac(;l;eit ben 23erlufl

tl;rer Sieben unb £b>uren bei aller Sntf^teben^ett il;re« ©lauben« fe(;r (;art er«

traßen. „Scio" faßt Sb^r^fojtomu« C^om. 62. al. 61. in Joann.), „naturam flecti,

et quotidianam requirere consuetudinem. Non possunms non lugere, quod et

Christus ostendit; lacrymatus enim est de Lazaro. Hoc et tu facito. Lacrymare sed

leniter, sed prudenter, sed cum timore Dei. Si sie lacrymeris, non lacrymaris

quasi resurrectionem non credens, sed quasi Separationen» non ferens. Nam illos

etiam, qui peregre proficiseuntur , lacrymis prosequimur, sed non quasi desperan-

tes. Sic et tu lacrymas emitte, ac si proficiscentem praemitteres." Die ©t'tte, bie

febwarje garbe al« 2:rauerfarbe ju lieben, ifl tn ber ebriftlicljen ftirdpe uralt.

Syprian (de mort.) unb G^rpfoftomu« (hom. 3. in ep. ad Philipp.) rennen fte

fdjon
; fpredjen ftd; aber barüber, weil bjeburdj ben Reiben ber ©ebanfe fommen

!önnte, al« ßlaubten bie <5^rt'|ten ntd;t in 2Bab>b>it an eine 21ufer|tel;ung, miß-
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billigenb aitS. 9?icbt »iel fpdter (Vinc. Lirin. Common, c. 6.) ffof* man ftcb ni$f

mebr baran. _ [Jr. Xaoer ©a)mib.]

Sraum&euteret. ©t'e $dngt mit bem ©lauten an göttlichen Urfprung bet

£rdume jufammen. Sie ftcb bie ®ottt)eit bem Sftenföengeifte im Traume birect

bureb Srfcbeinung unb 21nfpracbe funb geben fann (®en. 20, 3. 10, 24. 1 ©am.
28, 6. 1 Ron. 3, 5.), fo fann fte e$ "auc$ inbirect bur# Silber unb ©»mbole.

Darauf ergibt ftd) »on felbfl ber ©taube an $öt)ern Urfprung auferorbentlicbet

Straumbitber unb ba$ a3e|treben, i&re 33ebeutung fennen ju lernen, Traume ju

beuten, ©ebon 3»fe^ träume werben »on feinen 33rübern unb feinem SSater

gebeutet (@en. 37, 8. 10.), uub balb barauf beutet er felbjl bie Traume feiner

Mitgefangenen forot'e be$ KonigS »on Sleg^pten. Sine Straumbeutung auS bem
SWunbe eine« 9?ic$tifraeliten unb it)re Erfüllung berietet Wity. 7, 9—25. Die
£raumbeutungen in ber fpatern Seit burc& Daniel ftnb t)inreitt)enb befannt.

2lber neben ber wat)ren £raumbeutung gab e$ noä) met}r falfc^e. Die »orexiti=

feben frop^eten ftnb gegen bie träume mifitrauifcb unb warnen »or it)rer Deu*
tung, befonber$ 3?«»*»«$ (23, 280; benn bei fetbftge^abten ober »orgefpiegelten

£raumgeftcbten war e$ ferner, bie wat)ren »on ben fallen ju untertreiben.

Die Nichterfüllung tft freiließ baä erfte Kennzeichen it)rer Ündcbtyeit, aber biefeS

»erwat)rt ni#t »or ber 23erfüt}rung. @in anbereö Kennjeic^en gibt 3cremiaö in

ber £enbenj an, welche biefe Deutungen $aben, ba$ SSolf »om ©efefce @otte$

abwenbig ju machen (23, 27.). 3n t>er £tjat war auä) Xraumbeuterei »ietfadj

ein $eibnifcbe$ (Srbßütf unb 23erfüt)rung$mittet, unb i>ei ben 2legpptern unb S^al=

bdern fo im (Schwange, bafj ber 9?ame ber dgpptiftiben Seifen (raein Quqo-
yQccf.if.iaTeis »gl. ©efeniuS thes. I. 520.) unb bie 23ejeicbnung Ö^rtoS (Chal-

daei) gerabeju für £raumbeuter unb Sabrfager (Prologen) jte$t, für welche

ber Hebräer feinen eigenen tarnen fyat, wie bie Corner, welche, obgleich fte ftc$

»iel mit Sraumbeuterei abgaben, für alte Sitten »on Sa^rfagern gemeinhin

augures gebrauten. 211$ man alte übrigen Wirten ber Sac^rfagefunjl (au$ ben

gingeweiben ber Spiere, bem 23ögelftuge u.
f. w.) fc§on »erachtete, bing man

nod> immer an ben träumen unb ibrer propt)etifcben 33ebeutung; bie £raum»
beuterei ert)ielt ftc$ bureb alte 3«$4 unberte, unb ein 231icf in bie reiche Literatur

»om 16. U$ in$ 18. 3abrt)unbert lefcrt un$, Welche »age 2flacbt biefer Aberglaube,

»erbunben ba mit ben alcbötniftifcben Sfjimdren, über bie ©emütfcer geübt $at
f

»gl. $ter. Sarbanuä: commentatio de divinatione ex somniis; ^nrt. 2flaj;u$:

ritus judicandi somnia; Safp. ^3eucer: de divinatione; baju bie ©ct)riften »on

Cornelius Slgrippa, ^5aracelfuS, 2:i}urneifer. Wut it}nen würben bie

2;raumbücber jufammengefefct, welche nod) nid;t ganj »erfc^wunben ftnb. — Ü??an

fuebte in ber alten SBelt auc^ auf fünfilitbe Seife übernatürliche träume , hei

Rranfbetten unb anbern f«t)wiertgen llmfldnben, babureb ju befommen, baf? mau
in ben Tempeln ber ©ötter, auf ben gellen ber Dpfertt)iere ober unter bem

©chatten beil»0« SBdume fc^lief, »gl. SSirg. Aen. VII. 88. pellibus ineubuit stratis

somnosque petivit, unb baju bie drfldrer. Cic. de Div. I, 43. Aristoph. Put.

653, bie Sörterbb. ju ineubare. ^)ieron»mu$ 3U 3f- 65, 4. („icb ftreefe

meine Jpdnbe au$ nacb einem 33olfe . . . baö in ©rabpc)len wot)nt unb in ©bfcen«

tempeln fc^ldft" — @rabt}öt)ien aU Slufent^alt^ort ber böfen ©elfter, barin man
»erweilte , um »on ibnen erfüllt $u werben, einen Sa^rfagegeift ju empfangen)

:

nihil fuit sacrilegii, quod Israel populus praetermitteret sedens vel habitans

in sepulcris et delubris idolorum dormiens: ubi stratis pellibus hostiarum ineubare

soliti erant, ut somniis futura cognoscerent
,
quod in phano Aesculapii usque hodie

error celebrat Ethnicorum multorumque aliorum. [©<b e83-]

Srauriitft, f.
SBrautring unb £ocb$eit.

Xvauutt.v 1)ie S^efcbliefung nacb SSorfcbrift ber fatbolifct)en Kirche ober

Trauung im engeren ©inne, wel^e bureb. ba$ @l}e»erlöbnip (f. S3b. III. ©.
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448 ff.) unb fog. 33rauteramen (f. 33*>- H- ©. 142 f.) unb bie SluSrufung ber

SBerlobten Cf. 33b. I. ©. 550) eingeleitet wirb , fann b>utjutage unter ßatt)olifen

in ftrdjlicb, gütiger SOßeife nur in ber oom £ribentinifc$en Koncil »orgeföriebenen

fpectftföen ^orm, nämlid) burd) btc »or bem competenten Pfarrer unb in ©egen*

wart swetcr 3eu8en abgegebene Srflärung be$ beiberfeitigen (£t)econfenfe$ oorge*

nommen »erben (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 1. Decr. de ref. malrim.). Die (£om=

petenj be$ fJfarrerd benimmt ft$ gemeinrecbjlidj naefy bem Domteil ber Verlobten,

unb wenn biefe jwei »ergebenen Pfarreien angehören
, fo ift jeber ber beiben

Pfarrer an ft<$ gleichberechtigt ; nur muß ber bie Trauung 33ofljtec)enbe ft$ oor=

erjt bur$ ben oom anberen Pfarrer ausgefertigten 2Serfünb » ober Sebigfdjein

»erft^ern, baß ba$ Aufgebot gehörig gefc$ct)en unb fein £t'nberniß entbeeft wor=

ben fei. ©taatägefefce t)aben inbeß balb biefelbe @leid)bere«$tigung ber beiben

Pfarrer ausgeflogen ($. 33. Deftreid), (Jtjepatent oom 16. San. 1783. § 89,

unb 21% bgl. ©efefcbudj oon 1811. § 75; 33 aper. 2anbrec$t £t)l. I. (Sap. VI.

§ 5. Nr. 3.); balb ben Pfarrer ber 33raut allein (wie in Preußen : 21% 8.=Dt.

2^1. II. Sit. 11. § 435; imßönigreidj ©adjfen: 9?efcr. öom 13. San. 1812;
im ©roßt)erätb\ ©adjfen: ©ef. oom 7. Der. 1823. § 46.); balb auslief*
It'4> ben Pfarrer be$ 33räutigam$ (fo in dt}url)effen) ; ober aufy ben Pfarrer

be$ fünftigen 2Bot)nort$ ober ber 2lnfäßigmact)ung ber (Seeleute (wie in 33 oben)

für berechtiget erfldrt, bie Kopulation ju ooKjiet)en. ©ültig bleibt übrigen« bie

(£t)e, ob ber eine ober ber anbere traut. ©ott aber ein nict)tberect)tigter Pfarrer

bie Strauung »errieten
, fo bebarf er bei ©träfe ber ©ufpenfton »on bem com=

Petenten Pfarrer ber Verlobten einen @ntlaßfü)ein ; unb ebenfo muß, wenn nadj

bem 2Bitnf4>e ber 33rautperfonen ein anberer ^riefter bie Kopulation oornimmt,

biefer bie fpectefle Krlaubniß beS jufcdnbigen Pfarrers $aben. Der oon bem
competenten Pfarrer Delegirte aber fann nietjt wieber einen anberen Pfarrer ober

fonßigen ^riefler fubbelegtren, wenn nid)t fd)on ber Parochus proprius feine Kr-
laubniß au# bjeju gegeben Ijat. $eimatt}lofe (f. b. 21.) tonnen nad) canonifebem

diente mit bifcbbftidjer Srtaubm'ß oon bem Pfarrer it)re$ jufdfltgen 2Iufentt)alt$»

orte« nac$ reifer ttnterfuc^ung attenfaHflger (5l)et)inberniffe unb nact)bem irrten

$att ber bei folgen 3nbioibuen jwecflofen |3rcclamationen ba$ juramentum liber-

tatis ober ber fog. SebigfeitSeib (f. Sib, 33b. HI. ©. 469) abgenommen worben
ift, coputirt werben ; boct) $aben 2anbe$gefe$e hierüber öerfcbj'ebene 23efd)rän=

Jungen au$gefprocb>n, unb bie Srauung jebenfatlö »on ber beijubringenben poli-

jeili^en £eirat$$licenj abhängig gemalt, ot)ne welche überhaupt feine (£$e fir<$»

\i$ geföloffen werben fott. Ueberbief t)aben in alten teutfcb>n Staaten SWilitdr-

perfonen, (Staatsbeamte unb anbere in binbenben 2)ienft= ober Untert^änigfeitS-

üer^dltntffen fteb>nbe perfonen ftc^ über bie 33ewifligung it}rer refpectioen SSor^=

gefegten auSjuweifen. Serwittwete perfonen, wenn fte jur jweiten &%e f^reiten
wollen, muffen unerläßlich ben Sobtenfc^ein (f. b. 21.) über ba$ wirflic^ erfolgte

Slbleben il)rer früheren ©atten beibringen. (£nblic$ wirb jebem ^Brautpaare in

ber Siegel ein 3cugniß über ben Empfang ber \\. ©acramente ber 33uf e unb bc«
Stbenbma^lö aboerlangt, jumal wenn i^nen ein anberer ^rießer, aU ber eigene

Pfarrer , biefe ©acramente gefpenbet %at Da bie Srauung ein 3uri$biction$act

ifl, fo fann ber orbnungömäftg in|tituirte Pfarrer, auc§ wenn er nic$t ^rieftet

iji, gültig copuliren (Decl. S. Congr. Conc. Trid. com 1. Dec. 1593); wo$f aber
muß ber oom 33if4)ofe ober »on bem Parochus proprius Delegirte nac§ bem 2Bort*
laut beö Sribentinifo;en Decreted ein ^reSbyter fein. 2luc$ ber fufpenbirte ober
mit bem «einen 33anne ober bem unterbiet belegte, fowie ber bloß putative ffar=
rer (wenn ber 3rrtt)um ein allgemein in ber ©emeinbe t)errfc$enber ijt, unb i^m
WenigjtenS ein titulus coloratus jur ®eite flei)t) traixt gültig , wenn gleich illicite

(Sgl. bie 2lbt)blg.
: „lieber bie ©egenwart beel Pfarrer« Ui 21bfc^ließung einer

<£§e," in äße iß'« 2lr$iö ber Sir^enre^tSwiffenfc^aft 33b. II. Nr. IV. ©. 74 m
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107). T)a ferner bag Stribentinifcbe Sonett nur bie ©egenwart be$ Pfarrer«
erforbert, fo ifi bie ©utbeifjung ber (£t)e pon feiner Seite ober beffen auöbrücf»

Itcfce Sinlabung jur Kopulation fo wenig nöt&ig, bafj bte (Srfldrung ber 93erlob*

ten aueb, por bem bloß jufäflig anwefenben unb bte Spetratb, mißbifltgenben ^far*
rer, roenn er nur bte (jonfenäerflärung wirflicb oernommen bat, poWommett
genügt (Decl. S. Congr. Conc. Trid. pom 19. 2lugufl 1593 ; Eenedict. XIV. De
syn. dioeces. Lib. XIII. c. 23. nr. 5). Daffelbe gilt Pon ben S eü Qen r

»el<$e

gleicbjeitt'g jugegen fein muffen. £>ie Unterlaffung ber (Jonfenäerflärung Por bem
Pfarrer unb jweien 3eu3en J,e^ ba, wo bat? Stribentinifcbe Koncil publicirt unb
angenommen ifi, SRicbtigfeit ber Sbe nad) ftcb (Conc. Trid. 1. L). $n Sänbern
ober, wo baffelbe niebt reeiptrt ifi, bleibt bte (Sbe aueb bann in Rraft, roenn btefe

fpeeiftfebe gorm niebt eingehalten unb nur ber betberfettö erflärte (Sntfcblufj , eine

monogame lebenslängliche SSerbinbung ju fcbließen, auf er 3weifel ifi. üftur bürfen

begreiflicb bte Verlobten, bte i£r Domicil in einem Sanbe baben, mo ba8 £riben*

tinum gilt, ntc^t abftcbtlid; (in fraudem legis) ftcb in einem Orte, wo jene 'jpro»

mulgation niebt erfolgt ifi, trauen laffen, roibrigenfaHö biefe Trauung aU er*

feblicben fraftloö rodre (Decl. S. Congr. Conc. Trid. pom 7. ©ept. 1626; Bene-

dict. XIV. De syn. dioec. Lib. XIII. c. 4. nr. 10.). 3)er regelmäßige Ort ber

Kopulation ifi nacb einer pon allen £>iöcefanjlatuten wieber|>olten unb aueb Pon
ben weltlichen ©efe^gebungen unterflüfcten SSorfcbrift bte Eirene ober eine

benebteirte Kapelle. 2lu$nabm$weife ftnben wobl aueb Trauungen in ber 2Bob=

nung ber SSerlobtcn flatt, boeb wirb biefür bte fctf4?öfCtc^>e Srlaubnifi unb otef=

faltig aueb bte £)ifpenö ber weltlichen Regierung nöt&ig, wo niebt S'iotbfäü'e ober

ein lanbe$gefe$licbe$ ^rioifeg pon lefcterer befreien (f. $au$trauung, 33b. IV.

@. 896). 3n ber Siegel roirb mit ber Trauung jugleicb bte prieflerlicbe ©eg=
nung ber Kbe (benedictio matrimonii) oerbunben. ©ie ifi eine altebrtpürbige Pon

ber Kirche bei ©träfe fernerer Kenfuren pon jeber gebotene geierlicbfeit , wenn*

gleich im Slbenblanbe an beren Beobachtung bte ©ültigfeit ber Kbe niebt gefnüpft

t'fl (f. Sinfegnung ber Kbe, 33b. III. @. 494 ff.). Die gef^efjene Trauung
muß nacb bem mebrerw ahnten £ribentinifcbcn £)ecrete in baS pfarramtlicbe Sbe=

regifler (f. $tr cbenbücber, Nr. III. 2. 33b. VI. ©. 128) eingetragen »erben.

SSgl. nod; bte 2lrt. Kompetenj, KonfenS ber Sbegattcn, Koncubtnat
unb §ocbjett. [>]5erraaneber.]

$rmttittQÖre&cit an 33rautleute bei Kinge^ung ber Sbe. ©ie gehören ju ben

Kafualreben , unb it)r 3wecf ifi , biefen bte £eilt'gfeit unb SBicbtigf'eit be$ neuen

©tanbeä an'S £erj ju legen. $>n ben DWualbücbern ber meiflen 2)iöcefen Jömmt
eine 2lnrebe an 33rautleute »or unb eö ifi porgefc^rieben , ftdj berfelben ju be-

bienen
;

jeboc$ ifi eö auc^ erlaubt, nacb, ben tlmfldnben baju 3 ufa$ e 5" machen,

ja bei wichtigen ©rünben unb 9Seranlaffungen auc|> eine anbere Slnrebe ju galten.

25er ©egenflanb berfelben ifi roo^l auf ba$ e^elic^e Seben unb 23erljältntf? be-

fc^rdnlt; allein er fann boeb, auet) innerhalb biefer ©renjen noeb perfc^ieben fein,

je naeibem ber S^arafter unb bte S3efc&/ affent)eit ber 33rautleute unb t'^re 23er«

tyältniffe perfebieben ftnb, in roelcbe biefe burc^ ben neuen ©tanb eintreten; fo

fann berfelbe fein j. 33. bte £eiligfeit ober SSicbtigfeit ber (Jl)e überhaupt , ober

bte porjüglicbflen ^flicbten btefeö ©tanbec?
,
jurücfgefül)rt auf einige £aupfpuncte,

ober eine einjelne ^flic&t, roelcbe ftcb fpecieH auc5 ben neuen 23crbdltniffen ber

neuen Seeleute ergibt, ober bte 33ebingungen einer cbriflüdjen glücfliefen (5t)e
;

ober bie £auptt}inbernifFe berfelben, tpelcbe in ben ©tanbeöperbdltniffen ber (Sbe=

leute liegen u. f. ro. 2)iefe6 £bema roirb bann erläutert unb bargefleHt burc^

bie fpecielten ^flic^ten unb SSerbaltniffe ber 33rautlcute unb bureb bte bieber ge-

^örenben bogmatifeben unb moralifeben 2e^>ren. 2)er ©tpl richte ftcb nacb ber

S3ilbung ber 33rautleute, bürfte aber in ber Siegel fernig unb gemdblt fein; ber

SSortrag fei berjlicb unb liebreieb ermabnenb
;
jubem bürfte roobl bie 3tücf ftebt auf
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bie ©emüt&öftimmung ber Brautleute forbern, baft biefe Slnrebe furj , wenigflenS

uia)t ju lang fei. [©ctyauberger.]

Sramu!g9fcf)ct!t tjl eine au« ber »farramtlicben (£b>matrifel auggejogene

Urfunbe, burcb reelle baä eb>licb> SBerljältnif? jweier ^erfonen oerfebiebenen ©e«
fcblecbjeö in öffentlicfcbeglaubigter SBeife atteßtrt »üb. Die autfjufüftenben diu."

irifen beö @(>eregifhr$ enthalten in ber dienet £auf* unb %amiUennaxnen , ba$
älter, bie Religion, ben ©tanb unb 2Bob>ort ber ©etrauten foroie ib>er 33ei»

flänber ober SeüQen, batf Saturn ber obrigfeitlicben $eirat£$Iicen$ nebjl: 23enen»

nung ber 33efcörbe, Welche biefelbe auögeßetlt, bann bie Seit unb ben Ort ber

Trauung , ben tarnen beS Pfarrer« ober belegirten ©tetl»ertreter$, ber bie ffopu»

lation oofljogen, enblid? bie legale Fertigung be$ £>ocumentei$ mittefft ^3farr»

ftegel« unb Unterfärift be$ Pfarrer«. 3m Uebrigen »gl. b. 2lrt. ßir^enbücfyer,
Nr. III. 2. unb Nr. IV. $b. VI. ©. 128).

Xxebetlianifdfe Sinatt, f. Quarta Trebelliana.
Sreniienfte (yl)d)tit&eruiffc, f. S^e^inber niffe.
Trennung ber Sbe, f. Sbef^eibung.
Srcitmutfl ber ^3frünbe

; f. Jh'rc^enamt.

Tres taberuae, f.
Forum Appii.

Treuga Dei,
f. ©ottegfriebe.

Srifcur, ©onobe ju, f. £atto I.

Srtbut ber grie$ifc$en Patriarchen an ben ©uttan, f. griec^ifc^e
ßirebe (23b. IV. ©. 771).

Srtfcent,
f. Strien t.

Orient/ Qlat. Tridentum , ital. Trento), eine fdjon unter ben Römern
fclüf>enbe ©tabt beö füblicb>n XyxoU unb ©i$ beö 33ifd?ofö ber gleichnamigen

SDiöcefe, meiere feit ber Wlitte be$ fünften 3ab>£unbert$ biö 1751 unter bem
Patriarchate »on 2lquileja ftanb unb hei 2lufb>bung beffelben oermöge 33utte »om
18. Slugujt 1752 eine ©uffraganfiretye »on ©örj werben fottte, aber »on biefet

^eit an al$ eine eremote, bem apoftolifcben ©tu^te unmittelbar unterworfene

Stirere betrachtet unb als folc|>e oon ^iuä VII. unb 2eo XII. anerfannt würbe; erjl

in neuerer Seit würbe fte bem @rjbtfcb>fe oon ©aljburg aü ©uffraganfirdpe

untergeorbnet. — 2)er erße urfunblic^ erweisbare 23if$of ber £>iöcefe Orient

War Slbunbantiutf , ber al$ folefcer bem Äirc^enrat^e oon 2Jquileja an. 381 bet=

Wohnte; er war ber unmittelbare 2?orfab> be$ $1. 93igiliu$, welcher in ^ubicarien

beS SttartortobeS fiarb. — <Beit feinem 93e(te|en t^eilte biefeö 33i$tb>m mit ben

33if$öfen oon ©aljburg, 33riren, Qt^ur unb Slugöburg bie geifUidje Verwaltung
beö unter bem heutigen tarnen: ©raffcb>ft Slorol — begriffenen „2anbe$ im
©ebirge." 23i$ gegen Snbe be$ oorigen 3ab>&unbert$ um fa^te baffelbe ben
ganjen üftonSberg unb oon ber Raffer, welche e$ ifjrer ganjen Sänge nacb oon ber

2)iöcefe S^ur föieb, baö ganje füblicjje torolifcb^e (Stfcbianb fammt feinen Weben*
t^dlern, mit 2luSna$me ber Decanate ^3ergine, Seoico, ©trigno unb ^5rimiero,

welche ben 2)iöcefen oon geltre unb ^abua angehörten, fowie ber Pfarren 2loio,

pikante unb SBrentonico, welche ber Diöcefe oon Verona einoerleibt waren, üftorb*

wefitieb grenjte [te an bie £>iöcefen S^ur unb 33rt'ren auf ber ^öebfien Sßergfpi^e

in ^ajfeor, ber prjt genannt. SKorboßlicb; begriff fte baö gluf gebiet beö (gifaef«

biö an ben Stinnenbacb; am rechten , unb M$ an ben Sarbaunerbacb^ auf bejfen

linfen Ufer, füblicb] grenjte fte an bie £>iöcefen geltre, ^5abua unb SSerona, fo

Wie fübwejllic§ an bie oon 33regcia. — liefen Umfang behielt fte M$ jum
3. 1785, wo »ermöge Uebereinfunft taifer 3ofep^ II. mit ^aofl ^iuö VI. »on
ben Diöcefen ^eltre, ^Jabua unb Verona bie oben ermähnten, biöber i§nen 3U«
gehörigen tprolifeben Decanate unb Pfarreien an ben 23ifcbof oon Orient, fo wie
»on biefem bie biö^er t'bm unterworfenen Pfarreien X;ignalo, 33agolino unb £re*
moftno an bie Diöcefe 33re$cia bafür abgetreten würben. — ©o blieb e$ ti$ jur
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SÖteberttereinigung ZyxoU mit Dejlreic$, wo bann 1816 ein £b>il be$ fcon ber

Saurer Dt'öcefe abgeriffenen 2(ntb>il$ im 33urggrafenamte unb S3inf$gau, be-

fle^enb au$ 14 Pfarreien, 5 Suratien unb 12 Srpoftturen, in allem 22,376
©eelen (f. b. 2ltt. @£ur), ber £)ibccfe Zxient jugetb>ilt würben, unb nod) 1818
»om 33töt^ume 33riren 8 Pfarreien, 14 Suratien unb IG (Jrpoftturen mit einer

©eelenjabj »on 22,386 fammt bem urfprüngficfyen brirnerifcb>n 33ifcf>ofeft$e @ä-
ben (f. b. 2lrt. ©eben) an Orient übergingen, welche Slenberung aueb, burdj

33utte ^iuS VII. »om 2. 2ttat 1818 gebifliget würbe. Vermöge biefer 2Sergrbf?e-

rung folgt bie Abgrenzung ber 2>töcefe nunmehr ber politiföen Kreis2eintb>tlung

be$ SanbeS unb umfaßt 1) ben ßreiö 3?ooereto, 2) ben S?rei$ Orient, welker
Greife 33eoölferung tnit wenigen Ausnahmen italienifcb; ift, unb enblid) 33 ben

SBojner SheiS, beffen 33eoölferung mit wenigen Ausnahmen teutfeb; »fl. — @egen=
Wärtig enthält biefe 2)iöcefe 35 £>ecanate unb naety neuerer Angabe eine ©eelcn*
ja$l »on 432,922 ©eelen. — 2In ber (£a Cebrale befielt ein 2)omcapitet, au$
brei 2öürbenträgern : bem 2)ombe#ant, £>ompropft unb Arrbjbiacon, — unb fünf
Sanonifern jufammengefefct. $n Orient werben bie Gfonftjtorialberat$ungen re-

gelmäßig nid&t gehalten, fonbern ber 23if<b>f erlebiget atfe Angelegenheiten mit

beliebiger 23enü$ung feiner Wäfye unb jwar unter ber 33ejeirb,nung „Drbinariat,"

Wobei ber bifööfCicfye ^rooicar ben wefentlic&ßen dinfiuj? fyat. — 3n ber Diöcefe

beftnbet ftcb, baö Solle gtatjh'ft ju Arco mit einem Srjpriefter unb 8 Sanonifern,

2) baS Soflegiatflift ju 33ojen mit einem infulirten f>ropfte,
v aufgehoben 1808

unb no<$ m'c^t JjergefMt. — 2ln £)rbenö$äuf ern jä^It bie £>iöcefe 1) ein

^3riorat ber au$ Rlofter Sfturi im Aargau oertriebenen S3enebictiner in bem
e^maligen umö 3- H60 gejtifteten Auguflinercb>rb>rrnftift ju ©rieä; 2) ein

Soflegium ber S3enebictiner »on 9J?arienberg ju 3D?eran , wo ffe ba$ ©pmnaftum
öerfeb>n, 3) ein bloßer ber Sont>entuaIen ju 3Rioa, ferner 10 granciäcaner*

unb 13 Sapucinerflöjler unb ein ©uperiorat ber ©erotten in bem 2ßaflfab>t$orte

SBeifenjtein Ui 33ojen, enblic^ no# eine £eutfcb>rben$commenbe ju 33ojen ; — an

weiblichen Flößern : brei ber £bcb, ter jum % £erjen 3efu, eines ber ©ctywejtern

ber Hebe, jwei ber engtifcb>n ftxänlein, eines ber ©eroitinnen, eineS ber 23ene=

bictinerinnen , ein neues ber Dominicanerinnen, »ter ber £ertiarinnen nebjt ben

Anftebtungen ber barmherzigen ©c^weftern an 16 »ergebenen Drten unb t>ier

Snjtituten ber £eutfcb/ orbenSfdjweßern. — 2)ie ^ifcb.öfe »on Orient befaf en auc^

lange ein weltliche« ®eUet , benn 1027 febienfte Raifer Sonrab II. bem S3tft^ofe

IHricb, II. »on Orient bie ©rafföaft Orient mit alten i^ren 3ug e^rben unb
^u^ungen, unb fo würben bie 33if$öfe »on Orient teutfc&e 9ieic|Sfürfien mit ©i^
unb ©timme auf bem ^eicb^Stage. 1182 erhielt S3ifc^of ©alomo »on Raifer

ftriebrieb] I. ba« S5rücfen- unb ©cbjffrecbj, fo xoie auebi baö attünjrec^t. 25urc^

©c^enfungen, Rauf, ^aufcb, unb anbere ÜRittel mehrten ftcb^ bie weltlichen Se-
ft^ungen beS geif!lid)en gürjtent^umö, fo baß eS jur 3«'t ber ©acularifation unb
^Bereinigung beffelben mit ^rol an. 1803 — 146,000 Sinwoljner auf 65 0ua-
bratm eilen jaulte. — 3eto$ flanb baö gärftent^um Orient feit »ielen ^a^r^un-
berten bureb^ befonbere ißerträge, befonberö bem »om 3. 1365 mit ber ©raffdjaft

Styrol in näherer SSerbinbung, bie ©rafen »on ^prol waren feit ber erjien Hälfte

beö 15. 3ab>$unbcrtS beffen ©cb^irmoögte, leiber nur ju oft |latt beffen auc^

beffen Sebrä'nger, — bie gürfibifcb.öfe befugten bie t^rolifcb^en Sanbtage entweber

in eigener ^erfon ober burc^ ib,re ©teßoertreter unb entrichteten i^re ©teuern in

bie Safe ber tyrolifc&en Sanbföaft. — traurig war oft bie Sage biefeS geijUicb.en

gürflent$um$ inmitten ber fietö unruhigen itatienifc&en 9?epublifen unb ©table unb
beö eigenen fe^belufligen 2lbelö auf ber einen unb ber nimmerfatten 23ergröfje=

rung6fuc|t ber ©rafen »on Syrol unb ib^rer ^acb^folger auf ber anbern <Seite,

was nic|)t feiten traurige 3e*tt>ürfnijfe herbeiführte, bie aueb^ nacb^t^eilig auf bte

öetfJtt^e Verwaltung beS 33iSt^umS einwirlten; fo unter ©raf 3)?einb>rb II.,
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ßubwtg bem 23ranbenburger, ^erjog ftriebrid) mit ber leeren Zafät unb befielt

©otjn ©igmunb u. f. w. —» 2)ief Einbette jebo$ t\iä)t eifrige 23ifdjöfe bur#

öftere Xu'öcefanfonoben unb wirffame ©»nobalfratuten fo wie bureb] öftere cano-

ntfe^e JBtfitattone« ben ©eifl i$re$ Steru« ju b>ben unb ba$ ßeiflt'öe 2Bo$t ber

i$nen anvertrauten beerbe ju förbern. 93on £>töcefanf»noben finb urfunb-

W erwetSbare: im 3ab>e 1208, 1224, 1276, 1279, 1318, 1323, 1336, 1339,

1344, 1439, wef(b> ber $1. So&anneS EatujkanuS (f. b. 21.) mit einer gebalt-

»otlen ftebe eröffnete, ferner 1489, 1496, 1497, 1507, 1514, 1525, 1579,

1593, 1716. Unter biefen ifl bie merfwürbigfte bie »on 1593 »on bem tätigen

33ifc^of Cubwig »on 9ttabruy gehaltene, beren 23efölüf[e bann 1594 gebrutft

unb 1693 fo mie 1758—1762 unb neuerbing« 1841 mit 23eigabe einiger »on

fpätern 93ifc$öfen »ermebrt — neu aufgelegt mürben; aud) tief? berfelbe Söifdjof

Üubwig Sflabrujj ju Erjietung ber ©teidjförmigfeit in ben Jh'r$engebräucb>n 1583

bie 2lu$gabe eine« 2Iuöjug$ beö römifa^en Sfatualö beforgen. Eben fo forgte er

für ba$ SSobt feiner Diöccfe burd) Errichtung unb Erweiterung eineö Elericat-

feminarö 1579, um bem Mangel an ^riejtern unb befonberä tauglichen ^nbioibuen

ab$ut)etfen. — Unter ben 33ifööfen unb gürftbifööfen »on Orient »erbienen

befonbere Ermahnung : ber $t. SSigitiuS (um 385—400), 2lbat»ret IL (1156 U$
1177), ^rtebrt'4 »on SBangen (1207—1219), 23ernb>rb »on (£U$ , aud) Ear*

binal unb fpäter aud; 23ifd>of »on 23riren (1514—1539), — Earbinat E$rijlo»$

»on Sflabrujj (f. ben 2irt. ÜKabrujj) unb jugtei^ 33tfd^of »on 23riren, beim

Soncilium »on Orient in großem 2lnfeb>n. Ewig benfwürbig wirb aud; Orient

eben wegen biefeö bafelbft gehaltenen legten altgemeinen EonciliumS bleiben,

welkes am 13. £)ecember 1545 eröffnet unb unter manchen Unterbrechungen am
4. December 1562 gefd;loffen würbe. — 3"* Literatur: 33 on eilt, Notizie istorico-

critiche intorno al B. Adalpreto Trento 1760 unb 1761. 2 53be., unb 23onellt

Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento 1762—1765. 2 33be. — f. Sa*
fimir @$ni$er: Sie Rixtye be$ $1. 33

1
g ( It u ö unb i&re Wirten, 3 2lbtt)f.

SBojcn 1825. — Croniche di Trento, »on Giano Pirro Pincio. Trento 1648.

$ieron»mu$ £artarotti, De Origine Ecclesiae Tridentinae Dissertatio. Vene-

Üis 1743, Memorie istoriche intorno alla vita e morte de S. Sisinio, Martirio ed

Alessandro. Rovereto. 2Jgl. tjteju b. 21. 33riren. [^ujtintan Saburner.]

Orient, altgemeine Kirö)enoerfammfung »on. 2Bar am Snbe be$

15. 3ab>t)unbert$ ba$ Verlangen naä) einer allgemeinen Kird;en»erfammlung,

welche eine burd;grcifenbe SSerbefferung in ber Kirdje an £aupt unb ©tiebern

burcfyfü^ren foflte, fdjon mehrere Sftale laut geworben: fo würbe burd; bie »on

8utf>er »erurfaä)te Ktrdjentrennung baö 33cbürfnifü einer folgen Kirdjen»erfamm-

lung , auf welche Sut^er felbjt ftdj berief , um fo lebenbtger gefüllt. @o »er-

langten bie teutf^en dürften auf bem 9?eic^^tage ju Nürnberg (©eptember 1522
U$ SWärj 1523), ju welkem s]3apft ^abrian VI. (f. b. 21.), bem bie Beilegung

beö Rirö)en{treiteö fe§r am iperjen lag, feinen 5TJuntmö S^iieregati (f. b. 21.)

abgefa)icft fyatte, oom ^Japfie in 3a^eöfrijt bie Berufung cineö Soncilium6 in

einer anfe^nlid^en teutfe^en ©tabt. ^aojt ^abrian VI. ftarb aber f4)on am
14. (September 1523. 3&m folgte fapjl Slemenö VII. (f. b. 2t.), weiter gleic^

oom 2tnfange feine« ^ontifteateö an fto;, fret'li^ o$ne günfligen Erfolg, bemühte,
bie tfird;entrennung ju ^eben. Er würbe bur$ bie Kriege Kaiferö Sari V. mit

bem Könige ftranj I. »on granfreic^, fo voie burdj bie Einfälle ber dürfen

in bie öfftttdjifd^en <&taaten geb^inbert. 2luf bem 9Jei^«tage ju (Bpeyec (1529)
brang bie ütteijrjafjl ber ©tänbe auf ein ©eneralconcilium , wela)e« in £eutfd)*

lanb gehalten werben fottte. $m 2lbf^iebe be$ 9leid?«tage« »on 2Jug$burg
(1530) würbe bejtimmt, bie Sutfjeraner foflten unbebingt jur fatb>tifd>en Kirche

5urüc(feb]ren , unb bie 23eurt$eitung i^rer Se^ren einem foätern Eon-
cilium anb! eimjlellen. 2)ie Erwartungen ber ^roteßanten »on bem Eoncil

Xixä)tnUriUn. 11. «^. 12
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erftet)t ntan an$ ben 2leuf?erungen 2utt)er$ in einem 23riefe an 9ttelanct}ti}ott,

in »eifern e$ unter Slnberm t) eif t: „3eboct), meun fte fpielen mit biefer 3Ser-

Reifung be$ SonciliumS, jene betrüglicben Teufel, fo mürbe i$ ju gleicher £eit

mit itjnen fpielen , appetlirenb »on i(>ren £)rot)ungen an jenes nötige (Soncilium,

maö niemals ftattftnben mirb, bamit mir inbeffen grteben tjaben." 3n einem

ausführlichen ©utaRten über baS faiferlicbe beeret »om 22. ©e^tember fprt'Rt

2utt)er ftR ba^in au«: „baS Soncil fei in bem ©inne anjunetjimen, baf ibre
Cb. i. ber ^roteflanten} 2et)re mat)r fei auet) ot)ne baf felbe, unb fein Snget
»om £immel baran änbern fbnne, fonbern auti) ein (Enget, menn
er fitb, beffen »ermäffe, mitbem2lnatt}ema ju belegen unb ju er com*
municiren märe, alfo oiel meniger ßaifer, 33ifc$öfe, ^ apfl barüber
urtt)eilen fönnten." (53uRol$, ©efRiRte ber Regierung gerbinanb I.

35b. 3. ©. 567J — $apjt GlemenS VII. fRlug im 3. 1530 ein Soncifium oor,

unb braute jur Haltung beffelben nict)t btojj ©täbte im $irct)enfcaat, fonbern

überhaupt italienifcb> , mie 9ttantua, SWailanb u. f. m. , melRe jum Steile

im ®ebiete beS KaiferS lagen, in 23orfcbfag, unb münfRte, ber ftaifer möge
perföntidj bem Soncilium beimo^nen. Sncfleiti) a^ ex bamit machte ber *tpapft auf

bie ©cbmierigfeiten aufmerlfam, melct)e ju einer folgert ^eit unb unter folgen

Umjtänben ber 2lbt)altung einer allgemeinen ßirct)en»erfammlung im SBege ftanben.

Sr fpraR ftdj in einem ©Rreiben an ben taifer »om 31. ^uliuö 1530 bab^'n

auS: „(£$ ifi unnötig, bereite »erbammte ?et)rcn auf einer Kircbenoerfammlung

noR einmal ju unterfuc$en unb ju beurteilen; aueb mufj man beforgen, baf bie

teuerer bafelbft nod) meiter »orfRreiten unb meltliRe mie geijtlicbe Sinrt'Rtungen

anfeinben merben. £)ocb gebe t'R (obmot)l auefy ein t)inbernber £ürfenlrieg beoor=

fte^O ben ©rünben beS KaiferS nacb unb bin bereit, bie SSerfammlung ju berufen,

nur mag er bafür forgen ; baf bie ^rotejknten ben an fte ergangenen gorberungen

toixHity genügen, ftd> bem Gtonctlium untermerfen, unb baf bie fraglichen ^unete

mbßlicbjt furj jufammengefteflt merben. gül)rt man unter it)nen baö gefefclieb,

geflfie^enbe als jmeifelt>aft an, fo müjfen äße ©efefce il)re ßraft, aUe (5ntfRei-

bungen baS öffentliche Sßertrauen »erlieren. Ober foEC ettoa nur bie 33tbel unb

nur nac$ lutt)erifct)er Ueberfefcung gelten mit SSermerfung alter anbern 2luctori-

täten? 2Bat)rliR, eine Jh'rcbenoerfammtung fo angeorbnet, toie eS SÄecbt unb

^erfommen mit ft# bringen, merben bie Suti)eraner als unfrei unb unpaffenb

»ermerfen; eine, angeorbnet nact) it}rem ©inne, muf baö Uebel auf ben bötbften

^Junct treiben , unb alteö SOßeltlic^e unb ©eijtlic^e bem ^icbterftubl ber SKenge

untermerfen/' (Räumer, griebr. ©ef^ic^te (juropa'ö feit bem (£nbe betJ 15.

3a^rt)unbertö, Seipjig 1832
f.

33b. 1. @. 425 f.) 5Run mürben neue Untert)anb=

Jungen jmiftt)en bem Raifer unb bem fapfte gepflogen, unb in beren golge am
28. üftosember 1532 ein Sonfiftorium berufen. 3« biefem mürbe einfiimmig

befRloffen , ein doncil fülle fiattftnben, Ort unb Umflänbe aber ber SGßciötjeit be$

^3apfle£J überlaffen bleiben. ©Ron unter bem 10. SDecember erging baS betreff

fenbc 35re»e an alle dürften, eö mürbe in it)m ber 33efRluf erflärt, baS Son-

cilium in ber baju am bequemflen gelegenen ©tabt ju t)alten, unb näcbftenS

anjulünbigen. 2)er ^apfi fe^te unterbeffen bie 23er^anblungen mit bem ^aifer

Sari V. unb beffen 23ruber gerbinanb fort unb überfRicfte Ie^terem burR ben

^rotonotar llberto jmei DenffRriften , »on benen fiR bie eine über bie @efab>

ren unb ©Rmierigfeiten eines Sonciliumö, bie anbere über bie 23ebingungen

auöfrraR, im %aUe e$ fiattftnben follte. 33efonberö mar e$ »on fBi$t\Qteit , ob

granfreiR ftR an bem (Joncilium beteiligen merbe, unb ber fapft legte mit

dtefyt hierauf ben gröften S^aRbrurf. — Raifer Sari begab ftR naR bem fleg-

reiben Kampfe gegen ben türfifct)en ©ultan ©oliman naR 33ologna, um mit

bem ^apße, namentlich über ba$ Soncilium, ju beratt)en. 93eibe einigten ftet)

ba^in , ber ^5apft foße einen Nuntius unb gleichzeitig ber Kaifer einen ©efanbten



Xnent, allgemeine £ivct)ett»erfammlung votu 119

an bie teutfdjen gürflen fenben, unb jte etntoben , ba$ Eoncilium unter ben »ont

^apfie für notb>enbig erachteten 23ebingungen anjunet)men. Der spa»ft möge

aufjerbem ju bcmfelben 3n>ecfe c,n 33re»e erlaffcn , welches bereite unter bem

10. Januar 1533 erfolgte, Er ermähnte in bemfelben, ber Jcaifer b.i\be auf'3 9<ceue

einen folgen Eifer für baö Eoncilium gejeigt, bafj er baburd) altein fdjon würbe

befh'mmt worben fein, wenn er aud) nid;t fonff fdjon baju bereit wäre. 9?ur fei

unumgänglid; notfcwenbig, bafj auct) bie übrigen d;rifHid)en prften baran 2$etl

nähmen , welches er burd) ©riefe unb Nuntien ju förbern fud;en wolle, ©ofort

fanbte ^apfl (Clement ben Sötft^pf »on ^eggio, £ugo ^angone an bie

teutfd)en prften, unb feinen geheimen "Rämmerer Ubalb Ubalbint an bie

Könige »on panfreid; unb Engtanb, um ba$ üftä^ere über ba$ ab$nt)altenbe

Ecnctlium einzuleiten. Den Nuntius begleitete als ©efanbter »on ©eiten be$

ßaiferö Lambert »on 33riarebe, ^räjlbent be$ dlatb[e8 »on glanbern. Die

»a»fftiä)en ©efanbten foflten über niedrere ^unete aU ©runbfage ber weiteren

23erb>nbfung mit ben prjlen ftd) bef»recb>n. (Diefc 33ebtngungen, ^unete ober

Srttfel, a$t an ber 3a£t ftnben ftcb, : ^atfaoicini, ©efd;. b. trtentiföen EonciliumS,

33ud? 3 ober nad) ber teutfdjen Ueberfefcung »on St^eobor piebrid? ßlitfd;e,

21ug$burg 1835 ff.
23b. 1. ©. 251 f. unb aud; bei E. 21. Sflenjel, neuere

@efd?id)te ber 2eutfd;en, 23re31au 1826
ff.

33b. 2. @. 29 f.) Der »ä>jUid;e

SÜbgeorbnete unb ber faiferlicb> ©efanbte famen juerff jum Eljurfürffen Sofyann
piebrid? »on ©ad; fen, welkem fte in Söeimar ben erhaltenen Auftrag juerjl

münblid; erörterten unb bann fdjrifttid; überreizten. Die übergebenen ^5uncte

würben nun »on bem Et)urfürfien ben £t)eologen 2utb>r, 33ugent)agen,

Sujtuö 3onaö unb 2)celand;tb>n jur Begutachtung einge^dnbigt; aber »on

biefen in red?t »erlefcenber SBeife beantwortet (E. Riffel, d;rißlid;e ßirdjengefd;.

ber neuern $eit. 33b. 2. @. 485 ff.) ^)ie »on biefen Geologen entwickelten

21nfid;ten waren mafgebenb für bie ju ©d;malfalben (im 3uni 1533) »er-

fammelten »rotefhntifd;en prffen unb ©tänbe, beren Antwort jebod), wenn
möglid; nod; »erle§enber war, als bie ber Geologen (Riffel, a. a. D. 33b. 2.

©. 489 f.). ES war fo nicc)t fd;wer, bie Einfielt ju gewinnen; baS bi$ babjn

allgemein gepriefene Mittel eines EonciliutnS werbe bie &inb,eit ber Sh'rctye unb

beS ©laubeuö eben fo wenig £er|tet(en, aU ber 9?eid;$tag unb bie früheren 25er-

fudje im 3ßege gütlicher SSer^anblungen unb burd; ^eligionögefprä^e: wollten

\a bod; bie ^rotejtanten alte gefd;id;tlid;e Entwicklung ber Äird)e unb be$ reli-

giöfen Sebenö »ernid;ten, unb ben tobten, fo »ielbeutigen unb »ielgebeuteten

33ud>ftaben ber 1)1. ©d;rift lebiglid; jum oberffen 9tid;ter ergeben; festen fte ja

bie peil)eit be$ Sonciliumö barein, bap eö o&ne fird;lid;eö ^)au»t fei unb wollten

fte ja erjt bann ft# jur 2lnnat)me feiner 33efct)lüffe »erfletjen, wenn fte bie gin*

ftd;t gewonnen Ratten, ba^ fte mit ber 1)1. ©djrift Cnad; it)rer Auslegung) über-

einffimmten. 9li$t$ beflo weniger Utxieb ^3apjt ^3aul III. ((£temen$ war am
25. ©e»tember 1534 geworben) mit bem größten Eifer bie ©ad)e be3 SoncitiumS.

Er erlief ju bem Enbe ©d;reiben an bie d;rifl(id;en dürften unb fd;icfte t^nett

©efanbte, um ib>en feinen ernffen Entfd;luß anjujeigen unb ffe jur frdftigen Unter*

jtü^ung aufjuforbern, bamit ba« SSor^aben enbltct) gelingen möge. 9^ac^ £eutfct)*

lanb f^iefte er alc3 sJ?untiu$ ben 33ifcl)of »on Ea»ob'3fft:ia, fet ex faul
Süergerio, welcher bem römiföen Könige unb ben teutfe^en gürften nic^t unbe-

kannt unb wegen feineä »erfö^nlic^en Et;arafter$ unb wegen feiner aufrichtigen

©eftnnung bei Sitten beliebt war. Der sJcuntiu$ reifete mit Em»fel>fung3fd;reiben

unb 3ufiructionen »erfet)en eilenbc? »on 3^om ab, ganj gegen Cutt)erS Erwar*
tung, welker ftd; gegen ben E^urfürffen »on ©ad;fen ba^in auöfprad;, er fönne

e6 nic^t aU Ern^ anfet)en, ba^ ber ^5a»ff ein Eoncilium wolle. Da»on tonnte

jeboc^ 2utb>r ftc^ balb überjeugen, baf e$ ie$t ernfl gemeint fei. Der »äpfUtdje

©efanbte erfuhr ju £alle bie Slbwefen^eit beö E^urfürjlen »on ©ad;fen, erbat

12*
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ftcb, bann ctn fixere« ©eleit burä; beffen 8anb, um ftc&, jura (£&>rfürjlen »Ott

33ranbenburg begeben ju fbnnen. Ueberaff würbe er e^renooff empfangen unb
berot'rt^et. 23on 93 erlin reifete er über ©reiben nacb, f)rag, Ul*t ben @&ur-

fürften t»on ©acbjen aufjufuc^en. Diefer b,atte ftc§ oon 8 ut^er bie übermütige
2ln|ta)t einpflanjen laffen, bie ^rotejtanten bebürften für ftcb, feine« (Soncitium«.

(£r fudjte ba^er bem pdpfilictyen ©efanbten gegenüber juerß tjinter biefem 93off=

werfe ftc§ ju »erfteefen , unb erftdrte jum ©ü)tuffe, um »eitere SSerb^anblungen

abjuföneiben, er muffe juerft mit feinen ®(aitben«oermanbten Dücffpraö)e nehmen,

©te tarnen ju bem 3w>etfe (am 6. December 1535) ju ©ctymalfalben (f. b. 21.)

jufammen unb beriefen über bie Anträge be« pdpfHtcfcen ©efanbten, welche biefer

bem Sbjtrfürflen auf beffen Verlangen fdjriftlicb übergeben b>tte; jeigten aber

in ib>er ©rmieberung einen £ro$, melier alle früheren Steuerungen bei weitem

übertraf (Riffel a. a. D. 33b. 2. @. 493 f.). SKtt ber Berufung eine« allge-

meinen Qtonctltum« mar e« überhaupt wobji ben ^5roteftanten nie fo reü)t @rnfl

;

alle möglichen Dedjtöinflanjen, fowobjt fireb, lieber at« ppltttfc^er Slrt, Ratten fte

ergriffen ; meit aber äffe gegen fte entfcbj'eben Ratten , mürben fte »on i^nen al«

parteüfcb, »erworfen. 9?un blieb nur noeb, ba« te#te Wlittel, eine allgemeine

Sh'rctyenoerfammtung übrig ; man eiite aber nidjt e« anjumenben, eben weil e« ba«

tefcte mar: benn für ben ftaff, bafj bie ©gnobe, mie leia)t »orau«jufe§en mar,

alle früheren (£rfenntniffe beftdtigte, unb in tefcter 3nft*n$ *>en $bä)ften Dieter*

fprueb, gegen bie ^roteflanten erlief?
,

Ratten fte feinen weiteren 23orwanb für

ij>re ^rotefiation gehabt. 3e weniger fte fo fefbft geneigt waren, unb je un-

günfitger ber 3citpunct, um fo ^artndefiger befianben fte trofcbem barauf, wa«
burdjau« nia)t in t'^rem wahren 2Bunfc$e lag. 33ei jieber ©elegen^eit forberten

fte bie Berufung be« Goncilium«, um fo in ben Stugen ber 23effern flcb, einen

guten ©a)ein ju erhalten; fürchteten aber am meifien bie Sßerwirflic^ung i&re«

Verlangen«. Dbjte baoon nacb, Stufen b,in etwa« »erlauten ju laffen , beruhigten

fte ftcb bei bem ©ebanfen, ein doncitium werbe fo balb nm)t ju ©tanbe fommen:

je fefier aber biefe Hoffnung in t&nen war, um fo lauter unb rücfjtä;t«lofer ftag=

ten fte ben ^Japft an, er treibe mit ber Qtyrtjlen^eu' ein arge« ©piel. — Dun
erlief? ber ^5apjl unter bem 2. ^nni 153G eine Suffe, welche in einem am
20. 2ttat gehaltenen Sonftflorium »orgelefen unb genehmigt worben war, woburdj

er baö Soncitium auf ben 23. üJcai 1537 nac^ üflantua au^fc^rieb. 3uQletc§

bamtt fe^te er burd) befonbere ©^reiben äffe djrijUic&en Könige »on feinem SSor-

b,aben in Renntnif, ermahnte bie ©treitenben jur Sintrac^t unb 93erfb§nung, unb

umgab ftcb, mit ben tücbjigften Männern, welche jum %b,ei\e föon unter ^Japfl

ipabrian VI. an einer achten Deformation mit (£rnß unb sJtac^>brucf gearbeitet

Ratten, unb bureb, t'^re grömmigfeit, (Jinftc^t, (hfatjrung unb SPcilbe ju biefem fo

febwterigen ©efc^äfte ganj befonberö geeignet waren. 2>u$eify ernannte ber

$5apft eine Sommiffton »on Sarbindten unb 33ifcb,öfen, welche äffe 3Jcif brduc&e

unb Uebelftanbc fowo^t in ber geifHic&en (nU weltlichen SSerwattung ber ©tabt

Dom, be$ pdpfttic^en 5?ofe$ u. f. w. abraffen foffte, um fo einen nichtigen S3or*

wanb, welken bie ^roteftanten, übrigen« lange 2,eit mit vielem ©tücfe auöge»

beutet Ratten, für immer ju befeitigen. T>o$ brachte biefe« wohlgemeinte Unter-

nehmen nicb,t bie gemünzten ^rüc^te. T>ie Steuferungen ber dommiffton waren

eben fo freimütig, aU \b\te 2Sorftj>Idge baö 33efie ber Äirc^e bejwecften: Cutter

aber, fobatb er ifirer anfteb^tig würbe, tief fte bruefen unb begleitete fte mit einer

SSorreoe unb Danbgtoffen, in wetzen bie 3«0efidnbniffe befte^enber SWifbrause

3U neuen ©c^md^iungen »erwenbet, unb bie guten SSorf^Idge aU 2i(t, $>eucb,elet

unb 33etrug gebeutet unb oerbde^tigt würben. 33efonber« trat bj'er bie alte Söge,

man treibe in Dom mit bem Soncilium nur ©pott, wieber neuauSfiafftrt ^eroor;

unb boc^ wußten bie ^rotejtanten ju gut, baf e$ ber ^eitigfle (Srnfl fei, %attt

j[a boc^, weit fte biefe« wußten, ber S&urfürft oon ©acbjen gteic^ nac^ bem Sr*
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föeinen ber (£on»ocationi3butte 2utb>r ben Auftrag gegeben, für bte ttäc^jlc

1 23erfammlung in ©cbmalfalben (gebruar 1537) bte Strtifel ber proteflantt(d?en

Üe^re jufammenjuffetlen unb anjujeigen, waö unb in wiefern fte ben ^äpfien

nachgeben fönnten, unb wobei fte enblid; ju beharren unb ju bleiben gebähten.

£iefe »on 2utt;er in 23 Slrtifeln abgefaßte ©c$rt'ft ffimmt im SÖefentli^en mit

ber 2lu$burgif$en Gonfeffton überein , tjl aber mit einem burc$au$ feinbfetigen

£erjen unb einer fteber »oll 23itterfeit getrieben (f. ben 2trt. f»mbolifd?e

23üc$er 23b. 10. ©. 568). Unb wenn bte 2lug$burgtfcbe Gonfeffton met;r barauf

auSge&t, bie ©egenfä'fce möglitbfl ju »erfüllen unb jurütftreten ju laffen, fo treten

fte bagegen in ben ©^malfalbifäen 2lrtifetn ganj offen unb föroff b>r»or. 2ut$er,

welker franf unb fieberhaft geretjt war, rief feinen ftreunben beim 2lbf#iebe »on

©cbmalfatben ju: „Deus vos impleat odio Papae!" £)em pö>ßti$en ©efanbten

$eter 58orfh'u$, 23ifcb>f »on 2lir, würben grofe Kranfungen unb no#

gröbere 23etcibigungen jugefügt, ungtei# empörenber war aber bie 2lrt unb

2Beife, xoie man feine SBerbung wegen be$ SoncttiumS abfertigte C9^ t f f e t

a. a. D. ©. 515. »ergt. aud> SPcenjel a. a. O. 93b. 2. ©. 88 f.). T>ie Stei-

gerung ber ^rotejhnten, ba$ Goncilium anjunefcmen, überhob ben fapff einer

großen 23erlegenb>tt, benn ber $erjog »on Sttantua, na$ welker ©tabt befannt-

lid> bie Kir$en»erfammfung aufgetrieben war, ma$te ptöfctt$ ©$wierigfeiten

(Ecen&el, a. a. D. 33b. 2. @. 117. ^attaoicini a. a. £>. 33b. 2. ©. 15 ff.)

unb ber ^apft fa$ fi<$ be^alb »erantafjt, am 21. Slprtl 1537 ein geheime« (Jon-

ftftormm ju galten , in welche« bte 93otfcb,after ber fremben 5D?ät^te berufen wur*

ben, unb erftä'rte in beren ©egenwart, er feb> ft$ genötigt, bie Kircb>n»er*

fammlung auf ben 1. Sfcöember ju prorogiren, ob>e jebodj bie ©tabt, in weither

fte jufammentreten foflte, ja bejtimmen. 2tm 20. Wlai 1537 würbe bie 23ufle

über bie betroffene Prorogation »eröffentti^t. 3ugl«d> forgte ber ^apjl fofort

bafür, baf »on biefer Prorogation bie Kunbe in bie entfernteren Sänber gelange,

bamit bie SBtfc^öfe ftd) nidjt »ergcblicf; auf ben 2Beg begeben motten. 2)ann lief

er au# bur<£ feine Nuntien fowol;! bem Kaifer in ©panien, aU au# bem römif^en

Könige in Steutfötanb eröffnen, ba er bereits alle Hoffnung »erloren fytöe, bie

^rotejlanten jur £b>ifna$me an bem (Joncilium ju bewegen, wie auS ber legten

SJntroort ber ©^malfalber 23unbe$genoffen beutfid> b>r»orgejje, unb e$ ft$ nur

lebiglicb; barum $anble, bie Katb>Iifen ju »erfammeln , unb im ©tauben ju be*

feftigen, fo ftbjenen t'^rn alle ©^wierigfeiten, wett^e Stalienö wegen aufgeworfen

waren, befeitigt ju fein, dx f^tage bepl;alb bie ©täbte ^Jabua, 93erona, ober

SSicenja im SSenetianifcb^u ©ebiete »or, weld)e 9?iemanben 23erbac(?t einflößen

Jönnten, alte brei f;inrei(^enb grof unb mit aöem S^ot^wenbigen »erfctjien, über*

bt'efj aber au^ in einer gefunben ©egenb unb na^e an £eutfc$Ianb gelegen wären.

(SS war ni$t lei^t, einen folgen Drt ju ermitteln, wenn ben Sinwenbungen,

bte ftd) »on ben »erf^iebenen Parteien gegen jebe getroffene 2Ba(;l »orauÖfet;en

tiefen, nio;t attjuoiet ©»ielraum gegeben werben fottte.) %\$ ber ^apft enbli^

bie 9le»ublif 23enebig befh'mmt |>atte, ju ertauben, baf baS Soncilium in ber

tyx gehörigen ©tabt 93icenja ftt^ »erfammeln bürfe , erlief er unter bem
8. Dctober 1537 eine 23ufle, in weiter er biefeö befannt machte, jugteid? bamit

aber befiimmte, xoeil bie £ät ju furj unb ju beft^ränft fei, um bie Kunbe t;ie»on

in ber ganjen db>iftenb>it ju »erbreiten, bamit biejenigen, welche bem Soncitium

beiwohnen müften, ju bem in ber erften Prorogation angefe^ten Za^e , nämtit^

am 1. üfto»ember eintreffen tonnten, fpäter aber bie ungünftige 3a(;reSjeit eintrete,

Wetcb> ju fo grofen Reifen nidjt geeignet fei: fo muffe baS Soncitium »on neuem
bt'6 jum 1. %kai 1538, bem ftefte ber (;t. 2lpofieI ^3t;i(t>pu6 unb 3«cobu$ proro-

girt werben. — 2tber au^ biefe« Wlal fam in ^otge beö Kriege^, welker jwifcben

bem Katfer unb bem Könige »on §ranfrei<$ wegen be$ iperjogt^umö 3)?aitanb

entfianben war, feine 93erfammtung ju ©tanbe, unb bie jum s]5räftbium be^ Son-
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ciltuntS ernannten päpfUic&en Cegatcn bie (Jarbtnäte Laurent iuS (£ampeggt

(f. b. 21. SampegiuS), ©imonetta unb Slleanbvt (f. b. 21. 2lleanber)

fa§en mehrere 2ttonate ju Sßicenja, oljne bof irgenb wof)er ein 33tfdjof ober ^rätat

ft# einfanb. Der ^5apfl erhielt biefe üftadjridjt, als er auf einer DGeifc naö)

Stijja, wo er ben Kaifer unb ben König oon granfrei$ ju einer Sufammenfunft
unb jur 21uSfö$nung ju »erantaffen b>ffte, ju ^iacenja angefommen war. Iltn

alfo fein eigenes 2lnfe^en unb baS feiner Segaten nid?t bem ©potte auSjufefcen,

ba biefe fünf £age fpäter ib>en feierlichen Sinjug in biefe ©tabt galten unb

bemnäa)ft naejj ber früheren 33eflimmung baS Soncilium eröffnen feilten , t)ielt er

fofort (25. 2lprit 1538) ein Gonftjlorium , in welkem er beföof, baS Son*

cilium fofle bis auf einen noc$ nät)er ju beftimmenben £ag prorogirt werben.

— Kurj t>orb>r Jjatte ber ^apjt neue 23eratt)ungen über bte Deformation beS

^SapjteS, ber Sarbinäle unb beS ganjen $ofeS angeorbnet, nact)bem er fcb>n einige

3a$re »ort)er eine S3utfe für bte ©tabt Dom unb ben päpfi(ia)en $of erlaffen

^atte. 3n biefer 33utfe Ijief? eS, er wolle juerjt fein eigenes ipauS ausfegen,

t\)t er an bte Reinigung eineS anbern $anb anlegen fönne. Vit oom ^ßapjte

niebergefefcte Sommiffton machte »ergebene 9?eformationSoorf<§läge , welche ber

^>apft burd) mehrere Qiarbincile prüfen unb alSbann bem ganjen Sonftftorium jur

33eratl)ung »orlegen lief. — 3U biefer £eit festen überhaupt SllfeS ftc$ S^r % ex*

$inberung einer allgemeinen Kirctyenoerfammtung ju »ereinigen. @S Ratten fdjon

ju üftt'jjabie beiben »erfö^nten gürfien 2luffct)ub beS SonciliumS bis ju einem

beftnitioen griebenSfdjlufü gewünfcfyt. Dann fat)en ftc§ namentlich ber Kaifer unb

ber römifcfye König burdj bte brob>nbe ®efat)r oon (Seiten ber dürfen unb burd)

ben nur übel gebdmpfteu Krieg mit ^ranfreict) bringenber als je oerantaft, fttf;

mit ben protefiantifdjen ©tänben £eutfd>tanbS in ein gutes (Stnocrnel)men ju

fe$en. ©ie fugten ba^er wteber ein 9?efigionSgefprdcb ju oeranlaffen, um bte

DeligionSbifferenjen tneljr auSjugleidjen unb fo bem fünftigen Soncilium »orju=

arbeiten. Stuf 2tnfu<b>n beS römifä)en Königs gerbtnanb würbe Slleanbri als

Segat na^ ^eutfc^lanb getieft, wo übrigens bte (Stimmung ber ^rotefhnten unb

Kat^olifen immer gereijter unb erbitterter geworben roar. ©o fam eS toieber ju

SSerb^anblungen üt fttatiffuvt am Wlain Cftevxuax 1539), unb enbficf) ju einem

SBefdjtttf? , mit weitem toeber ber s]5apjl noc^ bte fatb^olif^en ©tänbe jufrieben

waren C^tffel a. a. D. 93b. 2. @. 528 f.).
— Der fJapft wollte im Wlai beö

^a^reö 1539 ba$ ^oncilium Wirflic^ eröffnen, unb wenn bann bte S3ifd?öfe auf

bemfelben ntc^t erft^einen würben, baffelbe gdnjlic^ f^liefen. SSiele teutf^e

Katb>lifen fprac^en ftc^ ba^ttt aus, ber ^3apjt möge ftc^ burt^ feine ipinberniffe

abgalten laffen, ob^ne SSerjug ein Soncilium ju galten; ba aber jebod) bte Wlefyx*

$a$l ber Sarbindle bagegen war, fo prorogirte ber $5apfl eö abermals auf unbe*

ftimmte Seit in einer 93ulle oom 31. 3ttai. 211S fürje j$eit nac^^er ein 2lufrubjr

tn @ent unb ber Krieg gegen ben £er$og oon 3üli# ben Kaifer in bte üftie*

berlanbe rief, na^m er ben fürjeflen SBeg bura) granfreieb]. ©obalb nun ber

^3apjl erfuhr, baf mty ber römifc^e König nac§ glanber» reife, um mit feinem

S3ruber bie Angelegenheiten ber Religion ju befpreeb^en, feb^iefte er im 3ftonat

9?o»ember beffelben 3ab>e$ ben Sarbinal Slleranber garnefe an bie #öfe oon

^3artS unb 33rüffel, um ben ^rieben $u förbern unb ju fejligen. Der Kaifer

lief bem Legaten oor beffen Greife fagen, bie 9?ub> 2;eutf4>lanbS erforbere eS,

tm nä^ften Monate in (Speyer eine Dei^Soerfammlung ju galten, unb bann

unter bem 35eijianbe eines pdp|iliä)en Legaten ein DeligionSgefprac^ ju oerfuc^en.

Der £egat proteftirte unb überreizte bem Kaifer eine freimütige ©i^rift, in

welker er bie Unjwedmdft'gfeit eines DeligionSgefprd^eS auSeinanberfe^te.

Dagegen fei ein Soncilium baS canonif^e, immer gebrauste unb gefa^rfreie

SKittel in folgen 3ff«ngen; «m folcb^eS Uett er im tarnen beS ^apfieS auf's

neue an , um eS fofort in SSirffamfeit ju bringen. 211S nun aber ber Kaifer in
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feinet Srffdrung blieb, würbe ber Gtarbinaf Serötni nacb £eutfd}tanb gefebieff,

um bem ftaifer beijuftefcen, auet) in ©ad;en beS 9teict)StageS, o&ne jeboeb biefen

felbft ju befugen. £)er 9<ieicbStag würbe wegen einer peftartigen ßranfljeit in

#agenau gehalten, — bo<b fam eS ju feinem 33efcbtuffe. So (ottte inbefl ein

neueS 9iettgionSgefprdcb in SBormS eröffnet werben. Um niebt bei ben fat&o«

Itfcben ©tdnben jld; bem Vorwurfe ber ©leicbgiltigfett auSjufefcen, unb um ben

^Jroteftanten, wefd;e ju $agenau gegen bie 2lnwefenljeit t-dofitieber 33eoot(mdcb-

tigter proteflirt Ratten, ben ©ieg niebt einjurdumen, befebtof ber f aoft nacb bem

Sßunfcbe beS ftaiferS unb beS rbmifeben fiönigS ben33ifct)of oon g

c

1 1 r
t , StbomaS

Gampeggi nebjt öier gelehrten Geologen jum SRetigionSgefordd} JU febiefen.

SS liegt in ber Statur ber ©acbe, bajü ber ^apjt bie «JtetigionSgefprdcbe auf feine

2Beife bitttgen tonnte. 2tuf ber anbern <&äte aber »erlangte bie mißliche Sage

beS ftaiferS unb beS römifeben StönigS , ber jämmerliche 3«^"b *> c $ gehaltenen

EeutfcblanbS unb bie ©cbwierigfeit, |a Unmöglicbf eit , unter ben bamaligen Um*
jtdnben eine allgemeine ^irc&enoerfammfung ju berufen, um auf berfelben bie

SBieberoereinigung ber getrennten SReligionSparteien ju oerfueben, liftacbjtibt gegen

bie 33emü$ungen beS ÄatferS. 2)er fapjt benahm ftcb in biefer febwierigen Sage

in ber %$at fo, bafj er baS 2tnfe$en unb bie 3te#te beS ^rimateS wahrte, otyne

baf? ftd) ber ftaifer über eine fdjroffe ©ettenbrnadjung berfelben unb über 3Rücf*

ftcbtSloftgfeit gegen feine eigenen 23erljältniffe ^ixttt beflagen fönnen. £>aS auf

ben 28. Dctober 1540 angefe^te SReligionSgefpräcb ju SSormS begann erft" am
14. Januar 1541, würbe aber balb auf 23efe$l beS ÄaiferS nacb Segens bürg
»erlegt. Sorten febiefte ber ^apfl auf ben ißeriebt beS beim rbmif^en Könige

gerbinanb bejtdnbig reftm'renben üftuntiuS üttorone (f. b. 21.) ben Sarbinal

(Jontarini (f. b. 21.) als Segaten o^> unb erteilte itjm folgenbe Snftniction

:

„Videndum imprimis est, an protestantes et ii, qui ab Ecclesiae gremio defece-

runt, in principiis nobiscum conveniant, cuiusmodi est hujus sanetae sedis primatus

tanquam a Deo et Salvatore nostro institutus, sacrosanetae Ecclesiae sacramenta

et alia quaedam, quae tum sacrarum hterarum auetoritate, tum universalis Eccle-

siae perpetua observatione hactenus observata et comprobata fuere et tibi nota

esse bene seimus, quibus statim in initio admissis omnis super aliis controversiis

Concordia tentaretur." 25aS 2öerf ber 2?ergteicbung febien anfangt fe^r gtücflicb

»on ftatten ju getjen, — aber am @nbe würbe bie 2lnna^me ber verglichenen

fJuncte oon allen ©eiten, »on ben jtrengen Sutberanern, ben meijten fatJjolifcben

©tdnben unb bem fapfte abgewiefen (f. o. 2lrt. 9tegenSburger Interim
33b. IX. ©. 112. — «Rtffei a. a. O. 33b. 2. ©. 551

ff. 2Jcenjef a. a. D.
33b. 2. ©. 216 ff.). Die fatljoltfcben ©tdnbe unb dürften, mit 2fuSnab>e ber

d^urfürfien, welche mit bem ^atfer bielten, erklärten enblid), fte »erlangten bie

2lb£ilfe atleö SlenbeS bureb ein allgemeines Soncitium. Sbenfo brang ber ^apjl
immer auf bie 2lb^altung einer allgemeinen ßtrcbenüerfammlung. Deflungeacbtet

Würbe bie 2lu$ftc§t auf ein Soncilium immer wieber in bie gerne gefreut burd)

bie geinbfeligfeiten beS tbnigö »on granfreid) , welrber bie S3ebrängniffe Deji=
reicbS »on ©eiten ber dürfen benu^te. 2)er Äaifer aber mu^te, um gegen bie

in Ungarn ftegreieben Surfen, mit benen Äbnig granj »on granfreid) ftd)

wieber ju »erbinben fuebte, ipilfe ju erhalten, ben ^rotejtanten grbfere 3uge-
jldnbniffe machen, als je, wdt)renb ber bpgmatifd;e 9tijj au^ niebt um baS @e*
ringfle jtcb »erfleinert %atte. — £)te fdpfle aber befanben ftd) in ber bamaligen
ßet't immer in ber febwierigfren Sage, weil baS religiöfe unb üolitifebe ^ntereffe
immer auf's engfte unb unjertrennlid) mit einanber »erbunben waren, worauf
man ntebt genug aufmerffam macben fann. %flit bem Singe^en auf bie Sßünfcbe
ber einen Nation ober aueb Partei war fafl immer eine Sntfrembung auf ber
©ette einer anbern oerbunben. — Sie fe^r bie wirfliebe 2lbb;altung einer allge-

meinen ^ircbenoerfammlung bem ^apjie am ^erjen lag
,
pi$te ftd) reebt über*
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jeugenb, at« ber pon förperfi<&>n Seiben unb ber Saft feine« Alfter« gezeugte

74jäb>ige ©rei«, gegen ben 3f?at^ ber Acrjte unter @efäb>bung feine« Seben«

naa) £o«cana reifete, um mit bem pom Krieg«juge gegen Algier b>imfel?ren«

ben Kaifer ftd^ in Succa be« Soncitium« wegen ju befpre^en. $n berfelben

Abflaut fc^t'cftc er auä) feinen ©ecretair Üfticotau« Arbing&etli, einen geföitf»

ten ®efa)äft«mann , na<$ granfreia) , um unter Anberm bem Könige au$ ba«

mitzuteilen, »a« ber 95apfi mit bem Kaifer in Succa befpro^en fyatte. 3 U8^»^
foflte er audj bie Angelegenheiten ber Religion jur @praä)e bringen, ©ei biefen

j>anbelte e« ftd) &unäa)jl um ben Ort, wo ba« Sonctlium gehalten werben foflte.

3n biefer 23ejietjung fölug er bem tönige im Auftroge be« ^apfte« brei ©täbte cor,

SWantua, gerrara unb Sambrai. fiebere ©tabt mar geräumig unb wo$If>abenb

unb mufjte befonber« wegen ib>er Sage an ber ©renje pon £eutfcbfanb unb granf»

reidj ben betreffenben Nationen erwünf4>t fein. £)er König oon Jranfreid} Uv>k€
nityt bie aflerminbeße Dppofttion (^aUapicini a. a. D. 33b. 2. ©. 119).

£)er SHuntiu« ^ieronymu« 23eralli, 23if$of pon (Saferta, pflog äfintiebe

Unter^anblungen mit bem römif<$en Könige gerbinanb. ©iefer mar jebocfy ber

Anftdjt, ba« Qtoncifium muffe in £eutf$Ianb gehalten werben, bamit, wo ba«

Hebel fei, auä) ber Arjt angemenbet werbe, wo ber Kranfe, ba auö) ber Arjt

jur ipanb fei. 355te ber römifdje König, fo brangen bie £eutfd)en überhaupt auf

eine teutfd)e ©tabt af« Drt be« ßoncilium«. — 23ei bem 9teid)«tage in

©pe9er, weiter am 9. ftebruar 1542 eröffnet würbe, war 2ftorone, weisen

ber ^apfl nad) 9?om berufen fyatte, um über bie watjre Sage £eutfd)tanb« ftä)

gehörig ju unterriä)ten unb i^n bann mit münbliä)en 3nftructionen für feine

•Nuntiatur an bem gebauten 9?eid)«tage, wofür er ü)n benimmt fyatte, ju per-

fe^en, anwefenb. SDZorone unter^anbelte mit bem römifd)en Könige in betreff

be« Gfoncilium«. 2>a er gleiö) bei feiner Anfunft erfuhr, baf bie £eutfd)en ©täbte,

wel^e bem ^apfte unterworfen wären, nid)t annehmen würben, fo frt)lug er

ßambrai unb Orient por, wefd)e festere ©tabt an ber ©renje pon Steutfä}*

lanb unb Stalten geigen, ju ben öjlreid}ifd)en Srbjlaaten geborte unb unter

ber 5perrfd)aft eine« 33ifd)ofe« ßanb, weld)er jugleid) teutfa)er Dleid)«fürft war.

g« würbe nun ber 23efd)Iufj gefaßt, Orient ju wägten, ob>e baf jebod) bie

^rotefknten einen Antb>il an bemfelben genommen Ratten. $n bem Sonfiflorium

pom 22. üD?ai 1542 würbe bie Eröffnung be« Soncilium« auf ben 1. ÜHooember

bejfelben 3^"^ <»*« SePe 2lflerb>iligen , alfo auf benfelben £ag, an weitem »or

fünfunbjwanjig 3^e« bie Kirc^entrennung i^ren Anfang genommen b,atte, be-

ftimmt, unb biefer 33ef#lufü in einer am gejie ber \){. Apoftelfürjten ^5etru«

unb ^öaulu« Peröffentti(|ten S3ufleber ganjen SGßelt befannt gemalt. Der König

pon granfreidj inbef begann tro^ afler ©egenporfteflungen be« ^5apfle«, ben

Krieg auf« neue unb forberte felbfl bie Surfen jum Kriege gegen ben Kaifer auf.

3a er wagte fogar ba« Mi ba^in Unerhörte! ber türfifcb> Abmirat S3arbaroffa

(f. b. A.) würbe mit a^tjig U$ ^unbert ©Riffen al« greunb in 5D?arfeiile unb

Sftijja aufgenommen: mit einem franjöftfo)en ©efanbten an 33orb ptünberte er

bie italienifdjen Küjien unb ma^te an 5000 djrifilidje ©efangene, unter iljnen

200 Tonnen, wclo^e i^rer ©djönb>it falber für ba« SBeiber^au« be« ©ultan«

"benimmt würben. 9^ur mit Sftüfce gelang e« ber fpanif^^neapoIitanifä)en flotte,

bem 33arbaroffa ben größten %b,eit feiner 33eute wieber abjune^men C»- Räu-
mer a. a. O. 33b. 1. ©. 502). — ©er ^apft ernannte al« feine Segaten für

ba« Soncilium bie Sarbinäle SWorone, ^5arifio unb ^5ooIe G«t. Polus). ©ie

»erliefen , naefcbem fte avii ber ipanb be« Zapfte« ba« geweidete Kreuj empfangen

Ratten, am 16. Dctober 1542 Dlom, unb tarnen am 22. üftopember in Orient
an. ©ie Ratten ben Auftrag, ib>e Anfunft fofort ben prfkn ju melben unb fte

einjulaben, bie 33if(^öfe i^rer Staaten jum Soncilium reifen ju tajfen. T)ie Kirnen-

»erfammiung foflte aber ni$t e^er eröffnet w«ben, af« U$ eine ^inrei^enbe
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21nja$l »on 33ifc$öfen ber »ier »orjüglicfcflen $ri|Hicb>n Stationen , ndmlict) »Ott

£eutf#lanb, Stalten, granfreicb; unb ©panien einQctroffen fein würben.

3n ben erften Monaten famen nur wenige teutfc^e unb italieniföe 33tfc^öfe nad)

fcrtent. 55er König »on granfrei#, welker mit ber Berufung be$ SonciliumS

fet}r unjufrieben war, gab feinen 23tfc^öfen feine SBetfung $injuget)en, unb auä)

Kaifer Sari, we^ent an ber SonoocationSbulle SinjelneS nic^t gefiel, fäumte,

ben fpaniföcn 33if<$öfcn ©efe$J jur Greife ju geben. £ief betrübt über ben

abermaligen 21u$brua) be$ Krieges erlief ber ftepji nad; langer 23er$anblung im

Sonftflorium »om 11. Dooember 1542 ein S3re»e an ben Kaifer unb ben König

»on granfreia), in welkem er fie xetyt bringenb jum ^rieben unb jur 23efct)icfung

beS SonciliumS ermahnte. 3m folgenben 3ab>c &*«$ *>?* Qretfe ^5apjt nod; einmal

am 26. ftebruar 1543 »on Dom auf, fam um bie Witt beS Senate« Sfldrj in

SBologna an, ermahnte bort in einem Sonftßorium bie Sarbinäte, bie beabftcb,*

tigte Deformation, welche baS Soncilium bem ganjen SteruS »on nieberen @ra»

ben unb entfernteren Nationen anbefehlen würbe, Ui fto; felbft föon »orb>r

einjufüt)ren , unb $atte Snbe 3mu (21 ff.) auf bem ©ct)loffe SBuffeto jwifäen

^arrna unb ^iacenja eine breitägige 3ufammenfunft mit bem Kaifer Sari;

ber König granj oon ftranfreia; folgte ber Sinlabung ni$t. 2)em ^apflc gelang

e$ aber nia;t, jwifct)en ben beiben ©egnern ben ^rieben ju ermitteln. — 211$ bie

pdpjttidjen Segaten fec§S Monate lang in Orient auf bie SKnfunft ber 23ifd>öfe

»ergeblicb, gewartet Ratten, $ielt ber f>apjt, welker nad; Bologna jurücfgefeb>t

war, ein Sonftßortum, in welchem ber 33efct}luf gefafüt würbe, baS Soncilium
ju fuSpenbiren, unter bem 93orbet)alte , e$ in ber erßen bejkn £eit wieber*

aufjunet}men. 2)ie ©uSpenftonSbutie würbe unter bem 6. 3uli 1543 erlaffen.

3n £eutfdjlanb würben wdtjrenb biefer ^eit mehrere Deict)Siage gehalten, weldje

jeboo) ju feinem 3iele führten. Unter irrten ift widjtig ber ju ©peper im 3-

1544. 25er Kaifer, welker mit granfreid; unb ben dürfen im Kriege war, fa$

ftc^ auf bemfelben genötigt, ben ^rotejknten Ui babjn unerhörte 3ugejtänbniffe

ju machen, jur großen Unjufriebenb>it fowobl ber fatt)olifct)en ©tänbe, als audj

befonberö beS ^apfieS. Diefer erlief am 24. Sfugujt 1544 ein S3re»e an ben

Kaifer, in weitem er it)n ernfl aber mit f^onenber Klugheit barüber tabelt, bafi

er burd;au$ eigenmächtig, ob>e jtd; um bie fireb. lid;e Stuctorität ju fümmern, bie

DeligionSangelegen^eiten entfcbjeben ^U. — %m 18. (September 1544 fam ju

SreSpp ber lang erfet)nte ^rieben enblid; ju ©tanbe, in welchem unter Sünberm

audj bie Slb^altung einer allgemeinen Kird;enoerfammlung auSbebungen würbe,

©obalb ber ^)ap|t biefe$ erfuhr, orbnete er ju Dom ein feierliches Danffefi mit

Umgängen unb I)anfgebeten in ber ganjen (£t)rißenb>it an, unb föicfte ben (5rj=

bifa)of oon 21malft, 3ol)ann granj ©fonbrato mit ©iücfmünföen an ben

Kaifer, fo teie feinen ©ecretair Sanbino an ben König oon ^ranfrei^. Wlit

Uebereinjlimmung biefer beiben dürften na^m ber ^3apft nun bie ©uöpenfton^bulle
beä Sonciliumö buret) eine Sutle »om 19. Dooember 1544 jurüd, unb berief

baffelbe auf ben 15. 3)?drj 1545. £>ie ^rifl War jwar furj, aber boo) ausgebest
genug, um ben teutft^en 33ifd?öfen fowol}! ald ben italienift^en ben 33efu<&; beö
Sonciliumö, jumal ba jefct ber griebe ^ergeflelTt war, binnen biefer &it mögtiefc

ju machen. 3ubem $atte ber ^apfl feinen Legaten ben SBefetjl ertt)eilt, t>a$

Soncilium nit^t früher ju eröffnen , alö Ui eine grof e Slnjabl oon ^rdlaten in

Orient angefommen fei. Der ^3apjt fyatte biefeö SWal ju feinen Legaten ernannt:
3ob;ann SWaria bei SWonte, <£arbinalbifcb>f oon ^aldjlrina, SWarcelluö
Seroini, (Sarbinalpriejter tilulo sanclae crucis, unb Deginalb ^5oole, Sarbinal-
biacon titulo s. Mariae in Cosmedin, unb gefeilte it}nen af$ ©e^ilfen not^ ju bie

93tf$öfe Sampeggt oon geltri, ©an gelice oon 2a data unb Sorne=
liuö SWuffo oon S3ttonto aus bem aflinoritenorben. 2ln bem jur Eröffnung
beftimmten 2:age würbe bie S3uße nat^ Orient an bie Segaten gef^itft. 2)a
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nun aber in berfetben bte 33ebt'ngung enthalten war, fte folften mit Uebereinfh'm*

mung ber SSäter ans 2Berf fct)reiten : fo trugen bt'e Legaten barauf an, man möge
tiefe flreict)en. 2InfangS (ben 19. gftärj) ging man in 9tom hierauf ein, bo$
gteid) barauf (24. ÜJcdrj) eröffnete man ben Legaten , bte 33ufle fotle ganj fo

bleiben, wie fte wäre, inbem bt'e genannte iöebingung bie Vottmac&t ber Legaten

im Vorfc&lagen unb im Seiten beS ©anjen feineöioegS einfctyranfe, fonbern ftd)

lebigltcfc nur auf baö (Entföeiben unb geflftetten ber gemachten 23orf$tdge bejiet)e,

rooju bie Einwilligung ber Väter et)ne aßen 3weifel erforberlid} fei. Dann würbe
ben Segaten aucb; ein 23reoe mit befonbern Vollmachten gefanbt, befonberS barüber,

bafj fte baS Soncitium na# einer anbern ©tabt Ijin oerlegen tonnten, roenn ent*

Weber Krieg ober spefl ober fonft t'rgenb ein anbereS unoorb>rgefeb>ne$ Ereignifü

btefeS notywenbig machen fottte. 3&re ^njlructionen waren ijnert größtenteils

münblic^ gegeben, »orjüglid) wol>t befübalb, weil einige ^uncte einer Verjöge*

rung objte liftac&tljet'l unterworfen fein fonnten , ober nodj reiferer 33eratt)ung be*

burften. 2)ie f$riftlict)e Snjfrwctt'on würbe aber bereits unter bem 14. 2D?ärj

tynen jugefanbt. — Der faifcrlidje 33otfd>after 3??enbo$a traf balb ein, aucb,

langten bie ©efanbten beS römifctyen Königs in Orient an. 9ttan war nun rect)t

unfölüfftg , ob man baS Soncitium eröffnen foKe ober nic$t. ©#ien eS oon ber

einen <Beite nityt ratt)fam , mit fo wenigen 23ifc$öfen jur geierlicbjeit ber QEröff*

nung ju fcbjreiten, fo glaubte man oon ber anbern, biefe geierlict)feit muffe ber

ganjen (£t)rißenb>it als ein fixeres 3 e^ c« erfct)einen, baf? baS (loncitium fein

leerer Sdrm fei, unb werbe biejenigen 33ifd>öfe jur Eile antreiben, beren ©dumen
bt'St)er burci) bie tlngetoiffjeit genät)rt würbe. Der ©efanbte SKenboja oerftct)erte,

bie fpaniföen 33ifd)öfe würben auf's fdjleunigße tt)re Jfteife antreten, Daffelbe

ging auS einem ©^reiben beS üftuntiuS s]5oggt tjeroor. 2)ie ttalicnifdjen Sßifdjöfe

waren burcb, flrenge Verorbnungen beS ^apfieS oeranlaft, ftct) in möglicher

dile naö) Orient ju begeben. 2lber nun fam wieber ein ipinbernif} 00m Vice=

fönig oon Neapel, ^ietrobi£olebo. Dt'efer fdjrieb an alte 33if$öfe beS

Königreichs, obgleich er gewünföt Ijabe, fte fonnten küe jum 23efien ber Kirdje

bem (Jonciltum beiwohnen, fo flette ftct) bodj tjerauS, ba{j it)re allgemeine 2lb=

Wefent)eit t'^ren ©iöcefen einen ftdjtbaren ©traben oerurfac^en müjfe, beft)alb

werbe tt}nen im tarnen be$ EönigS befohlen, ba^ fte oicr SBifc^öfen, welche er

ju bem (Jnbe bejtimmen werbe, mit SSoßmact)t oerfe^en möchten, biefe foÄten

bann im tarnen atler 33if(b]öfe ber Kirc&enoerfammlung beiwohnen. 2)ie S3ifcböfe,

benen er früher fcb^on biefeö burcf) ben ©roffaplan beö Königreic^ö Ijatte eröffnen

laffen, erfldrten fiel) aber babj'n, fte wollten entweber in ^erfon bem Soncilium

beiwohnen, ober falls fte oert)inbert würben, ftct) nat^ t'^rem ©ewiffen einen 23e=

ooHmdcl)tigten wählen. 211S ber SSicefönig nun burc^ einen im tarnen beö ÄönigS

erlaffenen 35efe^l fte nötigen wollte, ftct) in biefe 3)?afjregef ju fügen, erlief

ber ^aoft ein SSerbot folcb.er ^rocurationen , unb auc^ Kaifer Sari brachte

burcl) ein abmat)nenbeö ©(^reiben feinen 23icefönig ba^iin, oon feinem 2Sort)abcn

abjuflel)en. — X>ex ^Japft fcb^rieb ben Legaten, fte möchten ftcb^ burct) bie geringe

Slnja^l ber Sifcf>öfe nic^t abgalten laffen, baS Soncilium ju eröffnen, bamit fonfl

tttc^t etwa in £eutfd)ianb eine ber Religion nac|tt}eilige Vereinigung ftd) bil=

ben möchte. 3w ftxixfyiafyxe 1545 würbe nämliä) wieber ein Sfoic&Stag ju SßormS
gehalten, welker aber an ber Sage ber Dinge wenig dnberte. (£$ würben wieber

einige 2Sergleicb]Söorfct)lä'ge gemacht, aber o^ne Erfolg. Die ^3rote|ianten jeigten

ftc^ aus §ur(!t)t oor ber bur$ ben ^rieben ju SreSp» gehobenen 3D?ad?t beS

ßaiferS nat^ einer gewiffen ©eite Ijin ju 3"3ep«nbniffen geneigt, biefe betrafen

ober nur bt'e Stufenfeite ber ©act)e, wdt)renb fte ben eigentlichen Kern berfelben,

bt'e Set}re um fo entfdjiebener fehielten. „3n biefer 23ejt'eljung jeigte ftct) jugleic^

jene unruljüolle Siberfe^ung , wooon bie Steformatt'onSgeföicbte manct)e SSeifpiele

haxUeUtf wenn eine @efdt)rbung beS Errungenen ober bie SDiöglicbJeit einer ?de*
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ftegung ober (Einengung beffefben, alt einet ber Jtircb> gegenüberfreb>nben 9D?ac$t,

aueb, nur pon fern fiel) jeigte. ©eb> wot)t füllten bie ^>rotejtirenben, bafj it)re

©ac^e nicfyt btof} auf ©egenftdnbe ftd) richte, welche bie Kircb,e auf itjren alten

©runblagen fct)li$ten unb orbnen fönne, fonbern baf biefetbe ftet; in ber trennen*

ben £auptbcjie$ung ju ber alten Äir^e »erhielt, wie Vernichtung unb Dafein.

Dab>r benn aueb, neben jenen nachgiebigen 23orf$tdgen für bie äußern 23erl>dtt*

niffe ber Kampf rotber baö pdpflti$e 21nfet)en unb gegen bie Sluctoritdt eines <£on*

ciliumö , wo ^apft unb 33ifd?öfe bie ©tauben$te$re au6fpräct)en, ftcb, gerabe ba-

maU tcibenfct)aftli<$er , alö je tyerport&at. Dur$ bie entfetyiebenfte ©$mat)= unb

glucfcrebe follte, wie e$ f$eint, ber 9)cenge bie Meinung Pon ber Unfe&lbarfeit

ber neuen 2inft#t gegeben, ber ©taube an ba$ fir$lic$e 2lnfetjen erfctyüttert ;
—

jugleicb^ aber auefj, tioai wo§l ein ipauptjwecf gewefen fein bürfte, beut Staifer

unb ben fat^olifcb^en dürften bie Unmöglichkeit einetJ altgemeinen SSoöjugeö fireb,«

lid)er SBefctytüffe, hei fo heftigem, unerfdjütterlictyem ÜKictytwotten berfelben, gleich

fam b>nbgreif(icb, gezeigt werben" (33ncf)otfc a. a. D. 33b. 5. ©. 53 f.). „2tu$

biefem ©eflctytöpuncte mufj man Sutt)erö bamalö erfebjenene @ct)rift: „DaS ^5apfl*

t$um ju 9?om oom Teufel gefliftet" beurteilen, in welker er 2itle$, wa$
er feit 28 3at)ren gegen SKom unb beffen ^3riefierfct)aft geprebigt unb gefct)rieben

blatte, an 2)ca^loftgfeit hinter ft$ lief*. SBeiter al$ Sicero gegen ben 21 n ton iu$,

fefcte 2utt)er in bt'efer ^bjtippica bie ©efefce beö 2tnftanbe$ hei <5eite, unb gefiel

ftet) in ©ctymdfjworten, für wetdje e$ eigentlict) feine ^eber, Pt'et weniger eine

Drucferpreffe geben feilte" ODcenjel a. a. D. 33b. 2. @. 352). Diefe ©djrift

fowie eine anbere @$mdt)fcb>tft pon Suttjer über bie Soncilien mußten bie ©c=
fanbten be$ (£t)urfürften Sotjann pon ©acfyfen auf beffen 33efe$t an bie fatt)o=

lifcfyen ©tdnbe pertt)eilen. Die Erbitterung gegen ben ^apft war fo grof , bafij

ber päpfttidje Segat, (Sarbinat Jarnefe, welcher ben Kaifer ju ftrengern SPcafj*

regeln tyinftctytttcb, beö Sonciliumö , welches au$ Mangel an Slnwefenben nicjjt

eröffnet werben tonnte, bewegen follte, eine abweifenbe Antwort erhielt, weil ber

^aifer beforgte, burd) frdftige ©dritte bie $>roteftanten jum Kriege ju reijen.

Darum würbe au$ int 3teic^öabfc^iebe beö QümcttiumS gar nic§t erwdt)nt. Da*
gegen würbe beftimmt, e$ (öftren bie (£t}urfürften unb dürften ju bem näcfcften

Sfteicb^tage in 3?egenöburg perfönlict) fommen, b^ier fottte jugleicb^ ein 9Jeligionö=

gefpracb^ jur SSergleicb^ung ber Religion gehalten werben. Die Erfahrung blatte

aber fct)on ^inldnglic^ gelehrt, baf folct)e ^eligionögefprdc^e ben gewünfc!t)ten

3wecf nieb^t erreichten. Sluferbcm Ratten fie aber noeb^ ben 9tac^tc)eil, bafi ber

J^aifer burc^ bie trügerifdje Hoffnung, weld)e er auf fte baute, in feine fcb. iefe 33a$n,

ber ^irc^e gegenüber, immer tiefer tjincingebrdngt, bem Soncilium bagegen met)r

entfrembet würbe. Daju fam noa;, ba§ baburc^ baö 21nfet)cn biefeS allein rec^t-

mdpigen ©lauben^tribunalö in ben klugen ber Katt}olifen fowot}! alö aueb^ ber

^rotejlanten Ijerabgebrücft, bie le^teren noeb^ baju ju immer tüt}nern gorberungen

unb -Iftafiregetn angereijt würben. — T)ie proteftantifdjen gürjten erfc^ienen auf
bem 9legen$burger §ieicb^ötage nieb^t perfönlic^, auc^ perliefen auf it)ren 33c*

feb^l bie protejtantifcb>n Soltocutoren biefe ©tabt, nacb>cm ba^ ^eligionögefprdc^

gleicb; am erfreu ^5uncte über bie ^ecbltfertigung gefdjeitert War. 3ugleic^

reeuftrten bie proteftantifetjen prjjen, nacb; einer ju % rauf fürt getroffenen 3Ser=

abrebung, baö Soncilium pon Orient förmtia). 2llfo gerabe bie ©tdnbe, weld)e

pom anfange ber Kircb^entrennung an ein Soncilium aU ba$ te$te Heilmittel

geforbert t)atten, jtiefen eä, aU e$ il)nen angeboten würbe, mit 2tbfd)eu jurücf.

Die fcb; werften Verlegungen ber fat^ottf^en ^ntereffen, wieber^olter Sanbfriebenö*
brueb;, SWifacb;tung ber 9ceicb;ögefe^e , (Sbicte unb 3^anbate, gewaltfame 23ertrei=

bungen auö unoorbenflic^em 33eft$, Sigentt)um unb 9tec^t, geiftlic^er fowo^l at$

^olitifcb,er 21rt, waren bi$ babjn unbestraft geblieben, weil ber Gaffer einen ©tili*

flanb ber Sßage ber ©erecb.tigfeit angeorbnet b,atte: jeben 3Jerfuc^ aber, ben ge=
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grünbeten Bewerben a^ju^elfen , vereitelten bte froteftanten , »erlangten aber

o&ne Unterlaß ©emdljrung eine« billigen griebenö, unO £erjMung eine« bauernben
SflecbtöjujtanbeS. Diefen fonnte je^t nur ba$ ©cb>ert geben. Der ßaifer fc^lo^

ju bem (£nbe einen Vertrag mit bem ^apfle , unb braute mehrere proteftantifebe

gürflen, unter welken f$on langjt ©treitigfeiten entftanben maren , auf feine

©eite, unb fo tarn eö bann fpdter jum ©cbmalfalbifcb>n Krieg (f. b. 2lrt.).— Der Kaifer fyatte oor bem Beginn be$ Krieges beim ^ßapjle barauf angetragen,

e$ möge in ©adjen be$ QtonciliumS ntc^>tö 9?eueö oorgenommen »erben. Dbgleid;

bem ^apfte biefer Aufenthalt $ö$ft umoiöfommen mar, mollte er bo$ bem Kaifer

nidpt entgegen fein. Vltt nun aber fpdter ber Kaifer baä Slnftnnen flettte, man
möge mit ber Eröffnung beö SonciliumS ober menigjtenö mit (£ntf<$eibung oon
Dogmen auf bemfelben U$ tn$ ndc^jie 3<*b> jögern, antwortete ber ^apft, ba$
Goncilium tonne niebj länger untätig fein oljne ©c&madj unb Aergernifj; l>in»

ft$tli# ber Dogmen muffe er ftä) an ben alten ©ebraud; galten, mit ben=

gelben, att mit ber £auptfad;e ju beginnen. Onbefj mar baö (Soncifium nod;

immer m$t eröffnet roorben. Diefer lange 2luffo)ub braute fyeiU bie Aufhebung,
tbeilS bie Verlegung beffelben jur ©pradje , unb bie Legaten matten in biefer

Bejie^ung mehrere SSorf^ldge. Der Kaifer »ermarf ben ©ebanfen ber Verlegung,

unb ba er falj, baj? ffcb bie Eröffnung nt$t langer auffebieben Iaffe, erftärte er

förmlich feine (Jinmiffigung baju. üftun beftimmte ber ^apft in einem Sonftfiorium

»om 6. Sftooember ben 13. December 1545 als £ag ber Eröffnung ber ßircb>n=

»erfammlung. — 2lm befh'mmten £age, melier in biefem 3ab>e ber britte 2lb=

oentöfonntag mar, an meinem bie QJceffe mit ben Sorten beginnt: Gaudete in

Domino semper, iterum dico gaudete! nabjn bie allgemeine fiir^enoerfammlung

öon Orient feierlich t'b>en Anfang, nac^bem juoor ein allgemeiner Buf}= unb

S3ettag mit öffentlichen Bittgängen abgehalten morben mar, um über ba$ beoor*

fte^enbe grofje 2ßerf ben ©egen ©otteö ju erflehen. 3u ber Befcblufinabme

fprad; man ftd) ganj befiimmt barüber au$, man b>be bie 2lbft<bt „jur öjjre bes

breieinigen ©otteS unb jur görberung ber djrijllid;en Religion bie ^rrle^rett

auSjurotten, ben ^rieben unb bie Sinigfeit ber Kirche mieber tjerjuftellen unb

©etjUicbfeit unb Bolf in t'bren ©itten ju oerbeffern." Demnach ging man baran,

bie ©efc&äftSorbnung in Beratung ju jiefjen, unb bie Cebenöorbnung feffju*

ftelten, melcbe bie sD?itglieber mäljrenb t^reö Aufenthaltes in Orient ju beobachten

Rattert. — Dbgteiä) nun baS Soncilium eröffnet mar, fo blieben boä) nod) oiele

|juncte übrig, über meiere bie Legaten oom ^3ap|te SluSfunft oertangen muften,

e$e e$ in feinen regten ©ang fommen unb feine ZfyätiQteit gehörig entfalten

fonnte. SSon befonberer 2Bt'4>tigfeit mar bie 5ra c uüer bie Abjtimmung ber 33i-

feb^öfe, ob fte ndmlicb^ na^ Köpfen ober na# Nationen oor ftcb] geb>n follte. ipt'er=

über fomie über manche anbere ^Juncte erbaten ft$ bie Segaten in einem ©^reiben

»om 14. December 1545 AuStunft. Vie nötigen 3n^uctionen erhielten bie

Legaten na^> unb nac^ burd) ben Sarbinal gafnefp- Hut einen geregelten @e=

fcbdftSgang, £)rbnung unb münfcb>n$mertb> 33efc|)teunigung in ben $erb>nblungen

ju erjielen, »erlangten bie Legaten oom s]Japfie bie erforberliä}en Beamten, ba

baö Soucilium ft«^ unmöglich mit ber SÖab^l berfelben befaffen tonne, meil ber

größere Zfyeil ber 33ifd)öfe bie ^Jerfonen niä)t fenne, unb befbalb aüä) niä)t miffe,

ob biefer ober jener bie ju biefem ober jenem Slmte erforb erliefen Stgenfcbaften

beft^e. Demnaö; mürbe jum 2lboocaten beö SonciliumS ber ^ecbtögetebrte

Slcbilteö be
1

©rafft, jum Slbbreoiator ^)ugo Boucompagui (fpdter

^apfi ©regor XIII.), beibe au$ Bologna benimmt, unb jum ©ecretair beS

ßoncitiumö, beffen SGBa^I ber ^apfl ben SSdtern beö SonciliumS eingeräumt fyatto,

Slngeto SJcaffarellt, ©ecretair beS SarbinalS (Jeroint ernannt. 3«nt dlifytn

beS Sonciliumö Ratten bte SSäter ben Slubitor ber Rota Romana ^ig^eltt ge«

mdp. 3«w «Dcarfc^an beS (JoncitiumS mürbe fonfl gemö^nli^ einer ber auf
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bem Eoncifium anwefenben 5"r f^en ö**«$ft; *>a «t« nun fein ftürfl ttt Orient

ftcb befanb, wählte Earbinat Üflabrujj Cf. b. 2trt.), gürßbifcbof von Orient,

welkem man biefe 2Ba£t überlaffen t)atte, ben ©rafen ©igiömunb von 21 reo.

— ©teieb in ber erßen Eongregation fleltten bie anwefenben franjöftföen 33tf$ofe

von DenneS, 2t tr unb 2lgbe, welche von it)rem Könige abberufen, erfl am
£age vor ber (Eröffnung beS EoncitiumS bie Erlaubnifü ju bleiben erhalten Ratten,

an bie SBerfammlung baä 23ege$ren: man möge mit ben S3er$anbtungen bi$ jut

Slnfunft ber ©efanbten unb ber übrigen Prälaten it)rer Nation warten. £)ie »er*

fammelten Sßäter entf^ieben ft$ jeboeb für ben 23eginn ber Erörterungen, jumal

ba biefe nur Präliminarien unb niebtö üftationetfeS beträfen. Sine fctywierigere

grage, welche jugteieb einer balbigen Entföeibung beburfte, mar bie, melden von

ben anmefenben SJcitgliebern baö entfebeibenbe 23otum jufte^e. Der 38>etfet ftel

junäcbjt auf bie DrbenSgenerate unb Siebte. 9ttan vereinigte ftc$ enblitb. babin,

baf? bie einfeimmige Meinung aller brei 2tebte von Eafftno, welche ber ^avjl jum
Eoncitium gefc^ieft t>atte, für eine einjige «Stimme geregnet werben fotlte , ba fte

eine fo grofje Eongregation von einem fo berühmten Orben revräfentirten, unb

jeber ber übrigen Drben in ber ^erfon feines ©eneralS eine einjige «Stimme

$aic. — Die jmeite <5i$ung mürbe am 7. Januar 1546 gehalten. üfta$ bet

fircbjicfcen geter (welche jebeSmat in einem £od)amt mit ^rebigt beftanb) verlas

ber «Secretair beS EonciliumS im tarnen ber Legaten eine oom Earbinat ^3oole

»erfaßte Erb>rtation, in melier bie SSäter ju geifiiger Erhebung, jur JperjenS-

jerfnirföung
,
jum ÜÄut^e, jur $rei£eit von 2eibenf$aften unb jur 9)?äfngung in

33ertt)eibigung weltlicher ^utereffen aufgeforbert würben. Darauf folgte bie $>ubti*

cation eines DecreteS über bie wäbrenb beS EonciliumS ju verriebtenben 2Berfe

ber ^römmigfeit unb 33ufe mit Ermahnungen jum ernjttictyen Sftac^benfen über

bie Mittel für bie Deintjeit beS ©faubenS unb bie SBerbefferung ber «Sitten. —
Eine ber fdjwierigften Aufgaben, welche baS Eoncilium längere £?it $inburc$

beföäftigte, war bie %xaQe
t
ob bie Deformation ber «Sitten vor ober gleichzeitig

mit ber Erörterung ber Dogmen vorgenommen werben foHte. Der Raifer war
für erflereS auS einteuc^tenben ©rünben, ber ^avft bagegen $atte eS verworfen,

weil eS eben fo fel)r bem alten ©ebrauct)e, als ber Datur ber @act)e wiberfprect)e,

na# welcher man mit bem 2ßic$tigfren anfangen muffe. 3ubem $iett er eS au#
für bie $ot)eit feines «Stuhles unangemeffen, ba jene« Verlangen na^> 9?eforma»
tion ftc§ t)auptfäc&lic$ auf ben rö.mif^en @tul)l bejog, — wenigflend, fomeit e$J

von einer gewiffen ©eüe l)er geltenb gemalt würbe, — fowie au$ für gefäl)rlic^,

weil babur4> bie fo nott)wenbige (iinfyeit ber 23if$öfe unb bed römifeben ©tubled
leic&t getrübt werben fönnte. Da nun aber mehrere S3ifci)öfe ftcb bem ^tane be«

^5apfieö wiberfe^ten, weil fte baS ^auptgewiebt auf bie Deformation ber fir$-

It'4>en 3ttifjbräuct)e legten, fo »ermittelten bie Legaten, namentlicb Del SKontc
unb Eampeggi, heiic 21nfic^ten bat)in, ba^ bie DeformationSpuncte gleiebjei-
tig mit ben ©laubensJlet)ren erörtert werben foKten. ferner tbeilte man, um
2tte$rere0, unb biefeS leichter, bequemer unb georbneter für bie Einzelnen in

il)rer SanbeSfpracbe oer^anbeln ju fönnen, bie SBäter bed Eonciliumö in brei

Elaffen , beren jebe ftc^ am Montage unb greitage jeber SBocbe in ber 2Bot)nung
je eineö ber Legaten oerfammeln foKte. T>a$ Ergebnif biefer ^articular-
Eongregationen foKte bann in bie ©eneralcongregationen gebraebt,

$ier ber SBefcbluf formulirt, unb berfelbe bann in ber öffentlichen ©i$ung feier-

lich oerfünbigt werben. — Um einen würbtgen SluSgangöpunct ju ^aben, unb ben
©egnern ju jeigen, auf welker ©runblage man jte$e, würbe in ber br itte»
©ifcung am 4. gebruar 1546 ba$ Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanura verl-

iefen, unb in bie Steten eingetragen. 2Benn man biefeS bem Eoncilium verbaut
§at

t
weil eS tl}eilS überflüfftg, tl)eilS verle^enb gegen bie froteflanten gewefen

fei, fo bebaute man niebt, baf eS bie ^roteftanten , wenn fte aufrichtig bem
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©lauten ber alten $h'rcb> jugett)an waren , wie fte boct; Mannten , nur freuen

fonnte, aufy lex ben Katt)olifen bicfelbe ©runblage feierlich anerfannt ju fetjen.

3ubem war e« billig, be« ©emeinfcbaftficljen nt'c^t ju »ergeffen, et)e man
jur gejlfcfcung ber Unterfct)eibung$let}ren fortföritt. Süperbem würben bie SSdter

mit Jpinweifung auf bte ©roßartigfett il)rer Aufgabe unb auf bte entgegengehen»

ben geinbe ber Sat)rt}eit unb be« #eit« ermahnt, ftcb ju befejh'gen im Jperrn, mit

feiner ©tärfe ftcb, ju wappnen, ben ©cbitb be« ©tauben« ju ergreifen, ben £>elm

be« £eile« aufjufeflen unb ba« ©c^mert be« ©eijie« ju führen. Die fotgenbe

©ifcung würbe auf ben 8. April angefefct, in ber Hoffnung , baß in biefer au«ge«

bebten grijl re$t w'ele S3tf<^öfe ftd) jum Soncilium einftnben würben. 3n
£eutfcblanb würbe etwa umbiefe3eit wieber ein 5Jieligion«gefprä$ ju biegen «=

bürg gehalten, weldje« begreiflicher SBeife mißlang, xoie aöe früheren. §afl

gleichzeitig mit biefer SRacbjricbt erfuhren bie ÜBater in Orient ba« Ableben 2utt)er«,

weldjer am 18. gcbruar 1546 in (£i«leben geworben war (man »gl. über Sutt)er

ba« Urtt)etl $allat>icini'« a. a. O. 23b. 2. @. 236 f.). ©ein Einfluß t)atte

immer met)r abgenommen, fo baß fein £ob in ber bamatigen Sage ber Dinge
feine SSeranberung b>roorbrad)te. — $n ber »ierten ©»(jung am 8. April

1546 würbe über bie Srtenntnißqueffen be« f att)olifcben ©lauben«,
über bie t)L ©$rift, ben Kanon, bie Strabition, bie SSuIgata unb bie

Au«legung ber t}I. ©$rift oert)anbelt. Die Leiter fat)en redjt wot)l ein, baß

fte oor ben bogmatifct)en Unterfudntngen unb ber reformatorifcfyen £t)ätigfeit ftet)

juöor ben ©oben geebnet t)aben müßten, auf welkem fte ben Singriffen ber ^5ro*

teftanten gegenüber ben 33au ber fatt)ottfc^en Sh'rcbe »ertt)eit>igen unb weiter fübren

tonnten, ©o t)anbetten fte alfo juerjt oon ben Duellen ber fatt)olifcfyett 2et)re; fte

beftimmten ben allgemeinen unb nottjwenbigen ©tanbpunet, auf ben fte ftc£ gellten

unb auf ben bat)er au$ bie ^rotejlanten eingeben mußten, wenn fte an ben folgen»

ben 23ert)anblungen ft$ beteiligen wollten. — (*« würbe ber Kanon ber t)t. ©Trif-
ten, wie berfelbe bereit« auf ben ©stoben ju £ippo 393 unb £artt)ago 397 auf=

gcjteUt worben war, feftget)alten unb wiebert)olt bekräftigt, unb alte canonifeben

Sucher be« alten unb neuen Steflament« mit allen it)ren feilen, wie fte in ber

tateinifdjen Sßulgata enthalten ftnb, namentlich aufgeführt, unb biefe 23ücb,er fowie

bie £rabition als bie ©laubenSqueÄe bejeic^net, gegenüber ben ^3roteftanten,

welche einen £t)etT jener fanoniföen SBüc^er unb bie £rabttion »erwarfen; ferner

unter ben »t'elen lateintfetyen Ueberfefcungen, bie bamal« im Umlauf waren, bie

lateinifebe 23ulgata für auttjentifcb, erflart unb eine neue correcte Au«gabe ber«

felben befäloffcn; enbli$ bie 9?orm ber Auslegung ber t)l. ©djrift in ©tauben«*

unb ©ittenfac^en »orgefct)rieben, gegenüber bem ©runbfafce ber fubjiecttoen ©etyrift*

auölegung, welken bie ^rotejlanten aufgehellt t)atten (^ergt. bie 2lrt. @regefe
33b. III. ©. 826 unb 33ibelüberfe$ungen 83b. I. ©. 449). 3ugteicb würbe

alter mit ben t)eiligen ©Triften unb religiöfen 2)ingen getriebene SWifbraut^

unb Aberglaube unterfagt unb ben 33ifc$öfen hierüber bie größte 2öa$famfeit

»on feuern eingefdjarft. — Sdt)renb bie SBdter in Orient fo arbeiteten, backte

^apfl ^5aul III. über bie Ausfertigung einer 53uHe rücfftt^tlic^ ber Reform ber

©itten natt) unb befragte feine Legaten barüber. Diefe antworteten (13. April

1546) freimütig: ijjnen erfö)iene e« erfprieflic^er, mit äBerfen, aU mit SButlen

ju beginnen ; ber ^5apfl möge »or allem llebrigen bie Reform feine« ipofe« , in«-

befonbere ber Datarie, worüber er fte namentlich befragt b>tte, bewerfjleöigen.

Srlaffe er Ui offenem Soncit, ot)ne beffen SSorwiffen eine SÄeformbulfe
, fo tonnte

man biefe« al« Mißtrauen unb 33eract)tung gegen baffelbe au«legen, unb bie un*

befragt gebliebenen 23if$öfe bürften wot>t fcit)werlict) ^intert)er it}re 3«fiimmung
geben. 3n ber Kongregation ber Sarbindle unb Suriaten (welche ber ^3apjl feit

^ooember vorigen Sa^re« ernannt fyatte, um bie Angelegenheiten be« Soncilium«

ju beraten) ntüffe man nadt) einer jwecfmdßigeren §orm »erfahren, Ui ber 23er»
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leifcung ber 23iät$ümer me$r auf reifes Alter, auf SBürbe ber ©eftnnung unb auf

©ele^rfamfeit feb>n, uub nur folcb> ju 23if$öfen ernennen, welche bei tyren Kir-

nen bleiben fönnten unb wollten, wären fte gleicb, Sarbinäle. SDJan möge bie

SMfc^öfe weniger mit 3a£lung$= unb 3<^«tenforberungen bebrütfen, iljnen in 23e«

firafung unwürbiger $>riefter bie £änbe ni$t binbcn; bie ^oenitentiarie müfie

fparfamer mit i^ren Diöpenfaticnen unb Abfolutionen fein; man foffe bie ©emt*
narien ju förbern fucben, unb ben argen 9)cifbraucb ber Exfpectatioen

(f. b. Art. Anwartfiaften) abjMen, unb ferner nicbj bulben, baj? fofort bei

Erlebigung einer ^riefierjtelte berjenige, welkem bie Anwartföaft barouf »er-

liefen worben , ofyne 23orwiffen be$ Anbern mit $euer unb ©$wert barüber b>r»

falle , wie ber rofce Krieger auf feine 23eute loSftürjt u.
f. w. Der fapfl nabm

bie i£m erteilten Rattyfcbjäge freubig unb banfbar auf, ermunterte bie Legaten

3U fernerer Offenheit unb streue, »erfpraclj bie Reform ber Kurie, meiere jwar

eigentlich unb junäc^ft it>n anginge, nic^t o$ne 3ujtimmung be$ EonciliumS »or=

nehmen ju wollen, empfahl ib>en jebocfy ba£in ju wirfen, bajj aueb ba$ Soncilium

in biefer Angelegenheit nichts obne fein, beö fapp$ 23orwiffen unternehmen,

unb man über ben Reformbeflrebungen ja nicb,t bie ©lauben$»er$anblungen,

welche ber £aupt3Wecf be$ Eonciliumä feien, »ergejfen möge C^allaotctnt

ö. a. O. 33b. 3. ©. 6 ff.).
— Sejjt fotlte na$ bem 2Bunfcbe ber Legaten bie

8eb>e »on ber Rechtfertigung erörtert werben, ©ie febrieben befj&alb, fowie

$tnfi$tli$ ber Reformation mehrerer 2Rif}bräuc§e nadj Rom. 2Birflic^ mürbe

aueb gegen bie s$rotefiation beö faiferlicben 23otfcbafterg £otebo, welcher oont

Kaifer ben jkengften 23efebl i}atte, au$ allen Kräften bie Sntföeibung be$ Dogma
ju oerjögern ju fucb>n, unb nacb langem Kampfe ber äftitglieber unter einanber

befölojfen, jenen bogmattfcb>n ©egenfianb »orjune^men. Roc$ mufüte einiges

anbere, welcbeS in früheren Sonferenjen über bie 23ulgata jur ©pracb> gekommen

mar, erlebigt werben. 2öar fc^on früher in ©a$en ber ^eiligen ©djriften u.
f.

w.

»iel gefproc^en worben, fo jeigte ftcb, in ber Kongregation »om 15. April über

bie Reformation ber ©itten eine nod) öiel größere 2Jerfc§iebenb>it ber Anfügten.

SBefonberö |>efttg war ber ©treit über bie 3ulaffung ber 2ftönc$e jum ^5rebigen,

unb über ba$ gebü^renbe Anfe^en ber 23ifcböfe. 3<vtf(^en bem ^apjte unb ben

Legaten würben barüber ©riefe geweebjelt. Am 21. Wlai würbe über bie 23er»

pfliebtung ber 33ifcböfc 3um sprebigen »er^anbelt. 33ei biefer 23eranlafiung, fowie

am 28. unb 29. VJlai braute ber (Sarbinal ^5ac^eco, 23ifdjof öon 3aen bie Re»
fibenj ber 33ifcb^öfe jur ©pracb^e. Dod) entfe^ieb ^ bie Wle^x^l ber @tim=
menben ba^iin, ba^ biefer Artifel aufgefeboben würbe. Uebcr biefen reformatori-

feb^en X>ehatten war bie Erörterung ber ©laubenöle^re über bie (jrbfünbe nityt

üergeffen worben. 3u ber ©eneralcongregation »om 8. 3uni, welker bie furj

»or^er eingetroffenen päpßli#en ^t^eologen Sacob Sainej (f. b. Art.) unb

Alp&onfuS ©almeron Cf- b. Art.) auS ber cor Rudern gejiifteten ©efeüfcb^aft

3efu, jum erflen 5D2ale beiwohnten, würbe ber barüber entworfene 23ef$lufj oor*

gelefen. Raa) langen unb grünblicb>n Erörterungen in ben baju »eranftalteten

Kongregationen würbe am 17. ^\xni bie fünfte ©i^ung gehalten, in welker
baö berühmte in fünf Kapiteln abgefaßte Decret über bie Krbfünbe Cf- b. Art.)

»ertefen würbe. Unter ben in golge ber Reformation in Anregung gebrauten

antb^ropologifcben SSer^anblungen nimmt bie tinterfuä)ung über bie Krbfünbe ben

erften ^la^ ein, ba »on ber Auffaffung biefer ?e^re bie ganje Auffajfung be$

ipeil^werfeö abfängt. Die 23äter faxten baö Decret fo , bafü fowo^l bie älteren

als bie neueren ipäreften abgewiefen würben. SBar nun ben proteftantif<$ett

fieberen gegenüber bie Erörterung ber £e$re oon ber Erbfünbe eine ber $aupt*
aufgaben beö SonciliumS, fo war eS boc^> ni$t bie Abfielt ber 33äter ft# in nähere

S3efiimmungen , über welche bie (fatb'olifc^en) ©c^ulen felbjl mit einanber im
©treite waren, einjulajfen, fonbern folcb> ^3uncte, worüber bie $1. ©4>rift, bie
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Eoncilien unb bt'e fortlaufenbe Strabitton (im engem ©inne) ^ic&t« entfd;iebett,

ber Jret^eit ber fubjeetioen ©elfter ju überraffen. Deff;alb matten aud; bie

Segaten bte SBater barauf aufmerffam, über bt'e 9?at ur ber Erbfünbe 9liä)t$

ju entfd;eiben; war ja ba« Soncifium berufen, um 3trt$ümer abjufd;neiben, nid;t

aber über Setjrmeinungen ju entfd;eiben. — X)a« Soncilium fügte bem ©tauben«»
becrete ber fünften ©ifcung nod; eine 33eftimmung bjnft#ttt4> ber unbefleckten
Empfängnifj Partei Ui Cf. b. 2lrt. 2flariä Empfängnif, unb 33rifd;ar,

Beurteilung ber £ontro»erfen @ar»i'« unb ^attaoicini'« , 33b. 2. ©. 32—70).
— 2luj?erbem würben in ber fünften ©t'fcung nod; bte beiben widrigen 33efd;lüffe

„de instituenda lectione sacrae scriplurae et liberalium artium" unb „de verbi

Dei concionatoribus et quaestoribus eleemosynariis" »erlefen (f. b. 21. dregefe,
2llmofen»rebiger, ^rebigt). — Die i'e^re »on ber Rechtfertigung war
j'e^t ber näd;fie ©egenjknb ber bogmatifdjen Unterfud;ungen. Diefer ©egenßanb
war, rcie ber Segat (£er»ini äußerte, fd;wieriger, weit er »t'et weniger »on ben

©cfcolaftifern bet)anbett worben war, unb wie s]3ad;eco bemerfte, weit feine« ber

alten Scncüien über biefen ^Junct 2id;t »erbrettet t)ätte. 3flan rüjtete ftd; bat)er,

im »ollen 33ewufjtfein ber ©cbwierigfeit unb 2Bid;tigfeit ber ©ad;e, burd; @eUt
unb ernfte wiffenfd;afttid;e gaffung jur Unterfudjung berfelben. Dod; war burd;

bte @ontro»er«fd;riften gegen bte ^rotejlanten in ben legten 20 Sauren öiel 2id;t

barüber verbreitet worben. (£« würbe eine 3Sorbereitung«congregation gehalten,

unb nad; 2lnt;örung it)re« @uta$ten$ fdjtugDel Sftonte in einer ©eneralcongre*

gation »om 30. 3uni vor, bte üflaterie in brei fragen ju Reiten: 1) in welker 2Beife

ba« SSerbienjl be« Seiben« (£t;rißi bemjenigen jugewenbet »erbe, welcher ftd; erjt jum
©tauben wenbet, wa« bte Rechtfertigung fei, unb ob unb wie ba« 2Berf baju mit*

roirfe? 2) wa« ein ®ered;tfertigter t£un fülle, um ftd) in ber ©nabe ju erhalten unb

ju warfen? 3) toaS biejenigen tt;un tonnen ober fotten, welche nad) Erlangung be«

©tanbe« ber ©nabe benfelben wieber »erforen $aben : ob fte <$laä)t b>ben, benfelben

Wieber ju erlangen, unb in welker SBet'fe? unb worin biefe Rechtfertigung ber erjlern

gleid; ober ungleich fei? — Damit war man allgemein einoerjlanben, unb befdjlof*

barauf, ba« Decret fotte erjt bann entworfen werben, wenn bte SSdter, nad; ber

Erörterung ber £t)eologen, über biefe »ergebenen ^unete »erfjanbelt Ratten:

ebenfatt« würbe benimmt, bte SSäter fotlten über jeben biefer ^unete abgefonbert

t'^re Üfteinung »ortragen. Stuf bte Prüfung be« erften 3uftanbe« allein würben,

aufjer ben ^3riöatconferenjen ber Geologen, ad;t ©eneralcongregationen »erwen»

bet, bamit bt'e SSater alle einjeln »ernommen werben könnten. — Einige £age
öor^>er, am 26. 3\m\, trafen brei ©efanbte be$ Kbnigö oon granfreid; in

Orient ein: Staubiuö b'tlrfe, Kämmerer beö ^önigö, 3<tcob be Signiere«,

^»raftbent be« ^arifer Parlament«, unb ^3eter Danej, ^ropft »on ©ejanne,
nad;ben'ger 33ifd;of »on Saoaur. 23ei biefer ©etegen^eit jeigte ftd) gleid; wieber

bie Differenj jwifd;en bem Könige »on granfreieb, unb bem Kaifer. SBä^renb

legerer »erlangte, bie 3Ser^anbtung über bt'e Dogmen möge aufgehoben werben,

trug ber <5»red;er be« König« »on g*<mfreid; darauf an, juerjl fofle beflimmt

werben, wa« ju glauben fei; nachher möge man fud;en, ben 93erberbniffen be«

gei|ltid;en ©tanbe« abju^etfen. — SBä^renb bie Geologen unb 35ifd;öfe in Orient

in Kongregationen ba« Dogma »on ber 9?ed)tfertigung attfeitig ju erörtern unb

mögtidpfl erfd;ö»fenb barjufleßen fugten, würbe ba« Eoncitium in feiner gottge-

wei^eten ^ätigfeit burd; ben witben Sdrm be« in S:eutfd;Ianb au«gebrod;enen

9teIigion«friege« aufgefd;recft (f. b. 2lrt. @d;matfatbifd;er Krieg). Der
Kriege« fd;recfen »eranfafite »tele ^rdtaten, auf bie Slbreife »on Orient ju bringen.

Diefe« wäre aud) ben Segateu erwünfd;t gewefen. ©ie fd;rieben basier in biefem

©inne nad; ^om, — aber ber ^3a»ft wollte Weber beim Kaifer Sünjiofü erregen,

nod; aud; ba« Soncilium aufgelöfl wijfen, er ertaubte t'^nen ba^er auf feine SBeife,

Orient ju »ertaffen. X>k iea,aten wünfd;ten eine @u«»enfton ober Xran«tation
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be$ (£oncitium$, namentfid; wegen i$rer eigentümlichen SftifTc^t oon beut 33ene$=

men be$ tfaiferä ber flircbe gegenüber, ©ie fugten ben 'papf} burdj 2lufjäf;Iung

öfter möglichen ©rünbe unb @cf;wierigfeiten jur (Sinwtlligung in it)re ^piäne 5«

beroegen. Der ^apjl gab ifmen bemnaefj bie 23oKmacf;t, ba$ Goncitium ju tranä-

feriren, wenn ber größere Gt)eil ber 23äter bamtt übereinfiimme. 3«
bem ©^reiben be$ 'papfteS unterm 3. unb 4. 2lugufl wirb aU ©runb ber Urlaub*

nif? jur etwaigen Granulation angegeben: „weit eö unmögliä) fefpeine, bie

23ifd;bfe in Grient jufammenjuf;alten." Docfp foltte bie 2lbfi$t juoor bem

Kaifer mitgeteilt unb auä) bie Decrete über bie Rechtfertigung unb bie Reftbenj

ber 35ifcbofe juoor beenbet werben. Die 3Sert)anbIungen mit bem ^aifer führten

inbep ju feinein (Jrgebniß unb auefj waren bie Sßäter gereifter 2lnft$t, bie Sttebr-

jat)l war für, bie fleinere faiferlicfje Partei gegen bie Granulation. 2tm 21. SHo-

oember berichteten bie Legaten, bie Granulation im gegenwärtigen 2lugenblicfe

fonnte ein ©cfyigma »erurfact)en, it)r Ratt) fei bafjer, jefct noef; etma$ ju warte«

\>i$ jur 2lbt)altung ber fechten ©i$ung. 3e$* fam auef; bie ©uSpenfton be$ (£on-

ciltumö jur ©praefpe, fie geftel aber weber bem Shifer, nod; fet)r ben Segatcn,

biefe wünfe^ten oietmei)r bie ^ubfication ber Decrete, welche nacl) ftebenmonat-

Itcfjcr Vorbereitung wot)I bie gehörige Reife Ratten, bamit e$ nia)t fcf;eine, als

ftjje man nur in Grient, um naef; ben 23efef;len beS KaiferS ju $anbeln unb nic^t

t>ietmet)r jum 23ejlen ber (£t)riflent)eit. Die Geologen Ratten 00m 2lugufl U$
tief in ben SBinter hinein, Gag für Gag mit einem Staunen erregenben 2lufwanbe

oon ©elet)rfamfeit unb Giefftnn unb babei mit jarter ©etyonung ber freien über

ba$ Dogma ^inauätiegenben ©ct)ufmeinungen bie genaueren (5injelf;etten be$

Decreteö »on ber Rechtfertigung erwogen. X)ie Legaten erffärten bie spubficatton

bt'efeä Decreteö fei unerläf? lief; , ba bereite ein »erfälfcfpteS (Jremplar beffefben

buref? Geutfcfylanb bie Runbe maä}e unb bte Unjufriebent)eit ber Geutfcf;en erwetfe.

(£6 würbe bat)er, ba bereite! bie 2öeit)nacf;t£3feßtage beöorftanben, in einer ©ene-
rafcongregation ben SSdterrt eine §rtft oon neun Gagen jur SSoffenbung be$ 33e-

fc^tuffeö oon ber Reftbenj jugeflanben unb burc^ ©timmenmet)rt)eif ber 13. Januar
1547 att ©ifcungcltag feflgefefct. — 2lm beftimmten Gage würbe bie fechte
©i$ung get)aftcn unb naef; ber fircf;ficf;en ^eier ba8 Decret »on ber Rechtferti-

gung (mit beffen 6ct)fufjfaffung ^auptfacblicf; Seroini beauftragt war, unb welches

ben 33ergletc|) auötjäft mit bem Grefffic^iten, toa$ je bie erleuc^tetfien Soncifien

ju Gage geforbert) mit 16 Sapitefn unb 33 danoneö (f. b. 21. Rechtfertigung),
unb baö Decret oon ber SSerbefferung in 5 Sapttetn »erlefen. (Jap. 1 unb 2 fj>an»

betn über bie Reftoenj ber 33ifcböfe unb ©eififieben nieberen Rangeö Cf- b. 2lrt.

RefibenjpfftcfjO. (£ap. 3. 'bie 33ifc^öfe erhalten aU a3eooltmäcf;tigte be^

apoflof. ©tut)fe$ bie 23efugni|fe unb bie ^fltio)t bie Vergeben ber it)nen unter-

gebenen SGBeftgeifilic^en, unb ber auf er bem ßfofjer lebenben £)rbendgeifiltcf;en
f

ungeachtet febweben ^rioilegiumö, ju unterfud;en unb ju betrafen. Sap. 4.

X)ie 23ifcbbfe unb anbere t}öf;ere ^rätaten foffen jebe Kirche, fo oft e$ nött)ig fein

wirb, »ifitiren. Sap. 5. ^etn Sifct)of barf in einer fremben X)iöu\e ofjne auö»
brücfficfje (Jrlaubnt'f be« DrbinariuS bie ^ontifteatien ausüben, ^anbelt er ba«

wiber, fo foft er, fowie bie oon if;m ©ewetfjeten, oon Stuöübung il)re5 2Imteö fu$-
penbt'rt fein. 3um ©a)fuffe würbe bie näcf;fte ©i^ung auf ben 3. SDcärj fefjgejteftt.— ©feicbjeitig mit ber fect)fien ©i^ung würben bie ReIigion$öert)äItniffe in ber

erjbibcefe (£bfn wieber l)erge|refft (f. b. &rt. § ermann oon Söieb). 2tm
28. Januar 1547 flarb tbnig «peinrief; VIII. »on Snglanb (f. b. 21.) , if^ra folgte

fein ©o$n Sbuarb, faum 10 3at}re alt (f. b. 2lrt. ©rof britannien, S3b. IV.

©. 790 f.). 2Öät}renb in Sngfanb ©$i$ma unb $)ärefte immer weiter um ft#
griffen, unb mit bem ©tauben jugleicf; bie ©ittlicbfeit untergruben, würbe in

Grient an ber SSegrünbung be$ einen, wie an ber 2Siebert)er|teHung ber anbern
unauSgefefct fortgearbeitet. SSom 16. 3<muM an war eine Sommiffton »on

SU^ttxkrxUn. 11. 8*. ^3
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33if$öfen «tib Geologen unter bem ÜBorftye be^ Legaten Eeroini mit (Erörterung

ber Se&re »on ben ©acramenten im Mgemetnen, ber Gaufe unb girmung im
23efonberen, eine anbere Eommiffton »on ^rälaten unb Eanoniften unter bem
23orft$e ©et Sttonte'S mit Unterfua)ung ber SKeformfragen, Gag für Gag, nur bie

©onntage aufgenommen, beföäftigt. 2lm 25. gebruar »erlaS 2)el 9)ionte in

einer ©eneratoerfammtung ben SBätern bie »dpfHidje 23uIIe, in melier ben

Earbinälcn bie Slefibenj jur ^ftt'djt gemalt marb, unb benen, melcfe me$r al$

ein 23i$ttjum Ratten, aufgegeben mürbe, mit 2lufgebung ber übrigen eineS auöju=

mähten, meines fte behalten mottten, unb jmar längjlenä binnen einem 3<»bjre.

£>ie SSerb^anblungen in S3etref ber Reform rütften nietyt fo leisten unb ruhigen

Stritte« meiter, aU bie über bie ©acramente; hieran maren befonberä bie f»a«

nifcfyen 33ifö)bfe ©djulb. — 25ie \ichente ©i§ung mürbe, mte benimmt mar,

am 3. 2ftär$ 1547 gehalten. 9?aä) ber firä)Ii^en fteier yuUicixte man 30 (£a=

noneS, ndmti# 13 »on ben ©acramenten im allgemeinen Cf- b. 2lrt. ©acra=
mente), 14 »on ber Gaufe (f. b. 2lrt.), unb 3 »on ber girmung Cf- b. 2lrt.).

3n ber Einleitung ju ben Eanoneö mirb gefagt: jur 25eröoflfiänbigung ber in

ber »or$ergeb>nben ©i$ung befannt gemachten £e§re »on ber Rechtfertigung föeine

e$ angemeffen, jefct »on ben ©acramenten ber Äircb^e ju Ijanbeln, burc§

meld;e unö bie ©nabe ©otteS mitgeteilt mirb: beff>alb l;abe ber bt.

Kt'r$enrat£ mehrere EanoneS jufammengeftettt, in melden bie bem ©tauben $u*

miberlaufenben $rrtfjümer oerbammt morben feien. £5a6 2)ecret »on ber 23er=

befferung $anbett befonberö »on ber 2lbf$affung be$ SD?tj?brauc&S, baf Einer, ben

alten EanoneS jumt'ber mehrere unb jmar unverträgliche ^3frünben inne £aben

burfte Cf- b. 2trt. Eumulation ber SBeneficien). 2lujüerbem mirb eine jäb>-

liä) »on ben 33if$öfen »orjuneb^nenbe SSifttation ber ©eelforgebeneftcien unb alter

Äir^en angeorbnet, unb beftimmt, bie ermatten 93tfc^>öfe bürften ben Empfang
ber bifc$bflic§ en 2Beib> nidjt über fedjä SKonate aufhieben C»gl- 23. ©ifcung,

Ea». 2 »on ber SSerbefferung). £>en £)omca»ttetn mirb unter fernerer ©träfe

»erboten, mdljrenb Erlebigung beö biföbftfctyen ©tujjleö in Sabjreäfrijt £>imifforial>

Briefe ju erteilen, nur einen au$brücfli<$ angegebenen $aU ausgenommen Cf- b.

2lrt. 2)imifforiatien). 3)ie SBottmac^ten »on jebem 93ifdjofe gemeint ju mer=

ben, erleiben eine Einföränfung. 2)ie Dauer alter bie Drbination betreffen*

ben 2)i6penfen, auf er ben im 9?e#te angegebenen ptten, mirb auf ein Safyt

bef^ränft. Sitte, von mem auc^ immer, präfentirte, ermatte ober ernannte, bloj?

bie aufgenommen, meiere »on Unioerfttaten prdfentirt, ermaßt ober ernannt ftnb,

fotfen nur nafy »or^eriger Prüfung unb ©ene^migung beö 1)ibcefanbifc^ofeö ein-

gefe^t merben Cf- b. 2lrt. ^atronatrec^t unb Provisio canonicaj. 2)ie

SBif^bfe fotten alö 33eoottmdcitigte be$ aüojiolif^en ©tu^Ieö bürgerliche ©trei=

ti gleiten ber eremten 2Bett- ober Drben$gei|lliä)en, meiere auf er bem Älofter

leben, fc^Iic^ten. Ebenfattö mirb ben 23ifc$öfen auferlegt, für treue SSermattung

atter ipofpitdler, aueb^ ber eremten ju forgen. 3nm ©bluffe mürbe bie foTgenbe

©i^ung auf ben 21. 2tyrit angefagt. — ©leid) am fotgenben £age mürbe eine

Kongregation gehalten, unb barin befeb^offen, bie Seb^re »om 2tttaröfacrament ju

unterfueb^en, allein unmittelbar nac^b^er trat bie gröfjte ©törung ein. 2Dte 33äter

mürben bur«^ ben plöfclidj erfolgten 5£ob eines Prälaten unb mehrerer anberen

^3erfonen überragt, unb in menigen S^agen Rauften ft<$ bie ©terbefälle fo rafcb^,

baf baö immer meb^r Eonfijienj geminnenbe ©erücb^t »on einer in Orient aulge-

broebenen anjiedenben ßranf^eit fofort allgemeinen ©tauben fanb unb auf bie

bafelbft »erfammetten ^Jrdtaten einen feb> nieberfeb^tagenben Einbrucf machte»

2lu8 ^ureb^t oon ber ©eueb^e ergriffen ju merben, reifeten nac^i einanber mehrere

33ifcbbfe ab. 2)ie Segaten, meiere feb^on längft »on Orient ^inmeg jtcb] feinten,

ergriffen tiefen Slntaf , bie Granulation be$ Eoncitiumö nun entfeb^ieben bureb^ju«

fe§en Qie wifyi$e Eontroberfe »on ber Granulation be$ EonciliumS, auf bie bjet
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genauer ettijuge^en, ju toeit führen würbe, »jt »on a3rifc$ar a. a. O. SBb. 1.

©. 179—192 mit größtmöglicher ©enauigfeit erörtert). Der ^apjt war »on

ben ßegaten bereit« unterm 6. SD?är$ »on bem 2lu«brucb> ber ©eudje in Renntniß

gefegt, unb für ben gafl, baß fie fortbauere, um feine 3nftructionen gebeten

worben. Die Legaten warteten biefe nic$t ab, fonbern fölugen bereit« in ben

oäa)jten ©eneralcongregattonen am 9. unb 10. Sflärj bie Granulation beä

Gonctlium« unb jwar nac^ Bologna »or. 23on 56 23ifc$öfen (o$ne bie Segaten)

waren 3S unbebingt für bie Granulation, 13 mit ^acjjeco unbebingt bagegen,

bie übrigen mit SWabrujj behielten jt# bii auf bie Srflärung be« ^apjle« unb

ffatfer« ibxe Stimmen »or. <5o $atte alfo ber ^apfi feinen 2lntt)eil an biefet

Granulation, er würbe »ielmet)r erft baöon in ßenntniß gefegt, al« bie 93dter

febon naä) Bologna abgereifet waren , obgleict) er billiger unb fluger Seife ben

(Stritt feiner Legaten billigte unb öffentlich »ertljcioigte (im Sonftjtorium »om

23. SWärj). £« muß jugegeben werben, bajj bie Granölation bureb. bie Umflänbe

titelt abfolut geboten war. 9)?an würbe jcbod) ber 2Öab>t)eit ber ©efd)icbte ju

nab> treten, wenn man behaupten woöte, jene ßranff>eit fei nur mel)r ein 23or-

wanb für bie Legaten gewefen. T>ie Rranft)eit ober überhaupt bie äußern tlm-

jlänbe waren »on ber 2lrt, baß ein ©cr)manfen jn>ifcb>n bleiben unb gortgeben

ftattftnben fonnte. 2Bie man nun überhaupt in einem folgen 3 u
ft
flnbc bie (Jnt-

fcfccibung oon ©rünben abhängig ma$t, fo muß man e« aueto, bei ben Segaten

annehmen. SWerbingö Ratten bie Legaten, wenn man ftet) in ifcrer Sage ber.fr,

folct)e ©rünbe, welche fte für bie Granulation bejtimmten. Der ^apfi mar febr

alt unb fctyroäc&lüb; , man $atte fct)on mehrmals feinen Gob erwartet. 2Bte fotttc

e« nun bei einer ©ebt'Soacanj gehalten werben? 2Bar nic$t ju befürchten, bet

Äaifer werbe biefe« Üflal einen ungebührlichen Einfluß auf bie neue ^apfiroabl

ausüben, unb bie 2Bat)l auf bem Goncilium cor ftd? geb>n lajfen »oßen? platte

ja bod) ber Saifer, ganj abgefet)eu baoon, bisher bie g;reib>it bei Soncilium« im

eigentlichen ©inne gehemmt. S« foHte fid) nad) politifc^en Vorgängen rieten,

unb wie fe&r ber ßaijcr ba« politifct)e 3«terejfe bem religiöfen »oranfieflte, fonnten

bie Legaten au« feinem 23ene$men im ©djmalfalbifctyen Kriege abnehmen. SDlan

fann bat)er mit dleftt in bem ©erfahren ber Segaten eine für bie §rett)eit ber

Rircbe mutt)ooHe ©efutnung erblicfen, um nicfyt ben SDh'ttelpunct ber <B>atye felbjt,

bte £oncilienbefct)lüffe unb bie ^apjtroa^l »on ber £ntfd)eibung ber §ö$flen melt«

lid)en Wlaö)t abhängig werben ju lajfen, wenn man gleict) auf ber anbern <seite

jugeben muß, baß bie Legaten in bie ^3erfÖnlict)feit be« Kaifer« überhaupt ju tiei

Mißtrauen festen, unb bie einjelnen Schritte beffelben gerabe fo beurteilten, nn'e

fie aflerbing« dußerlicl) erfcfyienen, ot)ne ju erwägen, ob ni$t oiefleiebt bem äußern

politi[ct)en S3enet)men be« flugen Kaiferö ein tieferer religiöfer Sxoed jum ©runbc
liege. T)o6) ferner ijl jwifct;en ben Grägern ber b]öcl)jien getpiicb^en unb welt-

lichen 30?ac^t
;
welche fo oft mit einanber collibiren, eine fol$e Sinigfeit, baß nict)t

ein Mißtrauen jwifeb^en beiben flattfänbe, befonber« wenn e« ben 2lnfcb^ein gewinnt,

al« wolle bie eine 5D?act)t ib^re >$weäe einfeitig »erfolgen unb baburet) in bie

©p^are ber anbern hinübergreifen. $)ier ba« watyre 33er^altniß ju treffen, erfor-

bert oft mebjr al« menfcb^licb.e Klugheit unb ÜÄaßigung. Der einjelne Jpanbelnbe

fiel)t fafl immer met)r ober weniger in ben ©egenfafcen, nur bie 3eit felbjt greift

über biefelben ^inau«. 2)at}er ifl e« leicht für ben (Späteren, welker nieb^t meb^t

auf bem ©d)aupla$e be« ipanbeln« j^e^t, jwifeb^cn ben frühem ©egenfä^en ba«

richtige 2)faß ju treffen; aber unbillig ift e«, ba« 33erfc|»len be« regten 3J?aße«

ben 5)anbelnben felbjt immer jur 2ajt ju legen. — $n ber achten ©i§ung am
11. -Kärj 1547 Würbe ber 23ef#luß »on ber Verlegung be« Soncilium« oerlefen.

©leid) am folgenben Gage reifeten bie Legaten nact) Bologna ab, unb bie Prä-
laten, welche in bie Granulation eingewilligt Ratten, folgten i^nen. Die üftadj«

ric^t »on ber Granulation bei Soncilium« $u einer Seit, wo er bem 3iele feiner

13*
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33ejtrebungen bie ^Jroteflanten jur (£in$eit mit ber ftirdje wieber $urücfyufüt)rett,

fo na^c ju fein glaubte, fcbmerjte ben Raffer tief. (Jr beflagte ftd> über ben

$5apfi, unb wollte bie franjöjtfcbe ^olt'tif babei im ©piele fe£en. 2lfle 23erb>nb=

hingen, Welche äwifd>en bent ^apfle unb beut ftaifer geführt würben, um ba$

(Soncilium nacty Ztient jurücfjufüt)ren , waren o^ne (£rfolg. £)od) brauet man
$ter bie ©cb,ulb nic^t gerabe ben ^erfonen beijumeffen, fte tag »ielme^r in ben

Umflänben, welche »on ber 2lrt waren, baf* eine 2luägleicbung ni$t leicht jhtt»

ftnben fonnte. £)en Tätern in 33ologna, weldje Ui weitem bie 9tte$rjat)l ber

üflitglteber be$ »erlegten £rienter SonciliumS ausmachten, ju befehlen, nacb,

Orient jurücfjufebren , wäre eine (£ntjiet)ung ber ftxetycit jener Sßäter gewefen,

ba fte freiwillig Orient »erlaffen Ratten, unb bab>r auct; freiwillig wieber batjin

jurücffeb>en mußten; eben fo fcfcien e$ mit ber SBürbe beS ^apfteS unb feiner

Partei unvereinbar, bafi bie ju 33ologna oerfammelten SSäter ben in Orient ju*

rittfgebliebenen nachgeben unb ju ib>en jurücffeb^ren foflten. 2)er ^apft »erlangte

alfo , bie in Slrient SütüäQeblirtetieti foflten nacb Bologna fommen, bamit bjer

ein gemeinfcbaftlicber 23ef<bluf} gefaxt werbe, liefen billigen 33orf$lag nabm
aber ber Kaifer, welcher hierin bem ^apjle nicbt nachgeben wollte, titelt an. Diefe

2>ifferen$en Ratten ft$ übrigens o$ne bie Kinwirfung ftrantveityi ob>e 3weifel

»iel leichter ausgleichen lajfen. 2)er neue itönig »on ftranfreieb Qeinrify II. (fein

SSater ftranj I. war am 31. üflärj 1547 geworben) blieb ber ^olitif feines 93ater$

treu unb freuete ftet) fo ber ©elegent)eit, bie ^läne beS KaiferS ju burebfreujen

unb bem auS ber ^Bereinigung £eutfc$lanbS bem Raifer erwaebfenben Sortierte

entgegenjuarbeiten. Kr erflärte ftd) baber mit entfebiebener SBereitwifligfeit für

baö Koncilium in ^Bologna unb febiefte babjn aud) bie in Orient gewefenen

©efanbten aU — 2)ie Cegaten UnxixUkn ftd) gleich nacb it)rer SInfunft in Bo-
logna bem tranöferirten Soncilium bie nötijige Slnerfennung unb Sluctorttat ju

gewinnen. Keroini fteflte be^alb an ben ^apft bie 33itte, er möge, bamit bie

3abl ber SSäter ftc§ »ermebjre, neue ^rälaten nacb S3ologna beorbern, ober wenn
bie Saft ber 3<*b>e e$ it)m erlaube , in eigener |jerfon ftcb bat)inbegeben. £>er

^3apjt entbot burdj ein 33reoe oom 29. ÜWärj unter 3"f^?™n8 guter ©eleit$=

briefe mehrere gelehrte S5ifcb]bfe jum Soncilium unb gab fogar feine ©eneigtb>it

funb, bie 9ieife ba^in in ^erfon anjutreten. $n Sßologna waren bie SSäter

feineöwegS untätig, ©ie nahmen in ben üblichen Kongregationen unter 3^
jie^ung ber 2:i)eologen, berer in einer Kongregation an 60 au$ faft allen 9?atio=

nen erfebienen, wä^renb Ui einer anbern an 70 anwefenb waren, bie Unterfucbung

über beinahe aUe ©egenfldnbe »or, welche naebb^er in Orient alö ©laubenSfd^e

beclarirt würben. $inftc$tlid) ber 9?eformationStb^citigfeit ergibt ftcb^ au$ ben

Slcten, bafl man ftcb über 2lUe$, toai bie 2ttifbräucbe Ui ben ©acramenten, ;a

fogar, toa$ bie 9?eftbenj unb bie -Iftebr^eit ber 23eneftcien betraf, oerbreitet §aU.
3ur SBermeibung einer Spaltung befahl ber ^3ao|t, eS foHten feine J)ecrete oer«

bffentlic^t werben. 2)ie neunte ©i^ung würbe in Bologna am 21. Slpril 1547

gehalten unb in i^r bef<$loffen, bie näcb,fie ©i^ung auf ben 2. 3\xni ju »er-

tagen. $n ber je^nten ©i^ung oom 2. ^vini würbe eine weitere Vertagung

Ui jum 15. ©eptember beftimmt. — 2)er ^)aofl wenbete 2WeS an, um eine

Sinigfeit jWt'fcb^en ben SSdtern ju Orient unb benen ju ^Bologna ^u bewert-

fteltigen, unb ergrif, alö er biefeS nieb^t erreichen fonnte, ba$ le^te 31uöfunftS-

mittel; er löfete ndmlicic) um aUen 21nlafi ju einem <&<fyi$ma ju oermeiben, ba$

Koncilium ju 35ologna auf. £>er Segat X)el 9)?onte erhielt ein 33reoe »om
13. ©eptember 1549, in 5^ÖC ^ cffen er öm 17 - ©e»teraber bie SSäter fofort

entlief. 25er ^aojl befcb^lof nun, ^rätaten aus aKen SSölfern unb bie 33otfcbafter

ber gürflen nat$ diom ju berufen, um bort über bie Deformation ber ©itten

33efcblü|fe faffen ju laffen. — Sin ©externa fyätte in ber Z$at leicht eintreten

fönnen, benn bie »olitifc$e ©oannung jwifeb^en bem ^5aofte unb bem Raifer bauerte
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fort M$ jum Gobe be$ erftern (10. Sftoöember 1549), /a fte fleigertc ft^ am
(Jnbe fo, baf ber alte ^5apfl nab> baran war, mit bem Könige »on granfreiety ein

33ünbnif gegen ben Kuifer ju fd;liejjen. ©cb>ere »er&ängnif »olle 3eiten , wo

f)olitifcb>$ unb 9?eligibfe$ fo enge mit einanber »erbunben waren, unb auf ber

einen <Beite bie G|jätigfeit ber Kirche unb beä (Jonciliumä »on ben aufern Er-

folgen beä Krieges, ja felbfi »on politifetyen 3u f<*fligr
,

eiten abhängen foHte, auf

ber anbern <seite aber audj bie gutgemeinten 2lbft$ten be$ KaiferS jur Hebung

unb ©icfcerfleliung ber Kircije mififannt unb bie Sßirffamfeit berfelben in biefer

S3ejief)ung gehemmt würben! — Dab>r war ber Eingang be$ fonfi auSgejettfc-

neten ^apfteö für bie firctylic&en 3uft«nbe »on ber größten 2Bicf)tigfeit unb e$ ift

als ein grofeö ©lud ju betrauten, bafü bie 23orfe&ung ben »errungenen Knoten

auf eine fo einfache SBeife auflöse. — $n biefe £eit fällt audj bie ©efcfyicfyte be$

fogen. Interim (f. b. 81. 2lug$burger Interim), beffen Entjie^iung »orjüglidj

ber Granulation beö SonciliumS nad; ^Bologna jujufdjretben tft. — DaS Sonclaoe

jur Söa^l eineö neuen ^5apfh$ bauerte nab> an brei Sttonate. $n ber %laü)t

»om 7. auf ben 8. gebruar 1550 würbe ber bisherige erße Segat beim Soncilium,

3oM«n ißaria Del SDconte jum ^apfle gewallt, er nannte ftdj 3uliu$ HL
SDlit i&m beginnt eine neue $5eriobe beS SonciliumS »on Grient; benn er jetgte

»on Anfang an großen Eifer für bie 2ßieberb>rfletlung bejfelben. Wlit ber sJ?acb>

ri$t »on feiner Erhebung auf ben päpfUic^en ©tu&l lief er bem Kaifer jugletd)

bie SSerftdjerung geben, er werbe i^n feinen SBünfdjcn in Setreff ber 9?eligton$*

angelegcnb>it unb befonberS in ber Jwtfefcung be$ (SonciliumS »tel geneigter unb

gegen feine 2Bünf<$e weit willfähriger ftnben, aU fein SSorgctnger e$ gewefen fei.

©o wie ber ^Sapjt einen Legaten Qfetex Golebo) an ben faiferlictyen £of ju

Trüffel fanbte, fo f^iefte er auclj einen anbern (2tbt 9toffetto) an ben Konig

»on granfreidj ah, um »on i§m bie 3uftinitttung hnm Soncilium ju erlangen.

Demnad) erlief er unter bem 14. Üftooember 1550 eine S3utte jur 3urücr'fül>rung

unb 2Bieberaufnal>me be$ EonciliumS ju Grient auf ben 1. Üftat 1551. Der
Katfer war mit ber 23ulte nietjt ganj jufrieben unb jjätte gern ber ^rotejianten

wegen einige 2lu$brücfe j. 33. gortbauer unb gortfefcung be$ ßonciliumö,
wotmrd; »on »ornb>rein bie ©ültigfeit aUeö früher Decretirten auggefproefcen

würbe, gemilbert gefefcen. Dod; wollte ber $apjl, fo fe$r aud) ber Katfer burd)

ben SfuntiuS ^3ig£ini barauf brang, ftd; ju feiner 2lbänberung »erfte^en. Der
^•apji wollte (unb mufte motten) ein Eoncilium na^ althergebrachter, fircbjicfcer,

entfo)ieben fat^olifc^er Seife, wie ba<3 Eoncilium biö^er ju Grient abgehalten

war. Der Kaifer aber (im ^ei^öabfe^iebe ju Slugöburg) wollte ba$ fpeciftfc^

fat^olifcbe Moment in ben ©Ratten, unb ba$ allgemein <$riplicf)e in ben 23orCer=

grunb jiellen, um bie ^rotejlanten ju gewinnen unb befonberS feine 2luctoritdt

als teutfcb>r Kaifer unb ©4>irm^err ber Kirche ^eroorju^eben. — Die auf ben
1. SD?ai angefünbigte ftortfefcung beS Sonctliumö mit ber eilften ©ifcung fanb
wirllic^ unter bem 23orft§ beS papj^lic^en Legaten Sarbinal EreScentto unb ben
Nuntien Srjbifc^of ^ig^ini »on 3)canfrebonia unb lötfc^of Sippomani »on
33er ona (Statt, bodj würbe bie ©i$ung U$ jum 1. ©eptember prorogirt, unb
an biefem Gage in ber jwölften ©i^ung U$ jum 11. Dctober. 3n bem ^3ro-

rogationöbecrete würbe gro^locfen im Jperrn unb Danffagung wegen ber wirfitefc

erfolgten 21nfunft ber (£&urfürfien »on SWainj unb Grier, fowie auc^ mehrerer
anbern SBtft^öfc auö Geutfc^lanb (»on ©traf bürg, SonfJanj, E^ur, Naum-
burg unb 2Bien) unb jugleic^ bie Hoffnung auögefproc^en , eö würben no$
wo^l »iele anbere Prälaten fowo^l Geutfc^lanbS , aU anberer SSölfer , bur# i^re

^flic^t unb biefeS 93cifpiel bewogen, eintreffen. — Doc^ würbe biefe ftreube nur
ju balb bur$ bie Slnfunft beö franjöftfcben ©efanbten 3acob2lm»ot, %U$ »on
Sellojane (f. b. 21rt.) getrübt, bejfen 33eglaubigung$ft§reiben nic^t an baö
ßoncilium, fonbern nur an ben Gton»entu$ überfc^rieben war. ©eine 3lebe
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enthielt eine offene SHage gegen fapft Julius, weiter ben Äöntg »on ftranf-

reid) raub" utib ungütig bemäntle unb bie Erffärung, ber König erfenne baS (Jon-

citium ntd^t als allgemeines, ja er werbe im 9cot&fafle ä$nlid>e Glittet gegen bie

t&m auS 9tom jugefügten tlnbifben unb ©efcäfftgfeiien anwenben, tote feine Vor-
fahren. 2US ber franjoftf^e ©efanbte bie ErHärung abgegeben $atte, baß ber

SluSbrucf Eonoent mdjt auS Verachtung gebraust worben fei, befd;Ioß man
bie Vorlefung beS ©cb>eibenS. — ©leid) am 2. September mürben bie ju erör-

ternben 2lrtifel in einer jablreicfc befugten ©enerafcongregation oorgelegt, unb
bie Erörterung feibft begann am 8. (September. Die tüchtigen Vorarbeiten, welche

tn Bologna gemalt maren, erleichterten bie Arbeit feb>. Daju fam nod;, baß
bie »orttegenbe 2D?aterie t>on bem ©acramente ber Euctyarijtie fd;on auf
bem »ierten Eoncitium in ber Sateranfirdje, auf ben Eoncüien ju Eonftanj
unb gtorenj unb »on ben ©d;ofafttfern ausführlich be^anbelt worben mar.

3efcn bie Eudjariflte betreffenbe ©ä$e (faßaoicini a. a. O. 33b. 4. ©. 190 f.)

au$ ben ©djriften ber Sut^eraner unb 3wingl'ianer mürben ber Unterfud;ung ju
©runbe gelegt. Dabei mürbe jugleid) ben 5tb>otogen bie SInmeifung gegeben,

i$re SWeinungen burd; bie -$t. ©d;rift, bie apoflotifcb>n Xrabitionen , bie recht-

mäßigen Eoncilien, bie Eonflitutionen, bie SJtuctorität ber ^äpjte unb Kirchen-

väter unb bie Uebereinjtimmung ber ganjen fatb>lifcb>n Kirche ju begrünben.

Dabei fottten fte ftä) furj faffen, unb äffe unnötigen fragen unb hartnäckigen

3änfereien ju »ermeiben fuc^en. 3«9^^ witrbe bie Reihenfolge bejltmmt, in

welker bie Geologen fpret&en fofften (^affaoicini a. a. O. 25b. 4. ©. 191). 2tm

17. ©eptember teilten bie Geologen baS 9?efultat tyrer Erörterungen ben Vätern
mit, meiere eS fofort in mehreren ©eneralcongregationen einer neuen Prüfung
unterwarfen , unb bann neun ber getrieften unb angefe^enjten Prälaten mit ber

Slbfaffung beS Entwurfes ber Decrete unb EanoneS beauftragten. DaS Eoncept
ber EanoneS würbe am 1. Dctober ben Vätern vorgelegt, am 6. Dct. in einer

affgemeinen Verfammtung befprodjen, tb>ifweife mobifteirt unb bann am 9. Der.

einjtimmtg gutgeheißen. 2Iuf ä$nlid;e 2Beife erging eS mit ben Seljrcapiteln über

bie Euctyarijtt'e, bereu a^t entworfen würben, um baS fat^olifcb^e Dogma burc$

befonbere Se&rjiücfe ben 3rrleb>em gegenüber ju begrünben. Die 2eb>e von ber

Eud;ariftie ift ja gerabe bie, in welker, weif fte fo 'tief unb mächtig in baS firdj-

Iicb> Seben eingreift, bie 2ibweid;ung ber ^rotefhnten vom ©tauben ber alten

Stirdje bem 25oIfe am met'ften in bie Sugen fiel, unb in welcher aud; wieber bie

einzelnen ^arteten ber Kirdjenfpaftung fetbjl unter einanber am meifien jerfteten.— 211« bie faiferticr)en SBotfd;after fab>n, baß man mit affem Ernjl an ber

SIbfaffung beö DecretS »on ber Euc§arij^te unb inäbefonbere ber Eommunion
unter beiben ©eflalten arbeite unb fd;on für bie näd;fce ©i§ung bie ^ublt'cation

beffelben beabftcr)tige, fo fügten fte im Verein mit ben ©efanbten be$ Königs

gerbinanb, burd; ben Earbinal EreScentio unb feine Slbjuncten einen Stuffcbub
biefer 23er(;anbtungen, wenigflenS ber ben ©ebraud) beS Saienfetd;eS betreffenben,

bis jur Stnfunft ber ^rotefianten, unb einen ©eleitSbrief für biefelben, welker öom
ßoncitium fetbft ausgefertigt fei, ju erwirfen. Der £egat bemerfte barauf, bie

Drbnung forbere, baß, naü)bem öom ©acramente ber Firmung ge(;anbelt fei,

nun bie Eudjarifh'e vorgenommen werbe. UebrigenS fönnten, wenn gteict) eine

ben £>äretifern ungünfiige Entfd;eibung ju erwarten fteb>, ftd; baburc§ bie Sut^e-

raner weniger getroffen füllen, als bie ^roina,lianex , welche bie eigentlichen

©acramenttrer feien. ^)inftd;tli4) beS 2aienfeI<#eS unb beS ©eteitSbriefeS wollten

fte ftd) nacb^ 9tom wenben; waS aud) fofort gefd;a^. Der ^apfl erwog mit ben

ßarbinäten bie ©act)e, unb erflärte fld) balb barauf in einem ©d)reiben an ben

fiegaten bamit einoerflanben, baß bie Erörterung beS EapitelS oon bem Satenfeld;e

nod) aufbreiSOconate $inauSgefcb>bett , unterbeß aber, um feine ßeit ju »er*

lierert , bte 2et;re bom (^acramente be* ^uße ex'Mtxt unb bc« ^rptejtattfpn b«
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von t'^nen geforberte ©eleitSbricf au^gefletCt werbe. — Sftac^bem m einer ©enerat-

congregativn atleS SSorfcergegangene nocb, einmal vorgelegt mar unb ftc&, ergeben

fyatte, bajj man bjnftcbjlicb, ber entworfenen Decrete, ber Stuöflellung beS ©eleitS«

briefeS für bie froteftanten unb aueb, barm einig war, iljrem bureb, ben ©rafen

von Dcontfort geäußerten SGBunfc^e ju willfahren unb befj&alb bie ^unete von

bem 2aienfel#, ber Kinbercoramunton unb bem üDtejjopfer biö auf eine

fpätere ©ifcung bjnauSjufdn'eben , um i^nen eine perfönlictye Rechtfertigung mög=

lieb, ju machen, fanb enblicfc, am 11. Dctober 1551 bie breije^nte ©ifcung

jhtt. 9ia# ber üblichen fir$licb,en fteier würbe baS Decret vom ^eiligjkn ©a-

crament ber (Suc^ariftie verlefen, welches acbj Samuel umfaßt, benen eilf GianoneS

folgen Qtex^l. b. 21. SlbenbmabJ, bie Serfjanbtungen ausführlich, Ui 23rtfd>ar

a. a. D. 33b. 2. ©. 112 ff.). Darauf folgte bie ^ublication beS SBef4>Iuffeö

von ber SBerbcfferung, weites ebenfalls in aetjt Kapiteln ftc$ über bie bifctyöflidje

SuriSbiction verbreitet. Darauf würbe ber 33ef($lufj von ber Vertagung ber oben

benannten Sürtifel vom ©acramente ber (£uc§ariju'e unb von bem ben s]5roteftanten

ju gebenben freien ©eleite verlefen. 3« bem ^rorogationSbecrete mar unter

Slnberm gefagt, bie ^roteßanten wünf<$ten, bafj fte über bie genannten 2lrtifef,

e^e über biefelben ein 23cf(^lup gefaft würbe, vom (£oncilium gehört würben.

2Benn nun Uxifytit wirb , bie ^rote^anten feien barüber verwunbert gewefen,

wer in ibjrem tarnen ein folctyeS Verlangen gefleHt $a1>e , ba fte boeb, f$on fo oft

auf ben Reichstagen unb in öffentlichen ©Triften erflärt Ratten, fte würben feine

ju Orient fdjon entfcbjebenen Slrtifel annehmen, etye man alte ©treitpunete wieber

aufS Reue unterfuc&t $alc, fo läfjt ftcb, baS Srflaunen ber ^rotefianten feljr lei^t

begreifen, olme baß man befjfjalb berechtigt Ware, baS Soncilium einer abftcbtlicben

Unwab>l?eit ju jeiljen. @S blieb i&m fein anbcreS Mittel übrig, als tiefen äßeg

einjufcbjagen , wenn eS noefy auf bie ^roteflanten einwirfen wollte. Unmöglich

fonnte eS jugeben, baj? alte bisher gefaxten 33ef$lüffe wieber jurücfgenommen

unb gemeinfd>aftlict) mit ben ^roteftanten na<$ beren frineip auf's Reue unter-

fu$t würben, bamit Ijätte baS Soncilium ftd) felbft baS StobeSurtfjeit gefproefcen.

Die Slrtifel waren auf Setrieb beS faiferlidjen ©efanbten prorogirt werben.

Diefer motzte a\xö) ben SSätern geraten tyaben, bie SBorte fo ju wägten, bafjj

baburefc baS Slnfe^en be$ (JonciliumS nicb,t litt, unb bo# aueb, ber Slnt^eil ber

9?rotejknten
,
foweit eS mögli^ war , nit^t abgeft^nitten würbe. (Er mochte au(^

bie (Jrfldrung ber ^rotejlanten auf bem legten Sieitfyötage ju ©unjlen beS don*

citiumö bargejieflt ^aben, voie benn aueb, bamalS bie ^3roteftanten ftcb, wirflicb, ber

$inb,e ju nähern febienen. — 3^c^ 9 a^ bat (Eoncilium eine Antwort auf bie

^rotejktion beS Äönigö oon 3ranfrei(§ CfaKaoicini a. a. D. 23b. 4. ©.210 f.).

©djon am 12. Dctober war wieber ©eneralcongregation, in welker unter Slnberm

bejiimmt würbe, baf bie Kongregationen tdglicb, jweimal, SSormittagö »on 6— 11,

Nachmittags oon 2—5 Ub,r gehalten werben füllten. Dann »erteilte man unter

bie Stfjeelogen jwötf auS ben ©driften 2ut§erS entnommene ©d'^e, Welche baS

©acrament ber 33ufe, unb ttier anbere, welche bie Ufyte Delung betrafen, unb

ermahnte bie ^ebner, fte möchten ftcb, ber Kürje befleißigen unb atleS unnötige

SBortgejcinfe oermeiben. Unter ben auf bem Soncilium gegenwärtigen S^eologen

befanben ftcb, ganj auSgejeictynete unb weltberühmte, j. 35. SKelc^ior SanuS,
Sllp^onS ©atmeron, £apper, ?np^onS be Sajlro, 3<>^ön» ©ropper,
Sainej, ^ImbrofiuS ^5elarguS u. f. w. Die 2§eologen bifputirten über bie

vorgelegten ^3uncte mit grofüer Seb^aftigfeit, we^alb ber Segat eS für notb,wenbig

erachtete, bie Decrete unb SanoneS einfach unb mit ^uöfcfyfiefjung ber öerfcb,tebenen

©djulanftctjten verfertigen ju laffen (bie 3Serb,anblungen jtnb ausführlich beb^anbett

von SBrifdjar, a. a. D. S3b. 2. ©. 155—193). 9cacb,bem bie fielen vom ©a^
cramente ber 23ufje unb Oelung genugfam erörtert waren, würbe bie vierje&nte

0»0un0 am 35. Wmrtött J551 geilten, ^n tyx mxU Hp fän w tew
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©acramente ber 23ufie in neun Caputh bargejlettt, weisen fünfje^n (JanoneS

folgen (f. bt'e Art. 33eiä)te, 23ufje, ©enugt^uung beS 2ftenfcben, Reue
unb Seib, Referoatfätle unb 23orfa£). Dann ging baS Goncitinm barauf

über, bt'e Seljre »om ©acrament ber legten Delung m brei Kapiteln auSeinanber

ju fefcen «nb »ier QütnoneS folgen ju laffen Cf- b. A. Delung, lefcte). Darauf
würbe baS ReformationSbecret »erlefen, welä)eS 14 Sattel enthalt. 3n biefen

tji bt'e »orjüglic^fte (Sorgfalt barauf »erwenbet, bie §inberniffe wegzuräumen,

auf welche bie 33ifä)öfe bei 23eftrafung lajterfjafter ®eijttiö;en fließen. (£$ würben
bemnaö) bt'e bereits befteb>nben ©efefce über Rirctyenoerbefferung tb>ilS erflärt

unb betätigt, ttjeilS neue 33ejn'mmungen bjnjugefügt. 3ugleiä) würben noä)

einige S3orfä)riften in betreff anberer ©egenftänbe ertajfen, über geifUia;e Klei*

bung, ^5atronatrea)t u. f. w. $m 14 Saoitel erflärte baS (Joncilium , in ber

lunftigen auf ben 25. ^bruar 1552 anberaumten ©i#ung fotte öon ber $1. 2)?effe,

ber ^rieflerweitje unb »on ber SSerbefferung weiter getyanbelt »erben. — Auf bt'e

unabläfftgen 9ttab>ungen beS ßaiferS fanben ftä; nun auö) ^3roteftanten ju

Orient ein. ©egen Snbe DctobcrS famen bt'e ©efanbten beS iperjogS »on 2Bür*
temberg, balb naa) t'^nen bie ber ©täbte: ©rafiburg, Solingen, RaoenS*
bürg, Reutlingen, 23iberaa; unb Sinbau, unb am 7. 3«nuar 1552 bt'e beS

G&urfürßen 9Jcort$ oon @aä)fen. Sitte brauten iljre ©laubenSbefenntniffe mit,

Sflelanöjt^on fyattt einS für ©aä)fen, Sodann 33renj ein anbereS für 2Bür-

temberg aufgefegt. ©e$r bejeic^nenb war eS, baß fte, jlatt wie bie ©ä)ttfliß)feit

eS erforberte, bem Segaten beS 95apfleS, als ^räftbenten beS (JoncitiumS, ifjre

Aufwartung ju machen, if>m mijjtrauifä; auswichen, unb mit ib>en ©efuä)en jlä)

an ben gürftbtfcb>f »on Orient, an bt'e faiferltö)en 23otfä)after unb an bt'e brei

@fcurfürj*en oon Söln, 9ttainj unb Sri er wanbten. ©ie »erlangten: 1) baS

doncilium fotte i$ren Geologen einen neuen naä) ber §orm beS »om 33aSIer

Gtoncit auSgeftettten ©eleitSbrief ausfertigen ; 2) man fotte bie Erörterung ber

»orbereiteten Artifel bis jur Anfunft ber protef!antifcb>n Geologen auffcbjeben;

3) eS fotte mit biefen £b>ologen über bie bis jum gegenwärtigen £age gegen baS

AugSburgifä)e ©taubenSbefenntnifi entfä)iebenen Artifel auf's neue bifputirt wer*

ben ; 4) ber $apjt fotte Weber in ^erfon no^ burc^ Legaten ben 2?orft§ beim

Soncilium führen ,
fonbern nur wie jeber anbere 33tfa)of anwefenb fein , ober ftd)

»ertreten lafen; 5) ber fapft fotte bt'e 33ife$öfe »on t'^rem (Sib entbinben, bamit

fte frei ib>e ©timmen abgeben fönnten; 6) t'^re 2:^eologen fottten eben fo toie bie

SBifcböfe eine berat^enbe unb entfeb^eibenbe ©timme auf bem Soncilium ^aben;

7) 2ltteS fotte nur nac(> ber ©ctjrift unb nac^ ben t'b> gemäfen SrHärungen
berfelben entfe^ieben werben; 83 ba$ Soncilium fotte bie SSorlefung t'^reS ©lau-
benöbefenntniffeS »on oorneb"erein julaffen ; 9) bie Ausübung t'^rer Religion fotte

t'bnen wä^renb i^reö Slufent^altcö in Strtent in t'^ren Käufern Qeftattet fein/'

2)ie ^roteflanten jiettten fo gorberungen, welche mit ber Ratur eineö wahren
unb öcumenifc^en Soncilt'umS me§r ober weniger unvereinbar ftnb. Die faifer=

liefen ©efanbten, welche angewiefen waren, ben ^rieben fo viel als möglicb, ju

fbrbern, nahmen biefe gerben Einträge mit ^öflicbjeit an C^^njel a. a. O.
93b. 3. @. 430), unb brauten biefelben an baS Soncilium. Die ^roteftanten

begehrten fofort eine öffentliche Slubienj, welche t'bnen ber Cegat nacb einigen

33ebenfen auc^ bewilligte, ba ber $aj>|i t'^n ba^u aufforberte. 3«Ii«S III. fyatte

bie »äterltc^e 2)?at>nung ^injugefügt, ber Segat möge 2ltteS, auc^ »erfönlic^e

firä'nfungen unb 33eleibigungen »on ©eiten ber ^rotefiirenben um beS griebenS

Witten mit ©ebulb bjnne^men, unb i^nen, fo mit eS ftc^ immer mit bem So^le
ber Religion unb ^irc^e »ereinbaren laffe, in Allem ju SOBitten fein. — 9laä)

einigen Kongregationen einigte man ftcb^ ba^in, ben ^rotefJanten ben geforberten

Sluffcb^ub ber SSer^anblungen unb ben bereits ausgefertigten ©eleitSbrief (welker
aber wieber »on ben ^roteftanten ungenügenb befunben würbe) einju^änbigeu.
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E3 fanb bemnadj am 24. 3<wuar 1552 eine ©eneralcongregation im fa-

lafle be$ Legaten unb in it)r bie feierliche 3utaffung ber proteßantifcfjen ©efanbten

®tatt. Der Segat eröffnete biefelbe mit einer furjen Slnrebe, in tt»etct)cr er, mit

£>inweifung auf bte nun fct)wieriger werbenbe ©teflung be$ EonciltumS, bte SBdter

au4> ju brünftigerem ©ebete um guten Erfolg aufforberte. üftact) Anrufung be$

(I. ©cifleö würbe fobann bie oom 23tfc^ofe »on Naumburg oorgefcbjagene s]3ro»

tejlformel oorgelefen, in welcher ba$ Eoncitium erffärt, bafü e$ nur auä Siebe

jum ^rieben, unb im 3o*"ejfe ber (5t'ntra$t in ber Kirche, bie ^rotejlanten unb

tyxe münblict)e unb fdjriftlictye Vertt)eibigung auf bem Eoncilt'um au$nat)m$=

weife jutaffe, unb baf? c$ gegen alte 5*>tg«ungen, welche man etwa auQ biefem

3ugefiänbniffe jum Stfadjttjeile btefeö ober ber anbern allgemeinen Eoncitien möchte

machen wollen, t)iemit Verwahrung einlege. Darauf würben bie ©efanbten be$

Et)urfürj}en 2ftori$ eingeführt, unb am Vormittage beffetben £age$ aud) noct)

bie 2Bürtembergifct)en ©efanbten jugelaffen. ©ie brachten ungefähr baffetbe oor,

toa8 bie ^rotejtanten biöljer noä) immer gegen jebeS Eoncitium eingeroenbet Ratten.

Der Promoter bcö Eoncitiumö antwortete u)nen im tarnen aller Väter, ba$ Eon*

eifium werbe it)re gwbemngen prüfen unb ju feiner Seit Antwort erretten.

Ucbrigenö waren alle Vater ganj cinjtimmig ber Meinung, man bürfe an bem
©eteitöbriefe , wie er jute#t oom Eoncitium abgefaßt werben fei, ^t'ctjtS anbern,

wenn man ftdE> nic^t in neue Difpute etnlajfen unb neue Umfiänbe t)er»orrufen

wolle. — Snbefi waren bie Vater unb Geologen fet}r tt)ätig in i&ren bogmattfd)en

Erörterungen, welche ft$ auf bie SJZeffe, bie Kommunion beö $etct}e$ unb bie

^riefterweit)e erftreeften. — 2lm 25. 3<Mua* 1552 fanb bie fünf jet)nte ©ifcung
fetatt. $n »$* würbe nac$ Seenbigung ber firä)ti#en ^eier ber SBefötuf oon

ber Vertagung ber ©ifcung befannt gemalt. ES würbe barin gefaßt: ber ^eilige

Slirc^enrat^ fyabe , im untere ffe bc$ griebenS, ber 9lub>, ber ömtrac^t ber ieut*

feben Nation, unb in ber Hoffnung, bie, welche ftc^ ^roteflanten nennen, binnen

Sturjem in Strient eintreffen ju fet)en — bie Entfdjeitmng über baöjenige, xoa$

ftcb, auf baö b>ifigfte 9J?efjopfer unb ba$ ©acrament ber 2©eit)e beriefe unb auf er*

bem bie oier jum b>iligflen ©acramente ber Eudjarifiie gehörigen 21rtifet, ber

93ttte ber ^roteftanten gemäf?, auf ben 19. 9)cärj oertagt; in ber 3wifd)enjeit
fofle j'ebocb, jur Verjjanblung über baö ©acrament ber Et)e oorgefebritten werben.
— Darauf würbe ber neueben ^rotejtanten gegebene freie ©eleitö*
brief oorgelefen. — Üftadj ber ©i^ung gab man ben faiferücben S3otf4>aftern

aut^entifc^e 2lbfc^riften be$ ©eleitöbriefe^, um fte ben ©efanbten oon ©ac^fen,
233ürtemberg unb Strasburg jujufleflen. 2)iefe fanben aber benfeloen, fo

au$gebeb>t unb unbebingt fto)erjienenb er audj lautete unb war, bennoeb, feinet
Wegö genügenb, fonbern befeuerten ftet) gegen bie ßaiferlict)en , laut murrenb
über ba$ Verfahren be$ Sonciliumö gegen fte unb erfidrten , fte würben ben
©eleitöbrief , ot)ne ic}n buret) it)rc 2lnnat)me ju genehmigen, i^ren Ferren jur

Ginftc^t jufertigen, unb beren weiteren S3efet)len entgegenfet)en. — Darauf
nahmen in Orient bte Kongregationen jur Erörterung ber Materie oon bem
©acrament ber £t)e, jugleic^ aber au# bie Sontejtationen ber anwefenben pro*

tefiantifct)en ©efanbten gegenüber ben Vertretern beö (Jonctlium^ it)ren Fortgang.
Die »roteftantifd)en ©efanbten wußten burc^ bie fatferlicben 33eooKmäc^tigten ben
Kaifer ju oeranlaffen, baf er ben it>m untergebenen Prälaten, welche unter ben
ju Strien* beftnblicjjen SJtfööfe» bie weit überwtegenbe sKe^rja^ bilceten, befahl,

li$ jur 21nfunft ber t>rote|tantifct)en 2:t)eologen »on ben (Kongregationen ftc^

jurücfjut}alten , unb wofern bie übrigen bo# bie bogmatifc^en Erörterungen fort»

fe^en würben , bagegen ju »rotefliren. — ©egen Enbe gebruarS erhielten bie

©efanbten be$ Et)urfürften 3?cori$ oon ©act>fen geföärfte 33efeb"le oon it)rem

iperrn
, in it)ren gorberungen an bte Väter ntc^t naefjulaffen unb it)nen ju fagen,

er fäiät? jtd) an, bem Raifer in3nn«py«(J einen «efueb, abjuftatten. Er ließ
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a\iä) fcb,on einige Geologen jum Soncilium abreifen. 3w 2X?arj famen »ier

X&eologen auä SOBürtetn terg unb jwei au$ Strasburg nacb, Orient. 2lm

5. SDWrj trafen aua; bte ©efanbten beö König! oon Portugal, 3«cob be
©iloa, 3«co6 ©oöea unb 3 ob, ann ^ßae j ebenbafelbfl ein. 2flit ibjrer Antun ft

begann eine leibige Sontrooerfe über ben SBorrang jwifctjen i&nen unb ben

SBotfc&aftern bei römifc^en Königö. Die neu angenommenen ^proteftanten unter-

6,anbelten fofort mit ben faiferlicb,en S3otfdjaftern wegen bei 2luff$ub$ ber Dil»

cufftonen. Da ber anberaumte ©tyungätag beoorftanb unb noö) 23iele$ t'n Setreff

ber Art unb SGBeife ber Unterbanblungen fefijufe^en war, fo oerftdnbigte man
ftö> in ber ©eneratcongregation am 18. Sftdrj mit leichter üJJü^e baljin, bie

©ifcung btg auf ben 1. 5Kat ju prorogiren. 9Äan erwartete auö), bafj bte

@$>urfürften »on Solu, 9)?ain$ unb £rier, welche burä) friegeriföe ©erüc&te

beunruhigt, fett Kurjem in t£re Diöcefen jurücfget'e(jrt waren, allbann, nacty-

bem ber 33erbaö)t auf einen beoorjtetjenben Krieg ft# all unbegrünbet bewtefen,

ityrem 2Serfpreo)en gemdp wieber naa; Orient jurücfgefeljrt fein würben. Aber

leibet war ber 2Serbao)t auf Krieg nur §u begrünbet
,

ja ber Krieg fc$on in

rafcbem ftürmenben Stnjug. Der ß^urfürft Sttorifc oon @aä)fen fyatte bem
Kaifer wirfticb, einen 35efua) in SnnSbrucf jugebacfyt. 23on »erfö)iebenen

(Seiten f>atte man ben Kaifer oor 9ttori$ gewarnt; ber Kaifer aber wollte ntdjt

an 33erratlj glauben, unb fagte: Sttorifc tb,ue t'^m folt^e SSerft^erungen, baf er,

wo anberS einige menfcb/ lid}e£reue unb ©tauben aufSrben, fid? nur

®ute& »on ib,m »erfe^en tonne; eine folc&e Sßerjteltung würbe hei einem teutföen

gürften unerhört fein, Sftortfc fyatte ndmlicfy bem Kaifer fä)riftlic§ unb münbltcb,

anjeigen lajfen, er werbe ndä;ften$ nadj ^nnlbruct ju if>m fommen
,

ftetlte ftc&

als fei er mit ben 23orteb>ungen jur Reife befo)dftigt, lief? fogar in 3*in$brud:
ein 2Bo$nung für ftö; mieten, trat bann jum Steine bie Reife an, freute ftdj

aber nadj einigen Stagen frant unb tief? ben Kaifer baoon benachrichtigen. AIS

nun aber boä) bie Sarnungen »or Stttori^ unb Albredjt »on 33ranbenburg*
Kulmbaä) bringenber würben, erwiberte ber Kaifer: er Ijabe beiben gürften fo

Wenig Anlaf? jur Unjufrieben^eit gegeben
,

ja beibe fo fe$r mit ©üte überhäuft,

baf er gar nid?t \x>n$te , wie fte baju Fommen fönnten, fo unbanfbar gegen i^n

ju ^anbefn. Wloxify fyatte aber fcb,on am 5. Dctober 1551, alö er alö Dber»

befe^Iö^aber ber Sfteicb^jtdnbe jur 2luöfüb,rung ber ^eicb.öacbt gegen 9D?agbeburg
ju gelbe lag, mit bem 9?eicföfeinbe ^önig $ einriß II. t>on granfreieb, fo

beimltc^, bafj felbji feine ^dtb.e 9li<S)t$ baoon erfuhren, einen SSertrag gefdjloffen,

traft beffen er bem Könige gemattete, bie jum ^eic^e gehörigen ©tdbte,
(Jambrai, 3J?e$, ^oul unb 23erbun in S3efi§ ju nehmen, unb fo bie

33rüde geflogen für bie Sinmifc&ung ber ^attjofen in bie inneren Angelegenheiten

^eutfc^Ianbö. Der König oon granfreidj unterzeichnete unb befebwor ben 2Ser*

trag erjt am 15. 3«nuar 1552 in bem @d?loffe (Sfcamborb Ui Sloiö. SD?ort$

unb feine SSerbünbeten erliefen nun SDcanifefte gegen ben Kaifer unb bem SBorte

folgte rafo; bie %$at. 2)er geinb tarn fdjon am 23. Wlai i>or ben Sporen »on

3nn^bruct an , ber Kaifer war aber feb^on am 20. in ber Sftacb,! Ui fdjrecflicbem

Regenwetter in @ile nacb, Orient ju entjlo^en. 2)ie ^rotejtanten Ratten ftcb, fcb,on

früher, (5iner nac^ bem 2lnbern entfernt, bie italienifdjen 33ifcb,öfe flüchteten auf

ber Stfdj nac^ Verona. Der Segat (Sreöcentio lag auf ben Stob franf ju Orient

barnieber, fo rubere bie Saft ber ©efcbdfte ganj auf ben beiben Nuntien fJegbjni

unb Sippomani , welö)e mit ©runb befürchteten hei ber über£anb neb,menben <5nt*

fernung ber ^rdlaten, am @nbe allein in Orient jurücfjubleiben. ©ie berichteten

bef^alb i^re Sage nac^ Rom. Der ^Japft oerfammelte am 15. Slpril ein Son-

ftjtorium unb als ft$ nun bie SKajoritat für bie @u$penfton bei (Joncilt'uml ent»

fiieb, fo warb bie betreffenbe S5ulle aulgefertigt unb ben Nuntien mit ber

©eif»u0 mfytit! wen« titt b¥iP0enbe yiptywttöitttit \i$ (cT«n^
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flelle, ba$ (Sonciltum mögltc$fl balb, boeb nur auf einige 3*»* S»
fuäpenbiren. £>er Drang ber Umfldnbe blatte inbeft bic 23ater »cranial, febon

am 12. 2tpril eine ©eneralcongregation ju galten, in welker unter überwiegenber

©timmenmebr&eit bt'c ©uäpenfton au$ eigenem antriebe becretirt warb. 2tm

28. $lpri( würbe bemna<$ bie fc$3$e(jnte ©t#ung gehalten. 9laty ber ft'rd)*

Iidjen get'er würbe ber 23efcbju{ü oon ber ©uäpenfton be$ SonciliumS auf jwet
3abre »erfünbigt, jeboeb, unter ber Söebingung, baf} wenn ber grie&e früber $er-

geflettt werbe, bie gortfefcung fofort wieber in traft unb ©ültigfeit treten fotle.

©eilten aber nacb. SSerlauf oon jwei S^en bie ipinberniffe niebj gehoben fein,

fo fofle, fobalb fte aufhörten, bie ©uöpenfton baburdj oon felbfl für auf-

gehoben erachtet unb bem Soncilium feine ©ültigfeit o$ne eine neue 3«fammen«
berufung jurücfgefhflt fein, jeboc^ mit 3u^tnimung bc$ apofloliföen ©tu$le$.

llnterbeffen ermahnt ber bj. ih'rcfyenratlj alle $riftli$en gürjten unb ^rdlaten,

alle« bi$£er oom Gtoncilium 23erorbnete ju beobachten, unb fooiel e$ fte betrifft,

in i§ren Deinen
,
$errf$aften unb Kirchen beobachten ju laffen. — Dbgleicb, bie

©uSpenfton be$ SonciliumS nur auf jwei 3<$n fejtgefefct war
, fo bauerte fte

boeb. $e$n Stfxe , ein Umftanb , welker nübt auf 9iecbnung be$ ^5apfle$ unb ber

ßir$e getrieben werben faun. 3n £eutfcf>lanb Ratten ftcb, injwifcfyen oiele SSer-

änberungen jugetragen, in ftolQe beren bie §ortfe$ung be$ (Soncilium* ni$t grabe

notb>enbig unb erwünfebj war. 35er Katfer, welcher bi*b>r mit fo großem (Sifer

ba$ Soncilium betrieben fyatte, »erntete je$t barauf. ©ein feb>li$fter üfiBunfcb,

war immer gewefen, bie Sin^eit £eutf<$lanb$ unb ber Äirc^e wieber ^erjufieflen.

Die göttliche 23orfe$ung belieb Weber iljm, noc^.bem teutfe^en 23aterlanbe biefe*

©lücf. 3ur ^rreic^ung feine* 3®ecfeö fyatte ber Saifer ben frieblic^en 2Seg unb

ben 2Beg ber ©ewalt eingefebjagen. Der festere gelang i£m lei ben bamaligen

33er$ältniffen nietyt, ba* 2flifjlingen be* erfieren lag in ber Statur ber ©adje.

jftacb^ einem tf>atenreictyen Sieben jog er ft# oon bem grofien ©d)auplafc ber 2Belt

in ein Klojter ju ©t. 3uft in ©panien jurücf , too er ftdj mit ®eiet, bem Slefen

ber 2Berfe großer ©eifler unb ©artenarbeit befd)dfiigte (»gl. ben 2lrt. Sari V.).

— £>ie Hoffnung einer SBieberoereinigung mit ben 95rotejtanten war gdnjlidj

»erfetymunben , befjljalb erwarteten aud) viele ^at^olifen nichts Sic§tige$ »om
Sonct'Iium. Um jebodj ben 3f^bebürfniffen ju entfprec^en, übernabm ^apft

Suliu^ III. bie Deformation mehrerer ©egenfid'nbe, welche auf bem (Soncilium

Ratten oer^anbelt werben foffen. ^Japfl 3;uliuö ftarb am 21. SWärj 1555. 3^m
folgte ber garbinal SWarcenuö Seroini aU $3apft 33?arceUuö II. Diefer

vortreffliche ^apft fyatte bie furje S^ fetner Regierung jum S5eflen ber ßirc^e

unb bes Kircbenftaatcö oerwenbet unb überall $in bie frdftigj^en 2ttafüregefn er-

griffen, aU t'^n ber £ob nac^ 21tdgtger Regierung ber SBelt entriß. Der %la$«
folger beffelben, ^?eter Saraffa, welker ftc^ ^Jaul IV. nannte, war ungeachtet

feine* $oben ^llterö — er beflieg aU 80id^riger ©reiö ben pdp|Hic$ett ©tu^l —
ein ungemein energifc&er unb fretftiger @ei|t. D^ne Dücfftc^t auf bie 3eitoer-

^dltniffe fu$te er bie 3bee be« mittelalterlichen ^ap|!t^um*, beren SCrdger ©re-
gor VII. unb ^nnocenj III. gewefen waren, wieber in'* Sieben ju rufen. Sr
peate ft($ fogleicb; Ui feinem Degierungöantritt bie Ausrottung ber ©imonie jum
3iele unb oertunbete bann laut, wenn er erft biefe* Uebel a\x$ ber SSelt gefc^aft
unb bie 2öelt oon feinem Deformationöeifer in S3e$ie£ung auf feinen eigenen ^)of
überjeugt $abe, werbe er, wo^l wiffenb, xoa$ i§m S§rijlu* befohlen §aU, fcQUify
an bie Deformirung ber weltlichen $5fe ipanb anlegen. Sben fo fe^r, t»k er

auf bie Deformirung ber ©itten bebaut na§m, lief er ftc^ auc§ bie Dein^eit ber
@Iauben«le^re angelegen fein. ^3ap|i ^aul IV. jtarb am 18. Augujt 1559.
^acb. einem Sonclaoe oon oier üftonaten, wd^renb beffen ©panien unb gjraufreia;

nac^ Kräften intriguirt Ratten, würbe 3o^ann2(ngelo SWebtci ober SWebic^ino
jttm ^apjic txvtylt, unb nannte fty fM IV, ^eim <twMt <»*« €mUw
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Ratten bie darbinale unter anbern Runden auc$ bie 21nerfennung gerbinanbS
als Äaifer O* oorige ^Japjl fcatte i&n n«# bpr Slbbanfung ßaifer SarlS V. nia)t

als tfaifer anerfennen wollen) unb bie äBiebereröffnung beS (JonciliumS bem ju
erwäblenben ^apjte jur 33ebingung gemalt Die erjtere 33ebingung erfüllte bet

95abjt fogleicb jur allgemeinen 3uf"'rt>en$eit , unb jeigte fieb aueb in 33ejie$ung

auf ben jweiten $unct fefcr t&ätig für baS So&l ber dbrijtenbeit. Ö^nc oon
(Seiten ber weltlichen SDcäc^te eine 2lufforberung abzuwarten, bj'elt er auS freien

©tücfen wegen beS (SonciliumS am 10. Sannax 1560 einen Vortrag an baS (Jar-

binalScollegium. @in großer 23ortb>il für bie SBiebereröffnung beS SonciliumS

lag in bem tätigen 2lnf#luffe granfrei cf>S, weldjeS bisher bureb feine antifireb*

liebe, rein nationale ^5olitif allen Erfolg oereitelt blatte. $m anfange beS 3-
1560 war nämlicb baS 33ünbnif? entbeeft werben, welkes mehrere franj6(tfc^e

©rofjen mit ben Hugenotten gefcbloffen Ratten, um ftc$ ber ^erfon beS fdjwadjen

StonigS ju bemächtigen unb jugleidj ben EatoiniSmuS ju tjeben. üftacb" ber Ent»
bedang biefeS 33ünbnij[eS würbe eine Sßerfammlung berufen, in weiter ein Seiet

erlaffen würbe, weldjeS 93erjeib>ng gewahrte unter ber Söebingung febnetter 3^ucC-

fe£r jur ih'rcb>. SDa jeboeb nacb. bem Erlafi beS (SbictS bie antifirä)licbe unb

reoolutionaire Partei flärfer unb bie ©efa&r brob>nber würbe, als »or^er, fo

Würbe ber SBorfcbJag ju einem 9?ationalconcilium gemalt, auf welchem beftimmt

Werben fottte, waS ju glauben, unb waS in ber SDiSciplin jugejtanben ober »er=

änbert werben foßte. Der ^apjt, ein ©cbj'Sma befürebtenb, rietb" oon biefer

Sföafregel ah unb maä)te ben SSorfcblag jur SBiebereröffnung beS SonciliumS,

biefen SSorfdjlag na§m man franjbftfc^er ©eitS mit greuben auf, weil man ofme-

bjn oon einem 9kticnalconcilium fid> titelt bie befte SKirfung oerfpraä) , unb eS

nur oorgefälagen h,atte, weil man in ber üftotb! nicbtS 23effereS wufte. — 21m

fatferlicfyen ipofe war man nicfyt fonberli$ begierig na<$ einem Sonciiium, tljeilS

Weil man ftcb gerabe niebt oiel ©uteS baoon oerfpraä) , tb>ilS weil man fürä)ete,

bie ojinebjn febwierigen ^roteftanten möchten bab>r einen neuen Sünlafü jum 2ftif=

»ergnügen nehmen. 2)er ^aifer glaubte aud) juerjt einen Steic^ötag galten ju

müjfen, wie ber Üftuntiuö bem Zapfte berichtete, ba bürfe er aber juoor mit leiner

©ylbe eineö Sonciliumö erwäbnen, fonft möchten alle gürten ba^eim bleiben;

nur gelegentlich bürfe biefeö jur (Sprache gebracht werben, ©einen Srbfiaaten

glaube er fold)e« nur oermitteljt ber 3«f«0e »eö Saienlelc^e^ , ber ^riejterebe,

einer tücbtigen Reform u. f. w. anne^mlicb maö)en ju fönnen. 2)a8 Soncilium

bürfe aber ja niä)t al^ eine $ortfe$ung beö alten, fonbern muffe als ein ganj

neues erf<$ einen, unb barum nic^t in Strient, fonbern etwa in 9iegen$burg
ober Sonjianj gehalten werben, granfreieb, welchem ©beper, §>agenau,

SBormS unb Strier oorgefo)lagen war, gab Sonjianj ben SBorjug, fleQte

übrigens bem Äaifer bie SÖBabl an^eim; (Spanien war unbebingt für Strient.

önblicb willigte aueb" ber ßaifer auf Orient ein. 21ucb bie Einwilligung beS

Königs oon Portugal, ber Dfooubfif SSenebig unb ber latb"olifeben Gtantone ber

©cbweij, für Orient ging ein. ©o freien bann bie 33orfe£ung
,

gegen atteS

menfcbjiie Dafürhalten ju wollen, baf biefelbe ©tabt, in welcher bie meijten

SSäter nur ungern weilten, unb wo baS doncilium jwei anfange gefeiert blatte,

um jweimal oor 23eenbigung ber ©acbe auSeinanber ju geb>n, bennoc^ auc^ bie

©cblufperiobe beS SonciliumS in i^ren dauern foltte feiern feb"en, bamit auf

biefe Seife baS Soncilium in feinen oerfebiebenen $^afen niebt als brei oerfebie-

bene, getrennte, particulare, fonbern als SineS, als ein jufammen ge^örenbeS

unb öcumenifo;eS Sbncilium febon bureb bie Einheit beS ÖrteS ftcb ju er-

nennen geben foßte. — SSoH greube über bie (Sinjiimmung ber SWonarcben in

SBetreff ber ©tabt, wo baS Qtoncil wieber eröffnet werben foHte, unb um 2td)t

für bie, welche nun wieber baS Siebet ber SBelt fein follten, »om SSater beS Siebtes

gemeinfam ju erflehen, fünbigte ^app ^)iuS IV. burcp; eine 33uße oom 20. ^o-



Ertettt, aUgemetnc iltr^enyevfnmmfuttg »Ott* 205

»ember einen ^ubelabfaf* für bte ganje ^rtflen^ett an , utib eröffnete t$n am
24. Sftooember in 3fa>m unb wohnte ju bem Snbe einer feierlichen ^roceffton bei,

in welker er oon bcr ©t. ^eter$fira)e biö ju ber Kirche ©t. 3ttaria super Mi-

nervam mit blofjjen ftüfjen ging. 3" "'"" 23uffe oom 29. 9?ooember faßte er bte

SBiebererbffnung bcS SoncitiumS auf SDflern 1561 an. Diefe 33ufte würbe fofort

an bte dürften getieft. Obgleich in berfelben baä SBort „continuatio" mit gutem

33eba$t oermieben worben war, unb bie $ortfe§ung nur teife burdj bte SBorte

„in civitate Tridentina ad sanetissimum diem Resurrectionis dominicae proxime futu-

rum indieimus, et ibi celebrandum sublata suspensione quaeunque statuimus et

decernimus" angebeutet war (biefeö Opfer war man ben politifeben SSer^ctltniffen

fcbulbtg, fo entfebieben man aueb in 9tom nur eine ^ortfefcung unb Sollen*
bung be$ SonciliumS im 2luge ^atte), fo erregte biefe Raffung boa) gleich anfangs

SBebenfen bei ben granjofen, ernjtere hei ben Spaniern. — 2lucb biefeg ÜTJal

unterlief* man eS niebt, bie ^rotejtanten bur<$ befonberS an fte abgeorbnete

Legaten aufö liebeootlfte jum Soncilium eingaben. T)ie proteftantifeben dürften

Ratten hei ber Kunbe, eö werbe wieber ein Gtoncilium angefagt, ft<$ fofort ju

Naumburg an ber ©aale »erfammett (f. b. 21. Naumburg 23b. VII. ©. 494),

befjbalb begaben ftcb bte päpjUia;en Nuntien (Sommenbone, 23ifc$of oon 3 ante

(f. b. 21.) unb Delfini, SBtfc^of »on ^3^aroö in Dalmatien, auf be$ KaiferS

fRath, unb »on feinen ©efanbten begleitet, »on üSien auä über ^3rag babjn unb

famen am 28. Januar 1561 in Naumburg an. 2lm 4. gebruar würben fte »or-

gelaffen unb jwar ehrerbietig, aber falt empfangen, ©cb,on ba$ war »on übler

ÜBorbebeutung, baf? bie dürften, um ja bura) fein 3 et$en öer $reunbfcb>ft jwifdpen

i^nen unb bem römifc&en ^apff ober feinen Üftiniftern fta) ju »erunreinigen , ben

Nuntien — ganj gegen bie biebere teutfe^e <Bitte — nietyt einmal bte $anb boten.

Diefe festen nun, erfi X) elf tn t unb bann fortfab>enb Sommenbone in einer

furjen aber »ortreffliä)en 2lnrebe ben 3wd i^rer ©enbung auSeinanber, unb über*

reiften jum ©ä)luffe ben dürften ein (Jremplar ber an jeben einjelnen gerichteten

SInfagebufle nebft einem päpftliä)en 33re»e. sJla$ furjer 33erat£ung lief} man ben

Nuntien burä) ben Kanjler be$ S^urfürflen »on ber $5fatj fagen: man werbe

fpdter bie Antwort geben. Kaum waren bie üftuntien in ib>e SJBotynungen jurürt*

gefebjrt, aU brei dlätye erfa)ienen unb tynen bie pdpfilte^en 33reoe'$ mit bem
33emerfen jurücffteüten , auf ber 2luffä)rift (ie^e: an ben geliebten ©oljn,
tyxe Sperren Ratten ba$ fogteieb, niebj bemerft. T>a fte ben 33ifc$of »on SÄom niä)t

für i^ren SSater galten tonnten, Ratten fte ben 33ef$lufü gefaxt, weber ben Üftamen,

ben er i^nen beilege, no$ bie S3riefe, welcbe er ifjnen überfenbet ^iabe, anjune^=
men. Sommenbone erwieberte: ber fapfl %abe ftcb gegen fte berfelben Se-
jeittynung bebient, toie gegen ben Kaifer unb alle dürften ber (£bjriften$eit. ©ie
^örten i^n aber Jaum an, unb warfen o^ne ein Sßort ju erwiebern bie nod) uner-

bffneten SBreoen auf ben £ifdj unb entfernten ftc^. 2tuffattenb muf e^ erfc^einen,

baf bie proteftantifdjen dürften bie Sreoen wieber jurüctfanbten , bie 33ulTe aber

behielten, ba biefe, bura) welche ber ^apft ber ganjen Jhrctye ein atlgemeineö

doncitium antünbigt, unb alfo feine 2tuctoritdt in t>rem ganjen Umfange ent-

wicfelt , ein weit wichtigeres Document ift. Da fto; jeboeb bie 2lnfagung$bufle

niebt barunter befanb, gelten bie Nuntien e« für t'^re ^5fticb;t, trofc einer fo fo)mä$-
Iic^en 33e$anbtung eine förmliche 21ntwort auf biefetbe ju erwarten. Drei SCage

na$$er würbe wirftic^ t'^nen eine ablefcnenbe Antwort bureb eine Deputation »on
je^n 3^dtb"en überbradpt, aU beren p^rer ber ^urfde^ftfe^e Kanjler Sracoö
baö SBort na^m. (Die 2lnrebe gracoo'ö unb bie Antwort Sommenbone'S fte^e bei

^allaoicini a. a. £>. 33b. 5. ©. 182 ff. Sttenjet a. a. D. 33b. 4. @. 230 ff.)— Die Nuntien erfuhren, ber £erjog S^riflop^ oon äßürtemberg fei ber
Urheber ber garten 2tntwort gewefen, welche i^nen erteilt würbe. 3n ber 9iebe

Sommenbone^ fyatte tynen am meifien mißfallen, baf er i^nen bie SSerfa;ieben^eit
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i$rer Seb>e unb btc Uneinigkeit, welche beßfcalb unter i$nen b>rrfcb>, »orgeworfett
$atte, unb bo# bewies eben biefe 23erfammlung ju Naumburg unb ba«, wa«
auf 23eranlaffung be« 2lug«burger Interims »or ftd) gegangen war, auf« 2lugen-

f(bemlt(b|ie bt'e 9?td>ttgfett jene« Vorwurf«. Um btefer 23erf<bieben&et't in bet
Se^re ©cbranfen ju fefcen, würbe in btefer Sfaumburger 23erfammlung eine Sen-
fur befcbjoffen, »on ber SWenjel Qa. a. D. 33b. 4. ©. 2383 fagt : ,,©cbwerti#
tonnte eine größere tnec^tföaft al« foldje Unterwerfung be« menföliien ©eifie«
unter bt'e £errf$aft btefer 33efenntnißf$rift erfonnen »erben." — Sie Nuntien
ließen ftcb burcb btefe« crfte Mißlingen nicjjt abföretfen, fonbcrn entfc^toffett ftc$

mit i$rem auftrage, bt'e Zentren jur 33efcbjcfung be« Soncilium« einjulaben,

toeiter bur^ alle ^rooinjen Seutfötanb« ju jieben. ©ie Ratten »on Sarbtnal
33orromäu« bt'e äBeifung erhalten, außer ben fat^oliföen ipöfen au$ bt'e »rote-

jtantiftben prften ju befugen, welche bt'e 23erfammlung ju Naumburg nt<$t

befcbt'cf t Ratten, ©elftni bereifete ©übteutfölanb, um bt'e prflen unb freien ©tctote

jum donctlium einjulaben, wä'jjrenb Sommenbone in gleicher 2lbfubt bte fcbaue-

rigere unb bem 2lnfcbeine nacb, gefährlichere 9?eife burcb. 9(orbteutfcf)lanb unter*

nabm. 25iefe 2)er£anblungen mit ben ^roteftanten führten aber ju feinem 3fteful=

täte. — $a»fl ^tuö IV. ernannte nun auf ben 9?at£ feine« Neffen, be« @arbinal«

ßarl 23orromäu« (f. b. 81.) fünf Legaten, rottete an feiner <&tatt bem (Jon-

cilium »räftoiren foHten: ben Sarbinal £ercule« ©onjaga, mebr unter bem
Tanten be« Sarbinal« »on 9ttantua befannt, ben Sarbinat 3acob bu 9)u»
0])uteu«), f>eit>c Scanner »on großem SSerbfenfte; itjnen orbnete er bte neu er-

nannten Sarbindle, ©tani«lau« $ofiu«, 23ifdjof »on $ulm (f. b. 21.),

ipieronömu« ©eripanbo, ©eneral ber 2lugufttner unb (£rjbifc§of »on ©alerno

(f. b. 21.) unb 8 üb w ig ©imonetta, 33ifcb>f »on ^3efaro Ui. Ütttt dtM\i(i)t

auf ben febwadjen @efunbbjit«flanb be« Garbinal« bu faq gefeilte ber ^apji

tynen ben Sarbinal 2)?acu« <&itti$ »on $o$enem« Cb'2lltem»«) , 23ifcbof

»on (Sonftanj al« feeböten Segaten ju. — Swglet'dj erließ ber ftyfi jur Sßor-

ftebt unb feine« b>b>n 2llter« wegen in einem Sbnftjtorium ein ©ecret, baß wenn
ber a»ojlolt'fcb> ©tubj wäb>enb ber 2)auer be« Gtoncitium« follte erlebigt werben,

bann bt'e 2Ba$l eine« üftacbjolger« bem Gtarbinalcoftegium unb niebt bem Soncilium

jufie^ien follte. (£r fügte biefem no«b jmei anbere £>ecrete ^'nju. Waty bem
einen follte bem ^apfle, fetbjl mit bem (Jinoerjtänbniffe ber Sarbinäle, xtt^t erlaubt

fein, ft<$ einen üftacbfolger noeb^ einen Soabjtutor mit bem Siechte ber S'Jacbfolge ju

wäblen. T)a$ anbere oerorbnete in 33ejiebung auf ba« (Joncilium, e« folte nur
ben »erfönlicf> anwefenben 23ifä)öfen, ni(|t aber t'^ren ^5rocuratoren, ©i^
unb ©timme eingeräumt werben. — 25a« Soncilium fyätte ju Ofiern 1561 eröf-

net werben fotten. 9lun waren aber bt'e »äpftlictyen Legaten tro| aller diU erji am
britten Dftertage eingetroffen, fte fanben nur neun 33if$öfe »or. 2)er ^5a»jl

bot SlKeS auf, wa« nur in feinen Gräften fianb, um bt'e 23ifc$öfe Italien« unb

©riec^enlanb« jur fc^leunigflen ipinreife jum Soncilium ju bewegen. 2lber biß

S5ifc|>bfe beeilten ft<$ nic^t, bie 3taltener warteten auf bie Xeutfc^en unb ©panier,

btefe auf bt'e granjofen , bt'e granjofen auf bt'e £eutfc$en, unb btefe auf bie 93e-

fe^le be« Äaifer« ; ber ßaifer aber jögerte wegen ber ^roteftanten ; unb fo ging

grübjling , ©ommer, ^)erbft unb ein £b>il be« Sßinter« über bem 2Barten bin.

211« nun im Januar 1562 eine $inreic$enbe 2ln3a^l »on Prälaten ftcb in Orient

jufammengefunben Ratten, ^ielt man e« für geraden, o^ne weiteren 23erjug an
1

«

2Berf ju fdjreiten. 3tx ber erfien ©eneralcongregation am 15. Januar rief bet

erfte 8egat, ber Sarbinal ©onjaga »on SWantua, ben 33ei|ianb be« bT

©eifte« an unb fprac^ bann feine greube au«, baß ber lang erfe^nte 2lugenbli(f

enbli^ gefommen fei, bureb eine allgemeine £ir<ben»erfammlung bie ber ßirebe fo

bringenb notb>enbige ^)ilfe ju f^affen ; ermahnte bie SSäter ju &ebet unb ga^en

unb jur öfteren $eier be« \\. D»fer«, unb ließ bann bureb, ben ©ecretair be$
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KonciliumS, 9J?affarent jwei für bie ttäc^fle ©tyung Sejlttmnfe Decrete jut

23egutaä)tung , unb et'n päpftltc&eö 33reoe porlefen, wel$e$ ben ^5atriar$en ben

Vorrang oor ben Krjbifdpöfen , unb unter biefen ben an 3<*$ren kelteren ben

9tang über bie jüngeren juerfannte. 23eibe Decrete würben einmütig genehmigt.

darauf faßte ber Karbinal pon 2flantua bte Kröffnungäftjjung auf ben 18. 3a"

nuar an. 3nt erfieren Decrete war abft<$tlidj , um ntdjt pon vorneherein bent

ßaifer, bem Könige pon granfreidj unb ben ^rotejianten, welche baS bt'3b>r in

Orient Decretirte ni«$t anerfcnncn wollten, um eineä SöorteS willen Urfaä)e jut

2?ef4>werbe unb jum SBegbteiben Pont Koncilium $u geben, ba$ SBort gort*

fefcung, eben fo wie in ber AnfünbigungSbutle oermieben worben. Dod> Ratten

bie Spanier oorljer ernten 2Biberfprucb erhoben. Dem Karbinal ©eripanbo
war es5 jebocb, mit Unterftüfcung einiger italteniföer 33ifc§öfe gelungen , burcb bie

3ufage : „bafj bei ber Kiöffnung beä KonciliumS fein 2Bort gebraust werben

fottc , weldfceS einer gortfcfcung wiberfpredje, baf? biefe bei ber erflen ©elegen^ett

fotte auögefprodpen werben, unb ber ^3apjt por Abfcfyluf? beä Konciliumä aUe$

Porter Decretirte unb nocb, ju Decretirenbe betätigen werbe," bie ©panier ju

befämityiQcn
, fo bafj fle, als bie Legaten tynen brei £age oor ber allgemeinen

Kongregation ba$ angeführte Decret oorwiefen, ftcb, pollfommen befriebigt jeigten.

Am 18. Januar 1562 würbe, wie beftimmt war, ba$ Koncilium auf feierliche

SOBeife wieber mit ber fi eben

j

ernten ©ifcung eröffnet. 9laä) ber fircbjt'cbett

geter würben bie jwei früher fcb,on genehmigten Decrete, nämlt'<$ ber Sefcbjufj

pon ber geter be$ KonciliumS am heutigen Stage unb bie Anfage ber fünftigen

©i$ung auf ben 26. gebruar oorgelcfen. üftun würben bie Kongregationen wie-

ber in übli^er Seife gehalten, aber bie SSer^anblungen rügten nur langfam
poran. 2flan f$ob abftcbtlid) , tb,eitt bem ^aifer ju gefallen, welker bie Hoff-
nung einer Sieberoereinigung ber ^roteßanten mit ber tatb>lif$en Hir^e immer
nocb b>gte, fyeils audj, um eine noö) impofantere £ab,l oon ^räfaten abjumarten,

bte Erörterung ber Dogmen noa) etmaS bj'nauä, fo feb> au# bie granjofen unb
©panier bagegen waren unb fu#te inbefj bie fd?on in 9?om begonnene wichtige

Angelegenheit ber firt^li^en Dt'Sciplin, nämli# baS 23er$eicbni§ ber per-
botenen23üä)er ju erlebigen (f. ben Art. Index librorum prohibitorum et ex-
purgandorum). Die Legaten legten in ber Kongregation Pora 25. 3«n«<*r bret

Artifel jur ^Begutachtung por. Der er fle betraf bie Anfertigung eineö Sßerjetd)*

niffeä ber feit bem Urfprunge ber legten £ärefie erföienenen
,

ju eenfurirenben

©Triften. Dief war bei ber glutb; perberblit^er ©Triften, welche Steutfo)lanb

unb bie anliegenben Sänber überf^wemmte unb bei ben fa)önen Titeln , unter
benen gerabe bie gefä£rli<$ftat ftd; einjuf^muggeln wuften, eine ^öt^fl wi^tige,
aber au$ suglei«^ eine fe^r f<b>ierige Arbeit. Die SBater waren bur^ ein pcipft-

lic^e« Sreoe eingraben unb ermächtigt, ftc^ i^r ju unterjie^en. Der j weite
betraf bie 3Sorlabung aller babei beteiligten, um f«$ ju ret^tfertigen; ber britte
bie grage, ob man ben in bie ^ärefte ©efallenen einen ©eleitSbrief auöfleHen
unb bur^ baö SSerfpre^en einer geltnben S3e^anblung fte $ur 93u^e unb jur
Oiücffe^r unter bie Autorität ber Kir^e einlaben fotte. 3n Sejie^ung auf
ben erfien unb jweiten ^5unct Perfldnbigte man ftc^ ba^in: in betreff be«
S3ü^eroerjei^niffe$ blofl bie Kraminatoren ju ernennen unb im Decrete
anjubeuten , ba^ man bie SBerfaffer ber ©Triften gütig aufnehmen werbe (®e-
neralcongregation am 1. ftebruar). — X)ie feierlit^e 3ulaflfung be$ faiferli^en

©efanbten, Anton pon 3Äugli$, Krjbifö;of3 pon ^5rag (ber ftreifcert
©iegmunbpon^^un war ^weiter Sotföafter), unb beö föniglid; ungarif^ett

33tf$of$ Draöcowitft^ pon günflir^en fanb in ber ©eneralcongregation
pom 6. Februar <Statt. Am 7. gebruar überreizte ber portugieftfebe ©otftbaftet
gerbinanb Üttartinej pon SWaÖcare g na $ feine Krebittoe. ©lei^ bei feinet

Anfunft fieIXte er bie gorberung, por bem fönigli$ ungarifc^en ©efanbten jut
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Slubtenj jugelaffen ju »erben, weit ibju aU Vertreter ber ßrone Portugal ber

ÜBorrang vor bem 9ieprdfentanten von Ungarn jufomme. T)ie Legaten bebeu=

teten tym aber, man »erfahre $ter, wie in 9?om, b. £. man laffe , ol)ne auf Un«

terfuctyungen ber verfcbjebenen Sßürben unb 2ttajeftdt$re$te einjuge^en, unb bar*

über ju entföeiben, bie ftommenben nat§ ber 3 e^f°^3 e $xex Anfunft vor. — 3n
ber ©eneralcongregation com 9. Februar ernannte man bie Sommiffton jur

Anfertigung be$ 33ü$er verjeidjniffeS: Dra$cowitf$ (DraScowicb),

Strevtfano, fatxiaxä) von SSenebig, 4 Srjbifrfjöfe, 9 93if$öfe, einen Abt

unb jwet Drben^generale. — Am 13. gebruar befugten bie faiferlic&cn 33otf$af=

ter bie Legaten unb freuten folgenben Antrag an ba8 Soncilium : baö (Joncilium

möge, um ben ^Jroteftanten feinen Sorwanb jur SBiberfpdnfligfeit ju geben, ftcfy

nod? für einige 2>eit ber auöbrücfltcfyen (Jrfldrung, bafji baö gegenwärtige (£on-

cilium eine gortfefcung beä früheren fei, enthalten. Die (Sntfctycioung beS Dogma
möge man nod) eine £eit lang verhieben unb für je$t wenigflen« no$ nidjt ba$

Augöburger ©laubenöbefenntnifj bem 3«bex ber »erbetenen 33üc§er einverleiben,

ba biefeS bie s]Jroteftanten ntc^t nur für immer vom (£oncilium abmatten müjfe,

fonbern fte aud) jur wütt)enbfien Stäche reijen werbe. Ueber bie ju veröffentlichen*

ben Decrete möge man ein gewiffenljafteS ©djiveigen beobachten unb ben ^örote*

ftanten einen möglictyft auögebeljnten ©eleitöbrief au^jtetten. X)ie Legaten erteilten

am 17. gebruar eine jufrieben fteKenbe Antwort: 2flan motte nocb, vorläufig ftd>

ber Srflärung, baf baö gegenwärtige Soncilium eine gortfe§un<j be$ früheren

fei, enthalten, au# mit ber DiScuffton ber bogmatiföen Materien jögern, fönne

jeboety bie auf ben 26. angefagte ©t'fcung ni$t meljr auffünbigen, wolle fte jebodj

fo abgalten, baf? fte auf bie ^roteflanten feine nachteilige SStrfung hervorbringen

fönne. Die folgenbe ©i$ung wolle man fo weit alö mögli$ ausfegen. (£$ fei

nic^t ju befürchten, bajj ba$ Augöburgifctye 33cfenntnifü bereit« jejjt bem Snber

ber verbotenen 33üd)er einverleibt werbe, ba berfelbe erfi gegen ba« (£nbe be«

(£oncilium« veröffentlicht werben fotle. Der @eleit«brief werbe in ber au«gebeb>=

tejlen ^orm erteilt werben. — Da« über bie ju veröffentltc^enben Decrete ju

beobadjtenbe gewijfen^afte «Schweigen würbe ben SBätern in einer ber näc^ften

©eneralcongregationen jtrenge anempfohlen. — $n ber ©eneralcongregation vom

24. ^ebruar trug ber Sarbinal von 3ttantua ba« ©efuet) ber faiferlidjen ©e*

fanbten vor unb unterste e« mit allem (Srnfte. — Der Äaifer fyatte eine fel)r

bebeutenbe 23erf#iebung ber ndc^jten ©jungen gewünfe^t, bamit er bei bem be=

vorfteb^enben ^eicfyStage bie legten Mittel verfugen fönne, um bie ^roteftanten

jum SBefudjen beö Sonciliuml ju vermögen, ©o gern bie Segaten btefen au$

ben reblic^jten Abfluten b!ervorgeb!enben 2Bünfc$en beö Hatferö entfvroc^en §dtten,

fo fonnten fte jEebotf» fein Mittel entbeden, um bie fpantf^en 23if4)öfe ju beruhigen,

Welche mit Ungebulb ber (Srfiärung ber Jortfe^ung be$ früheren Sonciltttmö ent»

gegenfa^en. Dann war vorau$$ufeb>n , baf Jranfreicb] balb ein Stationatconci*

lium berufen werbe, wenn fiel) bie ^anblungen beö atlgemeinen Sonciliumö nicl)t

balb jeigen foßten. Auc^ fügten ftc|> bie italt'eniföen Sßif^öfe, welken ber Auf*

enthalt in Orient nicl)t besagte, nur ungern in j;ebe SSerjögerung. — Die Legaten

f^lugen bie nd^fte ©i^ung für ben 14. ffiai vor, wd^renb bie faiferli^en ©er-

laubten fte fogar ti$ jum @nbe btefe« 33?onat« auljube^nen fugten. Dagegen

waren bie fpanifc^en 33if#öfe , mit benen ftc^j bie portugieftföen unb nifyt wenige

ber italieniföen 33ifc^öfe verbanben. Der Sarbinal von SWantua bemerfte nun:

2J?eb>ere fc^ienen au« jwei ©rünben @#wierigfeiten gegen bie 23erjögerung ju

ergeben, einmal weil fte nu^lo« fei, unb bann weil wat)renb berfelben baö Son-

cilium untätig bleibe. (5ine folt^e 3tu$loftgfeit ftnbe aber gar ni$t ©tatt, man

erlange bagegen einen großen SSort^eil, t'nbem man ben 2Bünfd>en be« KaiferS

entfpre(§e, unb baö Soncilium jugleit^ bamit feine ©ac^e im Angeft^te ber ganjen

äßelt rechtfertige, welche nic^t verfennen fönne, baf ba« (Soncilium ben ipaf ber
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teuerer burdj Hebe unb ©anftmuft) erwiebere. Srfange man aber aucb, feinen

anbern Vorteil au« ber gewünfebten Verjögerung, al« bie gewiffe Uebcrjeugung,

ba§ alle Hoffnung auf äßiebergewinnung ber Abtrünnigen »ergeben« (ei, unö

bafj e« befjbalb überflüfftg fei, bafj ber fat^olifcbe £bet'I ftcb noeb um fte befüm-

mere, bann fet aucb babureb bte Verzögerung binreiebenb erfefct. 2öa« aber bte

Untbätigfcit betreffe, fo mieten bte Vater barüber ganj unbeforgt fein, ba ftc$

gewiß bjnretdjenbc ©efebäfte vorftnben würben, um fte t'n voller SLbätigfeit ja

erhalten. — Die 2)?ei)r$a&l ber Vater gab tiefen ©rünben ©e&ör. — 2)emnac^

würbe am 26. Jebruar bte acbtjeljnte ©ifcung gehalten. Üftacb ber ftrcVltc^eit

geier feilten bie 33egtaubigung«fcbreiben verlefen werben, al« ber »ortugieftfebe

©efanbte wieber ben 9?ang vor bem ungarifchen behauptete (^allavicini a. a. O.
23b. 5. ©. 255 f.)» ber ungarifebe ©efanbte wtberfe^te ftcb, unb nacb einem

jweijtünbigen Streite gelang e« enblicb bem 23ifciofe von ©ulmona beibe jtret»

tenben £beile ju beruhigen, darauf würben mehrere »äpjtlicbe 33re»en vorge«

Iefen, von benen eine« bie Vater jur Anfertigung be« Snbej: ber verbotenen

33ücber ermächtigte , ein anbere« aber bte Stationen für bie gajienjeit in Orient

benjtfligte. darauf würbe publicirt: Decretum de librorum delectu, et omnibus

ad concilium fide publica invitandis. T>et jwette £beil biefe« ©ecrete« entbälf,

wie Vutbolfc (a. a. O. 33b. 8. ©. 429) treffenb bemerft: „eine tief an« iperj

fprecbenbe, ber wabren firetlicben grtefcen^fleftnnung gemäße unb für immer

benfroürbige Kinlabung an bie
v
]Jroteftirenben , welche, xoie früher im Kinjelnen

vom ^apjte unb Kaifer, fo jefct vom Sonctlium felbjl im Allgemeinen feierlich

erlaffen würbe/' ©ie lautete, roie folgt: „2Bet'I aber bie nämliche bt. ©vnooe
von £>er$cn Sitte« wüufcbj, roa$ ber Kirche jum ^rieben bient, unb ©ott tnfiän&ig

barum bittet, auf bafj wir Sitte, anerfennenb bte gemeinfame Sftutter auf Krben,

welche bie, fo fte geboren, ni$t ju vergeben vermag, einträchtig unb mit Kinem
ÜDeunbe ©ott ben Vater unfere« Sperrn 3efu Sbrißi verherrlichen mögen

, fo laoet

fte unb ermahnet bureb, bie innigfte 33arm$erä!gfeit bejjelben Jperrn unb @otte$

Sitte, welche niebt mit un« ©emetnfdjaft galten, jur Vereinigung unb Verfügung,
auf baß fte fommen mögen auf biefe bf. ©9nobe, unb baß fte bie Hebe ergreifen

mögen, welche ba« 33anb ber Vollkommenheit ijt, unb ben ^rieben G&jrifii, wel-

cher ibre iperjen mit greube erfüllt, vor fieb, ^ertragen mögen, ju welchem §rie-

ben fte berufen ftttb in einem £1. %eibe. Jpörenb alfo biefe, nicht menfcblic^e, fon*

bem bc« t)(. ©eifle« ©timme, mögen fte niebt in tbr-em Jperjen fta) vergärten, ixt

tb.rem eigenen ©inne wanbelnb unb ftc^ felbji gefattenb, fonbern auf eine fo gott«

feiige unb fyeilfame Srmab^nung i^rer Butter angetrieben werben, ftcb, ju i^r jit

wenben; benn mit aller ©anftmutb, ber Hebe, labet bie ©vnobe fte ein, unb um*
faffet fte. Sluperbem b,at bie t)l. ©önobe befcb^loffen, bap bie öffentliche ©ewä^r-
leijtung in ber allgemeinen Kongregation geleijlet werben fönne , unb baj* fte bie»

felbe Kraft b,aben fotte, al« wäre jte in einer öffentlichen ©i^ung gegeben unt>

befd;loffen worben/' ©o wie ba« ganje beeret Hebe unb t)o&e SBeisbeit atfymet,

fo aueb, ganj befonber« ber le$te 3 u fa &- 25enn ba bie ©ültigfeit eine« ©eleit«»

triefe«, feinem juribifc^en St)arafter xiaä), von äußerlichen gormen, feierlichen

Slnerfenntniffen u. f.
w. abt)tng, bie Kongregationen aber nur ju Vorbereitungen

auf bie ©jungen gebient l)atten, fo war jene (Jrflärnng, ba§ aud; ber in einer

©eneralcongrcgation »erfünbigte ©eleitöbrief ©ültigfeit fcaben follte , atterbing«

nott)wenbig. SWan wollte aber bie ©a$e nic^t ii« auf bie näijte ©igung ver-

febieben, toeii man bie Slb&altung berfelben bem Kaifer ju ©efallen auf bret

9)?onate l}inauöfe^te. Um nun bie ^rotefianten wäbrenb biefer langen <$<it niebfc

vom Soncilium au«jufchlteßen , ergriff man biefe« Üttt'ttel. — 2)er (Jntrourf be«

©eleitöbriefe« würbe in ben Kongregationen vom 2. unb 3. 5D?ärj bi«cutirt, bar-
auf in ber ©eneralcongregation vom 4. 5D?ärj ba« freie ©eleit ber teutfeben Na-
tion feierlicb ertbeilt, am 8. in Orient veröffentlicht, unb bann febjeften bie
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Segaten Exemplare beffelben an atte ipöfe. — ©rofen Slnfloft erregten bie Dang-
flreitigfeiten unter ben ©efanbten ber verriebenen 5«r^n unb <5taaten, fo

jroifcben ben portugteftfdpen unb ungarifcb>n, jwifcfyen ben fcb>etjertf$en unb
florentinifcfcen, jmtfe^ert ben bat)rifa;en unb »enettantfc&en

,
jwif^en ben franjöft»

fcfyen unb fpanifcfyen. Damals blatte ft$ bte heutige Dangorbnung ber europdifdjen

©taaten noa; niä)t auSgebilbet, unb e$ war bemnadj nia;t leicht ju beßimmen,

»eifern gürflen na<$ bem Kaifer bte erße, jweite, brttte u.
f.

w. ©teile gebühre.

@ö war für baö Gtoncilium unb ben romtf^en ©tu&l gleich febjr bebenflidj, ju

©unjten ber einen ober ber anbern gartet ju entfö)eiben ; nur bte jartefie Umftcbt

unb bte fdjarfftnnigflen SluöfunftSmittel fonnten einer Söfung bt'efer b>ifeln grage

ausweisen unb bte ©emittier befdnftigen. — 33coor bte wettere 3;£dtigfeü beS

GonciliumS bargeftetlt wirb, erfebeint e$ jwecfmdfig, bte baffelbe umgebenben

23ert>dltniffe ndb>r ju betrauten. Die Umflänbe, welche früher burc& bte Ungunfl

ber dufjern 2Ser$dltnifle bem Gfoncilium in ben 2Beg gelegt waren, fanben niebt

meb> <Btatt. Die 23er$dltniffe jwifcb>n ben beiben Eonfefftonen in Steutfctylanb

waren politifcty georbnet, unb granfrei#$ innere 3 erwürfntffe erlaubten e$ ntebt,

nacb Stufen Krieg ju führen. Do$ aber fehlte eö jefct auty nicfyt an ungünßtgen

ttmjldnben, felbft (Jrfcfyeinungen, welche ben raffen unb gebei$licb>n ^tgang
be$ EonciliumS re$t fe§r etfd?werten. Diefc lagen b>uptfdcblic& in bem <peroor»

treten beö »erfcbj'ebenen d£fyaxattex$ , ber verriebenen ^ntereflfen unb £enben$en

ber Nationen, welche am Eoncilium Zfyeil nahmen. Sine befonberö fdjroffe Dif=

ferenj jet'gte ftdj jwiföeu ben ©paniern unb bem Kaifer fammt ben teutfdjen

JReicböfidnben. SBäbjrenb bic fatb>tifd?en 9teid>$ßdnbe eine große, fajl f$impflicb>

Sau^eit unb ©leiebgültigfeit in 23efucfyutig beS EonciliumS an ben Sag legten,

unb ber fiaifer eine ju grofe üftacfcgt'ebt'gfeit unb S^ücfftc^t gegen bie ^rotejlanten

jet'gte, inbem er ben bogmatifc^en 3ftij* überfe^enb unb noeb, immer burc§ 2lbdn=

berung einiger Diöciplt'narpuncte Bereinigung $offenb, bte entf^iebene 2lb=

f#liefjung beö fatbolifcb>n ©vßemä ber Steuerung gegenüber b>mmte, festen bie

©panier alle 9?ütfft$ten auf anbere Stationen auf er Augen, inbem fte i&ren tb>il«

Weife einfeitigen ©tanbpunet auf bie ganje Kircbe übertragen wt'ffen wollten, @e»
fab>brob>nb war aud> ber Seicbjftnn ber franjöftföen gartet', womit bie J^njofen

fo oft f^on baö ^eligibfe bem ^5olitifcb>n na^fe^enb , »on ber gemeinfamen ftr<^=

liefen XntiQhit ft$ abgef(b]loffen Ratten. Der ^3apft enbltdj
, fo gemäßigt unb

nachgiebig er ftcb^ jet'gte
,

fatj nteb^t ob^ne 93angen auf bie 9?eformation<$arttfel ber

^ürjlen, welche, watyrenb fte eine Deformation ber 2ßeltlt'cb>n »erfc^md^eten, bie

^ierareb^ifc^e 9)cao;t bagegen ju befebneiben fugten. Schwierig war bie Stellung

beö ^apfte^ unb ber Legaten, bie ©egenfa^e fo jufammen ju galten, baf fte niebt

in Sffiiberfprücbe ft($ auflofeten unb bie verriebenen ^ntereffen fo ju »ereinigen,

baf baö ©cb^iff ber Kircb> glücflic|) an ben ja^lreicb^en Klippen öorübergefü^rt

werben fonnte (23rif<$ar a. a. O. 33b. 1. ©. 325.). — 21m 11. SPcärj tyelt ber

ßarbinal »on SWantua einen frdftigen unb innigen Vortrag an bie »erfammelte

Kongregation unb forberte Sitte auf, fte möchten mit ©inigfeit unb (Jtntractyt an

ber Sieberb^erfiellung ber Kirc§eniu$t arbeiten. ^Darauf legte er jwölf ba^in

einfcb^lagenbe Slrtifel Qu ftnben lex ^allaöictni a. a. JD. 33b. 6. ©.15 f.)

jur Erörterung oor. Sarbinat ©ertpanbi, ein ^ralat »om unbefcb^oltenfien

JRufe , erhielt ben Auftrag
, für biefe Angelegenheiten eine Sommiffton ju bilben.

— 2)a nun um biefe 3 e^ 0,c ?roteflanten Gruppen auö^oben unb eine Sigue

bilben ju woKen feb^ienen, lat Kaifer gerbinanb, baö (Joncilium möge mit ben

kogmatifcb>n Ber^anblungen langfam »orgeb>n. 3N wiafab"rte man um fo lie-

ber, al& no# fein einjiger frdlat, weber au$ Seutfcb^lanb noeb^ au$ ftxanU
reieb ftd) ju Orient eingefunben i)atte. 2)ie Zeremonien ber Oflerfeier unb bie

Aufnahme »erfeb^iebener ©efanbten nahmen eine geraume %eü weg. 23om 7. U$
jum 18. April prüfte man bon ben jwölf bon ben Legaten vorgelegten Artifeln
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bie »ier er flen. Der erjte biefer Slrtifel über bie ^Jflidjt ju refibiren

»craniale bte leb^aftcflen Debatten. Da« Decret üb« bte 3ieftben$pflicbt würbe

ober erfi fpdter fejlgefefct. SBenigere ©cbwierigfeiten matten ber jweite, brüte

unb öierte 2lrtifel. — Die franjöftfcbcn ^rdlaten waren fe&r bdufig fowofjl »ort

ber fiöm'ßiit'SRegentm al« aucb »on bem (Sarbmattegaten, wiewofcl frudjtlo«, an-

getrieben worben, ftdj> auf ba« doncilium ju begeben. 3\iex\t por allen fam am
14. Slprif ber 23ifcbof »on ^3ari«, @uflac^ e bu SBcllap, in Orient an. —
2lm 24. 2lpril unb ben folgcnben Sagen bi«cutirtc man bte nodj übrigen 9?efor-

mation«artifcl, über weldje man ftcb leicht einigte. — 3m anfange be« -äJconat«

Wlai Urnen bie ©efanbten be« £er$oge« oon SSagern, fogleiä) er^ob ft<$

ein 3?ang|lreit jwifcben ibnen unb bem 23otf$after ber ^cpublif SSenebig. SSief

meljr ©orge al« biefer 9?angfheit machte bem ^apfte ba« SRefultat ber (Songre*

gatton »om 20. 2lpril, bie SReftoenj ber 23ifcböfe betreffenb. (£« $atte eine un*

bebentenbe ÖWe^rja^ üon 33t[d?öfen bie Meinung be« ^apjte« über biefen ©egen-

fhnb erbeten, günf 2ftal in brei Sagen oerfammelte ber ^apft feine (Jarbinäfe.

Sülm 9. 9)?at erfolgte im Sonftjtorium bie Antwort an ba« Gümcilium: „Der $>apjl

babe feinerfeit« bem doncilium bi«f)er bie greifjeit belaffen, fie fofle t'^m aucjj

ferner bleiben; übrigen« fei e« aber audj billig, baß man i§n al« ba« ipaupt be«-

felben anerfennc unb bemgemdß e^re." — Die Legaten Ratten inbeß ein Decret

für bie ndcbjte ©iftung vorbereiten laffen, in weldpem gefagt mürbe, ba« Soncilium

»olle, um ein größere« 2lnfe$en in feinen Sntfc^eibungen ju gewinnen, bie

23i|"cböfe »ergebener Sdnber, weldje ftc§ bereit« auf ber Steife beftnben füllten,

abwarten unb bann mit beren 3ujtimmung jur 33eröffentlid)ung berfeiben fdjreiten,

unb enbli$ jur Unterfudjung ber no^ übrig bleibenben Dogmen übergeben. Die
Sidter nun, welche t'bre ganje 2lufmcrffamfeit ber (Entfdjeibung be« 2lrtifel« über

bie Steftbenj jugewanbt Ratten, glaubten au« biefer gorm be« Decrete« befürd)-

ten ju muffen, bie Segaten fugten biefen Slrtifet ganj bei (Beite ju fe^en. Um
biefen ju genügen, mußte ba« Decret in allgemeineren 2lu«brütfen abgefaßt

werben, welche fowoljl ben 33eifatt ber Kaiferlicben al« auefj ber ©panier ftnben

tonnten. — SSeibe Parteien ftimmten aber titelt fo fe£r überein, ob ba« (Sonci*

lium bereit« je$t ftcb al« ^ortfe^ung be« früheren erfldren foHte, ober ni$t. X)k
©panier fugten namlic^ au« allen Straften ju biefer Srfldrung anzutreiben, wd^*
renb bie siaiferli^en Sitte« aufboten, um ba« Soncilium baoon jurücfjubalten.

Um biefe £eit überfc^iefte ber ^Japjt ben Legaten jwei ©^reiben be« König« »on
©panien, in beren einem ber König ft$ über bie Sorte in bem Sröffnung«be«
crete: „proponentibus legatis," tn bem anbern aber barüber ft$ befebwert, ba§

bisher Pie Jortfe^ung be« früheren (£onciliutu« no^i mic^t erfldrt worben fei. Vie
Legaten rechtfertigten ftcb aber auf eine rec$t überjeugeube unb genügenbe SÖeife

C^allaoicini a. a. SD. 33b. 6. ©. 48—51.). — SSter Sage »or ber feftge-

festen ©i^ung fam ber 9)hrqui« oon ^5e«cara, fpanift^er 23otfc$after, oon Wlai=

lanb nat^ Orient jurürf. 2Benn bie ^orberungen ber fpanifcfcen S3if4>öfe ^inftebt»

li^ ber 9Jeftben$ ber SBifcböfe feinen 23eifall nic^t fanben, fo brang er bagegen

mit t'bnen beftig auf bie Srflärung ber 5ortfe$ung be« Soncilium«. X)ie Legaten

festen i£m auöeinanbcr, eine foli^e Srfldrung fönne in ber nd#jt beoorfiebenben

©i$ung, xoelty boeb nic^t« anber« aU eine Prorogation ber ©i^ung fei, ntebt

jtattftnben. Dagegen »erlangte er, e« motten bie auf ben Antrag ber faifer»

lieben 23otfdjafter au$ bem ^3rorogation«becret getriebenen SBorte: bamit fo-
balb al« möglich jene ©ac^en »er^anbelt werben, welche rücfficbt*

lieb be« Dogma no$ ju unterfud)en übrig bleiben, bemfelben wieber

jugefügt werben, wogegen er ft# »erpfli(|tete, bie faiferlicben ©efanbten ju be«

wegen , iljre (Jinwitligung baju ju ertbeilen. Dtefe Einwilligung fonnte er aber

nitbt erlangen, ba bie faiferlicben ©efanbten ftd> jeber gorm wiberfe^ten, welche

eine ^ortfe^ung be« Soncilium« $ätte anbeuten fönnen. Snblic^ würbe ber 2lu«*

14*
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weg eingefctylagen , bte Senaten »erpflicbjeten ftcb, auf Anfudjen beö SDcarquiS »on
^Jcöcara, on ben Äönig-»on Spanien ju fcbreiben, um ju »erfprecben, bafj

bte @rflärung ber gortfefcung in ber ndcbften ©ifcung unfehlbar erfolgen werbe.

25tefeS «Schreiben ^änbigten fte bem fpanifcben ©efanbten ein, welker bagegen
in bie SQSeglaffung ber oben gebauten SBorte einwilligte. 2)ie Legaten fonnten

bt'efeä tym um fo weniger abfragen, ba fte bereits in ijjrer Rechtfertigung bem
Könige »on Spanien ganj baffelbe »erfprodjen Ratten. £>ocf> beftanben bte 8e*

gaten barauf, bafj bte faiferltcben 33otfcbafter »on biefem t'brem Serfprecben in

Henntnifj gefegt würben. Unter biefen Umjtdnben »erlangten biefe wentgftenä

fo »iel 3 e »t, bafj fte bem Katfer baö ©acboer^dltnif? mitteilen unb feine Antwort
abwarten tonnten. £)aber warb befcbloffen, bte folgenbc ©i§ung jiatt auf ben

21. Wlai, xoie man früher bie Abfl^t gehabt tyatte, auf ben 4. 3uni ju »erlegen,

©o würbe am 14. WUi 1562 bie neunje^nte ©ifcung gefeiert. 3n btefer

würbe nacb, ber fircblicben geier ber 33efcblujj »on ber Sertagung ber ©i$ung bi$

auf ben 4. $uni »erfünbigt. Unterbef waren pdpftltc^e ^nflructionen eingegangen.

SSon fünf unb neunjig Proportionen in ^Betreff ber Kircbenoerbefferung , welche

bem ^apjte mitgeteilt waren, Ijatte er »ier unb adjtjig ber (Jntfcbetbung be$

ßonciliumS an^etmgejtetft, unb nur bie eilf festeren, ba fte ftcb, faft auöfcblteplicb,

auf bie romifc^en Tribunale bejogen, ber befonbern SSerbefferung »orbe^alten,

Wela)e er bjer etnjufü^ren beabsichtigte. Kaum war in ber Zb,at ein >D?onat

»ergangen, unb fdjon waren mehrere fef>r wcfentlic^e Reformationen bei mehreren

Tribunalen eingeführt, unb audj baö Amt ber Sinfammler für bie ©t. Cetera-

firebe unb für anbere fromme ÜBerfe ganj unb gar abgefebafft. — 3" biefen 3n*
firuetionen ermahnte ber 'papft bte Legaten, fte möchten bei bem 2Berfe ber beab"

ftebtigten Sh'rcbenoerbefferung mit ber möglichen Umfielt »erfahren , bamit baö*

felbe niebt ftatt jum <peile ber S^rifien^eit ju gereichen, in eine »oflfommene

SSerwirrung ber befteb^enben Orbnung ausarten fönne. ©ie möchten nid>t jebet

gorberung unb jebem antrage leicht ©e£or »erleiden, ba in ber ganjen SSelt feine

größere Uinja^I »on ^erfonen, al$ gerabe bie ber SÖeltoerbefferer angetroffen

werbe. Rücfftcbtlicb. ber Refibenj eröffnete ber ^apfl ben Legaten, in 23etracbJ

ber gdnjlicben Leitung, in welcher ftcb bie Anfielen ber SSdter befdnben, wünfebe

er , bafj biefe grage entweber für immer bei &eite gefegt , ober wentgflenö für

eine günjtigere £eit au$gefe$t werbe. (JrftereS festen ben Legaten unmöglich,

le§rere$ glaubten fte babureb, erreichen ju fönnen , bafj fte biefe Angelegenheit bis

ju ben Sßerbanblungen über baö „sacramentum ordims" »erhöben. £>ie ©ad>e

nab,m aber eine ganj anbere SSenbung, als bie Legaten eS ftcb gebadjt batten.

So waren bem ^apjte »on mehreren 33tfcbbfen unb aueb, »om Gfarbinal ©imo-
netto, S5efcbreibungen »on ben Uneinigfeiten unter ben Legaten unb ben SSdtern

u. f. w. unb geheime 2Barnungen jugegangen (^allaoicini a. a. O. 23o. 6.

©. 54 ff.), al$ waren ber Qtarbtnal »on 9>cantua unb ©eripanbi ju nacb»

giebig gewefen, fonft l;dtte bie §rage nacb, bem SHecbte ber Reflbenj letcb,t um»
gangen unb bie $ortfe£ung beö SonciliumS auögefproc^en werben fonnen. 25er

^Japjl ernannte für biefe Angelegenheit eine Sommiffton au3 fecfyS fe^r erfahrenen

Sarbtndlen , auf beren SSorfcblag er nacb einer feb,r reiflt'cben Seratbfc^laguug ben

(Sntfcbluf fa^te, noef; einige Sarbindle aU Legaten an baö Soncilium ju febtefen,

bamit biefe t^eilö bie früberen Legaten in größerer SintracbJ erbalten fönnten, im

gälte ftcb in ber Zf)at üKi^eßigfeiten bei ibnen eingefc^licben ^aben fofiten, tfjcilS

aber aucl;, bamit baö ^ntereffe beS b,\. ©tubleS beflo mebr geftc^ert werbe, gut

biefe Segation ^attc ber ^3apft brei Sarbindle im Auge, (licala, be la 23our»

baifiere unb 9ca»agero. Obgleich ftcb »orberfeben lief, baf bie früberen

Segaten baö Auftreten neuer Kollegen nur mit 9)ci§fallen aufnebmen würben, um
fo mebr, ba ber Gtarbinal »on 3)?antua bei ber Anfunft beö Sarbinalö Gucala
biefem ^>dtte ben Vorrang einräumen muffen , blieb ber ^apfl boeb, be^arrlic|> bei
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feinem 23orljaben. 3« « mad;te fogar ben Segaten fomo&l m einem (Schreiben

beö Earbinalä 23orromäu$ aU in einem eigenbänbigen Schreiben fe$r bittere

Vorwürfe über i&r 23erfa$ren. Obgleich biefe Vorwürfe an alle Legaten gerietet

waren
, fo lief fid; bod; beutlid; wa&rne^men , bafj fle gröfjtent&eilä nur ben Ear*

bindlen oon Watitua unb ©eripanbi galten. Da ber Earbinal oon 23? an»

tua ftd; anfangs nur fe^r ungern biefer Negation unterjogen $atte, fo erfud;te er

ben s
Papfl, er möge i£n »on ber Segation entbinben. 25ie Entfernung btefeä

EarbinalS würbe aber 2Wen , welken baS wabjre 2BobJ beö EonciliumS am $er=

jen lag, fe^r ferner jtjaft gewefen fein, wenn man aud; baoon ganj abftebt, bafü

bie ipinjufügung neuer Legaten ju ber 23efd;ulbigung 2lntafj gab, ber ^apfl bcab*

fiebrige bie t>on ben früheren Segaten gewünfdjte ßird;en»erbefferung baburd; ju

r>ert;tnbern , baf er Legaten an ba$ Eoncilium fd;irfc, weldjc biefer ßird;enoer»

befferung abfjolb waren. — Der Earbinal ©eripanbi entwarf, um ftd; unb ben

Earbinal oon 9flantua ju rechtfertigen, eine genaue Darftellung beS ganjen ©ad;»

öer&dltniffeö unb überfd)icfte btefe bem Earbinal 23orromduö, welchem er eä über*

lief, fte ganj ober ttjeifweife bem ^Japfte mitjutt)eilen (^alUoicini a. a. O.
23d. 6. ©. 57 ff.).

— Um btefe Seit tarn ber erfie franjöftfd;e 23otfd;after 2ub»
roig üon Sanfac in Orient an unb t)ielt am 18. 2ttai feinen feierlichen Ein»

jug. X>ie beibeu anbern 23otfd;after 9ienaub bu gerrier, ^3rd'ftbent beö ^ar-

lamentä oon ^ari$, unb ©uibo bu gaur (gaber), 5?err »on tyibxac,

$>raftcent beö Parlaments »on £o u I o u f e t)atten ^ariö erfi fpdter »erlaffen unb famen

brei Sage nad;r)er an. Den franjöftfd;en ©efanbten mar aufgegeben, ooflfommen

»ereint mit ben faiferlid)en ©efanbten ju t)anbeln. (Den Antrag Sanfac'ä an ba$

Eoncilium fiel) bei ^allaüicini a. a. £). 23b. 6. @. 61 f.). tfanfac fam mit

einer ©eftnnung an, weld)e bem ^rimat fet)r ungünffig mar, unb welche r»on

mehreren 33ifc3t;öfen nod) »crßdrft fein mag. ©leid; am £age nad) feiner 2lnfunft

fdprteb er an ben franjöfifdjen 23otfd;after in 9iem unb brücfte in feinem ©d;rei=

ben jwei 2Bünfd;e aii$: bie bogmatifd;en Erörterungen möchten bt'3 jur 2lnfunft

ber Sbtfc^öfe auö entfernteren ©egenben »erfdjoben merben; bann: ber fapft möge
ba$ ßoncilium in feiner greifet nid;t befd;rdnfen. 23ei biefer ©elegenljeit fott

er gedufert ^aben, ber $>apjt fd;iefe ben t)l. ©eift in bem ^oftfelleifen
nad; Orient, hierauf b]at fdjon ^altaotctnt (a. a. D. 23b. 6. ©. 66 ff.) unter

Slnberm treffenb ermiebert, fein ^atf)oltf behaupte, ber t)l. ©eifr fei anberö als in

©laubenßfadjen auf bem Gtoncilium th,äti$. 2Baö übrigen^ ben fteten 2>erfet)r

beö f'apfieö mit bem (Joncilium betrifft, fo fyat fd)on SWorone, alö ber ^aifer

ftd) beflagte, man leite oon 3fom auö baS (Joncil unb regiere bie Legaten burd;

^njlructionen, ganj treffenb geantwortet: aud; bie fürjtlidjen ©efanbten mürben
»on ^)aufe auä inftruirt unb j!ctS mit neuen Slnmeifungen t>erfet)en. — $a\ man
fann jut-erftdjtlicb, behaupten, baf wenn einmal oon einem (Sinfluf auf ben ©ang
unb bie 23ertjanblungen be$ Eonciliumö bie 9iebe ijt, ber Sinflufj »on ©eiten ber

gürflcn »iel gröfer war, alc3 »on (Seiten be$ ^apfteö. Daf aber ber ^apfi in

ftetem SSerfe^r mit bem Soncilium blieb, baju war er burd) feine »orjug^meife

Stellung jum ßoncilium berechtigt. Er mufte unb burfte fid; jeben 2lugenblicf

überzeugen, ob bie ^tentität feiner ^erfon mit ber feiner Legaten nid;t blcf eine

duferlid;e, fonbern aud; eine innere fei: er fonntc aber aud; , weil er auö ber

gerne ben 23ert)anblungen jufd;auete, bie 23ertjdltniffe \?iel beffer unb rut)iger

überfet)en, aU bie Legaten, Welche mitten in benfelben fianben u. f. w. 2itcle

erblicfen in bem gegenfeitigen Et'nmirfcn ber 23ifd)öfe, Legaten unb beö f'apfteö

aufeinanber nur eine ©egenfd^licbjeit unb in golge baoon eine 23efdjranfung ber

greib,eit beö Eonciliumö, unb nur wenige vermögen ftd; auf jenen b.öfjern <£tanb=

punet ju erfdjwingen , »on welkem auö bie Erfd;einungen wat)rt)aft begriffen unb
beurteilt werben fönnen. (23crgl. aud) SKenjel a. a. D. 23t>. 4. ©. 260). —
2Bar ber 23otfcb,after »on Sanfac mit ber natytbeiligßen ©timmun0 für ba$ ^on*



214 Orient, allgemeine tirc§enmfammluttg *>on,

cilium in Orient angelangt, fo war btefe^ iet feinen Betbeit Koflegen in einem

nod) »ci't bereit ©rabe ber ^aff O^allaoicini a. a. Ö. 23b. 6. ©. 68 f.).

2löe brei fottten am 26. 5D?at tn einer ©eneralcongregation empfangen »erben.

£>ie ©efanbten feilten bem ©ebrauc&e gemäß ilj>re 2lntritt$rebe bem ©ecrctär

beä KonciliumS mir, bamit er bie im tarnen be$ (£oncilium$ ju ertb^eilenbe 2lnt*

»ort barnacb, einrichten tonnte. Slucb, bu gaur übergab feine Rebe bem ©ecrctär,

machte aber fpäter 3 u fa£ c - ©eine 3tebe mißfiel ben 23ätern febjr, unb bie @e=
fanbten fab,en ftcb, batjer »eranlaßt

,
fpäter eine gemäßigtere Rebe ju übergeben,

beßfjalb warb, jeboct) niebj objtc großen äöiberfprud) , ber Rub> unb be$ grtebenä

willen bcfctyloffen, bie ©ad)e für ni$t gefetye^en ja erachten unb in ber ©ifcung

som 4. $\mi eine ker fcfjriftlicb, eingegebenen Siebe entfprectyenbe Antwort ju er*

feilen Cpallaöicini a. a. O. 33b. 6. ©. 68—73.). — Söenn fo baö Konci*

lium oon Unruhen bewegt würbe, fo fetywanfte aueb, ber ^5ap|t in ber Ungewiß*

1)eit
f
ob er bie neuen Segaten fenben folle, ober titelt. (£r platte bie Rechtfertigung

beä Sarbinalä ©eripanbi noefy nicfyt erhalten, unb entfdjtoß ftcb, ba&er ben

S3ifdjof »on 23intimiglia, Sari SSiSconti, einen SSerwanbten be$ KarbinalS

23orromäu$ nad) Orient ju fetyiefen, biefer füllte an Ort unb ©teile oon ber ©ab-
läge ft$ unterrichten unb ifjm bann 93eric$t abftatten. 33i$con ti, melier noety

mehrere Aufträge be6 ^apfteS auf feiner Reife nadj Strient auäjufüljren b,atte,

langte bort erfi am 5. Smi, alfo einen £ag nadj ber jwanjigfien ©i^ung an.

£)er 2lu6gang biefer ©ifcung fatte bie Unrutje ber Legaten nur noefy oerme^rt.

©ie Ratten alle nur möglichen SSorbereitungen getroffen, um in biefer ©ifcung in

golge ib,rer bem fpanifctyen 23otfc$after einge^änbigten ^uft^etünQ
, fo mic aud)

ber neuern »om ^apfte erhaltenen SÖßeifungen jur Krftärnng ju fdjreiten, biefeö

(ütoncilium fei eine gortfefcung be$ früheren , alö bie Antwort beS i?aifer6 auf bie

früher ermähnte anfrage feiner ©efanbten anfam. £)er Slaifer »erweigerte nidjt

nur feine (Einwilligung jur Srflärung ber gortfe^ung, fonbern befahl aueb, feinen

©efanbten ganj beftimmt , Orient fofort ju »erlaffen , wenn ba$ Koncilium ben*

noeb, ju biefer Krflärung fetyreiten würbe. ü)ie Slbreife ber faiferlict;en ©efanbten

ioürbe bie 2lupfung beö Sonciliumö herbeigeführt ^aben. 3)ie Drohung, bap bie

©efanbten fofort Orient »ertajfen follten, foflte übrigen^ nur alö ©$recfmittet

bienen, benn ber Kaifer fyatte eigentlich nur befohlen, feine ©efanbten foKten ben

©ifcungen unb Kongregationen titelt beiwohnen, fo mie aller öffentlichen ipanb*

lungen ftc^ enthalten unb möchten aueb, bie 33ifcb]öfe auö ben ber Sperrfctyaft bcö

Haiferö unterworfenen Eänbern »on ben ©jungen unb Kongregationen jurücf*

galten. 3 ug^ e^ mürbe ba$ Soncitium aueb, granlreicb, »erloren ^aben, ba

auc^ bie SBotfc^after biefer ü)?acb,t fieb, feb,r ernfl gegen bie Krltdrung ber gort*

fefcung au^gefprocb,en Ratten. 33iö jum J^age, an meinem bie jmanjigfie ©i^ung

flattftnben folle, waren nur nodj acb,t ^age. X>ie Legaten befcb.loffen ba^er, in

ber größten (£ile einen Courier nacb, Rom abjufertigen , um bem Zapfte t>orju=

fcb,fagen, e^ f4ieine ib^nen jweefmäßig, ja not^wenbig, bie angefertigten Decrete

iii ju einer neuen @i$ung, welche nacb, ber Wlitte be$ Q^onatö 3«li glatten

Werben fonne, ju »ertagen. 3 tt biefem SSorfcb^lage glaubten fte um fo metjr ftcb,

tereebtigt, ba ein ©^reiben beö ©rafen bi Cuna, welcher jum 33otfcb,aftöpopen

»n Strient beftimmt war, an ben SflarquiS bon ^»eöcara ber Hoffnung Raum
geben mußte, ber König »on ©panien werbe au$ Rücfftc^t für ben ßaifer bie

Legaten ib^reö geleiteten SSerfprecb.enö entbinben. — T>it franjöftfdjcn S3otfcfjafter

aber begnügten ftcb, bamit nietyt, bie oorbereitete Krlfdrung ber gortfefcung te$

Konciliumö ju hintertreiben, fonbern »erlangten aueb, noeb,, baä Koncilium folle

ftcb, außbrücflicb, für ein neueö erflären, Welc^eö feine gortfe^ung beö früheren

fei. £>ie Legaten hielten eö nun für burdjauS not^wenbig, ftcb, an ben -JttarquiS

»on ^5e«cara ju wenben , um beffen Su^^ung ju ber gemünzten Prorogation

ju erlangen, tnbem fte ibm bie ©efabr »orfielten, in welker ftc| ba$ Koncilium
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fceftnbe, feinet 2tuftöfung entgegen ju geb>n. Unter ben obwattenben Utnjtänben

enteilte ber 2flarquiö feine öinwifligung o$ne ©c^wierigfeit, bagegen Ratten t'^ra

b»'e Legaten »crfprocfcen, fte würben in ber näc&fien ©ifcung mit ber (Jntfcfcetbiing

ber Dogmen beginnen, J»eI4>c bei ber ©uäpenfton beö QtoncitiumS unter sPapjt

3ultuö III. abgebrochen mären, fo baß ba$ Soncilium, wenn e$ bie 93crj>anbtungen

bort wieber aufnehme, wo fte ba$ frühere Qtcncilium getafien fyatte, ftet) f$on

ton felbft aU eine gortfefcung, auep; o&ne bie geforberte Srflärung, ju erfennen

geben müjfe. Die Legaten glaubten nun oortäuftg bie ©c^wierigfeit überwunben

ju $>aben, att auf einmal alle it)re froren Hoffnungen gegen atteS (Jrwarten burdj

bie Rücffeb> beä (Eourierä, »eichen fte naa) Rom getieft Ratten, jerftört würben.

(Jr überbrachte ipnen nämltcb, ben Sßefe^t be$ 'papjteS, o$ne weitere^ 3<>9 crtt bie

g-ortfefcung beS Gtoncitiumö ju erftären O]5atlaoicini a. a. O. 23b. 6. @. 76.).

2U$ bie Legaten ba$ Schreiben beä ^apfleS gelefcn Ratten, fat)en fte ftc$, wie

betäubt, fdjweigenb gegenfeitig an; feiner mochte juerft feine ©efüfcfe äußern. —
©ie erfannten Sitte nur ju beuttid) , bafj bie Erfüllung biefeä 23efet;te$, nietyt

nur bie 2luft6fung beS (JonciliumS herbeiführen muffe, fonbern bafjf auet) bie

©c&ulb baoon bem ^apfte jur Cafi faften werbe, ba nur er attetn, nac^bem ber

fpanifdje ©efanbte in bie 33erjögerung eingewitligt ^atte, aU bie Urfactye ber (£r=

flärung ber gortfefcung betrautet werben tonnte. <Sr mußte befüt)alb nott)wenfcig

ben $aß be$ ftaiferS unb granfreicb,$ auf ftd> laben, unb Würbe noeb, baju ber

$ir$e einen unerfe$li$en ©cfcaben »erurfacfyt £aben. Die Legaten befdjlojfen

bat>er ein{timmig, fid) totit lieber ber Ungnabe beö ^apfleö, aU bat Qeil ber

ßtirifUntieit unb bie (Jt}re beS 'papfkö einer fo augenfctyeinlic^en ©efatjr auSju-

fc§en. Um mit wahrer £reue bem ^apfte ju bienen, faßten fte ben Sntfcfyluß,

feinen auäbrücflic^en 33efebJ ju übertreten unb bie gortfefcung beö früheren (£on=

eiltumö nietet ju erflären. 3 ut Rechtfertigung biefeö eben fo febjr bureb, bie Rott)*

wenbigfeit alö bureb, bie §öcbften ^ntereffen ber $ircb,e gebotenen <5ä)xitte$ fotlte

ftcb, ber (Jarbinat »on $of>enemä nadj Rom begeben. 21m Sage oor ber ©ifcung

unb ber Slbreife beö gebauten Sarbinatö fam ein neuer Courier »on Rom an,

welcher einen 23efetjt überbrachte, ber cö ganj in bie ÜBittfür ber Öegaten ftettte,

bie gortfe$ung ju erftären ober nietyt. 3nbeffen fottten fte , wenn aueb, nic^t ben

2Borten, bodj ber SSirftic^feit nac^ mit biefer gortfe^ung beginnen, nämtic^ mit

5Ber^anbtung jener Strtifet, welche bei ber ©ufpenfton beö Soncitiumö unter

3uliu$ III. noeb^ ju entleiben übrig geblieben waren. %flit bem ©^reiben beö

^apjteö überbrachte ber Courier jugteie^ einen 23rief beö Sarbinatö ©orromäu«,
welker bie fc^teunige ©inneSänberung beö ^apfleö entfeb^utbigen fotlte. Der
Courier ber Legaten fyabt nämlict; fo fe^r auf feine föteunige Slbfertigung ge^

brungen, bap ber ^apji bie ©acb^e nict)t genau t}abe erwägen tonnen; ba er aber

in ber fotgenben Radjt reiflicher über bie ©acfje nadjgebac^t, fo fyabe er, um ben

»trläumberifcben 3 un Öen feinen ©egenftanb beö Sabelö ju liefern, befdjtoffen,

bie 2ingefegent;eit ganj bem Srmeffen ber Legaten ju übertaffen. — Demnach
würbe am 3. ^uni bie SSorbereitungscongregation gehalten. 3ucr

l^
wuröe bie

Slntwort für bie franjöflfdjen ©efanbten ben Sätern jur ©ene^migung »orgefegt,

bann bie 23eöotlmä4>tigtcn beö gürfibiföofcö oon ©atjburg empfangen, jule^t

lief? (Jarbinat ©eripanbi ba^ Decret für bie fotgenbe ©ifcung cor fd) lagen.

(Stma fünfunbjwanjig S3ifc^öfe, grö§tent^eitö ©panier erflärten ftc^ gegen bat

Decret, weil eS nic^tö über ben Slrtifel ber Reftbenj enthalte; auferbem »er;

langten ^ebn ©timmen, baf bie g°rtfe$ung ce g Soncitiumö erflärt werbe, bie

übrige 3^b,t ber SSäter ftimmte unbebingt für baö Decret. — 2lm 4. 3nni würbe
bie jwanjigfie ©i^ung getiaften. SHacb, ber firc^lic^en geier beantwortete ber

'promotor beö Sonciliumö bie Rebe beö franjöftfc^en ©efanbten bu $aax, bann
Würben bie ©efanbten ber ©cb. weij unb bie f>rocuratoren beö (Jrjbifc^of^ »on
^atjburg oorgejteftt. Darauf würbe ba$ Decret bpn ber Vertagung be?
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©ifcung »orgelefen. (£$ $cifjt bann : um mit beflo reiferer 33erat^u«ö »orju-

(«breiten, fo rote aud) um bie Decrete über bag £)ogma jugleicb mit benen über

bie X5t«ctpltn ju »erhüben, fefce bie $1. ©»nobe fejt, baß über beibe ©egenflänbe

in ber ©ifcung, weldje auf ben 16. 3uli »erlegt werbe, cntfd)ieben »erben fofle,

bod) bebalte fTe ftcb »or, tiefen Termin aud; in einer ©enerafcongregation nad>

Sage ber Umjtänbe »erfürjen ober »erlängern ju fönnen. — 2lm 6. 3uni »er*

fammelten bie Segaten bte SSäter ju einer (Deneralcongregation unb legten it)nen

fünf fragen ("^ a IIa» t eint a. a. £>. 35b. 6. ©. 81.) jur tteberweifung an nie

Geologen »or, meiere »on bem (Joncilium unter 3uliuö III. im 2lugenbltcfe feiner

febleunigen ©ufoenfton unterfuä)t werben foflten. 3"r genaueren Erörterung biefer

Slrtifel mürben bie Geologen , 63 an ber 3*$I , »om 10.—23. 3uni täßlt«^

jweimal »erfammelt. 2lm 7. Sani übergaben bie ratierlichen ©efanbten ben Se*

garen jwanjig X täciolinarounete, unter anbern: man fofle auf bem Qton»

cilium tat 2Bort ^ortfe^ung ntct)t augforeetyen ; ba$ (Soncilium muffe mit ber

Reform ber ©itten, unb jroar »or %Uem mit ber Reform be$ römifc^en Jpofeö

beginnen; ber ^apft fofle bie 3«bl ber (Jarbinäfe fünftig auf ^ö^ften^ fecb$unb=

jwanjig befd)ränfen, foarfamer fein mit £>iö»enfen, (£rem»tionen unb Qrrcom-

municationen; bie S3ifct)öfe foflten perfönliä) tt)ätiger fein unb ntd)t Sttfcö it)ren

©eneraloiearen überlaffen, jat)rlicb it)re ©onobe galten unb bte 2)iöcefe befudjen;

bte Slomim'ftration ber ©acratnente fofle unentgeltlich gefdjeben, bte (Janoneö

gegen bie Simonie foKten in Kraft treten, ba$ 33re»ier foflte reoibirt unb in

ieutfctyer ©»rad;e gebetet werben, ein allgemeingültiges Rituale eingeführt wer-

ben; man fofle ein Üflittel auöftnbig machen , um bie fä)lecbten Pfarrer ju jüc^«=

iigen unb fte burd) anbere ju erfefcen ; in grofjen ^rooinjen neue 23iStt)ümer ouS

ben Ktojtergütern errtebten , baö ^aftengebot milbern, ben Saienfeld; unb bie ^rie-

fterebe bereinigen u. f.
m. £>ie Segaten bemerken ben faiferlicben ©efanbten

mit 9?ed>t , eS feien ber ^rttfel ju »iele unb ju »erfdjiebeiiartige , aud) bie £en-
benj einiger fo »erbäd)tig , baf? bie ©ad)e $eit forbere. 2)er Srjbifcbof »on

fJrag, welker im 23egriff war ftd) an ba$ faiferli^e Spoftager nacb
s$rag ju

begeben, um in feiner ^etropolitanfirdje ben ältefren ©ot)n beSKaiferS, SD? art=

milian jum Könige »on 33öt)men $u frönen, »erfprad;, er wolle bei biefer

©elegen^eit 2lfle$ aufbieten, um ben Kaifer jur gänjlicben Unterbrücfung be$

Slntrageg ju »ermögen. — X)ie Legaten f(!t)tflten ben Erjbifc^of »on Sanciano,
fieonbarb SD?artni, auö bem Dominicanerorben an ben s13a»ft, um i^m bie

Sage ber gegenwärtigen 33er§ältniffe beö ©onciliumö unb bie ©timmung für bie

künftigen genauer mitteilen ju laffen, alö fte biefeS »ermittclft it)rer Sericbte im

©tanbe waren. Obgleicb bem Srjbifr^ofe gröftent^eilö nur münblict) anbefot)len

war, ben ^5a»ft »on ber ganjen Sage ber Dinge in Kenntnifi ju fe^en, Ratten

t'bm bie Segaten boc^ auet) eine fcbriftlicbe 3«jtruction gegeben (ju ftnben bei

^allaoicint a. a. O. 93b. 6. ©. 86 ff.), ßurje ^eit nac^ ber 2lbreife beö

(Jrjbifcbofeö war (£arl 93iöconti, S3ifct)of »on SSintimiglia, in Orient angefom*

men. (£r erlebigte fts^ feiner wo^lwoltenben 33otf<baften an bie Sarbindle ^>o=

ftuä unb ©tmonetta, niebt aber ber anbern, buret) welche er ben (Jarbinafen

»on SWantua unb ©ert»anbi ba$ SKi^faflen beö ^aofleö foflte ju ernennen

geben. SSon biefem ©ct)ritte, welker unter ber gegenwärtigen ©timmung nur

»aä)tt)eilige folgen Ijerocrbringen mufte, b'elt ^« ber (£arbinat ©imonetta
ob. @r bemühte ftcb, au$ alten Kräften, ba^ gute (£in»erfränbnif) unter ben Le-

gaten wieber Ijerjujteflen , welc^eö aKein bie 35egrünbung ber gewünfe^ten (5in=

Jratbt unter ben ^rälaten »ermoc^te. 3« feinen 53erict)ten an ben (Sarbinal 93 or*

tomänö bemerft er mit eblem ^reimurb, baf bie SBo^lmollenöbejeugungen,

toelcbe ber ^a»fl ben 93ifd)öfen fyabe au^ric^ten laffen, welcbe gegen bie Erklärung

ber ^efteenj iure divino gejümmt Ratten, fo roie bie 2leuf?erungen feineö Ü)?tf=

fallenS an mehrere ber entgegengefe^ten gartet nur eine fc^r fcblec|)te SBirfung
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unter ben 23dtern $cr»orgebracf;t Ratten , ba biefeS SSerfafjren »on nic&t wenigen

für eine offenbare 33efcbranfung ber greif;eit beS Sonct'U'umö angefeijen werbe.

(£r wenbe bat>er äffe möflliä)e 3*orftd;t an, jenen 23ifd;öfen, wefcfje ftcb, afö bem

$1. ©tubje am ergebenden bewiefen Ratten, feine ©anfbarfeit »on «Seiten beö

fapfieö für biefeö t'^r SBene^tnen auSjubrücfen. 3«8^e*^ erwähnte er in feinen

Senaten, in Orient fprec^e man in »ertrauten Strfeln baoon, ber (Jarbinal »on

SDcantua $abe ben ^Japfl wieberljott gebeten, tyn »on feinem ^oßen alö Segat

beö (SoncifiumS ju entfaffen. £)er SSerlujt btefe$ Sarbinafä aber würbe, wenn

er wirflieb, jtattftnben fottte, allgemein bebauert werben , unb bem Soncilium felbft

nur fe&r naö)tbeitig fein, ba niö)t nur aße frdfaten bie größte <5f;rfurd;t cor

ibm Regten, fonbern er auä) Ui äffen dürften im größten SJnfetjen flefje. (2lu$

welkem ©runbe ber (Sarbinaf feine Snttaffung naebfuc^te, fte^e bei s])afla»i*

ct'n t a. a! D. 23b. 6. @. 91 f.). — 2>« ^apfi fö)fug bie »om (Sarbtnal »on

SA an tu a nacfygefudjte 3u*ütfPrüfung runbweg ab, inbem er bemerfte, biefeö

muffe jum größten 9?aä)t&eif für baö (ioneifium unb jum aflgemeinen Slergerniß

gereichen, ßr fei gegenwärtig mit bem (Sarbütafe fe^r jufrieben unb fyabe ben

übrigen Legaten aufgeben laffen, i$m gofgfamfeit unb ®ef;orfam ju leiten, babei

aber unterließ ber fapft ei nifyt ftcf; über ba$ frühere 23erfabren in 2lu$brücfen

ju befc^weren, welche »ieffeicbj nittyt am jwecfmdßigften gewallt waren. — Der
darbinal empfanb c$ fa)merjt>aft, baß ber fapft tro£ feiner eingereihten Recb>

fertigung ftcb, nod) über it>n befa)were, inbem er barauä abnehmen ju muffen

glaubte, baß biefe Rechtfertigungen if>m entweber nicfyt in ifjrem ganzen Umfange
»orgelegt waren, ober bo$ feinen Eingang bei if>m gefunben Ratten. (5r be=

feb, werte ftä) barüber, unterjog ft$ aber boö) bem 23efebje beö ^apfieö (^alla*

»ictni a. a. D. 33b. 6. ©. 92.). — 3n ber Kongregation »om 27. Sunt würbe

ber baperifdje ©efanbte empfangen , welker in feiner 2lntrittörebe für bie (Staa-

ten feineö fperrn breiertei beantragte : bie Gtommunion unter beiben ©ejlalten,

bie Reformation beS SferuS unb bie ^rfefleret;e. T)ie faiferficf;en ©efanbten

beantragten ben Saienfelcfy niö)t allein für Ungarn unb 23öf;men fonbern audj für

äffe öjtreicbjföen @rbfanbe. ^allaoicini (a. a. £). ©b. 6. @. 96.) bemerft

baju: „@3 febjen, aU Regten biefe gürten bie Meinung, baö Soncilium §abe ftdj

titelt jur SSerbammung ber teuerer oerfammelt, fonbern oielme^r nur um fte

jufrieoen ju flelten, unb bie Kirche fönne fte babureb, wiebergewinnen, Wenn fte

ft4> in ade ibjre ^orberungen füge
,

flott fte gebübrenb jurücf^uweifen. £)ie Sr-

fa^rung leb^rt aber, baf nichts me^ir t>k noeb, nt'cfjt aufrü^rerifcb.en Untertanen
jum Stufru^r reijt aU bie ©cne^migung ber ungerechten ^orberungen berjenigen,

welche bie ^ab^ne beö Slufru^rö bereite aufgep^anjt f>aben/' — Um biefe £cit

erhielt baö Konctfium eine Rac^ric^t , weldje ganj geeignet war, feine innere Ru^e
einigermaßen wieoer ^erjufleßen. j>er ©ecretdr beö Sarbinalö »on 2)?antua
überbrachte »on Rom bemfelben eine fo befrtebigenbe Slntwort, ba§ er ben ©e*
banfen aufgab, ba$ doneiitum ju oertaffen. 3u glei(& erbjelt ber Sarbinat ©i*
monetta bie Wnweifung

,
gegen ben (Sarbinal »on SWantua äffe nur mögficb,en

Rücfficb^ten ju beobachten, im beßen Sin»erfianbniffe mit ib.m ju leben unb in ben

öffentlichen 2tngefegenb,eiten ftcb, nacb, t^m, aU bem erfien Segaten ju richten. —
2)er @rjbifcb,of »on ?»rag überbrachte Ui feiner Rücffef;r naO) Orient ein fe^r

langet (Betreiben be$ Katferö an bie Legaten in 33ejiej>ung auf ben früher er*

wätmten Antrag ber faiferlic^en ©efanbten an baS Sonctftum. S)aö ©^reiben
fann man fügfieb, in jwet Steife tf;eifen : in bem erftern »erfueb, t ber ßaifer ben
Slntrag ju rechtfertigen , Wdf;renb er im jweiten Steife ftcb, in 33ejtef;ung auf ben

23orfcbJag feineö Antrag« auf baö Urteil ber Segaten berief Cber Hauptinhalt
beö genannten 23riefeö ftnbet ftcb, bei ^>aff a»icini a. a. D. 23b. 6. @. 97—101.).
2)iefe$ ©^reiben, welc^eö einige S^age »or ber ©ifcung einging, mufte ben £e*

0aten eine große (Jrfetcbterung bringen, ©ie »erf»rad)en ben 23otf$aftern , fte
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wollten bie »om ßaifer gemalten SSotfc^fäge nadj unb na$ bem donctlium oor*

legen, je naetybem fte ndmli# et'nffl;en mürben, bafj bt'efcS jroecfmdßig fein fönnte,

obne ftcb, auf bte (Jigenfcbaft unb bte 3<*!rt ber oorjulegenben SSorfcbldge, fo roie

auf bte Seit, mann btefeS gefdje^en »erbe, ndt)er einjulaffen. — ©aben ftcb bte

Segaren oom ßaifer jur Sile angetrieben, fo emofabj ibjten aueb ber ^)apfl bte

mögliche 33efcbleunigung. — 2luö ber einjtimmigen Meinung aller Geologen
roaren »t er Sanoneö gebilbet, reelle in ber 93erfammlung ber 3*dter am 23. 3uni
vorgelegt würben. 2lucb in ber ©eneralcongregation oom 3. Sali rourben bie

Ot'er (SanoneS oon ben Tätern biäcutirt. 3« ben (SanoneS mürbe allgemein eine

fctydrfere ©pracbe geroünfcbt, fo roie au<$ bajü eine Sluäeinanbcrfefcung ber 2cbre

ben Gtanoneö oorau$gefd)icft werbe, welche geeignet fei, ben ©egenflanb ju er*

Haren unb ©eroiffenSjroetfet ju befeitigen, roie biefeS ja anfy baö Soncilium unter

$5aul III. unb 3ultuä III. beobachtet fyaU. Demnact; rourben jroei Sommifftonen
gebilbet , eine für bte (Jntmerfung ber Gianoneä forootyl in 53ejie£ung auf ben

©lauben aW auf bte Dt'gciplin , unb eine anbere für bte 2Iuöeinanberfe$ung be$

£>ogma (^allaoicini a. a. D. 33b. G. ©. 109.). — 2Bät)rcnb baö Qümcilium

bte Decrete für bte ndc^jte ©i$ung jubereitete, fe^rte ber (Srjbifcbof oon San*
ciano an# 3fom jurücf unb Harte bte Segaten über bte 21bficbten beö ^apfteä

auf. <5r Itep it)nen eröffnen, ba bte $ortfe$ung beS Gtonciliumö, roenn aud? nt'c^t

roörtlict) erfldrt, boct> in ber näcJ)ftert ©ifcung in ber StBirflicbfeit jiattftnben fofle,

fo t)dtte e$ ratt)fam erfdjeinen muffen, niebt allein bte 2Irttfef über baä ©acra*

ment beö 2Iltar$ fortjufefcen, fonbern audj über bte beiben unter 3uliuö III. nod)

rttctpt berührten ©acramente, ndmlicb bte ^riejterroeilje unb bte (£t)e ju oerfjanbeln.

£)er ^apjt roünfdjte aud? in ber bem (Srjbifcbofe erteilten ^njtruction, bafj bte

gortfefcung beö (Jonciliumö nidjt nur roirflicb fiattftnbe, fonbern aueb burd) äßorte

fo beutlicb als möglieb, bejeietynet, roenn aueb niebt förmlich, erklärt roerbe. 3n*

beffen fyatte eine 2)rol>ung beä franjöftfcfyen 93otfcbafter$ in 9?om, bafj bte GErfla*

rung ber gortfe($ung eine ^roteflation beö 33otfc$after$ feineg Königö in Orient
gegen biefen 2Ict unausbleiblich jur %o\qc ^aben roerbe, roaö bann oieHeicbt bte

Sluflöfung beS (Jonciliumö nacb jlcb^ jiet)en fönne, ben ^apjt oeranlaft, feinen

Segaten noeb tiadt)trägtict) gemäßigtere 33efe^le jufommen ju laffen. (5ö t)atte ftet)

ndmlicb überall ^in baö ©erücb^t oerbreitet, ber ^3apjt roünfcbe bte Suflöfung beö

ßonciliumö unb fuc^e fte t)etmttdr) ju betreiben, befjljalb befürchtete er, roenn bte

Sluflöfung aU eine ^olge ber oon it)m angeorbneten (Jrfldrung ber gottfefcung

beö Sonciliumö flattftnben foKte, man tt)n allgemein befcbulbigen roürbe, er b^be

bte gortfe^ung nur befjljalb erfldren laffen, um eben babureb bte fo gewünfebte 2iuf=

löfung ju beroirfen. 2)ann roünfcbte ber ^apjt aueb^, bte Sntfcbeibung über ben ©e=
braueb beö SaienfelcbeS möge noeb oerjögert roerben. £>iefer äßunfcb mar ben Segaien

um fo angenehmer, roeil er mit i^rer Slrtftc^t ganj oollfommen übereinjrimmte.

©ie unterliefen eö aber niebt, bem ^aofte bte bringenben Üöünfd?e beö Äaiferö

für Erlangung beö Saienfelcbeö, ber öffentlicben 9?ut)e roegen, oorjutragen, unb

t^m bte 33erücfftcbtigung biefer SSünfcb^e ju emofeblen (roarum e$ je^t noeb ntebt

jtoecfmdfig erfetyien, bte fragen über ben Caienfelcfy ju bebanbeln, entrotcfelt

fiallaoicini a. a. D. 33b. 6. ©. 113 f.).
— 2luf bte 23erbanblungen rourbe

fortrodt}renb großer $Ui$ unb (Jifer oerroenbet. SBdbrcnb ba6 25ogma unterfuebt

rourbe, bereitete man au$ neun oon jenen jroölf 2lrtifeln oor, melcbe in ber

©eneralcongregation »om 11. SKdrj oon ben Segaten in SSorfcblag gebradjt roaren.

Ueber btefe neun SIrtifel roaren forttodbrenbe 33eratt)ungen gebalten roorcen,

rodbrenb man bte beiben legten, meiere über bte ©b e banbeln, erft bann unter»

fueben rooHte, roenn baö ©acrament ber (ü£l>e bebanbelt roürbe, foroie ber erfte

über bte 9?eftbenj mit ben 23erbanblungen über baö ©acrament ber s]Jriejterroeibe

oerbunben roerben foHte. — 211$ bte taiferlicben bte Hoffnung, ben Saienfelcb ju

erlangen, nacfjgerabe aufgaben, fugten fte im dinoerjianbmjfe mit ben ^ranjofiB
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bie Legaten »cnigflenö ju »ermögen, baj? in ber rafften ©ifcung nodj 9li$ti

jur Sntfcbeibung gebraut werbe. Die Cegatett erflärten it)nen ober mit et)ren*

werter gefhgfeit, fle würben nimmermehr eine fot$e ©djma$ über baö ßonci*

Iturn fommen laffen, aU teure man nur jam Steine unb jum ©piete f)ier. ©ie

beeiferten flt$ j'efct na$ Gräften, bie 23eröffentti$ung ber »ier Sapitel »on ber

Kommunion unb ber neun anbern »on ber SSerbefferung in ber beoorftetycnten

©ifcung ju bewerftfetligen. — 2lm 16. $uli würbe bie einunbjwanjigjte

©ifcung gefeiert. 3« tyr mürben »ier Kapitel »om $1. 2lbenbma$t befannt ge*

mad)t: eö fei bur# fein göttliche« ©efefc angeorbnet, bie Qtommunion unter beiben

©eßatten ju empfangen. £)ie Kirc&e $abe bie 2>?ac§t, biefeä ©acrament unter

einer ober unter beiben ©eflatten auSjufpenben ; man empfange unter jeber @e*

flalt ba$ »oflflänbige ©acrament; in ben alten Reiten $ait man ni$t geglaubt,

ber Empfang ber Gommunicn fei für Kinber jur ©eligfeit not^wenbig. Üftacfc

ber SBorlefung biefer »ier Sapitel mürben »ier (£anone$ über bie Se^re »om \ji.

2lbenbmat)te befannt gemacht. £ann erffdrte ba$ (£oncilium in 33e$ie$ung auf

bie jwei anbern für biefe ©ifcung »orgefcblagenen Slrtifel, ndmlic$ „ob ber ©e«

brau$ be<3 8aienfetc$e$ auf feine SBeife 3emanben Qeftattet merben muffe, unb

— wofern man e$ jutaffe — unter welken 23ebingungen biefe« gefc§e$en muffe,"

e« wolle feine (Entfdjeibungen über biefe 5rö en fur e,ne flnbe*e gelegene $eit

ftd) vorbehalten. — darauf würbe ber 23ef$lufj »on ber SSerbefferung »erfünbigt,

welker neun Sapitel enthalt. $n tyne» »trb angeorbnet: bie 23ifc$öfe müfjten

bie ^eiligen Seiten unentgeltlich erteilen ; Sftiemanb bürfe bie t)ö$eren 2Beit)en

empfangen, o^ne bafj für feinen 2eben«unterljatt burd) eine ^frünbe Clitulus be-

nefleii), ober burdj einen titulas mensae, ober burd) eigene« Vermögen (titulus

patrimonialis) Sßorforge getroffen fei; in jatyfreidjen ©emeinben fottten ben ^>far=

rem ipilföpriejler beigegeben werben, geringe ^frünben mit einanber »ereinigt,

$erabgefommene Pfarreien »erbejfert, für Kirdjenbauten geforgt unb Sitte« »om
SBtfc^ofe bti feinen Sfunbreifen na<$ Slnorbnung ber Kircbengefefce eingerichtet

werben; bie 33if$öfe follen bie Qtommenbeftöfler, wenn in iijnen bie Ktoflerobfer*

»anj nic$t in Kraft tjl, unb fowot)t bie weltlichen aU geijtli^en 33eneftcien, alle

Satytt »ifitiren, unb au<$ fetbfl ba, m bie Ktojlerobferoanj noeb in Kraft be=

jlet)e, bie Oberen aber if)re Untergebenen innerhalb fed)« Monate nit^t »ifttirten

ober juredjtwiefen, fönnten bie 23ifc$öfe au$ atö Seooltmä^tigte beö apoflotifcben

©tu^le« fie fo öifttiren, toie e$ bie Oberen felbjt nadj i^ren ©tatuten fbnnten.

S3ei biefer ©elegenbeit würbe jugleic^ ein 2ttijjbraucb abgerafft, welker feiner

^it ben gröpten Sdrm erregt ^atte, unb in Steutf^lanb fogar ber unglückliche

Slnlaf gewefen war, ben Kampf anjuregen, auö welkem nac^^er bie Kirc^enfpat*

tung i^ren Urfprung na$m. liefen 5D?i§brauc^ §at man mit bem tarnen beö

Stblaf^anbelö belegt, obgleich ec3 niemals in ber 2lbftd)t ber geiflttc^en 33e^6r-

ben gelegen fyatte, baö geiftlic^e ®\xt beS Slblafeö für ©elb fduflidj anjubieten,

unb obgleich audj wol)l fc^wertic^ iemalö ein Slblafprebiger behauptet fyat, man
fbnne für ©elb ftdj bie Befreiung oon jeitlid}en ©ünbenflrafen erlaufen. 2)er

9)?if?braucf; lag oielmel}r barin, baf man bie ^Beiträge für allgemeine fir$lid)e

3»ecfe nic^t burc^i bie orbenttietjen firc^lic^en SBebörben, bie SBifc^öfe, fonbern
buro> einjelne geifilic^e Orben ober anbere fircfjtic^e Körperhaften einfammeln
lief; baf? man bie Sinfammlung t>on 211tnofen mit ber SSerfünbigung ber firdj=

lieben 2lbldffe »erbanb; unb baf man mit biefer SSerfünbigung gerabe bie beauf*

tragte, wetdpe aU Sltmofenfammler aufgehellt waren. Um nun einem folgen Un=
fuge ein für allemal grünblicb ab&u^elfen, befc^lof bie Kirdbenoerfammlung: ba«
2lmt ber Sllmofenfammler fotte ganj unb gar abgerafft, bie geifilic^en ©naben
ber Kirche nur oon ben 33if<$öfen audgefpenbet, unb bie SSlmofen ber ©laubigen
»on i^nen unb jwei Domherren in Empfang genommen werben. — £\im ©c^luf
Würbe bie fünftige ©i$ung auf ben 17. ©eptember angefagt, t'ebo^ mit bei«
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9?orbebaIt, ben genannten ^eitpunct naä) Umftänben verlängern unb »erfürjen

ju bürfen. — 3wif$en ben (£arbinälen »on siftantua unb ©imonetta ^atte

fett einiger £eit ein gefpannteö 23erf)ältmfi bejtanben. Der ^apjl roünfc^te recbt

febr itjre 2lueföb>ung, ba tfjat bcr (Jarbinal ©imonetta ben erften Stritt, unb

eine »oflfommene Sluöföljnung fanb fofort <5tatt. 21m 19. Sali überbrachte ber

(Srjbifcbof »on Sanciano ben 33ifcböfen, reelle in ber 5raÖ e oon *>" Sfaftbenj

ftcb auf bie (Jntfcbeibung beä ^apfieö berufen Ratten, beffen 2lntt»ort (^atla-
»icini a. a. O. 33b. 6. ©. 135 f.). Der ^)apjt überlief e$ tbnen frei ja Timmen,
unb ermahnte fte übrigens jur brüberlicben (Jintracbt unb 2)?d'§igung. 2tn bem»

fel6en £age ging aueb ein Schreiben fönigö ffyilipp »on ©panien an ben

SDcarquiä »on ^eäcara ein, in welkem ber Äönig erflärte: er wolle beut taifer

unb bem Könige »on $ranl:rei<$ ju ©efaflen »on feiner gorberung abfielen , bafj

bie gortfefcung beö Qfonciliumä erffärt werbe, unb ft<$ einftweilen bamit begnügen,

bafj feine ber gcrtfefcung auöbrücfltcb entgegenfiebere Jpanblung ftattftnbe ; aud)

erachte er e$ ni^t für unumgängltcb not&wenbig, bie 9?eftbenj für göttlicben

JRecbtä ju erflären. Damit war »iel für bie Dfu^e ber Legaten unb ben leichteren

gortfebritt ber SSerljanblungen gewonnen. 3u ber ©eneralcongregation »om
19. Sali würbe ben Geologen bie ttnterfucbjtng »on 13 Slrtifeln über baS 9D?efj«

»pfer übertragen, Welche fc^on unter Julius III. »om Soncifium »orbereitet roareu

(bie 13 Slrtifel fTebe Ui ^affaoicini a. a. O. 23b. 6. ©. 138 f.). Der crjle Segat

fanb ftdj »eranla^t, in ber ©eneralcongregation »om 20. 3«li -^a^regeln ju be-

antragen, um mit Drbnung, Slnflanb unb ©t^nefligfeit ju 2Serfe ju freiten

(^alla»icini a. a. D. 33b. 6. ©. 140 f.). 3u0to$ rourbe befä)loffen, einige

SSäter ju ernennen, roelcbe bie Decrete über ba$ Dogma anfertigen foflten, foroie

Slnbere, bereu Aufgabe e$ fei, bie -Diijjbräucbe rücf ftc^tltc^ be$ 3>?efopfert ju

fammeln. 2110 bie SBaljt biefer Deputaten ben Legaten überlaffen rourbe, rodeten

fte Scanner au$ aßen Nationen, welä)e für bie angefeb>nften S^logen galten

unb auefy ibjrer übrigen Kcnntniffe wegen 9?uf Ratten. 2lm 21. 3uli 9?acbmtttag$

begannen in ©egenwart »on meb> al$ 2000 ^erfonen bie SSortrage ber £t>eo»

logen. — 2lm 23. -Suli erhielt ber Gtarbtnal »on 2Jcantua ein ©^reiben »on ber

^bnigin^egentin »on granfreieb! mit ber 2lnjeige, ber Gtarbinal »on 8ot£ ringen

unb etwa 30 U$ 40 Siebte unb 23if<böfe mürben noeb »or bem Snbe be6 5D?onat0

©eptember in Orient anlangen, man möge bef?balb bie Dauer ber ©i£ung btö

ju bereu Slnfunft ju »erlängern fueben. Daffelbe erklärte ber franjöftfcbe 33ot=

fc^after Sanfac münblicb unb fä)riftlicb\ Die Segaten antworteten: Daö Son*

cilium ^abe »or feiner Eröffnung je^n 2)?onate »ergeblicb bie 33ifd>öfe ftranU

reieb^ erwartet, unb auc§ naö) ber Eröffnung Ratten bie SSdter fec^ö 9)?onate

lang 2lnfianb genommen, wiebtigere ©egenjidnbe ju »er^anbeln. ^iaebbem mau
«un aber einmal mit biefen wiebttgen 33erb!anblungen begonnen Ijabe, febeine e€

ber 2Bürbe beö Sonciliumö nic^t ju entfpreeben, ben guf »on bem gemalten

©dritte wieber jurücfjujieben. Die Prorogation ber©i$ung, welcbe ber 33ot^

febafter »orjüglicb »erlangt ijabe, f onnte »on ben Legaten obne bie 3uflimmung ber

SSäter niebt »eranlaft werben, fte feien bafjer ntc^t in ber Sage, wegen berfelben

einige Hoffnungen ju machen. — Die ^ eologen waren balb barüber einig, bie

in ben »orgelegten Slrtifeln enthaltenen bärettfdjen Meinungen ber ^roteftanten

ju »erwerfen. $l)rt Darfleßung war furj; nur über ben erfien f'unet: bie 2J?effe

aU ein wa^reö Dpfer ju beweifen, »erbreiteten fte ftcb auefü^rlicber. — 3" bcr

©eneralcongregation »om 22. Slugujl würbe ben 33ätern bie 2lngelegen^ett bcö

SaienfelcfjeS jur 33erat^ung »orgelegt, beffen 23ewinigung Kaifer ^erbinanb
unb ber £>erjog »on 23a»em für ibre Staaten beantragt bitten. Sitte fpraa)en

tn biefer Slngelegenbeit mit einer fclö)en 2BeitIäuftgfcit, ba^ bie 23erbanblungen

biö jum 6. ©eptember bauerten. Die 3iebner aber, welcbe gegen bie ftelcbbewtl*

ligung fprac^en; matten auf bie Sierfammlung ben entfebieben größten Sinbrucf,
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welcher ni#t wenig nocb, bur<§ ben ttmftanb »erftärft würbe, baß bie anwefenben

teuti'$en
v])rä(aten nidjt umbj'n tonnten , bte 9it$tigfeit ber oorgebradjten 23emer-

funken einjurdumen, unb e$ für ßefd&rli$ ju erfldrcn, ft$ auf eine ©ewd&rung

be$ ©efucfycä einjutaffen. Die SBittjtcfler , welche baS früher t>on ben Legaten

ibnen angeratene Mittel, baß ba$ (£onct'fium btefe ©a#e ber Gntfd)eibung be$

^apfteö überwiefe, abgelehnt Ratten, wenbeten nun alle 2)?üt)e auf, um eS bat}in

3u bringen, baß bte Angelegenheit ber Sntfdjeibung be$ apoflolifc^en ©tut)leS

überliefen würbe. DiefeS gefc^a^ bann audj wirflicfc. — 2ßdt)renb in ber @e-

neralcongregation über bte Bewilligung beö Saienfeldjeö fceratt)en würbe, bereite-

ten bte fotogen in ^riöatconfercnjen bte Sefjrbefdjfüffe unb danoneö über ba$

üfteßopfer für bte ©cneralcongregation auf ben 7. ©eptember »or. 3 1** Befeitt*

gung ber 2)cißbrduc$e bei ber geier beö sD?eflopferö würben erjt 14 Sapitel vor-

gelegt, aber btefe balb auf 1 1 Gapitel befcfcränft, unb bte Ditfcuffton barüber am
9. September eröffnet, ©ie bauerte nur ganj furje £eit. Die Segaten waren

mit ben föeformationäbecreten, auä »eichen nodj bte bret »orjüglicfyften Kapitel

weggenommen waren, ttt'c^t jufrieben, unb äußerten ftd) barüber in einem ©^rei-

ben »om 13. ©cptember an ben Sarbinat 23orromäu$ mit ber größten gret-

mütt)igfeit (^aUaoicint a. a. D. 33b. 6. ©. 188 f.). 3« ber ©eneralcongre-

gation »om 15. ©cptember ließen bie Legaten bie Entwürfe ber Decrete übet

bte 2)?ißbräuct}e beim Meßopfer unb über bie eilf (Sapitel *>on ber Sßerbefferung

oorlegen. ©ie würben genehmigt. 2)a$ Decret »on ber Kommunion unter bei"

ben ©eftalten erfuhr oielfad)en 2Biberfprud). T)efyalb tyielt man am anbern

£age nocb, eine ©eneralcongregation, in welcher ausgemalt würbe, baß bie Be-
willigung be$ tetcfyeS bem ^Japjte allein überlaffen bleiben follte.

— ©o war ber für bie näcb,jte ©i§ung bejtimmte Xag angefommen, bie lange

erwarteten franjöftfdjen Prälaten waren aber immer nocb, ntc^t angelangt. ütta»

blieb aber babei, bie ©ifcung abjub,alten, obgleich ber Kaifer unb bte Sotföaftet

^ranlreic^ö, eine ^5rorogirung ber ©i$ung wiebert)olt, unb jwat lefctere no<$

am £age »or berfelben beantragten. SDfan antwortete tt)nen aber, man t)abe ben

(Sarbinat unb fein ©efolge f$on fett einem $ab,xe oergebenS erwartet unb t)alte

e$ für wenig gejtemenb, baß tiefe iperren ftd) met)r um bie Strieg3= unb ©taatS-

facben §ranfreid?ö , alö um bie Angelegenheiten ber allgemeinen Kirche befum»

merten u. f. w. — £>ie jmeiunbjwanjigfte ©ifcung würbe bemnacb, am
17. ©eptember 1562 gehalten. sJ?ad> SSoflenbung ber ftrc^lt'c^en §eter würbe
bie Setjre öon bem Meßopfer in neun Sapiteln unb neun (£anone$ (f. b. 2t.

SWeffe) promulgirt. Darauf folgte bie SSerö ffentließ ung be$ SefdjluffeS oon
bem, wa$ bei ber geier ber 3)?effe beoba^tet unb toa$ »ermieben
werben foll. Daran f#loß ftc^ bie SSertefung be^ 33efc$luffe$ oon ber
SSerbefferung in etlf Sapiteln: über ba^ Seben unb bte ©itten ber ©eijiti^enj

tvaS oon folgen geforbert wirb, welche ju Sat^iebrallir^en beförbert werben
wollen Cf. b. 2lrt. Sapitular); über ^rdfenjgelber Cf. b. 2lrt.); über ba$ Di3-
penfationöwefen; Umdnberungen oon 5te^amenten , Appellationen Cf- b. Art.

9?ei^tömitteO, S?otaricn; über bie ÜBcrwaltung mitber, fir^ltc^en 3^^«" &u*

gebauter Stiftungen, bamit emerfettö bem äöiflen ber ©tifter »ollfommen genügt,

anbererfeitS aber ber 23o^ltbdtigfeitöftnn unter ben ©laubigen tebenbig bleibe,

unb bie SSermögenben nic^t bie Sujt »erlieren, mit bem ifinen öon ©ott Anoer-
trauten i^rer i^rifilidjen Ziebe ciufy bei ber 9?adjwelt ein e^renoolteö Denlmal
aufjurii^ten ; bie unrechtmäßigen 33eft^er ber $ird>en= unb anberer frommen ©tif-
tungögüter, waren fte auty faiferlic^er ober löniglic^er 235ürbe, foltert fo lange im
Kira)enbanne fein, bi$ fte ba$ ungerechte ©ut ber Ih'rdje »oUftänbig wieber jurücf»

gejtellt unb bemnaefy oom ^apfle bie 8o«fpre#ung empfangen t}aben. — ^n 33e-

jiei)ung auf ben Saienfelc^ machte ba$ (Soncilium belannt, e$ t}abe befc^Ioffett,

bie ganje Angelegenheit an ben ^apjt $u perweifen, bamit berfelbe



222 £vuttt, dlgemeitte fti*$etmirfammtttttcj ttott»

ba$jenige fyüe, wa3 er nad) fetner befonberett Einfielt für bie Efjriflen^eit "«b
bie um ben ©ebraucjj be$ Keines Bittenben b>itfam ftnbe. — 3um ©bluffe
mürbe bie stäc^fte ©ifcung auf ben 12. Sftooember angefagt, unb befdploffen, in

berfelben »on bem ©acramente ber ^riefi erweise unb ber &be ju i?an=

beln. — Balb nacb ber ©i$ung tarnen bt'e faifertictyen unb franjöft[(^en ©efanb=
ten ntt't beinahe übereinjtimmenben , tnö abenteuerliche geljenben gcrberungen
unb 9?eformplänen. Beibe »erlangten Stuffc^ub ber bogmattfcben Erörterungen

U$ jur Slnfunft ber ^roteflanten unb ber franjöftfcben Prälaten, unb »orjugä»

weife Bearbeitung ber Reform, als be$ SDBcfcntltcbfleit, roa$ bem Soncilium gegen»

»artig obliege. £>ie Segaten antworteten: ifmen ftelje e$ nietyt ju, bt'e einmal

»on ben Bätern felbft fcflgefefcte Drbnung abjuä'nbern. ©ie gaben auf Sltteö nur

in foweit nacb, bafj fte ftc|> bereit erflärten, bt'e 21rttfet »on ber Eb> einft»

»eilen jurücfjutegen, unb mit bem ©acramente ber friefterweitye ju begin*

nen. — ^lm 18. ©eptember legten bt'e Legaten fieben au$ ben ©Triften ier

ipäretifer entnommene Srrtfyümer (^affaötcini a. a. D. 33b. G. ©. 214 f.) in

Betreff be$ ©acramentS ber ^Jriefterweitje ben Zi)eo\oQen jur Unterfuc^ung cor.

Um bie (Erörterung ju erleichtern, blatte man bt'e Stt)cologen in fedjS Elaffen ein-

geteilt, »on benen j[ebe auä Geologen be$ ^Sapftcg unb weltlicher ftürflen, SBelt»

unb DrbenSgeiftticben »ergebener Nationen bejtanb. . Gebern war jum Sieben

bie £eit einer falben ©tunbe gejtattet. 25a bie firc^licbe ipierarefcie »on ben

ipäretifern ganj befonberä ^eftig angegriffen würbe, fo unterjog man fta) fatt)o-

Itfc^er (&eit$ gerabe ber Erörterung biefe$ ^uneteö mit ganj befonberer ©orgfalt

unb ©enauigfeit. 25ie erfte ©eneralcongregation fanb am 23. ©eptember ©tatt,

unb noct) in mehreren anberen Kongregationen fpracfyen bie Stljeologen über ba$

©acrament ber ^rieftcrrocit)e. ©obato bie Geologen it;re Eonferenjcn gefebtoffen

tjatten, würbe jur Slbfaffung ber 25ecrete unb Eanoneä eine Gtommtffton oon Bi=

feböfen ernannt. 25iefe feilten, wie e$ ©ebraudj war, ben Botfcb,aftern ein

Exemplar tt)rer Arbeit mit. Diefelbe würbe am 9. Dctober ben einjelnen Bi»

ftböfen fetyrifttieb übergeben unb am 13. Dctober t'n ber ©eneralcongregation

biäcutirt. ©rof e Berfcbiebenljeit ber 2tnftcbten jeigte ftcb, in biefer Materie rücf»

ftcbtlicb ber grage über ba$ jus divinum, woburety ber ben Segaten unerwünfdjte

^>unct binftcb.tlicb ber 3fteftbenj ber Bifdjöfe wieber angeregt würbe. ES entflanben

grofje Bewegungen: benn eS ^anbelte flcb, um ben @a#, ob bie bifdjöflicbe 2Bürbe

unmittelbar oon Et)rijtu<3 gegrünbet, ober nur ein Stuöflup ber päpfllicben üttacbj

fei. gür eine fdjarfe unb entfe^iebene §eroor6,ebung ber bt'fcböflicben SBürbe unb

SWacbt gegenüber ber päpjUicfyen waren befonber^ bie fpanifeben Bifct)öfe, welche

in biefer Bejie^ung fet}r beacbtenöwert^ie ©rünbe oorbraebten. Unter benjenigen,

welche bie Unterfc^eibung beljanbelten, ob bie bifcböflic^e Wlatyt ex jure divino fei

ober niebt, jeiebnete ftcb befonber^ ber berühmte 3efuitengeneral Sainej (f. b. 2t.)

au$, welcher mit ber Energie fetneS greunbeö unb SSorfabren, beS $1. 3gn att'u^

oonSoöola, ben ©lanj »otlenbeter Bilbung unb inöbefonbere einer meifter-

haften 25ialectif oerbanb. — 31m 14. Dctober fam »on ©citen beö König« ©igi«=
munb 21ugufl oou ^olen in ber ^erfon beö S3ifcb,of« »on ^rjemofl, Va-
lentin §erbut, ein Botfc^after beim Eoncilium an. Er erwäbnte in feiner

21ntritt$ret>e gar S^icbtö »on ber noc(j> immer niebt erfolgten 21nfunft ber polnifcben

Bifcböfe, beren Entföulbigung man »on tb,m erwartet \)<xtte. 25ie Legaten bitten

erfahren, bap auf einem in ^olen beoorjte^enben Sanbtage über 3?eligion6ange-

legenbeiten »er^anbelt werben fotttc, fte glaubten ba^er lex biefer SSeranlaffung

bem König burc§ ein befonbere« ©^reiben »Ott einem folgen Unternehmen Ui

offenem Eoncilium abraten ju muffe« , ba baö tym unb ^polen nur jur größten

Unebre gereieben muffe. — 2Bäb'renb bie 23dter beö Eonciliumö auf geftßeüung

beö 25ogma unb auf Berbefferung ber »erfaüenen Rirc^enjuc^t allen nur möglieben

gleifj anwenbeten, blieb aueb, ber ^3apft nicb.t müpig. Um ba$ Eoncilium fowobt
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dU aaä) bte ganje @b>tftentjeit jufriebenjufhffen, Waren jwet Dinge bringenb

tiot&wenbig: bte Deformation bcS römifctyen ipofeS unb 2ttafiregeln rücfjtcbtltc^

ber DeftDenj. 3ftücfftä)tli<$ ber Deformation beS romifd)en £>ofe$ Ratten $aul III.

unb feine Dacb,foIger fcb>n feb> weife Sonfh'tutionen erlajfen, welche nacb, unb

nad) nidjt wenige »eraltete SKifjbräune weggeräumt Ratten. (ES blieb nun nodj

baö aöerwictytigfte Serf, »on beffen De$tli#fctt äffe anbern abfangen, ju »er»

teffern übrig, nä'mtid) bte $a»fr»a$I. ^uliuS III. 1?atU fö)on nacb, langer unb

reifer 33eratfcung eine 33uffe jur Deformation beS (£oncta»e$ entworfen, jlarb

ober, be»or fte bur$ feierliche ^ubfication in äßirffamfeit treten fonnte. Dtefe

$>ublication warb nun »on ^iuS IV. »eranlafjt. — 3« ber ©eneralcongregation

»om G. Do»ember legten bte Legaten ben Entwurf eines DecreteS über bte Deft=

benj »or 0]5aUa»ictni a. a. D. 23b. 6. ©. 246 ff.), bejfen 3«H* fpdtcr noä)

mannen SBerdnberungen unterworfen würbe. — 2>ie 2lnfunft beS GTarbtnalS »on

£ott)ringen unb ber franjöftföen 33if$öfe ftanb nun nab> beoor, bte franjöft-

fcfcen ©efanbten trugen befjt)alb auf eine furje 2luffcb/ tebung ber ©i#ung an. X)ie

Legaten waren bem nietyt abgeneigt, unb fo fdtfug ber Gfarbinal öon üftantua in

ber ©eneralcongregation »om 9. Dooember eine Prorogation »on 14 Sagen cor.

Saum war bte ©iflung »rorogirt, ba ging ein ©egenbefe^I »om ^apjte ein (über

bte ©rünbc »ergl. ^allaötctnt a. a. O. 33b. 6. ©. 249 f.).
— 2lm 15. Do=

»ember fam ber darbinal »on £ot£ringen mit 14 23ifä>öfen , 3 bebten unb

18 Geologen, meiflcnS Doctoren ber ©orbonne auf bem Sonctltum an. ©ein
großes 2lnfeb>n in granfretd), fein b>ljer, lebhafter ©eiß, unb bte fritifc^e Sage

ber franjöftfäen ßird;e matten feine (Jrföeinung dufjierft wichtig unb erregten bte

allgemeine Erwartung. 2)a er unmittelbar nac$ feiner Slnfunft erfranfte, fanb

feine feierliche 2lufnaf?me erft am 23. Dooember <5tatt. @r Gilberte in feiner

2lntrittSrebe bte Seiben unb Drangfale feinet SBaterlanbeS (f. b. 21 Hugenotten).
— 2)ie ©eneralcongregation »om 24. Dooember füllte ber 93if4>of »on Seiria
ganj bureb, feine Debe auS. Sr wieber^iolte äffe bte ©rünbe, welche bte ©panier

für bte göttliche (Jinfefcung ber 23if$öfe »orgebradjt Ratten, um fo ben Sarbinal

»on Sot&ringen tn baS SSerfldnbnifj ber ©abläge etnjufüt)ren. — Da nun bis

ju bem für bte ©i#ung beßt'mmten Sag bte Decrete noefy nt'cfyt jur ^ublication

fertig fein fonnten, fä)lug ber Sarbinal ©ertpanbi 2iuffd>ub ber ©tftung auf
unbeftimmte £eit »or. Die SSäter möchten bann tnjwif($en »on ben abju»

fieffenben 3?cifbrduc^en b^anbetn. 2lm ©ö)Iuf ber Kongregation würbe benimmt,

eö foffe innerhalb ad^t Sagen ber ©ifcungätag feflgefe^t werben. 2In bem Sage,
an wetdpem ber Sermin für bte ©ifcung benimmt werben foffte, fc^Iug ber Sar=-

binal »on 9ttantua ben 17. December »or, für welchen ftc^ a\x$ bte SttefjrjabJ

erttfe^teb. Um nun aber bte no<$ nic^t jur »offfommenen Deife gebiet)enen @egen=
fldnbe ju befct;Ieunigen

,
fofften an jebem Sage bie ©eneralcongregationen get)al=

ten, unb wenn bef? ungeachtet noc§ ni$t Slffeö genau unterfudjt worben fei, fo

foffte wenigjtenS baöjEent'ge fejlgefe^t unb »ublicirt werben, toa$ bereite aU »off-

fommen unterfuc^t anerfannt werbe. $n ben ©eneralcongregationen am 1. 3.

unb 6. December würbe über bie 3niW«tion ber 33if$öfe »ert)anbelt, ob baö bt-

f$öflic$e %mt ein ben 25ifc^öfen eigenes ober aber ein ifjnen »ont ^a»fte belegirteS

fei (f. b. 2lrt. f a»fl). — 2lm 10. December würbe baS Decret »on ber Defi*
benj befproc^en. (£$ ergaben ftc^i bret ^auptmetnungen. Die Sinett
Wofften: bie Deftbenj foffte für göttlichen Decb.tS erfldvt werben; bie 21 n bem:
bem unter ^apft ^aul III. erlaffenen Decrete fofften nur einige S3eftimmungen
^injugefügt werben, unb e£ batet fein 33ewenben ^aben; bie Dritten bifftgten

ba$ »on ben Segaten am 6. Doöember »orgelegte Decret, boc§ fügte faft jfeber

fo »iele 2Inmerfungen b^inju, baf jeber faft ein eigenes Decret »orfetylug. ©o
fhnb fc^on wieber ber anberaumte ©itjungStag be»or, unb noc^ ^atte man ftd>

nic|>t geeinigt. Sine »on Dom eingegangene 2Intwort über jwei »om Sarbinat
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»on 2otb>ingen oorgelegte EanoneS unb über bie ganje Angelegenheit traute

bie ©adje nid;t weiter, ebenfo wenig ein jweiter 23efo)eib, womit Jßtöcontt, 2)ifcbof

»on SSintimiglia, oon diorn, wobj'n tyn bie Segaten abgefdjicft Ratten, $eim«

fe&rte. ES Hieb bat)er, wie ber Earbinal ©eripanbi am 16. December er*

Harte, nicbJS AnbereS übrig , als entweber bie ©i$ung tnö Unbejtimmte ju pro*

rogiren, ober binnen 14 Sagen einen neuen Sermin bafür feßjufetyen. Sefcterer

23orfcb,lag gewann bie Sftebjrjajil ber '«Stimmen. — 2Bat)rcnb man in Srient mit

folgen ©cbwierigfeiten an ber Einigung im ©tauben arbeitete, »ernannt man
auS Seutfa)lanb, ba{? am 24. ÜKooember ju granffurt a. 9Jc. ber ©o£n beS

KaiferS, König Sftarimilian »on 33öbmen jum römifdjen Könige erwägt

fei. Das? Eoncilium feierte bicfcS freubige Ereignifj burdj eine ftrc^lic^e geier.

3ugteicb traf aud; bie ÜKadjrtcbJ oom Sobe beS Königs üon sJtaoarra, Anton
öon 23ourbon ein. 2)iefe Ereignijfe, fo wie baS 2Bei§nad;tSfejt unterbrachen

bie Kongregationen. Am 28. £>ecember würbe auf Veranlagung beS franjöfifct)en

SBotfdjafterS ein feierlicher ©otteSfcienjt abgehalten, um für bie ftatt)olir"cn gegen

bie Hugenotten ©ieg ju erflet)en, ba beile Speere f^tactytfertig fid; gegenüber

fianben. Unmittelbar nad) bem ©ottcSbienfte lief bie ^cac^ric&t »om ©iege ein,

wetzen ber £er$og oon ©uife, 33ruber beS EarbinatS oon £ott)ringen, am
19. bei 2>reur erfochten. — Unterbeffen waren bie jur ftortfefcung beS SerminS

für bie nad;ßen ©jungen angefefcten 14 Sage abgelaufen, unb bie sJ?ott)wenbig*

feit eines abermaligen AufftyubeS lag offen oor, befj&alb würbe am testen Sage

beS 2)ecemberS — jum fünften 2ttale — bie 23efiimmung beS ©ifcungStageS

auf anbere 14 Sage J>inauSgcrücft. — T)ie Kongregationen begannen mit bem

anfange beS %ab,xe$ 1563 mit neuem Eifer. 3« ber ©eneralcongregation »ora

3. 3a«uar überreizten bie franjöftfdjen SPotfcbafter i\)xe lange jurüct°get)altenett

9?eformationSartif et, beren »ierunbbreijjig waren (^allat>acini a. a. O.
33b. 7. ©. 60 ff.). £>ie Legaten fcbjtften biefe Anträge am folgenben Sage burä)

ben 33if$of ©ualteri »on SSiterbo an ben s33apjt, unb erhielten bie SBeifung,

bie Prüfung bcrfelben bis naefy Erlebigung beS ArtiWS »on ber 9teftbenj unb

ber Snjh'tution ber 33ifcb,öfe bjnauSjurücfen unb baS ifmen einmal bewilligte dteö)t

beS froponirenS , ber guten Örbnung wegen, ntc^t auS ben ipänben ju geben.

3ugleid; überfanbte ber ^Japft ben Vätern Exemplare ber Suiten, welche fta)

auf bie Reform bejogen, welche er in feiner näc$j*en Umgebung vorgenommen

\)atte. T)ie Väter erfafien auS tiefen S3ut(en, baf ber s
]3apfl bie s]3oenitentia*

rie, bie 3^ota unb anbere Sribunale oon oielen Ü^ipordud;en gereinigt,

©imonie unb tyxeüexei felbjl bis auf ben ©d>eitt ju befeitigen gefugt, für SScr»

minberung ber Samt unb fd;ne(Tere Ausfertigung ber Angelegenheiten geforgt,

bte 33ruberfd;aften unb frommen Vereine, welche auf ^rioitegien unb Exemtionen

jtd; berufenb, bisher wefentlidje Eingriffe in bie ^Jtec^te ber Pfarrer jtd; erlaubten,

unter bie unmittelbare ^itf^bictton beS Orbinariuö jurütfgejMt, bie DiSpenfen

in ber Irregularität unb in E^e^inberniffen unb bie Abläjfe, weld;e j. 5ß. ben

für ben 23au ber ^eteräftrcfje 33eittagenben bewitttgt waren, jurücfgenommen unb

für immer abgerafft ^»abe, furj: xoie ex ooKfornmen unentgeltliche Verwaltung

beS ^eiligen überall eingeführt unb ei ju vergüten gefugt \)<xbe, ba§ bie über-

ft^wengtic^en SSerbienfte beö Sluteö 3 ef" S^rifli auf irgenb eine 2Beife gegen

3rbifcf?e$ »erwerbet würben. — Der Entwurf beg ©ecreteS »on ber Slefibenj

war immer nod) nid>t einmütig gutgeheißen. X>ie Legaten übertrugen ben Ear-

binäten »on 2ot ^ringen unb 3Äabrujj bie 2Soßmao;t jur Anfertigung eineS

neuen ^ormutarS ftd) einen eigenen Ausfluß ju bilben. 2>tefe beriefen oierjebtt

^rdlaten au$ öerfo)iebenen Nationen, welche alte burd; i^r ausgebreitete^ SQSiffett

fid) auSjeid;neten. T>ex Earbinal »on Sot^ringen, als SSorfl^enber beS 2luS*

fd)uffeS, bradjte einen ganj neuen Entwurf, in welchem bie wefentlid;|ten gunc=

tipnett ber 33ifd;öfe aufgejagt unb für göttlichen ^ed^tS erflärt waren, in
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SBorfaVag. (£$ gelang i&m aber ntc$t, biefem Stttmurfe atigemeine Anerkennung jtt

»erraffen. 9?a$ längerer 23erat&ung glaubten tue Legaten ben einten AuStoeg

in bem oft "bewährten Mittel einer Prorogation ber ©ifcung unb jroar U$ auf

ben 22. April ju fefcen. Der Sarbinal »on üftantua fcbjug in ber ®eneralcon=

gregation com 3. gebruar bt'efe Prorogation mit ben 2Borten »or: „2Bir ftnb

jum ©ifcungätagc, aber no$ nic§t ju ber Eintragt gefommen, roefdje ber ©ifcung

»or&erge&cn muß. ^Jiocb, ifl ber ungeheuere, jroifcb,en unö unb bem 23ater ber

S3armb.erjigfcit aufgetürmte ©ünbenberg niebj abgetragen; noeb, $at feine 23arm=

$erjtgfctt nit^t ju und b^rabjteigen unb bie 3unetracb,t, roeld&e ft$ über bie gürflen

ber Kirche gelagert $at, nidjt jerjtreuen fönnen." Darauf rourbe mit großer

©timmenmeb^ett bie ©ifcung auf ben 22. April »ertagt. Um nun aber biefe

lange 3ögerung einigermaßen nü$ti$ ju machen, rourbe befebjoffen , in täglicb,

jnjeimaligen 3afammenfünften follten bie ££eo logen be$ Borgens über bie

Artifel r>om ©acramente ber @£e, unbbieSSäter üftac^mittagö über bie beim

©acramente ber ^riejterroei^e ttorfommenben SD? ijjb rauche oertyanbeln. Am
5. ftebruar rourben ben Geologen acb,t bem proteftantiföen §e$rföjteme enthobene

Artifel über bie (5&e jur Prüfung oorgelegt. T)ie Geologen, roeld)e roieber in

ticx Siaffen geteilt waren, oon melden jebe allein über bie i&r jugemiefenen

Artifel fpre^en follte, begannen am 9. ftebruar i$re Erörterungen. — Am 12. ^e=

bruar reifete ber Qtarbtnal »on Sot^ringen naef; 3nn$&*utf «& junt ßaifer

gerbinanb , roel<$er in ber Wtte be$ Monats Januar bort angefommen roar,

um bem Sonciltum nä$er ju fein. 23on jr$t roaren e$ gteic&fam brei Sonct'fien»

»er^anblungen jur fteftfefcung ber Fat$olifa)en Ser^dltniffe : ju Orient, 9^0

m

unb Snnöbrutf. 3n legerer ©tabt roaren Dra$foroitf#, SBtföof »on $ünf=

firmen, griebrieb, ©tap$ptu$ Cf. b. 210 unb f etruS SaniftuS Cf- &. «0,
um fic^> mit bem Kaifer über mehrere ©egenfMnbe ju beraten, welche ba$ (£on=

etlium betrafen Cbte Artifel fte^e bei ^allaoicini a. a. O. 33b. 7. ©. 118 f.).

SBaö hierüber gefagt unb entföieben rourbe, blieb in Orient ein ©e^eimniß.

Da$ Soncilium fdpiefte au# ben ehemaligen üftuntiuä Qtommenbone an ben Kaifer

ab, um im Vereine mit Delftni, bem am faifertic^en £ofe reftbtrenben SKuntiuS,

bem ßaifer ein treue« 25ilb oon bem ©tanbe be$ SoncitiumS ju entwerfen, unb

bie ungünjtige Meinung , meiere man i$m oon geroiffer <Beite £er barüber betju*

bringen oerfuebj fein Fönnte, burc§ Darlegung beä magren ©ac^oer^ältnijfe«, roo

möglieb, in eine günjtige umjugefialten. 2)a£in jielte auc^ bie ^njtruction (£om=

menbone'd: er foHe ben ßatfer roegen ber oon feinen ©efanbten eingereichten,

aber noc^ nieb^t jur Vorlage gefommenen Artifel begütigen unb barauf tyt'nroirfen,

baß bie ben ^ap|t unb feine Tribunale betreffenben Arttfel, <xt$ jur (Jrörterung

auf bem Soncilium ungeeignet, geflric^en, unb bem ^apjte felbfl bie Reform feiner

ßurie unb feiner s]5erfon überlajfen »ürbe Cben 23eric^t. Sommenbone'S über bad

Srgebniß feiner ©enbung fte^e bei sPallaoicini a. a. O. 35b. 7. ©. 115 f.).
—

Der ^Japft $atte (nac§ ©^reiben be« Sarbinalö 33orromäu$ an alle Segaten

»om 17. 21. unb 25. gebruar 1563 unb an ben Sarbinal ©imonetta oom
26. beffelben SWonatö) eö bereits ben Legaten überlaffen, foroo^l alle franjöftfctjen,

aU aueb, alle faiferlidjen Anträge bem Soncilium oorjulegen, roenn i^nen Uin

anberer Audmeg jur SBefeitigung berfelben übrig bleiben follte , ober roenn e$

nieb^t möglich fein follte, beibe 9??äc^te auf eine anbere 2Beife jufrieben ju jtetlen.

3ugleidj fatte i^nen ber ^5apft alle nur mögliche 2Sollmacb,t erteilt, aueb, bie

roicb,tigjien Snieftätibnifte jum 9?ac$t$eile beö römifc^en $)ofe« ju machen, unb

flcb, babei gleic^fam barüber beföroert, baß fte nieb^t fefcon früher, »on ber i^ne»

f$on längft in biefer Angelegenheit erteilten SSoßmacit ©ebraueb, gemalt Ratten.

Die Legaten Ratten »on ben faiferli$en Anträgen, roelcb^e fte beö 23orfcbJagen$

für geu'gnet erachteten, infofern fte bie 5D?tßbräuc^e beim ©acrament ber ^riejter*

roei^e betrafen, ben 2$eofogen unb danontjlen jur Unterfuc^ung »orgelegt, unb

ffit^entwitem. 11. 9t. 15
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wollten bie übrigen nadj unb naä), je naä)bem ber ©egenjtanb, weiter jur 23er«

$anblung vorliege, biefeS erlaute, nocfc »erlegen. SPcanc^e antrage glaubten fle

ober im ^ntereffe beä KaiferS jurücffjalten ju muffen (^aHaotcini a. a. €>.

35b. 7. ©. 124). — ©o war bie Sage ber Dinge, als ber »or ßurjem erfranfte

Sarbinal »on 2ttantua am 2. 9D?ärj fiarb. Die ©terbefacramente ^atte er ftc§

bur$ ben Sefuitengeneral Safnej reiben Iaffen. ©ein Stob würbe allgemein be*

bauert. — £>ie faiferlicpen ©efanbten unb »iele Slnbere wünföfen ben Sarbinaf

»on Sotfjringen tili erften Legaten. 2)ie ratierlichen ©efanbten fcbjcften fofort

einen Courier an ben S?aifer ab, um ibjn »orjufleKen, er möge ftcb, wegen biefer

(Ernennung an ben ^a»ß wenben. Den Garbt'nal gelüflete and) wo£l nadj ber

Slufyeic&nung eines? erften Legaten, ©er f>a»ft aber ernannte, um aßen <5mpfc^=
lungen, (Sinflüßerungen unb allem 33erba$te »on ^arteilicbjeit äuoorjufommen,

unb um bie ftxetyeit be$ (£oncilium$ nietet burcb, ba$ »ortyerrföenbe 2lnfeb,en irgcnb

einer Nation ju gcfäfjrben, o^ne SSerjug fä)on am 7. 9Jcär$ ben in h'r<$lid)en

Slngelegenfjeiten fe§r bewanberten, ftaat$flugen unb aucb, bur<$ fein Filter e$r-

würbigen Sarbinal Sftorone, melier fä)on unter ^aul III. ju biefem (£&ren=

poften auäerfeljen mar, jum erjien Legaten beim Qtoncilium unb orbnete i^m ben

welterfab,renen unb flugen (Jarbinal SKaoagero Ui. Dem (Jarbinal »on 2ttantua

folgte im £obe ber Sarbinal ©eripanbi fd)on am 17. 3Jcärj. 2lucb, ging bie

9ltiü)X\ä)t »om Stteuc^elmorbe beö £>erjog$ 5 ran J »on ©uife, 33ruber$ be6

GarbinalS »on Sot&jringen, ein (f. b. 2lrt. Hugenotten, 23b. 5. ©. 368). —
Die Kongregationen waren »om 8. U$ jum 16. 9)?är$ bura) blutige Sonflicte

äwifc^en ben 33ebienten einiger franjöftfc^en , f»anifcb,en unb italieniföen 33ifcb,öfe

unterbrochen werben (»gl. ^alla»icini a. a. O. 53b. 7. ©. 138 ff.).
— Unter

biefen traurigen (Sreignijfen fe$rte ber 93ifd)of »on günffirdjen »om faiferlic^en

Jpoflager nac$ Orient jurücf, unb itberbra^te ben Legaten ein faiferlidjeS ©c^ret=

»en »om 3. SDcarj, foroie bie 2ibf$rtft eines anbern ©c^reibenS, welches ber

Kaifer an ben tyapft Qefc^tcft ^atte. 33eibe ©einreiben enthielten aujjer einer all-

gemeinen 23efc§werbe, baff ba$ Soncilium ni^t nac^> ber »on ben dürften ge*

roünf^ten unb für ba$ §eil ber ^ri|ien^eit notjjwenbigen Drbnung »erfahre, fo

baft in mehreren 5D?onaten feine ©i^ung gehalten roorben fei, unb baf bie 23dter,

fititt ficb, für bie SÖieberoeretnigung ber getrennten ©laubigen ju bemühen, jum
gröften ^lergerni^ ber ©laubigen felbft in Unetnigfeit unb ©treit ft<$ befänben,

no4> »ier befonbere ^Juncte, unb auferbem bie 33itte, bie Legaten möö)ten ji$ für

biefelben ebenfalls beim ^apße »ermenben Cbie ©^reiben, nebfl jroei »om ^apjte

entroorfenen aber ni$t abgef^icften antworten fte^e hei ^allaöicini a. a. t>.

93b. 7. ©. 141—150). £)er ftipft erlief unterm 20. $cdrj ein S3re»e an ben

^aifer, in meinem er i^n für feine 2tn$änglt$feit an ben apoftolifa^en ©tu^l

«nb für bie ^reunbf^aft gegen feine ^Jerfon lobt, fomie er au# bem Sifer be^

Kaiferö für ba$ 2Bo^l ber fat^olifö)en Religion baö gebü^renbe Sob ert^eilt, unb

bie oom ^'aifer i^m erteilten ^at^f^ldge banfbar roürbigt, übrigen^ aber bemerfi,

alle anbern in ben fatferlic&en ©^reiben enthaltenen ^Juncte mürben oon bem
Sarbinal 9)?orone erlebigt werben. Unterbeffen mö^te aber ber ßaifer »erftc^ert

fein, baf ber ^apjl meber eine ©u^üenfton no# eine Sluflöfung beö mit fo großer

Wltye gefammelten unb mit einem fo grofen Kojlenaufmanbe bisher erhaltenen

donciliumö roünfcb,e; ftatt beffen werbe aber %liti)t$ eifriger r>on i^m erfe^nt, ali

eine glorreiche unb ^eilfame 93ottenbung beffelben, welche eine folc^ie SSerbejferung

ber ©itten hervorbringe unb ber S^rijlen^eit einen folgen 2)ienfl leijle, alö ju

jeber 2>eü titte ©uten »on biefem (Joncilium gehofft Ratten. — 2)ie Slnfunft be$

neuen ^rdftbenten be^ KonciliumÖ, be8 (Jarbinalfl ÜDJorone Cf- b. 2lrt.), meiere

om 10. 2lpril erfolgte, erregte in Orient grofe J^eube. 21m Djlerbienftage , ben

13. Slpril, rourbe Sarbinal 5D?orone in einer ©eneralcongregation feierlich auf-

genommen, ^ac^ ber SSorlefnng be$ S3reoe'^ feiner Deputation ermahnte er bie
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3Säter in einer furjen aber einbringenben 2htrebe, fte wogten ftc§ i§rer ^rt'oaf«

Icitcnfc^aftcn, an welchen bie Giljrijtentyeit einen folgen ^Infto^ ne^me, entäufem,

unb mit Uebergc^ung alter ungehörigen Streitfragen alle ibre Kräfte jur (Srlebi-

gung beffcn, n?aö sJiot(> tljue, »ereinigen. — Einige £age nacb^er Cam 16. 2(pril)

reifete ber ßarbinal nacb 3nn$brucf jum Kaifer. 2lm 19. 2lpril Farn (Sarbinaf

ftacagcro unerwartet unb in abficbtlid)er <BtiUe gegen 21benb in Orient an.

3n>i(cben i£m unb bem Sarbinat »on Sot^ringen Fnüpfte ftc§ balb ein freunb»

fc^aftliö)er 23erfcb>, welker in eben bem Wlafe inniger würbe, aU jwifa)en le$«

tcrem unb üftorone ein unfreunbli$e$ 93er$ältniß tylafy griff. — Die SBerfjanb-

lungen be$ bem Kaifer perfönliä) angenehmen Legaten mit bem Kaifer gerbinanb

Ratten einen rec^t guten Erfolg C»ergl. ^allaoicini a. a. D. 33b. 7. ©. 184
U$ 210), fte enbeten nämlicb mit einem beinahe »oflftä'nbig ju nennenben Sin=

»erflänbnijfe jwifc$en beiben Steifen. — 2(m 20. Slpril ftarb ber eben fo gelehrte

alö fromme Dominicaner, ^eter be ©oto Cf- b. 2lrt.). — 3n ber ©eneral=

congregation »om 21. 2lpril würbe bie 33ejtimmung eineS £ermin$ jur nää)jlen

©ifcung auf ben 20. SDfai auSgefetjt. — ©er (Sarbinal »on Sotfjringen legte

in ber ©eneralcongregation »om 10. Wlai ein ©^reiben ber Königin tylatia.

©tuart Cf- b. 2lrt.) »on ©cbottfanb, feiner Sftic^te, »or, in welchem biefe

tfyre Unterwerfung unb fortwäfyrenben ©e^orfam fowo^l bem doncifium aU
bem %\. ©tu^le erklärte, unb jugteic$ bie Unmöglictyfeit auöfpraä), 33ifä)öfe

auö ifjrem Königreiche an baö Soncilium ju fenben. — üftacfybem ber Sarbt«

nal Üttorone am 17. 5D?ai wieber in Orient eingetroffen war, begannen

bie Legaten fofort bie 33eratf;ungen über ben ©ifcungStag, welcher am 20.

biefeö SD?onat$ feßgefefct werben feilte, fa^en ftcb, aber, ba bie »orliegenbeu

üDcaterien no<$ nid> t jur ^ublication reif waren , in ber (Songregatiott »om
19. abermals genötigt, bie 33ejtimmung be$ ©i$ung$tage$ bis jum 10. Sunt
$inau$jurücfen. — 3n ber ©eneralcongregation »om 21. Sflat würbe
ber S3otfcbafter beS Königs »on Spanien, ©raf bi Suna aufgenommen.
©e$r unangenehme Auftritte erregten nun bie Sftangftreittgfeiten jwifä)en bem
fpanifc^en unb franjöftföen 23otfrt)after, welche baS religiötf-firctylicle 3ntereffe fo

fe£r bjntanfefcten , bafj faft ein S5ruc^ beä GtonciliumS ju befürchten war C^ergl.

33u$oI$ a. a. O. ©b. 8. ©. 567 ff. ^allaoicini a. a. O. 83b. 7. ©. 227 ff.

ober SBucb, 21). — Um wd&renb ber 2Ibwefen^eit beö erflen Legaten SarbinalS

SD?orone ntc^t ganj untätig ju fein, Ratten bie Segaten am 24. Slpril einen 2luö*

f$ufj ber SSdter mit ber gormulirung ber Decrete über bie 9??i£oräucb> Ui bet

Srt^eilung beö ©acramentö ber ^riefterweifie beauftragt. Darüber würbe in

©eneralcongregationen am 12. nnb 17. %Jlai oer^anbelt. — Die 23dter fa^en ftä)

burc^ bie 2lnfunft be« franjöfifc^en ©efc^dftSträger« 9tene 33 trag ue in eine

miflic^e Sage oerfefct. <Sx überreizte bem Soncilium am 2. 3nni ein ©^reiben
be« ßbnigö oon granfreic^ unb blatte jugleicb; ben Auftrag, ben legten ^rieben«»

fc^lup mit ben Hugenotten (f. b. 21rt. Hugenotten, 33b. 5. ©. 369) jn recht-

fertigen. 3^oc^ e^e bie SSdter ftc^ über bie $u ert^eilenbe Antwort, in Welcher fte

i$re 9)?ifbitligung bejfelben mit ö)riftliä;em greimut^ auöjufpreö)en gebauten,

geeinigt Ratten, reifete 33irague nac^ ^nnöbrncf jum tfatfer ^erbinanb ab, unb

fucbte ^ier unter Slnberm gegen ba$ Strienter Soncilium unb für eine Verlegung

bejfelben tiefer in £eutfä)Ianb hinein ben Kaifer ju bewegen, obgleiä) er in Strient

Derjlc^ert ^atte , er werbe mit bem ßaifer über biefen ©egenftanb nid}t unter»

|anbeln. 3« bemfelben ^roeäe waren 2lbgeorbnete oom Könige »on granfreiä)
an ben König oon ©panien gefö)tcft. Der Kaifer ging aber eben fo Wenig auf
biefen Antrag ein, als ber König »on ©panien. — 2lm 21. Sunt tarnen bie

33ifa)öfe, ^ranj SRicarbot oon 2trraö, 2lnton Slöejtuö »on ?camur unb
Martin 3?it^ofen »on gpern unb bie Geologen 5P?icbael 33 a ö (gewö^nlic^

23<»ittö) Cf. b. %.-), Sodann §effel Cf. *>• 210 nnb Sorneliuö Sanfeniu*
15*
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in Strient an. 2In bemfelben £age rcifete ber ©raf bt 2una jum ßaifer na<$

3nn«bru& Diefer foflte ib> in feinem oor ßurjem auf« Stfeue gesellten Antrag:

baß bie SDBorte : proponentibus legatis weggelaffen mürben unb jcbem 33i=

f4>ofe ba« 3ftec^t ju proponiren frei flehen fotte, unterßüfcen. Der ftaifer aber,

an ben fld) aueb 9)corone wenbete, »ermittelte bie Angelegenheit ba$in, bafj in

ber »Orienten ©ifcung evffärt werben foKe: man fyabe mit ben Sßorten: propo-
nentibus legatis burdjaug Feine Neuerung in bem ljerfömmlicben unb cano»

nifeben ©ange ber 23erbanblungen atigemeiner Koncilien beabftcbjigt. — £)ie

Kongregationen wegen ber Sflifj brauche würben inbefj ßet« aber etioaä fa;teppenb

fortgefefct. — 211« nun ber Termin jur 33efiimmung be« ©ifcung«tagc« abermal«

aufgelaufen war, f$fug 9D?orone in ber ©eneralcongregation am 15. 3«nt bie

©ifcung auf ben 15. Suli »or, ciefer SSorfcblag ging mit großer ©timmcnmeb>*
^eit buvcb- — 21m 16. Sunt b>lt Sainej eine lange Jftcbe, unter Anberm audj

über ba« £)ifpenfation«re(§t be« fapfie« aU be« Statthalter« $efu Kf?rifh'.

Kr ging barauf über, ju jeigen, roie e« roegen ber ©uperiorität be« ^apfk«
über atfe 23ifcböfe unb Koncilien ungejiemenb unb fuborbination«wibrig fei, bafj

burdj bie 93if$öfe auf bem Koncilium bie Reform itjre« K&ef« oorgenommen
Würbe; fönne j[a, meinte er, bie Reform ber römifdjen Kurie am füglidjjlen unb

fcbjeuntgßen bureb ben ^apjl felbft bewerfflefligt werben. — Die Segaten febdrften

bem beb>f« ber 23erbefferung niebergefefcten 2lu«Sf4>uffe ber SSater ein , bie ein=

jelnen Meinungen über bie Decretentwürfe ju »ernennten unb biefe bann nadj

bem ©utbeftnben ber 2D?e§rja$l umjuanbern: ba« Decret über bie S^Pitution ber

23if$öfe wolle man bann einer fünftigen ©ifcung oorbe^alten. 23or Mem brang

man barauf, bie Krrictytung oon ©emtnarien ju empfehlen. SSiele mein=

ten, fid'nben au$ feine anbere Krfolge oom Koncilium ju »erhoffen, fo bürfe

man gleic$wo$l für äße 9D?ü$en unb Opfer, welche ba« Koncilium »erurfadjt, fi$

überflüfjig entf^abigt galten, wenn nur biefe« einjt'g wirffame Mittel jur SÖBieber*

$erftetlung ber gefunfenen Di«ciptin ju ©tanbe Farne. — Caincj fyatte ftä; in feiner

Sftebe tronifcb> Slnfpielungen erlaubt, welche ber Karbinat oon So t£ ringen unb

bie franjöftföen Segaten auf ftt$ bejogen. Daju fam noä) ber Stfangflreit jwtfcben

bem franjöftf^en unb fpantfeben ©efanbten, roobet ber Karbinal »on Sot|)ringen

feine fon^ige ©raoitd't ganj unb gar oerldugnete, unb ftcb fogar perfonlic^e 3"=

»ectioen gegen bie ^3erfon beö ^apfieS erlaubte. Sebocb bereuete ber b>cbf)erjige

^Jrdlat balb feine Ünbefonnen^cit, auä) bie faiferli^en ©efanbten fugten ben

leibenfdjaftlic& Krregten ju beruhigen, unb in jroei unmittelbar auf einanber fol=>

genben ©^reiben na^> 9?ont fu^te er in Auöbrücfen oott K^rfurcbt unb Eingebung,

roegen ber bem Ober^aupte ber Kir^e jugefügten Unbill, ft4>, fo gut er fonnte,

ju entfcb^ulbigen. ^apfl ^iu$ antroortete ib^m mit 2Bürbe unb b>b>nt Krnfte,

übrigen^ aber in einer 2Beife, roelt^e i^n anfpornen muf te, baö ©efc^ebene mieber

gut ju ma#en , unb jur balbigen Seenbigung beö Konciliumö aus allen Kräften

betjutragen. Kr erreichte autb biefe«. SBon nun an roar ber Karbinal »on 2ot$«
ringen einer ber rodrmften SSerfecktet beö ^apfleö unb ber eifrigfle gorberet

be$ Konciliumö. — 81ber anä) bie Segaten unb bie faiferli^en 33otf^>after würben
bur# baö SSorgefatlene bringenb aufgeforbert , auf Abhaltung ber ©i^ung unb

bemnä<$ ji auf bie IBeenbigung be$ Koncilium« mit allem Kifer bjnjunwfen unb

bef^alb, roo möglicb], alle« 21nßöfige, j. 95. bie göttliche Kinfe^ung ber S3if4)öfe

unb t$r SSer^dltnif jum ^ap|te, auö bem ©ecrete roegjulaffen. ©o würbe benn

tn ber ©eneralcongregation oom 7. 3\xli xiafy fünffiünbigen, ^ei^en Debatten ba$

Decret »on ber S^efibenj fefigefe^t; unb in ber ©eneralcongregation »om
9. -3«tt ßtngen bie Sebjrcapitel unb Kanone« über ba« ©acrament ber friej^erwei^e

mit unerheblichen Slbanberungen bureb^. ^ur ber Krjbifc&of »on ©ranaba nebjl

ben^ übrigen fpanifeben 23ifcb^öfen beirrten je^t, me au# in ber ©eneralcongre*

Ration &om 14. §uli barauf: e« fotte im feij>«ten Kanon «u«brücflic^ unb au«=
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f#liff?licb, bie ^t'nfefcung ber 33ifc$öfe aU göttlichen Rechts erflärt werben.

9?ur ber 23if$of »on Seriba, 21 n ton 2luguflini, mochte eine 2lu$na£me.

2D?an fammelte bte ©timmen. &$ ergaben fteb. 192 für baö Decret unb nur 18
waren bagegen. SWit ben Spaniern ftt'mmten noeb, fect)$ Sifööfe : 3<>co& ®i*
bert9?oguera, 23tfc^of »on Slltfe im Königreich Neapel, ein ©panier »on
©eburt; ber 33ifcb>f »on SSerbun »on ben granjofen; unb »on ben Italienern

Garl 23o»to, ©ifdjof »on Dfluni; 2lnbrea$ »elloni, ©tföof »on SWaffa;
gabiuä SDh'rto, 33ifc$of »on Sajajjo, unb ©abriel bei 9J?onte, 93ifcit}of

»on 3efi. — Der Sarbinal 2)?orone glaubte nun jum Sinfluffe be$ ©rafen
bi Suna feine 3 u fto$t nehmen ju muffen, um biefe Sßif^öfe ju einer günjh'gern

Slbfh'mmung ju vermögen. Der ©raf felbft fatj ei ein, wie »ort^eityaft e0 für

tie Kirche fein muffe, roenn jene Decrete unb Gtanoneä au# bie ©enetjmigung

ber 33if<$öfe ber fpanif^en Nation erhielten. Üftodj in berfelben ÜRac^t tfeilte ber

©raf ben Legaten ba$ günflige Srgebnif feiner 23emü£ungen mit. ©o fetyritt

man am 15. 3ult 1563 enblicb, jur §eicr ber br eiunb jmanjigften ©ijjung.
üftacb, ber üblichen firc^ltc^en fteier würben juerft bie päpflli$ett Sreoe'S, bur<$

welche bie Sarbinattegaten 9)?orone unb 9?a»agero beputirt würben, fo wie

wä) bie »on ben »ergebenen dürften eingegangenen Schreiben, nac§ ber Orb=
nung , in melier fte eingegangen, »orgelefen. Dann würbe ba$ Se^rflücf »om
sacramentum ordinis in »ier Sapiteln, nebfi aä)t QianoneS »orgelefen (f. bie 2lrt.

33ifct)of, Jpierarctyie, ^rieflerweib, e). Dann ging man jur Vorlegung be$

DecreteS »on ber Reftfcenj , welches baä erfle Sapitel be$ DecreteS über bie

Reformen enthalt; barauf würbe ba$ Decret rücfftcb/tlid) ber übrigen Reformatio*

nen »orgelefen. Ölay. 2— 17 b^anbeln über bie @rtt)eitung ber »erfefciebenen bX
2Beit)en, na$ ben »ergebenen ©eft^töpuneten , unter benen biefer ©egenftanb

aufgefaßt werben fann. 3n bem 18. (Sapitel wirb in Jpinftc&t ber Sßerbefferung

ber ©eijHicbJeit bie %xt an bie Surjel gelegt, unb in einer ausführlichen SSer=

orbnung bie Srjieb,ung ber fünftigen Wiener ber Kirche aKfeitig geregelt (f. b. 21.

©eminarium, clericaltfctyeö). Tiie nä'<$fte @i$ung würbe auf ben 16. Sep-
tember angefefct. 2tlä bie glücflic$ abgehaltene ©ifcuog bie Legaten ju ber £off=
nung §u berechtigen freien, ba$ Soncifium werbe feinem glücf liefen (Snbe nic^t

raeb,r ferne fein, trug auf einmal ber fpanifc^e ©efanbte, ©raf bi Suna, barauf
an, man möge bie ^»roteftanten wiebert}olt jum Sonciüum einlaben. Sarbinat

SWorone erroieberte i^m, baö fei ein ganj jwecfiofel Unternehmen, welc^e$

überbief nur nodj ju neuen SSerac^tungen »on ©eiten ber ^rotefianten führen
tonne, unb bie X>auer beö Soncitiumä nur noc§ fet)r in bie Sänge jie^en muffe
n.

f. w. 3^em $abe \a ber König »on ©panien noc^ oor Kurjem ben ^5apfl

»or einer folgen Stnlabung abraten laffen C^aflaöicini a. a. O. Sb. 8. ©. 1.

ober 22. 33ucbJ. — Die Legaten Ratten bie 2Ibft$t, bie »on ben ©acramenten
»ergebenen ©egenftänbe, j. S3. bie 8eb>e »on ben 2lbldjfen, Kloflergelübben

u. f. w. fobalb a!6 möglich unterfuc^en ju laffen, unb einigten ft$ bab^er mit bem
Qtarbinal »on Sott) ringen ba^in, bie betreffenben 2lrtifel jwei »erfc^iebenen

Sluöfc^üffen »on Geologen, »oit benen ber eine auä ben »on üerfc^iebenen dürften an
ba« Soncilium gefanbten Geologen , ber anbere aber au$ päpftlic^en befielen

follte, jur Unterfucbung ju übergeben. Der ©raf bi Suna erklärte nun, et

fönne nic^t barein willigen, baf man »on bem gewöhnlichen ©ange be$ Soncilium«
«bioeicb.e. Die Legaten befctyloffett ba^er unter einanber , ber Sarbinal SPcorone

mö^e wegen ber not&wenbigen fc^leunigen S3eenbigung beö SonciliumS an ben
Raifer febreiben, hei welkem man d^nlic^e Sßünfc^e bemerft fyatte ;

alle aber Wotf*
ten »ereint ben König »on ©panien erfuc^en, er möge ber 35eenbigung be?
Sonciliumö feine Spinberniffe entgegen fe^en laffen ;

jugleic^ wollten fte auc^ ben
^apjl um feine SSertoenbung bei beiben gürflen bitten. — Der ^apfl ^atte bie

^ac^ricb.t »on ber glücklichen Slbbaltung ber ©i^ung mit grofer greube empfangen,
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unb bejeugte fowor)l ben Legaten aU auct) bem ©crbinal »on Sott)rtngen ferne

3ufriebent)eit. 2luci) lobte et tri einer (£onftfiorialft$ung »om 30. Sali baS weife

33enet)men ber Senaten eben fo fet)r
r

als bie 95emül?ungett beö SarbinalS »on

Sottjringen um bte Herbeiführung ber (Eintracht. (£r fpraä) bann gegen baS $1.

Qtoflegium feine Hoffnung au$, bafj ba$ (Joncilium ftd) rafcr)en <Sä)ritte$ feinem

(Jnbe nätjern werbe, unb fügte t)inju, fein unabänberlict)e*r 2Btße fei e$, bur$

eine $eilfame $ir($en»erbefferuttg ben allgemeinen 93ebürfniffen abhelfen, ben

2Bünfcr)en ber 93öffer unb dürften ju entfpreä)en. Dann nat)m er au$ 23eranlaffung,

um ft<t) glcicbjam beim 1)1. ScKegium ju entfct)ulbigen, bafj er bie befonbere

Deformation ber Garbinäte nafy einer weitläufigen Unterfuc^ung in Dom bem
Soncilium überwiefen t)abe. Der ^3apft mar baju »eranlaft, weif bie mit ber

Unterfu^ung in Dom Beauftragten mel)r barauf bebaut gewefen waren, baö

QtarbtnalScoKegium noct) mit neuen Privilegien ju überlaufen, aU bie bereit«

leftet)enben 9)?ifibräuc$e abjuf<$affen (^allaoictni a. a. D. 95b. 8. @. 8). —
Die greube beS ^5apßeg mürbe burci) baS 93ege$ren beö ©rafen bi Suna merf»

lieb, t)erabgeftimmt. Die beiben fpanifdjen 95otfdjafter in Dom, benen ber ^apft

fein 95efremben mitteilte, jeigten ftdj über ein fotd)eö Slnftrtnen öerwunbert,

unb äußerten , baS tonne unmöglich ben 2Bünf<$en be$ Königs entfprect)en. 95etbe

fä)rieben beft)alb an ben ©rafen, unb tt)eilten bem ^apße eine 2lbf$rt'ft tt)re§

©c^reibenS mit, wel$e biefer bann ben Legaten ju it)rer Qsinfttfct mitteilen lief.

3ugleicr) äußerte er, in golge be<3 »on ben beiben Duntien in «Spanien (Eriöeltt

unb Dbefcal<§t eingegangenen 93eri<$t$ fei t$ nict)t ju befür<$ten, bar} ber Honig

öon ©panten in ber £t)at bem ^^tgange beS @oncilium$ Jpinberniffe entgegen

ju fletlen beabftcr)tige. Dun befer) werte ft$ ber ©raf bi Suna beim Qfarbinal

üftorone barüber, bei ber legten ©ifcung fei ber gehörige ©efc$äft$gang nicr)t

beoba^tet, e$ mären nämli<§ nict)t alle ©egenfiänbe juoor oon ben Geologen
unterfucr)t morben : er muffe ba^er in allem QErnft barauf antragen, bafü in 3*-

funft bie fefigefefcte Drbnung genau eingehalten merbe , unb baf man niä)t, ftatt

mit ben SSerljanblungen beg £oncitium$ fortjufct)reiten , mit benfelben fortlaufe

unb baburet) bie greifet beö Soncitiumö wefentli<$ beeinträchtige- Der Sarbinal

3ttorone entgegnete t't)m aber, feine 93efct)ulbtgung gegen bie tefcte @i§ung

fä)eine ir)m unerwarteter, aU bie be$ 9)cangeB ber Deife ober aud) ber ftxetyeitf

um fo me^r, ba na^> fo langen SWi^eftigfeiten bie Decrete mit fo grojjer Ueber=

einftimmung abgefaft morben mären. Der beobachtete ©efc!t)äft^gang fei doH»

Jommen re^tmäpig unb canonif# gemefen , unb man merbe it)n a\xty für bie 3"=

fünft beibehalten. @r aber muffe flcr) biHig munbern, toie in biefer ^eit au^> nur

ein Äat^olif gefunben werben fonne, welker nify eine fcr)leunige 25eenbigung be$

Soncilium« münfo)e. — Der ©raf begnügte ftei) nicr)t mit biefer Antwort, fonbern

fuä)te nun atte fremben 23otfcr)after ju einem gemeinfamen Antrag ju »eranlatjen,

bie DiSct'pIinarartifel motten »orl)er »on einer gleichen 2tnjat)I 2t)eologeu »on

jeber Dation unterfucr)t werben. T)ie Legaten waren entfebjoffen, biefem antrage,

Wenn er geftetlt würbe, mit ßraft unb SBürbe au« ben ©rünben ju wiberfteb^en,

nacr) welchen bie Stimmen niä;t nao) ben oerfcr)iebenen Stationen abgelegt werben

fönnten. Süperbem gelang e$ it)nen, bie ©efanbten »on Portugal, SSenebtg

unb glorenj für ftä) ju gewinnen. — lim ba$ begonnene Serf ju oollenbenf

waren bie Legaten befonberö auf bie Htr^enoerbefferung bebact)t, unb aucr) ber

^Japfl fuä)te fein gan$e$ 2lnfer)en aufjubieten, nt^t um fte baoon abgalten, fon-

bern fte pielmel)r baju anjutreiben C^allaoictnt a. a. £>. 95b. 8. ©. 12 f.).

3« Solge biefer äBünfdje beö ^3apfieö Ratten bie Legaten bie für bie nädt)jte

©i^ung befiimmten ©egenfiänbe juerfl bem Sarbinal oon Sot^rtngen, bann

aber ben 25otfc$aftern ber gürfren mitgeteilt, bamit, wenn fte beren SöeifatC

erhielten, bte SSer^anblungen in ber ©eneralcongregation mit befto gröperer

tteberetnfttmmung betrieben werben tonnten. <&$ waren swetunbvierjig Slrtifet,
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unb jwar einige oon i§nen oon fotcb>r 33ebeutung , baf fte »oflfommen geeignet

»aren, au$ bem ®emütb> ber 23otfcb>ftcr bie eingewurjette Meinung ju entfer^

nen, baö Soncih'um werbe fte$ nur mit unbebeutenben ©egenßdnben ber £ircb>n*

oerbefferung befaffen, wdbjrenb bt'e wichtigeren, aU bie bem ^5apfle fowobl al$

audj ben Legaten unangenehmeren nie ju ©tanbe gebracht werben würben. 2>ie

Legaten überfanbten bie Artifel aud) bem ^apße, um i£n oon bem ©ange ber

Angelegenheiten in ßenntnifj ju fefcen. Sie bemerkten jugteieb, atä bie tefcte

©tflung bie ©rünbung eines ©eminarS in jeber Diöcefe befctjloffen $abe, Ratten

einige SBtfc^öfe barouf angetragen, eö fotfe auSbrücffict) gefagt werben, audj in

9iom muffe ein ©eminar begrünbet werben, ©ie jjätten inbefü einen fclctjen An=>

trag auf befcb>ibene 28eife jurücfjuweifen gewußt, bamit eS nic^t fcl)einen fönne,

als trotte ba$ (üoncitium aud? bem fapfte ©efefce oorfcfjret'ben. ©ie Ratten aber

öerfprcc^en, ber ^apft werbe AfleS t|un, mag feiner SBurbe unb feinen guten

Abftdjten nur irgenb entfprecb>n fönne; fte müßten alfo bitten, bafj er biefeä fyt

gcleijieteS 23erfpre<$en möglich balb in (Jrfütfung bringen wolle. Der fapft

lief* ben Legaten burd; ben (Sarbinal 33orromäu£ antworten. 3n biefem ©riefe

$eifjt e$ unter Anberm: ;/ ©eine §etligfeit $dlt bafür, bafj e$ ber @$rc @otte$

unb ber eigenen SBürbe toeit meb> entfprecb>, wenn ba$ Qfoncilium möglich balb

feierlich beenbet, al$ wenn et? futfpenbirt werbe, üßenn Sro. (£(£. bab>r fet)en

werben, bafj bie ©acb>n foweit »er^anbelt ftnb, bafj ba$ Gtoncilium gefd)toffen

werben fann, nachdem nämlict) über bie Dogmen entfd)ieben unb bie ßird}enoer»

befferung ju ©tanbe gebracht tft, fo ift ©eine £>eiligfett ber Anficht, baf? ©ie
jum ©c^Iuffe fd;reiten, o§ne ftd; burd; irgenb eine ^ücf ftd)t abgalten , nod; burd)

unnüfce Drohungen fd;recfen ju Iaffen, inbeffen würben ©ie aber barauf feiert

muffen, bie -äfte^rjatj! ber 3Sdter auf 3t)rer ©cite ju $aben." Daffelbe fagte aud)

ber ^apjl in einem eigent)dnbigen ©^reiben an bie Legaten unb fügte $inju,

toa$ bie ©eminarien anbelange, fo 1)0&i er fd;on baran gebaut, unb aud) bereits

bie betreffenben Anorbnungen getroffen, bafj in 9Jom ein ©eminarium errichtet

werbe. 2)ie 2Bünfd)e be$ fapjte$ für bie 33efc$leunigung be$ SoncitiumS fliepen

aUv auf grope jptnberniffe, welche befonberö »on ©eiten ber ©otfe^after ber

größeren ^dc^te i§nen in ben 2Beg gelegt würben, fo bafj bie Legaten bereit«

anfingen, eine gtücffic$e SSeenbigung be^ ^oncitiumö für ein SBunber anjufe^en.

SWe^rere biefer 33otfcl)after beantragten, bie Dcputirten jur tlnterfuct)ung bet

Angelegenheiten ber Reform foKten nacb) ben Perfct)iebenen Stationen au«gewdt)tt

weröen. 2)ie Segaten antworteten, ba$ fie^e mit bem b>rfömmli$eu ©ebrauc^e
aller Soncilien im 2Biberfprucb> , aua) werbe biefe SKafreget fc^wertic^ bie 3u-
pimmung be$ Soncitiumö erwarten bürfen. Die ©efanbten ber italienifcb>n prfieit
unb ber portugieftfct)e ©efanbte waren auf ber <Seite ber Legaten , welche balb

barauf auc^ ben 33if#of oon günf firmen gdnjtic^, ben (£rjbifd)of »on f rag
aber einigermaßen für i^re Anficht gewannen. Snbticb; brauten fte au(^ ben
fpaniföen ©efanbten auf i^re <Seite. S^ber 23otfct)after burc^fa^ bie t'^rn »orge-
legten Artifel unb fügte bann biej'enigen ©emerfungen ^inju, welche er ben 3n=
tereffen feiner Nation angemeffen ^ielt. — Die Legaten legten am 22. 3uti bie

Decrete unb SanoneS über ba$ ©acrament ber S^e oor. Am 24.
trugen bie franjöftföen ©oiföafter im tarnen i^reö Äönig« feterlidc) barauf an
bie Ungültigfeit ber geheimen S^en, unb auferbem bie Ungültigfeit ber £$en,
welche oon Äinbern ofne SinwiKigung i^rer Altern gef^loffen würben, ju erfldren.

An bemfelben 2:age legten bie baju Deputaten ben SSdtern baö 23erjeic$nifj bet
beim ©acrament ber @§e »orfommenben üKißbrduc^e oor. X)k Sntföeibuua,
hierüber war leicht getroffen , Decrete unb (£anone$ gegen (£nbe 3uli entworfen.— Die grage aber über bie 9?ic$ tigf eitSerftdrung ber geheimen Stjen
rief heftige Debatten t}eroor, fo baf, aU man am legten 3uli uac^ 14 »orau$-
gegangenen Kongregationen bie ©tiraraen jaulte, 144 für bie ^tigfeitSerflärung,
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bie übrigen, unter betten bie Karbinallegaten $ ofiu$ unb S im on etta ft$
bagegen auSfpradjen, Karbinal SDforone $ielt fta) in ber fDlitte jn>tf4>en beiben

Parteien. Der oon ben Deputaten in biefer SBejieljung angefertigte Kanon gefiel

aber feiner oon beiben Parteien, e$ würbe tynen baljer aufgegeben, benfelben

wieber umzuarbeiten. SD?an beriet^ barüber, ob baä betreffenbe beeret nur in

ber gorm eine$ DiSciolinargefefceS ober aU Kanon abgefaßt Werben fottte. K$
war nämlia; niebj gebrduetylia; , bafi bag Koncitium ein Dogma feftfefcte , wenn
eine grofüe Slnja^t oon (Stimmen bemfetben wiberfpraa) , Wäb>enb bei 9teforma*

tionäbecreten nur bie SD?eb>ja$l ber Stimmen erforbertia) mar. Die urfprünglia)e

§orm be$ Decrete$ über bie b>imlicb>n Kb>n, unb bie Slbanberung, melier
fit in ber ©eneratcongregation oom 7. Sluguft unterworfen würbe, ftnbet fta) bei

^Sallaoicini a. a. O. 33b. 8. S. 34 f.
— Der Karbinal oon Sot^ringen,

welker in ber ©eneratcongregation oom 24. 3uli juerfl fpraa) , trug barauf an,

e$ möge in einem befonberen Kanon bie 3rrleb>e Kaloinä: ba$ Kb>banb werbe
burä) bie 33erfa)iebenb>it ber Religion, ober bura) freiwillige 2lbwefenb>tt be$

einen Kb>tb>ile$, ober bura) ba$ unbequeme unb läftige 3ufammenleben getrennt;

mit bem 2lnat$em belegt werben. Obgleich fta) bamal$ nur 40 Stimmen bafür

erflärten, würbe er boa) fpäter angenommen. — lieber bie erfte J^rrn beö De*
creteä würbe oom 24. \>i$ jum 31. 3uli, über bie jweite oom 11. bi& jum
23. Slugujt oerb>nbelt. Slufjier ben ^rocuratoren ber abwefenben 33tfa)öfe, würben
auä) bie oorjügliä)ften £b>ologen aU 3"^rer in ben Kongregationen jugetaffen.

DiefeS $atte jur fttfQe, k fll *><»$ Decret noä) feb> wefenttia) umgearbeitet,

unb manche oon Sainej angebeutete 2D?tfoer^ditnijfe au$ bemfelben entfernt

würben. üDcan \)<xtte auä) einen Kanon oorbereitet, wela)er bie 33e$auptung mit

bem 2lnatb>m belegte, bafj bie bereite ooffjogenen KJ>en burä) ben Kljebrua) ge=

trennt würben. Diefer Kanon würbe in Jotge »on 33emerfungen ber oenetianifä)en

©efanbten etwa« anberS gefafjt (^allaoicini a . a. £>. S3b. 8. S. 39 f.). T>a$

Krgebnifj biefer Erörterungen war eine wieberb>lte wefentlia)e Umarbeitung ber

Decrete unb KanoneS, welche bann in ber ©eneratcongregation oom 7. Septem*

ber in ib>er neuen 5a ffun 3 5ur Vorlage famen. ES war barin bie Slnnultirung

ber geheimen Eb>n in etxoaQ befa)ränft; eine biö^er ungültig gewefene Eb>

fotCte ob>e 3 eu ö ctt «salirt werben fönnen, fo wie auä) bie 53e*oei$füb>ung,

bafü eine &b,e oor brei Senden gefä)loffen worben, burä) anbere gefe$liä)e 33ewei$-

mittel juläjjig, bei ben Kb>n ber ^inber bie 3«fl»nwung ber Kitern in gewiffen
fallen unnötig fein. Krfl nachträglich jeboä) würbe bie SBejtimmung getroffen,

bafj ber 3« )i>erläp{gfett Wegen, ber eine oon ben brei alö notljwenbig erlldrten

3eugen ber Drt^})farrer be$ S3rd'utigamö ober ber 23raut ober ein oon i\)m ober

oom 33ifcb>fe beooKmää)tigter ^riejter fein folle. 211« nun in ber ®eneratcon=

gregation oom 10. ©eptember über ben fo mobifteirten Kntwurf abgeflimmt

würbe, fanben ftä) bie ©timmen in oier Klaffen geteilt (^aflaoicini a. a. D.
S5b. 8. <5. 73 f.). Da« Decret würbe fortwdbjrenb »on 103 Stimmen unter*

flüfct, 56 (Stimmen waren gegen baffelbe, alle übrigen feilten fta) in oerfeb^iebene

Meinungen, welche gleicb^fam in ber Witte jwifä;en ben beiben ipauptanfic^ten

ftanben. Um ben ©egenfianb in ein noä; fettere« %i$t ju jtetten unb jugleia; um
jur Ueberjeugung ju gelangen, ob man am 16. September, wie bejlimmt war,

bie Si§ung werbe galten fönnen, ernannte man Xb>oIogen oon ben oerfa)ieben|ten

2lnfta;ten, wela)e in ber ©egenwart ber Legaten, ber Karbindle SDcabrujj unb

Karl oon Sot^ringen fta; ju oerjldnbigen fua)en feilten. Der Karbinaltegat

$)ofiu« ermahnte bie Kofloquenten in einer furjen Kröffnungörebe
, fte möchten

mit üJu^e unb SDWbe i^re Meinungen oortragen unb erörtern. T>a man nun

aber aua) burä; biefe« Mittel bie erjfrebte Kinigfeit nia;t erjielte, lag bie ^otty--

Wenbigfeit bie Si^ung weiter ^inauSrücfen flar am 2:age. Die Sifcung

würbe bemnaä) auf ben 2Sorfa)lag ber Segaten auf ben 11. Sftooember oertagt.
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— 9J?it tiefen bogmatiföen Erörterungen Ratten bie reform atorifcfcen ungefähr

gleiten ©cbn'tt gehalten. DiefcS Wal war e£ ober auf bie Reform ber weit«

liefen dürften abgefeb>n. Run bietet ftcb, ba$ freilieb, int Seben oft wahrnehmbare

©$aufpiele bar, ba{? bie, welche am fauteften nad) Reform freien, auf einmal ganj

fletnlaut werben, wenn aueb, »on i^rer Reform nur in ttxoat bie Rebe ifl. gaft fo

erging e$ ben dürften. 2Bie rücfficbjötoä unb unjart Ratten fie bur$ t'^re ©efanbten

ben 33ifööfen in'ö Angefleht i$re Mangel, waljre unb angebliche vorgehalten, unb

auf SSerbcjferung beä f apßeS, ber Sarbinäle, ber 33if$öfe, ber 2Belt-- unb DrbenS-

geijtli<$en überhaupt gebrungen
, fo jwar, bafi fie, o^ne e$ gerabe ju wollen ben

mafjlofeflen 23erläumbungen unb 2tnfcr)ulbigungen ber ^roteftanten unb aller fteinbe

ber Stirere einen ©<$ein von 2Sab>b>it »erliefen! Die weltlichen 33otf$after ber

verriebenen £öfe ergriffen jebe ©elegen^eit, immer unb immer bie «Sprache

auf bie SBerbefferung ber ©eifHiä; feit ju bringen, alt ob alle vorljanbenen

Uebelflänbe nur von i$r $errü|>rten, als ob e$ mit aßen anbern ©tänben, nur

mit biefem altein nict)t, voflfommcn gut bejtellt wäre, unb als ob bie weltlichen

Regierungen unb bie Maien überhaupt in Allem nur von ben tauterflen unb $ei*

Iigften Abfluten geleitet würben. Diefer&alb fcatte ber Sarbinal SBorromäuS

fetjon unter bem 26. 3«ni k"1 Legaten unter Anberm getrieben: „Va e$ fct)eint,

bafj \>ei biefer Reform bie ©erläge einjig unb atiein nur gegen ba$ 5lnfe^en be$

$1. ©tu^Ieö unb ju gleicher 3 e »t «u$ gegen unä Sarbinäle, bie wir 2D?itgtieber

beffefben ftnb, geführt werben, fo ifl e$ ber Sunfcb, ©r. £eifigfeit, baf ©ie über

bie Angelegenheit, welche flcb, auf bie weltlichen gürften bejie^t, fo viel fprect)en

laffen, aU man nur immer fprec^en wolle, ob>e ft$ an irgenb etwa$ ju febjren,

unb o$ne irgenb eine Rücfftc$t in jenen ©a$en, welche recb,t unb billig ftnb
, für

Semanb ju beobachten." — Die 23ifcb,öfe brachten bie S5ebrücfungen, bie fyäb"

unb Sperrfc^fuc^t jur ©pra$e, welche bie weltlichen ©rofiien ft# gegen bie ßirct)e

erlaubten, bie 8ei$tfertigf eit, womit grofje unb fletne iperren ft$ über bie 23or=

fünften ber Religion $inau$fe$ten , bie uneblen Mittel, wobur$ ftarfe unb

föwadje ©elfter bie Religion, Äirc$e unb ©eijtticbjeit beim Sßolfe $erabjufe§en

bemüht waren; unb »erlangten, man möge enblicb, bo<$ a\xfy einmal an eine

SSerbefferung be$ weltlichen ©tanbeS benfen , bamit bie Kirche Hoffnung $ätte,

von einem bur$au$ vortrefflichen unb $1. SSolfe au<§ nur vortreffliche unb $1.

33ifc$öfe unb ^riefter ju empfangen. — Die Legaten fügten ber SBeifung be$

darbinatö 33orromäuS gemäp, ben übrigen Reformation^artifeln einige, bie

gür jtenreform in^befonbere betreffenbe lei. ©ie feilten biefelben fofort ben

©efanbten jur Sinftcb, t unb ^Begutachtung mit, biefe überfanbten Exemplare berfelben

an i&re §öfe. ©ofort folgten nun ^Jroteftationen auf ^roteflationen, junäcb,jt oon

©eiten ber faiferlic^en ©efanbten. t)a antwortete ber Sarbinal Üttorone im Ramen
ber übrigen Legaten, er fönne nitf)t um§ in fieb, ju oerwunbern, bap ber Kaifer, welcher

jeberjeit eine allgemeine Reform fo eifrig gewünfe^t fyabe, je^t bie weltlichen

dürften baoon ausnehmen wolle. ^r^er wäre ein allgemeines ©efcfyrei barüber

erhoben worben , wenn bie Legaten bie Meinung beS ^»apfleS Ratten einholen

wollen, beoor fie bie Angelegenheiten bem Sonciiium jur SSerb^anblung vorgelegt

Ratten , unb boeb, fei ber $5apft nieb, t nur ib^r §ürfi ,
fonbern aueb, ber ber flirre

:

je^t aber, na$bem ber ^Japft ftcb, biefe« Rechtes gleicb,fam begeben unb bem Son=
cilium bie ©ewalt überlaffan fyätte, 2tfleS ju oerb^anbeln, ob^ne t'^m juoor barüber

Seriell abjuflatten , wolle ©e. faiferlic^e 3>ca]ieflät bem ©oncilium oorfcb,reiben,

ba^ biefer ober jener Artifel nicb,t jur Sßer^anblung gebraut werbe u. f. w.

(^allaoicini a. a. Ü. 33b. 8. ©. 52 ff.)
— Die ©efanbten reichten nacb, ein*

anber t'^re ©utacb,ten ein, juerft bie taiferltc^en , bann bie franjöftfcfjen , unb
einige £age fpäter bie 23otf$after von SSenebig, ©aoopen, 5^rcnj unb ©panien.
Die Segaten, bie Sarbinäle 3)?abrujj unb Sari oon 2ot$ringen prüften in

einer (Jonferenj bie beigefügten Anmerfungen ber ©efanbten unb liefen auf ben;
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23orfä)lag be$ KarbinalS »on Sot^ringen bt'e ben ©efanbten mtfjliebigflcn

^uncte weg unb brauten fte bann am 21. Auguft »or bt'e 23äter jur SJcgutacb,»

tung. 23eoor man fle in ben ©eneralcongregattonen »orlegte, würben fte t'n

einigen befonbern 23erfammlungen unterfuefct unb glet'cbjam abgefeilt, bamit fte

in ben ©enerafocrfammlungen weniger Sc^wierigfeitett ftnben motten. Sine

biefer befonberen 23erfammlungen würbe oom Karbinal »on 2ot$ringen geb,al*

ten, welker außer ben franjöftföen 33ifcf)ü>fen aueb, »tele fpantf^e Unb portugie»

ftfcfye beiwohnten. £>ie anbern 23erfammlungen würben in ben 2Bob,nungen jwet'cr

italienifctyer ^rdlaten gehalten, welche Wegen ifjrer §oljen ©et'fteöfdbj'gfeiten unb

SOBiffenfc^aften, fott>ie wegen be$ b>&en Abels unb beS Det'c&tfjumeä t'&rer ftamilic

gleich angeben waren, nä'mltcb, Sftarc Anton Kolonna, Krjbiföof »on Z<x=

ranto unb Alexanber Sforza, ©raf oon Santa giore, 23tfc^of »on ^arma
unb trüber beö gleichnamigen KarbinaR 211$ bie £>ecrete in biefen befonberen

23erfammlungen unterfucljt unb reformirt waren, würben fte am 5. September

jum erften 2flale in ber ©eneralcongregation allen SSdtern vorgelegt. 9(un be<=

fcfcwerte ftcb, ber ©raf bi Suna, baß man bie abgednberten £>ecrete i£m nicfyt

juoor mitgeteilt ^ahe, inbem er etvoaQ bagegen ju erinnern gehabt $aben lönnte.

^Docb, gelang e$ ben Legaten, t'^n bureb, eine Kntfäulbigung ju befc^wicb/tt'gen.

2>er ©raf hat barauf, man möge einen Artifel, welcher t'^m in feinen 3nffr«c*

tionen befonberS empfohlen fei, ben £)ecreten bjnjufügen, nämlidj baß bie erfie

^nftanj in allen Sachen bem Urteile beä Drbinart'uS, fei er nun ein nieberer

^rälat, ein SBtfc^of ober ein Srjbifdjof, überlaffen werben möchte. 2)ie Legaten

nahmen feinen Anftanb, biefen Artifel ben jwanjig Artifeln oon ber Deformation

bjnjujufügen. — Dun langte ein Eilbote be$ ßaiferä an ben Kr$bif<$of »on

f rag an. tiefer erführe nun bie Segaten fo fort im auftrage feineö £crrn, fte

möchten bie beabftcbjigte Reform ber gürften ja titelt »or bem Einlaufen einer

näheren Antwort be$ St'aiferö jur Sprache bringen, ©affelbe forberte aueb, ber

©raf bi Suna. 2>ie Legaten befcfyloffen beß^alb, ben ©egenjtanb einfiweilen

auf ftcb, berufen ju laffen, unb ba bt'e 23äter, burctyauS auf 23ornab,me ber Reform
befianben, fo übergaben bie Legaten i^nen am 6. September bie 21 übrigen

Artifel be$ allgemeinen Deformationsentwurfes. Am 7. September nahmen bie

ietreffenben Kongregationen i^ren Anfang. 3" bet erjten würbe ber ©efanbte

be$ DrbenS ber Sftalteferritter Martin Dojaö feierlich aufgenommen. — Dur
ju einigen Artifeln würben 23emerfungen »on einiger dr^ebiicbjeit gemalt. —
Die franjöftf^en Sotfc^after erhielten am 11. September »on ityrem Könige bie

Sßßeifung, bie Deformation ber gürjten, womit ba£ (Jonctlt'um umgebe, frdftigfl

ju oer^inbern, unb wenn man bennoc§ barauf oerfjarre, Orient fofort ju »er»

laffen. Einige Sage fpdter, aU bie Vertagung ber Si^ung auf ben 11. D^ooem^

ber eben beföfoffen worben war, erhielten bt'e faifertietyen ©efanbten Antwort auf

ifjre Eingaben wegen ber Deformartt'fel. £)er Kaifer wünfe^t barin unter

Slnberem, eö möge in SBerücffic^tigung »ieler mitteöofer S3t'öt^ümer in Seutftb,«

Ianb eine Bereinigung »on RIofiergütern mit armen Siät&ümem gemattet, bie

2>a$l ber Sarbindle auf 24 orbentlic&e , unb 2 außerorbentlt^e befc&rdnft, bie

S5utte über bie Deform be$ Sonclaoe'ö mit ber ©ene&migung beö Sonciliumö

publicirt, bie beabfifytiQte Deform ber gürflen aber jebenfaflS wegen i^ret

|»o^en SBic^tigfeit bt'8 auf weitere Düctfprac^e mit ben übrigen cfcrijHic&en gürjten

»erf^oben werben (^allaoicini a. a. O. 23b. 8. S. 86 ff.}.
— 2>a« oon

ben gürflen fo fe$r gefürc^tete Deformbecret enthielt aber in jwölf Kapiteln
im ©runbe nicbjö 2lnbere$ aU eine SSerwa^rung beS Sleruö gegen otle Kingriffe,

welche bie ?aien in bie ©erec^tfame ber ^irc|e unb i§r^ StanbeS ftc|> erlauben

motten, unb eine Erneuerung ber uralten firc^lic^en ^rtoilegien, j. 23. freie

©eric^töbarfeit, ^rei&eit in allen unmittelbar ober mittelbar »or bal geifilic^e

gorum ge^örenben Angelegenheiten, grei^eiten s?on Abgaben, Staatälaften unb
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©faatSbtcnfcen u. f. W., eS unterfaßte bett gürflen alte (Sinmiföung in rein rj e i'ft=

lia)e 2ingelegentjeiten; fte feilten, um felbfl jebem (Steine üon Simonie »or$u=

beugen, in feiner 2Beife ben ^räfaten ober ben Sapiteln tn it)rem ®eb\etc

telegene Bencftcien in 2luSft$t jktfen ober »erleiden, unb bie geißtidjen ©üter

ober Berechtigungen, fo toie auä) bie ©üter unb Berechtigungen ber unter geifr=-

liebem
v^atronate fte^enben Saien unangetajlet laffen. 2lm ©etyluffe war gegen

alle Dawiber^anbelnbe ber Bann auSgefproc&en. — 211S bie Prorogation beS

(Jonciliujy.S befölojfen war, trat ber Sarbinal »on 2p t^ ringen bt'e lange »on

tfcra beabfta)tigte Steife nac§ SJom an, tb> begleiteten einige franjöfifcfce Bifctjöfe

unb ber Qnrjbifdjof oon ^5 rag. Einige franjbftfäe Bifdjöfe waren fdjon oor i£m

tb>itS nad? 3?om t^eilS nad) ^ranfreic^ abgereifet, fo baf} nur wenige fran=

jöfifebe ^räfaten in Strien t jurücfbliebcn. sJliä)t$ befb weniger bjeft ber fran=

jöftföe ©efanbte bu Jerrier, auf Beranlaffung ber wieber angeregten g^ße*13

reform, in ber ©eneraleongregation »om 22. September eine Diebe, welche bie

Bater fetjr »erleben mufüte unb am folgenben Stage »om Bifctyofe von 2)?ontc=

fiafcone, Qtarl ©rafft, in entfpred)ettber SBeife beantwortet würbe. Wafy
bem 23crtc^te ber faiferlitien Botföafter an itjren £errn Ratten au# bie franko*

ftfe^en Bifdjöfe bie $ebe mit bem größten 3D?iffaKen aufgenommen (^aUaoicint
a. a. D. Bb. 8. @. 97 ff.), ferner lief feine Siebe unb jugteieb mit if?r eine

Apologie berfelben ju Benebig bruefen. Steffen bemerfen bie Legaten in iljrem

Schreiben an ben Qtarbinal BorromäuS oom 7. Öctober 1563, er b,abe manche

©ac^en beim £)rucf ber Siebe auSgelaffen, welche bo$ oon it)m vorgetragen waren.

2)u fterrier 3"g f"$ bann nadj Benebig jurücf, wot)m fein College bu gaur
t'$m folgte. Sanfac war fcfyon früt)er im auftrage beS SarbinalS »on Sottj*

ringen an ben franjöftfcfyen Jpof gereifet, um in Betreff ber beabftcfctigten Sie*

form aller geiftlicfyen Drben, ju welchem 3 roec^e man fö™ im anfange

biefcS 3«^eö tu Orient eine Kongregation unter 2lfft{lenj ber DrbenSgenerale

niebergefefct fyatte, ftc§ ^njfr actionen ju erholen. — Unterbef »erweilte ber Kar*

binal »on 2ot$rtngen in Siom, wo er »om ^a»jre auf eine SBeife auSgejeict)net

würbe, welche feine füfjnften Erwartungen übertraf. SBenn biö&er jwifdjen Beiben

nod) ein geringes 2)?if? trauen obgewaltet £attc, fo entjtanb je$t eine gegenfeitige

ungezügelte ipoc^ac^tung unb Hebe, fo bafü ber ^aöft feinen Segaten in Orient

feine öoKfommene 3ufrieben^eit mit bem Sarbinal oon Sot^ringen $u erfennen

gab, unb fte jugleidj anwt'eö, benfelben oon nun an als iijren Sollegen ju be»

^anbeln. 2)iefer rühmte bagegen tn feinen Briefen nac^ granfreieb^ bie perfbnltdjett

©eftnnungen beö ^3a»{te$ unb fein aufrichtiges Streben nact) attfeitiger Sierbeffe^

rung. (£r reifete am 20. Getober ab, unb na$m ben 2Beg über Benebig, too

er ft$ ganj »ergeben« bemühte, bie franjöftfcben Botfc^after jur 9iücffe£r nac^

Orient ju bewegen, wo er am 5. üftooember eintraf. — £ier b,atte Sainej am
2. October bie Diftutationen über bie 21 9?eformation$artifel befc^loffen. dt
$atte oorjugSwetfe auf Beibehaltung ber Slaufel: salva semper et in omnibus
sedis Apostolicae autoritate, auf gröfere ßürje, auf jartere Berücfftc^tigung ber

alten danoneS unb leichtere 21uöfü^>rbarfeit ber vorgelegten 2)ecrete, fo rok auf
bejlimmte 9teformationSartifel in Betreff ber Btfcpfe, welche bi^er noc^ immer
öerfc^ont geblieben feien, gebrungen unb ftc^ gegen bie fteftfiettung eines periobtfc^

wteberfel)renben donciltumS mit filar^ett unb sJcac^brucf erffärt. 21m 8. Dctober
würbe wegen ber einmütigen ^rotefiationen aller ©efanbten ba«
2)ecret »on ber gürftenreform U$ auf eine gelegene Seit jurüdgelegt, unb ju-

ßleic^ ein 2luSfc^up »on Btfc^öfen jur Bodenbung ber SanoneS unb 2)ecrete er»

Wa^lt. — (£$ war »on fo »telen Batern unb bei fo »erfdjiebenen ^uneten auf
Slbdnberungen tn ben Entwürfen ber 2)ecrete unb EanoneS angetragen worben,
baf eS ni$t nur als unmöglich ftc§ t)erauSfteflte , SltXe tn t'^re» gorberungen ju

befriebtgen, fonbern man »ermoc^te auefj baSjenige nic^t einmal aufjuftnben, waS
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eigentlich bie 3?Jc^rja^I »erlangte. E$ würben bab>r bie jur Reform ber Eano*
ne$ unb I)ecrete gewählten 23äter t'n brei Abteilungen geseilt, beten je eine m
©egenwart eines ber Earbinallegaten ipofiuä, ©t'mon etta unb SKayagero
ftcb »erfammeln fottten. 3ebe Abteilung fottte einen Zfyeil ber »on ben SSätern

f#riftli# abgegebenen Meinungen unterfucb>n. 23ei ollen et'nunbjwanjig Decreten

warben t'n bt'efen befonberen S3erfammlungen bte ©teilen befonberö erwogen, über

Welche bte üfteinungen »erfä)ieben waren. 3« Scücfftctyt auf bt'efe ©teilen warb
nun bag Urteil jebeö etnjelnen Prälaten ber befonberen Kongregation »ernommen,

fo ba{? eine jebe biefer Kongregationen ben ©inn jener üfteinungen , Welche t'$r

übergeben waren, cinfamntelte. Dann würben au$ j[eber Kongregation jwei Ißätet

gewählt, weldje bte angefertigten befonbern 3n$aIM»er$ättmJTe ntit einanber

»erglühen , unb au$ ifmen ein £au»tt'nb>ltS»erjetd)nifji über jebe ©teile bilbeten,

bann unterfuhren, welche Anfielt »on ber ©teHe »on ber 2)?eb>jat}I unterpfct fei,

unb bann enblt'd) nad) ber Anficht ber SD?e§rja$l bie Decrete abanberten. Aud)

über biefeS eben fo mutante aU gewiffen&aftc 23erfab>en befcb>erte ftet) ber ©raf
bi Suna (^allaötcini a. a. D. 33b. 8. ©. 128 f.). T>o$ war bt'efe SWaß-

regel jur föleum'gen Regelung ber Angelegenheiten um fo nott)wenbiger, als aud)

ber ftaifer unb ber römifd;e König SKartmilian im Et'nöerflänbniffe mit

bem ?5a»fte, aber auS anbern ©rünben auf balbige 33eenbigung be$ EonctliumS

brangen. £)en ©rafen bi Suna .fucbje ber Kaifer burd) eintreiben, worin

auet) ber romifc^e König feine Antwort begriffen wt'jfen wollte, umjufiimmen. Sc
fagte: „

sJ?a# ben bisherigen Erfahrungen »erförecb> er ftd; in ^ücfftd;* auf bie

SBiebergewinnung ber ^roteftanten freiließ »om Eoncilium geringen Erfolg: $abt

ja nod; ber Sfteicb^tag ju granffurt bewiefen, baff ib>e Erbitterung fletö ßeige.

SößaS aber bie SSerbefferung ber Kird;enjud;t angebe, fo ftnbe er bie bieferb>lb

erlaffenen £>ecrete befriebigenb : ben ©treit über bie SBorte: proponentibus
legatis möge man fallen laffen, ba \a baS Eoncilium feinem Enbe entgegen

ge$e, bie SBorte nid;t im au$fd;tiefjenben ©inne ju »erflehen feien, xok benn i<x

wirfltd; aueb^ bie franjöftfd;ett unb »enetianifct)en 33otfd;after unb mehrere 23äter

einige -Dcale juerß »roponirt Ratten, unb für bie 3uf«nfr tt>o$l ni^t leicht eine

^Beeinträchtigung anberer Eoncilien barauS ju befürchten fei. Eint'gfeit tt)ue iefyt

me^r benn jemals 9?ot^; barum litte er ben ©rafen, »ermöge feiner grömmigfeit

unb guten Einfielt bie balbige 33eenbigung beS EonciliumS ferner niö)t bjnbern

ju wollen. AIS nun auet) König tyfyilipp »on ©»ant'en bem ©rafen »on feinen

gorberungen abjujleb>n befahl, ber »on 9?om t)eimfe$renbe Earbtnal »on 8otb>

ringen, unb ein am 9. üftooember »on bort eintreffenber Eourier beS ^apjteö

auöbrücf lieble SWab^nung jum fdjleunigen, aber gleicb^wo^l würbigen Slbfcb^Iuffe beä

EonciliumS überbrachte, ba fueb^te man noc$ an bemfelben ^age in jwei Eongre=

gationen bie GfanoneS unb j)ecrete t'n Orbnung ju bringen, unb legte fte am
10. üftooember in einer ©eneralcongregation oor. Um nun aber mit größerer

grei^eit ju SBerfe geljen ju fönnen , würben alle Diejenigen oon biefer ©eneral»

öerfammlung auögefcb^lojfen , Wellen titelt ba$ AbfiimmungSrecb^t jujlanb. 3 tterft

würben bie EanoneS unb Decrete »om ©acrament ber E^e »orgelegt, wobei nur

wenige einige 33emerfungen ju machen Ratten. — E^e man ju ben t)t'Sci»linar=

becreten überging, öeranlafjte bie Elaufel; salva semper et in omnibus sedis

Apostolicae autoritate eine fleine SiScuffton. Einige wollten fte mit ben 2)ecreten

öerflocbten, Anbere fte an baS Enbe aller 2)ecrete gefegt wiffen. ?e|jtere$ würbe

enblicb einftimmig gebilligt. T>ie Decrete fanben im Allgemeinen nur einen feb>

unbebeutenben SBiberfürucb]. 3U^^ würbe baS beeret über bie Erflarung bet

Sßorte: proponentibus legatis »orgelegt, unb fanb eine fafi einjiimmige Annahme.
— 9?oc^ blieb eine Angelegenheit übrig, welche neue ©cbwicrigfeiten b^erbeiju*

führen unb 3<»t{itg(ette» ju brob^en febien, nämlicb bie 5ra 3 c ; üt °ie 23if^öfe

fortwdbjrenb follten »erofÜc^tet bleiben, an einem bejlimmten Sage ben Er^bi=
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fdjöfen na<$ ^erßetra^tcr €ttte, ben f^utbtgen ©e$orfam ju leiten. Die 23ifc$öfe

topfiten ben Erjbifcböfen ba$ IRety nicfyt jugeße^en , t'(;rc Diocefen nacb 2Biflfür

ju ©tfitircn unb fte anberS als jur 93eimobnung ber ^rooincialfpnobe einzuberufen.

Dbglcicö bie Legaten perfönlieb unb burcb 2)?ittel$perfenen aus allen Gräften ft<$

bemütjeten, eine Berftdnbigung t;erbeijufül;ren, fo gelang tynen biefeS bod) nid>r.

©elbft aU man nacb actytßünbiger ununterbrochener Dauer ber Kongregation nodj

fpät in ber Stfacbt ein abermaliges ©crutinium oornat)m — beim erßen fyatte

man ftd; im 9?efuttate »erfetjen — ftimmte bie 9ftet}rjac}t gegen ba$ beeret. Die

33ifcböfe erreichten t^re 2ibft$t erfc in ber öffentlichen ©ifcung. — 2lm 11. 9co»

»ember 1563 mürbe bie oierunbjmanjigfie ©ifcung gebalten. Die Bäter

öerfantmelten ftd; gegen neun ttt)r unb bie ©i$ung bauerte bi§ nad) fteben U£r

2lbenb$. 9?a«b ber fireblicben §eier mürbe ein ©^reiben ber £erjogin oon v$arma,
3)Jargaretl;a oon OejUei<$ als ©tattt)alterin ber sJh'eberlanbe unb bie SDfan*

bäte beö florentinifc^en unb malteftfcben ©efanbten »erlefen. Darauf mürbe jur

^ublication ber Kanone« unb Decrete über ba« ©acrament ber Et)e gefd?ritten.

Den jmölf Kanone« über bie Et)e get}t eine Einleitung über ba« ©acrament ber

E§e w&er Cf- b. 2lrt. (5t)e, Bermanbtfd;aft, El;ebi«penfen, <5 ^ e f 4> e t=

bung, E$e$inberniffe, E^egefefcgebung^tjegericbtöbarfeit, Tem-
pus clausum, Eölibat). Dann folgte ba« in je^n Kapitel eingeteilte die*

formationäbecret. 2lnt micbttgften ift ba« erfie Kapitel, meiere« bie geheimen

Et)en Cf- b. 21rt. Ebe, geheime) für bie S^nft für abgerafft unb nichtig

erflärt, nämlicb alle folctye Bünbnijfe, meiere enttoeber obne 3 u
S
,e$un *we$

^riefler«, ober bo# unter einer folebeu Bermeibung ber Oefentlicbfeit abgefcblof»

fen mürben, bafj e« fpäter nicfyt nur fet)r fdjroer, fonbern oft gar unmöglieb mürbe,

für ben £fiatbeflanb einen Bemei« ju führen, jumal menn Kin Xfyeil ftdj bem
Iäjh'gen Bert;ältniffe böölicber 2Beife entjiel;en motlte. — Dann folgen Beftim=

wungen, meiere mehrere Ef)et)inberniffe »erminbern, über in verbotenen ©raben
miffentlicb ober unmiffenb, mit ober ot}ne bie oou ber Stircbe öorgefdjriebenen

geierlicbfeiten gesoffene Et)en, über Entführungen unb Et)en jmiföen bem Ent-

führer unb ber Entführten, unb ©trafen für ben Entführer unb feine ipelfer unb
Begünfiiger, über Et}en oon Bagabunben, über Koncubinarien

,
ferner ©trafbe*

flimmungen gegen bie , meiere irgenb ^entanben birect ober inbirect jur Et)e »er«

anlaffen ober jmingen, enblid) mirb bie gefcbloffene £eit benimmt. Die ÜJteJjrjaJtf

ber Sßdter fiimmte für biefe Decrete, inbeffen fanb aud; ein heftiger SGBiberfprud)

<Btatt 0]3alla»icini a. a. O. 33b. 8. ©. 184 ff.).
— Dann mürben jmanjig

^eformationöbecrete fejigefe^t, baö einunbjmanjigfte enthielt bie Erklärung ber

SBorte: proponentibus legatis. Die Steformationöbecrete enthalten SSorfcbriften

über ba« 3Serfal;ren Ui Erlebigung bif4>öflic^er ©tü^le, unb bei ber Ermctylung
»on Karbindlen ber römifeben Kirche (f. b. 2ht. 33ifcbof, Karbinal); über bie

Slbbaltung oon ^rooincial* unb Dibcefanf9noben (f. b. 2lrt. ©pnobe); über bie

SSijTtation ber Diöcefen Cf- *>• 810 i
»ber bie aUfeitige Erfüllung beö firc^lic^en

Sel;ramtö; über ba$ gerichtliche 3Serfal;ren gegen 93ifcböfe; über bie Ermeiterung
be« bifebbflieben Difpenfationörec^teö; über bie ^flic^t, ba$ 23olf über bie $1.

Sfleffe unb bie gotteSbienfllic^en ©ebräuebe fleifjig ju unterrichten; über bie Er-
neuerung ber öffentlichen n'rc^lic^en SBufjcn; über bie 2iuöbe^nung ber bifcböflic$ett

SSifttationen aueb auf folc^e ^erfonen, Slnftalten unb Pfarreien, melcbe im
Uebrigen ber bifcbbflid;en ©eriebtöbarfeit enthoben ftnb; über bie Eigenfc^aften
unb ^flidjten berjtenigen, meiere ©teilen in Domcapiteln einnehmen fotfen ; über
Bereinigung mehrerer ffrünben ju Einer, unb über bie Jperfleflung eine« georb-
«eten ^farroerbanbe«; über bie ungefc^mdferte Erhaltung ber ^frünbengüter;
über Bereinigung ober 25efc^ränfung ju geringer ^frünben; über bie Ernennung ber
Kapiteloicare unb bie Bermaltung be« ^ird;cngute« mä^renb ber Erlebigung be$
bif4)öflic^en ©tu^le«

;
gegen bie Bereinigung mehrerer ffrünben in Einer $anb,
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Wenn fte bte perfönltd;e 3tntt>efen^ett erfordern ; über bte 2Bieberbefe§ung ertcbifj^

ter Pfarreien unb 33efeitigung einiger bjer einfd;tagenben 9)?ißbräud;e , über ba$
fird;lid;e ©ericbjömefcn unb ben f trc^Iic^ett ^roceß. — £>iefen gefe^rtc^cn 33e*

ßimmungen ftcbj man e$ balb an, baß fte oon fetner beftimmten ©runbanftdjt

au<3 neben etnanfcer gereift, unb als auf einen unb benfelben ©egenftanb ftd)

bejte^enb ju gleicher ßeit ftnb erlaffen worben, fonbern baß ba$ Goncifium bte

einjelnen f> unete, wenn fte tl>m eben bargeboten würben, in 23eratfjung nab,m unb
erlebigfe. £>en ©rttnb baoon muffen wir tyeitt bann fud;en, baß bte jufain=

men^ängenben SSerfaffungöfragen fdjon burd; frühere 23efd;lüffe in'S steine gebraut
waren , \ty\U barin , baß man ftd; tu ben früheren Verätzungen über manche
^unete nid;t $atte aßfeitig »erjtänbigen fönnen unb beß^alb bte 23efd;lußnat>me

barüber bt'efen fpätern ©jungen vorbehalten mußte, tb, et'lS bartn, baß btefe

Gapttet ber SBerbefferung größtentljeilö ben antragen entnommen würben, meiere

bte einjelnen fat£oiifd;en Sänber unb gürfien burd; t'^re 33otfd;after {teilen ließen,

tyciU enblid; barin , baß baö Soncilium fetbfl , um mit fetner Aufgabe eljer jum
3«'ele ju fommen, eine äfojaljl ber tf>m vorgelegten fragen *>em avoftofifd;ett

©tubje jur (Jrlebigung überwies, welche ftd; auf ba$ ©efdjäftöWefen ber römifd;en

Gurie felbjt bejogen, eine anbere 2lnjabj von untergeorbneter SBebeutung aber

von ber Slnorbnung ber 33ifd;öfe abhängig machte. — ©leid) nad; ber 33eenbigung

ber ©i$ung fertigten bte Legaten einen Courier al, um bem bj. SSater bte frobe

üftad;rid;t ju überbringen, Welcher barüber eine unauSfpred;lid;e greube emvfanb,

tnbem er bt'efen glücflidjen 2lu$gang ber ©ifcung aU ein 2öab>jeid;en eineö bal-

btgen, eben fo gfücffid;en SlbfcbJuffeS beS (JonciltumS begrüßte, ©ofort richtete

er feb,r aufmunternbe ©d;retben an ben ©rafen bi Suna, an ben Sarbinal von
8otb,rtngen unb bte Segaten. Se^teren, fo wie bem Gtarbtnal von So tty ringen
fvenbete er wobJverbienteS Sob unb ®anf, unb fvornte fte jum 3tc ^e - ®k Le-

gaten beburften aber be$ SInfvornenS nid;t. ©te fugten bte jtd; if>nen barbtetenbe

günjtige ©efegen^eit ber vorteilhafteren ©timmung ber fvanifd;en 33ifd;öfe, welche

tb>e 3 u fr»ebenby eit mit ben vubltcirten ©ecreten unverhohlen an ben Sag legten,

ju benüfcen. £)ie faiferlid;en ©efanbten trieben ebenfalls jum $bfd;luß be$

CfoncifiumS. 211S bte Legaten fab,en, baß afle anberen Nationen bte S3eenbigung

beS (JonciltumS roünfcb.ten, rod^renb aud) bte ©panier ftä; bem niä;t auöbrücfttd)

entgegen beriefen, öerfammelten fte am 12. Dtooember bte betben Sarbtndte

<5arl oon Sot^rtngen unb SD?abrujj nebft 25 ber et'nftußretd;ften ^rdlaten

auö alten Nationen tn i^rer 2Bob,nung, unb eröffneten t'^nen, baß ber darbinat »on

2 Öhringen im tarnen §'ranfret'd;ö unb um be$ SOBo^Ieö btefeö Sanbeö rot'Hen

brtngenb barauf antrage, baß ba$ Sonciltum mit ber auf ben 9. 2>ecember an'

gefegten ©i^ung abgesoffen werben möge. Diefem antrage fdjfoffen ftd; bte

faiferüö;en ©efanbten nic^t bloß im tarnen beö Kat'ferS, fonbern aud; im tarnen

beS römifd;en Könige an, wobei von i^nen bemerft würbe,, baß eine längere

Sauer beS SonciltumS für Seutftb, lanb feinen ^u^en wob^t aber ben größten

StfadMetl mit ftd; bringen fönne. %\x§ wünfd;e ber ^apji bte 33eenbigung, bamtt

ba$ Soncifium, wdb^renb eS für baö ©eelen^eil ber ©laubigen öerfammelt worben

fei, nid;t bureb, feine lange Dauer ben Untergang vieler ©laubigen nad) ftd; jieb,en

möge. £>ie ^Äepublt'f SSenebig unb bte übrigen ttalienifd;en gürten, fo xok

aud; bte 33otfd;after oon ^olen unb Portugal wünfd;ten baffelbe, unb faß

fönne man aud; ben ©rafen bt Suna Ziemer rennen, benn, wenn er auü) biefer*

$atb feinen befonberen S3efeb,l oon feinem Könige erhalten fyäbe, fo fei er bod; m
feinen ^nflructionen angewiefen, au$ aUen Kräften ben Fortgang unb bte SSol-

lenbung beö SonciliumS ju förbern. Sftun trat ber Sarbinal »on Sotb, ringen
auf unb fagte: für granfretd; fet eine Verlängerung be$ Sonciliumö burdjauS

unb,et'lSooff, weil baburd; eö ben Neuerern mögltd; werbe, baS ©ift t^rer Se^rc

tmmer me^r ju verbreiten, fo baß fpdter bte Decrete beS GonciliumS jur SSer-
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tilgung beffelben faum $tnreic$en dürfte«. Darum rüjkten ftcb, fäon »iele frd*

loten feiner Nation jur Slbreife »on Strient. Einige »on t'^nen würben wegen

ttjrer befärdnlten ©elbmittel genötigt, ben foßfpieligen 2lufentljalt in Orient

ju meiben, wdb,renb onbere bureb, bt'e ©orge für baö ©eelentjeil ber tynen anoer*

trauten gerben abgerufen würben. 3^Öere man no$ langer, fo würben balb 2ltfc

t'^rem S3eifptet folgen, er neunte ftd? felbfl niebj auS. Solle man tym aber bt'e

3ufage erteilen, bajj baä Eoncilium mit ber ndc^ften ©t'fcung werbe befebjoffen

werben, fo »erfprec^e er nic^t nur, allen anbern Scucffttyten , welche i£n nacb,

granfreitb, jurücfrufen fönnten, bereitwillig fein Db,r ju »erftopfen, fonbern

verbürge ft$ au$ noeb,, bt'e franko ftfäen SBifeJjöfe bi§ jum 2lbfcb,luffe in Orient

jurücl$u$alten u.
f. w. QfaUa^icini a. a. D. 23b. 8. @. 211 f.). Er wujjte

bt'e
sJ?otb, granfreicb,$ mit fo grellen färben unb auf eine fo rüfjrenbe SBeife ju

fätlbern, baj? es ib,m gelang, afle Slnwefenben für ben 2lbfcb,luf} ju fttmmen.

SHur bt'e 23tf<$öfe »on Seriba unb 2eon wünföten , ber König »on ©panien
möge juoor feine Einwilligung baju geben, wd^renb ber Erjbifcfyof oon ©ranaba
unbebingt für bt'e Slbfcbjiejjung war. 3n biefer befonberen SSerfammlung würbe

ou$ befdjloffen, bt'e noeb, übrig bleibenben Dt'Sciplinarpuncte feftjufefcen ; mit ber

Reform ber gürten jeboeb, mit ber größten SDcdfiigung oorjuge^en, ba man
t'bjrer feb,r balb fdjon jur 2lu$fütjrung ber Decrete be$ EonciliumS bebürfen werbe.

Da^er fanb ber Entwurf eine« DecreteS, welchen ber ^5apft ben Segaten über-

fenbet fyatte, in welchem nur bt'e SSorf^riften ber altern Eoncilien unb EanoneS
erneuert würben, unb welker jlatt ber oer^afjten 2lnat$eme nur »dterlic&e Er=

Warnungen enthielt, allgemeinen 33et'fafl. 3« S3e$ieljung auf bt'e noeb, nt'c^t beft-

m'rten Dogmen: bt'e Seb,re oon bem 9?einigung$orte, oon ben 2lbldffe»,

»on ber Anrufung ber ^eiligen unb ber SSere^rung ttjrer 23ilber

unb Reliquien, fotle man bt'e früheren Eoncilien nactyfetjen, in i&nen ftnbe ftc&,

biefe Materie oielfacb, erörtert »or; jur 33efeitigung ber bejte^enben SUcijjbrauctye,

möge man, toa$ bt'e £Ht erforbere, ^injufügen. Jpinftc^tlicb, ber Spetligenbilber

legte ber Earbinal oon 8ot^ ringen ein Decret ber (Sorbonne (f. b. %.~) oor,

Welc&cö fefcr großen 23etfatC fanb. — 2lm £age nacb, biefer 3Serfammlung beriefen

ft$ bt'e Öegaten mit bem Earbinale öon So

t

^ringen allein, unb befttyloffen, ba^
nur über bt'e oben genannten Dogmen »er^anbelt werben fottte. ^ebe« Dogma
übergaben fte an fünf ^rdfaten, welche mit Jpinjujietjung oon fünf gu^gejet'c^'

neten Geologen bt'e erforberlic^en Decrete in wenigen £agen anfertigten. —
8lm 15. 9?ooember begannen bie ©eneralcongregationen über bt'e noc$ ju erle«

bigenben 14 ^eformationöartifel. T>ic SSdter beeilten fl# auf eine ungewö^nli^e

SBet'fe in 2luöeinanberfe^ung t'b.rer 2lnft4>ten unb befliffen ft(^ einer folgen ftürje,

ba^ am 18. S^ooember ein jeber oon t'^nen feine Meinung ft^oit »orgetragen

^atte. Der Earbinal Ü)?orone gab in einer furjen Siebe bie grope Ü^üb.e ju

erlennen, wdfye baö Soncilium angewenbet ^abe, um bie ^rotejlanten ju oeran=

laffen, bemfelben beijuwo^nen, fowie er au^ auf bie wefenttic^en SSortfieile auf=

merlfam ma^te, welche eö burc^ Erfldrung ber Dogmen unb bt'e SSerbefferung

ber Diäciplin fc^on ^eroorgebra^t fytbe. 2)?an fönne nun jwar wo^l rtot^ größere

Dinge oon i^m erwarten : inbeffen möge man bebenfen, baf} bie Sßdter nur ÜJJen-

föen, nic^t aber Engel waren, unb ba§ man ber unglüdflic^en 3eftoer£dltniffe

falber ftc^ mit bem ©uten ftatt be« 23e^en begnügen müjfe; ©Ott, welker ber

Slu^fü^rung ber feftgefefcten Dinge feinen ©egen »erleiden möge, werbe jugleic^

aueb, bie Qttittel anbeuten unb ben 2Beg, um no(^> ju ttwaQ ©efferem gelangen

ju fönnen. Dasjenige , welkes noeb, übrig geblieben fei unb in ber nd^ften

|

©ifcung folle entfe^ieben werben, fei bereits fo flar, bajü e$ burc^ ^rioatflubien

unb in ^3rioatoerfammlungen ^inreit^enb erörtert werben fönne, e$ bebürfe alfo

bef^alb Feiner langen unb öffentlichen Disputationen. Der Slrtifel oon ben

gürflen fei umgednbert worben, unb eS jte^e ben Tätern ju, bie gürjten bur#
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fca« eigene SSeifpief jur ftrömmigfeit ju reijen, flatt fte burcfc, ©trafen unb C?r-

communicationen antreiben ju wollen. Die Segatcn feien ba§er ber Meinung,
äße Angelegenheiten fönnten in ber näcfyften ©i'fcung erlebtet werben. %Ut dürften
flimmten für ben Slbfdjlufj bc« Gfoncilium«, befonber« aber wünföten Steutfdjlanb

unb granfreiä; benfelben, unb ba beim 3 u famm f ntr^en beö Soncilium« ba«
2So§l btefer beiben Sänber ba« »orjüßttc^Pe 2lugenwerf be« König« oon ©panien
gebilbet fyabe, fo laffe fiel) erwarten, er werbe ftc&, aud) bem Stbfc^tuffe , welker
burcb, eben biefe« 2Bob,l erforbert »erbe, nicb,t wiberfefcen fönnen. Die Jrudjt fei

reif, e« muffe ba^er ratb,fam fein, fte ju pflücfen, bamit jeber 33ifc$of mit »ollen

£änben ju feiner £erbe wieber jurücffe^ren, unb burcb, bie SBoljltbat btefer grudjt

fowobj, al« aueb, burdb, feine ©egenwart nacb, einer langen Abwefenljeit feine

©laubigen ju tröflen oermöge. — Der Qtarbinat »on So

t

^ringen banfte bem
erfkn Segatcn unb trug bann barauf an, na#bem alle Decrete mürben erlaffen

fein, möge man audj bie 23efHtigung be« ^apfh« publiciren. darauf brachte

ber (Srjbiftyof t>on ^raga, 23art£olomäu« be SPcartyribu« (f. b. 21.) »ier neue

Gtapitel in 3$orf$lag, über ben mapigen Seben«wanbel ber SBifdjöfe unb bie 23er=

Teilung ber firdjlicben QEinfünfte; über Sehnten, welche in 33eft$ »on Saien

geraten; in 23etreff feltenern ©ebraueb,« ber (Jrcommunicationen; unb über bie

©rünbung t>on 2lrc$ioen in ben Kirnen, jur Aufbewahrung ber öffentlichen ©c&rif*

ten. 3ulffct würben nodj 22 Kapitel oon ber 3?eform ber Drben«geijUic§en im
Allgemeinen, unb afy, meiere bie SUofhrfrauen befonber« jum ©egenjianbe Ratten,

»orgefölagen. Der Gfarbinal »on So t$ ringen ergriff btefen Anlajü, um ben

Kloj}ergeißlicb,en eine gtdnjenbe Sobrebe ju galten, in melier er bejeugte, bafj

in bem furjen 3eitr<wm t>on jwei Monaten in granfreieb, meljr al« br ei tau=

fenb »on iljnen ein graufame« Sflartertljum erbulbet Ratten, weil fte nicb.t »Ott

bem, bem ^apße fcfculbigen ©etjorfam Ratten ablaffen wollen, ©o fe£r er baljer

bie Sremtion ber 2BeltgeifHi<$en »on ber 3wf^biction ber 33ifcb,öfe mißbillige,

eben fo fe$r muffe er bie Sremtion ber £5rben«geijUi$en toben, unb bitte bie 23äter,

fte in aßen t'^ren ^rioilegien ju erhalten ju fuc^en. — 2Son allen ©eiten mar
man nun auf bie SBeenbigung be« Sonciliumö bebaut, atte ©efanbten brängten

unb felbfl ber ©raf bi Suna erffd'rte, obgleich e$ i^m münfe^enömert^er fei,

menn er juöor bie Antwort beö Königs oon ©panien abwarten fönne, werbe
er bennoeb, ft4> nic^t bem SJbfcbJuffe wiberfe^en. Die Legaten berichteten nun

freubig nac^ diom, ber 33eenbigung beö doncilium« fie^e ^ic^tS me^r entgegen.

Da trat am 27. ÜKooember auf einmal ber ©raf bi ?una bem allgemeinen 93er=>

langen protejiirenb entgegen. (£r erflärte unter 2lnberm: er muffe im ^ntereffe

ber Kt'r^e unb um ber (5£re feine« durften falber wünft^en, baf baö (Joncilium

burc^ ein e^renootle« (Jnbe gefrönt würbe, ©ei eS auc§ nic^t möglich, 2lße« ju

©tanbe ju bringen, toa$ bie bringenben 33ebürfniffe ber (J^riflen^eit erforberten,

fo müf ten wenigflen« bie fowo^l rücfftc^tlicb, ber Dogmen al« auc^ ber DiSciptm

sporgefcb,lagenen ©egenftanbe mit SBürbe unb ber gehörigen 9?eife beenbigt werben,

unb jwar um fo mebjr, ba gerabe no^ jene ©egenßdnbe ju befeitigen übrig ge-

blieben waren, welche ju ber neuen 3rrle$re 2lnlaf gegeben Ratten, ndmlic^ bie

$lrtifel oom ^egfeuer unb öon ben 2lbldffen u.
f.
w. 2)ie Segaten liefen ftcb, burt^

biefe unerwartete Dajwifc&enfunft nic^t au« ber 5a ffun8 bringen unb antworteten

bem 33otfc$after: wenn König ftfcitipp anwefenb, ober im ©tanbe wäre, ben

3uftonb be« Soncilium« au« ber dU^e ju betrauten, muffe er nic^t minber al«

fte ba« (5nbe be« Soncilium« wünf4)en u. f.
w. Die ttnterrebung enbete enblic^

bamit, bafj beibe ^eile auf ibjrem SSorfa^e behauten C^önaoicini a. a. D.
33b. 8. ©. 216 ff.). Die Legaten öerfammetten nun »on feuern eine Kongre-

gation, welche au« ben Karbindten »on Sot^ringen unb S^abrujj unb einer

grofjen 2lnja^l ber au^gejeic^netflen ^ralaten beflanb, tyeilteti ib^nen bie üftotfj»

wenbigfeit be« Slbfc^tuffe« be« Soncilium« mit unb erbaten ftt§ i^ren Vlafy. Der
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Garbinat oon 8ott)ringen erffärte: et muffe gegen SBe^na^tett iuteber tu ftranf*

reieb, fein, au# fet ic)m aufgegeben, alte franjöftföen 33ifööfe mit ft# jurücf^

jufüljren. Senn bie Segaten alfo wünfcb,ten, ba{j ba« Sonct'lium unter ber £t)eif»

na^me ber franjöftföen SBtfc^öfe geföloffen werbe, fo muffe bte beoorftet)enbe

©ifcung jugleicb, bte Ui$te fein unb bürfe nicb,t weiter »erboten werben. X>k

erwähnten Dogmen müpten inbefi feflgefefct werben, benn ba fte bte Veranlagung

ju ber neuen 3rrfet)re gegeben Ratten, fo würben bie ^roteflanten, wenn tn biefer

S3e$ieB,ung ferne (Sntföeioung ertaffen werbe, ein grofüe« ©iege«gefd)rei ergeben,

ba« Sonciltum tjabe na# fo oieten 3<*$rcn feinen ©runb für btefe Dogmen auf*

ftnben fönnen, unb $abe ftc$ bef?t)alb genötigt fet)en muffen, fte mit ©Zweigen
ju übergeben. Der Srjbifc^of oon ©ranaba unb mehrere fpantfdje 33tf4>öfe

mit tym willigten jwar ein , bafü bie näc^fte ©ifcung am feßgefefcten £age ge=

Ratten werbe, trugen aber barauf an, bafü btejenigen ©egenftänbe, welche in tt)r

noeb, nietyt entf^ieben werben fönnten, bis ju einer anbern nat)en ©ifcung au«ge*

fefct würben. Der (Srjbifc&of oon $>rag unb ber 33ifc$of oon günffird)ett

erhärten, e« fei bringenb unb unumgänglich nott)wenbig, bafü bie 2et)re oon ben

Slbläffen, gegen welche ft# Sutt)er juerft aufgelehnt t)abe, erffärt werbe. —
Der ©raf bi 2una t)örte immer noc$ ntc^t auf, fm) bem 2lbf$fufü be« Sonct=

fium« ju wiberfefcen. @r forberte aueb, ben fpauifdjen ©efanbten Varga« in

9Rom auf, in ät)ntic§er SBeife ju wirfen. Der Sarbinaf 23orromäu« befand
tigte biefen juetß unb brachte it)n oorjügticb, bur$ bie 33emerfung in Verlegen*

$eit, Weber er, no<§ ber ©raf bi Suna oermöc^ten einen au«brücfticken 35efe^I

be« Konige? oorjuweifen, na# wetc&em fte ftd> bem 2lbfc$lufü be« Soncifium« wtber*

fefcen fottten. Der v^apjt aber erffärte , er fönne au« ben ju oerfct)iebenen Scalen

f$on angegebenen ©rünben oon feinem eifrigen Verlangen nic^t abgeben, ba«

Qtoncilium möge fobalb al« möglieb, abgefdjloffen werben; unb nur ber etnjige

goß ma$e eine 21uc3na^me , wenn bie SD
f

c

,

el;r$ab
/ l ber Väter, beren gireit}eit ber

^apjt ni$t beeinträchtigen fönne unb wolle, bie ftortfefcung wünföen fottte. Der
Sarbinal 33orromäu« fügte $inju , ber ^apft fet ber Meinung , rücfftcb, tlict) ber

3uftimmung be« König« oon ©panien fei e« t)inrem)enb, baf? ber Kaifer feine

Einwilligung gebe, benn ber König $aU erflärt, er fetpliefüe ftc^ ganj ber 2lnftc$t

be« Kaifer« an. Va nun aber bie faifertte)en ©efanbten nieb^t nur oereint mit

ben 5™n$0feR cen 21bfcb,luf forberten
,

fonbern aueb] noeb, erflärten
, fte würben

Orient »erlaffen, wenn ber <3$tufj be« Sonciliuin« noeb, weiter au«gefe^t bleibe,

fo fc^eine eine Verlängerung be« Soncilium« eine Säuflöfung beffelben ju bilben.

Um bie Legaten aber ju einem fräftigen Siberfianb anzutreiben, erlief ber $apjt

ein et'gen^änbige« ©^reiben an fte, in welchem er it)nen feinen feften SBillen ju

erfennen gab, bafü ber Slbfötufi am feftgefefctcn 9. December »or ftcb, ge$en fotlte.— Der ©raf bi Suna oerma^ ftcb, nun fogar, am 29. üftooember alle fpanifc&en

Prälaten hei ftcb, ju oerfammeln , unb obgleich er t'tjnen ©Zweigen auferlegt ^atte,

erfuhr man boefy balb, baf bie Verlängerung be« Soncilium« ben ©egenfianb ber

33eratb,ung gebilbet ^atte. %m 30. fdjlug er baffelbe allen unter ©panien« iperrfc^aft

fteb,enben 33ifc^öfen oor. — Slber SlUe — nur ^roei ober brei aufgenommen —
jtetlten it}m bie S'iot^wenbigfeit yor, ba« Soncilium ju beenbigen, beoor bte fran=

jöftfeb^en 23t'fcb,öfe Orient oerliepcn, ober anbere unglücflic^e Sreigniffe, al« wie

5. 33. ber £ob be« ^apfte« fein fönnte , ba«jenige jerftörten , wa« müt)fam in fo

»ielen Stfxen fei aufgebauet worben. Der ©raf erwieberte, berglem)en ©e=
fahren oerbienten tn ben »orliegenben Sntfcb^eibungen feine S3erücfftc^ttgung, ba
ber £ob jebem ©terblicb.en in jebem Slugenblicfe beoorfle^en fönne. X>ie Ver=
fammlung ging be« Slbenb« um 7 U^r au«einanber, unb jwei ©tunben fpäter

ging beim ©rafen ein oon bem fpanifcfcen Sotfcb^after Varga« in S^om abge»
fcj>icfter Courier ein, welker tt}m bie ^acb.ricb^t überbrachte, ber ^5apft fet oon
einer gefährlichen Kranft)eit überfallen, welche ju feiner Siebergenefung nur
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wenige Hoffnung übrig taffe. Unmittelbar barauf erhielten bie Segaten eine 33e-

fldttßung biefer Watyxifyt bur$ einen 23rief beä (£arbinalö 23orromäuS, wel-

ker i^nen ben SBiffen beS franfen ^apfle$ mitteilte, fte motten ben Abfcbjujj

be$ Soncüiumö au$ äffen Kräften ju befebjeunigen fu$en, bamit et bei (einem

£obe ber Kirche niä)t baä (Jrbt^eil eineö ©$i$ma bjnterlaffe, ba e$ leitet mög*
li$ fei , bafi jwiföen bem Soncilium unb bent bj. Kollegium ein ©treit über bie

SßabJ be$ fünftigen ^apfteä entfiele. T>ie Segaten belieben foglei# bie faifer»

liefen unb ben fpanifdjen 33otfcb,after ju ft$, um i^nen bie bringenbe sJiotf>wenbig=

feit be$ befcb,leunigten AbfcbJuffeS »orjujleffen, bamit bie ßirdje fein ©cbj'Sma ju

befürchten ^ahe. T>ie faiferlia)en ©efanbten , wefct)e früher fo groj? e (£ile gehabt

Ratten, baten ft# einen £ag 23ebenfjeit auö. ^n ber am folgenben borgen ge-

haltenen 23erfammlung , welker äffe 23otfä)after unb an fünfjig SJifcfcöfe bei-

wohnten, fprad)en fte iljre 3ufttmmung an#. 2lHe Anmefenben mit Au$nat)me be$

©rafen bi Suna, ber fpanifc^en 33ifct)öfe unb brei italienift&er ^rälaten flimm»

ten ben faiferlictyen ©efanbten Ui , wät)renb ber ©raf bi Suna um bie %axä)t

»or ber ©efat)r eineö ©cbJSma ju befeitigen ein älteres ©^reiben beS König«

»on ©panien »orlaS, in meinem biefer auäbrücflicb, erflärte , baß, menn ber

fiapjl Ui offenem Gtoncilium jlerben foffte, bie 2Bat)I be$ neuen ^apfleS in ber

gehörigen unb hergebrachten SBeife ben Karbinälen gebühre. Audj erflärte ber

Srjbifctyof oon ©ranaba, er $abe über bie ^apftroabj nie anberS gebaut, unb

olle anbern fpaniföen SBtfc^öfc ßimmten it)m Ui. Aucb, bie fatferlictyen ©efanbten

erflärten für ftcf) unb bie 23if$öfe in ben ber Jperrfdjaft be$ Kaiferö unterroorfe-

nen Sänbern baffelbe, behielten ftt§ aber »or, biefe (jrflärung abjudnbern , wenn
it)nen biefert)alb ein faiferlic^er 23efet)I juget)en foffte. Der Kaifer UüiQte aber

Alles, roaö oon it)nen gefc6,et)en war. Obgleich bie Legaten fta) bureb, bie frieb-

liefen Anflehten, welche fte rücfftct)tlt'4> ber fünftigen ^apßwat)l Ui ben SBotfc^of-

tern fowot)l alö aucb, Ui ben SSätern gefunben Ratten, beruhigt füllten, fo fugten

fte boeb, ben Abfctylufi beö Soncitiumö au^ aßen Kräften ju beft^Ieunigen. Der

©raf bi Suna, roel^er bie geregte ©a«!{te ber Legaten anerfannte, unb ba6

2)ringenbe ber Umjlänbe einfa^, roiberfe^te ft^ nur auf eine fo laue Sffieife, bafj

man faum fagen fonnte, er roiberfe^e ft^>. — ftajl eine jebe ©tunbe beö £age$

unb ber SWac^t, mürbe oon ben Legaten unb 2Sätern, meldte mit ber Anfertigung

ber £)ecrete beauftragt morben roaren, baju oermenbet, burc^ unermübeten gleif

bie 33ef<$ränft$eit ber £eit unb baö Seitumfaffenbe ber ©egenfiänbe ju über-

roinben. 2)aö Anfertigen ber X)ecrete würbe aber wefentlicty bur^ bie SSorar-

beiten erlei^tert , meiere baö Soncilium mä^renb ber 9)?upe in 33 o log na ange*

fertigt fyatte, roo über äffe bamalS no^ ntc^t beftnirten ©egenflänbe fortmä^renbe

Disputationen gehalten roaren, beren ^cfultate bie Acten beö Sonciliumö ent=

hielten. — Am 2. December oerfammelten bie Legaten eine ©eneralcongregation,

um in i&r Affeö oorjulegen, roa$ ju ben Dogmen »om gegfeuer, »on ben 33il=

bem, Reliquien unb oon ber Anrufung ber ^eiligen gehörte, unb bann jugletc^

bie no<$ übrigen ©efe^e ber DiSciplin. 33on ben Abläsen mar fein Decret an*

gefertigt unb man ^atte ba^er in ber tefonbern Kongregation beö »or^erge^enben

2:age8 ben 23efc$Iujj gefaxt, biefen ©egenfianb mit ©djroeigen ju übergeben,

obglei^ ba$ fe$r oielen 93ätern , befonberö aber ben faiferlidjen ©efanbten im

$otyen ©rabe mi^ftel. ©ie miffigten aber bocf> in ben Abfc^lu^ be$ SonctfiumS,

wenn bie Abreife ber franjöftföen ^räfaten ft(^ auf feine anbere SBeife ^inbern

laffe. — Die Decrete über bie Dogmen mürben o$ne »iele 3?emerfungen ge*

neb.migt, wenn gleich nic^t äffe j. 93. baö oom gegefeuer mit gleichem S3eifaffe.

lieber bie ©efefce , meiere ftc^ auf bie fir#li$e Dt'ScipIin bejie^en , mürben nur

wenige 33emerfungen gemalt. — Dann mürbe barüber gefproc^en , baf ba$

Sonctlium in ber näcb^en ©i^ung foffe gefebjoffen werben. (Jarbinal SKorone
erfiärte, „biefe ©ifcimg würbe fe^r fange bauern unb fe$r bef^werlic^ fein, bie
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9M&wenbigfeit gebiete aber, ba« (£oncilium ju beenbigen, baju Ratten ft# ctiet

nca; ju feiner 3eit, vom crflen £ntfkf)cn ber. Kirche it$ auf bie ©egenwarr,

»tätigere ©rünbc bargeboten, ^anbete e« ftcb, ja um Spaltung ober 3erf*brung

ber ftirctye, bcnn e« ftelje ein @reignifi bevor, welcbe«, wenn e« vor 33eenbigunfj

be« @oncilium« eintrete, »cranialen fbnne, baf alle beengen arbeiten unb an-

gefertigten Dccrete »ergeben« wären , otjne bafj bie djrijtlicben Nationen fie er-

hielten. Dann fügte er tnn$u , c« fönnten nur brei 2®ege offen bleiben, ©u«-

venfton, ober Sluflöfung ober rechtmäßiger ©$lufi bc« Soncilium«. 2)ie beiben

erften SBege wären ente^renb unb gefä^rlidj, ba fte ein üftationalconcilium £er»

vorbringen fönnten , nur ber britte 2Beg fei ratsam unb füljre jum £eile. 2)ic

SSäter motten für bie ©efunb^eit be« ^avjte« beten , welker fte »Me al« ©o$ne

unb S3rüber liebe , unb 9?icbt« eifriger wünfd)e , al« bie glücfli<$e SBeenbigung be«

Goncilium«. ?lu<$ bie 33otfc$after ber gürften flimmten mit bem 2Bunf$e

©r. £eiligfeit überein, ber ©ebjufj felbjt aber muffe ein SScrf ber Slutljorität ber

SSäter bilben. SSürben fie bie 33ecnbigung be« @oncilium« befdjliejjen, fo wür-

ben bie Legaten e« betätigen, faften bie SSäter aber einen folgen 23efcb,lu|j ni#r,

fo wären fte, nid?t aber bie Legaten für ba« Unheil, welche« barau« entfteb>n

fönnte, vor ©Ott verantwortlich " — Diefe Sorjteflung fyelt inbefj ben ©rafen

bi 2una niä;t ab, einen fc$riftlic§en froteft einjurei^en, welker jebo# wegen

ber einftimmigen ©egenvrotejtation alter übrigen ©efanbten feine 23erücfft$»

tigung fanb. — Me SSäter, nur mit 2lu«nab>e von 14 Stimmen , nämlicb 11

©panier unb 3 Italiener, f»racb>n ftc^ für ba« 2lbfc§tuf?becret aU. — SBegen

ber 5D?enge ber ju »ublicirenben Decrete befcfylof? man, bie ©ifcung in jwei Ma-

gert abgalten. Da ferner bie 3?^ 5" Wx brängte , al« baf man vorder alte

Decrete
,

fobalb fte angefertiget waren , bem s]3avße jur 33ej*ätigung jufenben

unb von iljm jurücferwarten fonnte, fo einigte man ft$ babjn, bie Legaten fotttett

nachträglich im tarnen be« Soncitium« bie 23ejHtigung be« favfte« na$fu$en. -—

Der ^avft batte ft^ {n ber £eit von jenem $?ranft)eitöfatl wieber erholt unb fo*

fort einen Eilboten mit biefer sJcacb,riet;t nact) Orient entfenbet. Diefer fam in

ber sJcacbt vor ber ©i£ung, welche bie lefcte fein fotttc , an. SSSenn gteic^ biefe

9cacbri4>t für ben 2lugenblitf bie Legaten unb SSäter von großer ©orge befreite,

fo war fte boeb feineöroeg« ganj berub^igenb. ©ie festen barum ba« 2lbfcb/Iie{jung«=

werf mit rajtlofem (Eifer fort. Die Legaten unb bte Devutirten arbeiteten bi«

nacb ^itterna^t, um bie ©t^wierigfeiten wegjuräumen ober au«juglei<$en, welt^e

t^eit« von ben 33otf<$aftern, tyeitt von einigen SBätern gegen mehrere Decrete

erhoben worben waren. — Demnach begann nun bie fünfunbjwan jigjle unb
lefcte ©i§ung am 3. December unb enbigte am 4. December 1563. S^ac^

beenbigtem @otte«bienjt begann bie ^ublication ber Decrete ber Scbre unb ber

Reform; Sanone« waren nic^t abgefa§t. 2tn erjter ©teile beftnbet flc^ bie Sebjre

Vom 9ieinigung«juftanbe ober §egfeuer (f. b. %xt. gegfeuer^; bann

folgt bie 8eb>e von ber SSere^rung unb 2lnrufung ber Speiligen unb bie

ben Reliquien unb 23ilbniffen berfetben ju erweifenbe (Sbrerbietung (f. bie

2trt. ^eilige, Silber in ben ßirdjen, SBilbervereb^ru ng, Reliquien).
Darauf würben bie 3^eformation«becrete vorgelefen, juerjtbie, welche ftt^ befon-

ber« auf bie Drben«geijHicb>n bejie^ien , beren ftnb jugleicb^ mit benen , welche

befonber« über bie Klofterfrauen ^anbcln
,

jweiunbjwanjig Cf- bie 2lrt. 21 bt,

Sommenbe, Kongregationen, (Sremtion, Klojter, Tonnen, S'Jon*

nenflofUr, 9^oviciat, Drben, geiftlit^e, Drben«gelübbe, Drben«-
vrofef u.

f. w.). Dann würben bie Decrete von ber allgemeinen Reform in

20 Saviteln verlefen, welche verriebene ©efe^e unb SSorf^riften enthalten,

namentlich aueb^ über folc^e ^unete, welche bie ©itten ber ?aien unb weltlid)en

gürten betreffen, unb bie Sl^tung , welche biefelben ber fir^li^en Orbnung
föulbig ftnb; über ben ftttlic^en SBanbel ber Eira)enfürjien, 93ifc^bfe unb

16*
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Satbtnäfe ; über baä »on btefen uub ben übrigen ftrc$fidjen Beamten, au# ben Se$»

rem an fatfjolifdjen 5poct)fci>Ien abjulegenbe ©laubcnäbefenntnif Cf- b. 2irt.

©laubenSbefenntnifü); übet bte ©träfe ber (Srcommunicatton unb bte ftätte,

in welchen biefetbe anjuwenben tjl Cf- bte 2lrt. 2lnatljema unb 23ann); über

funbirte Steffen Cf. b. 2lrt. 3ftefjßiftungen); über SScrpflidjtungen ber fJftütt-

ben; über bte SBtfttation erempter Sapitet; über 2tufjtetfung tton Soabjutoren

Cf. b. 210, unb 2Iuft)ebung ber Slcceffe Cf. b. 2Irt. 2Uwartf$aften) unb 9ie=

greffe; über bte pflic^tmäfjige ©afifreunbfc&aft ber SxxtyaUx geiftlicber ^frünben

unb ipofpt'tatüerroalter ; über ^atronatSrec^te Cf- b. 80; über ©pnobafricbter

Cf. b. 2lrt. belegirte ©eri^Hbarf et t unb ©ynobe 33b. 10. ©. 6130;
über Verpachtungen frrcb^ic^er ©üter jum ^ac^ette beö üftac^folgerö ; über

ih'rcbenjetynten; über guneralten; gegen bte %w$föweifungcn ber ©etftltcben Cf- bte

2(rt. Soncubinat unb (Jrceffe); über bte ni$t julafftge Umwanblung oon

Gturatbeneftctcn t'n beneficia simplicia; über ben 23orrang ber 23t'fcböfe; über um*

entgeltliche (Errettung oon DtSpenfationen Cf- b. 210; gegen ben Sroeifatnpf

Cf. b. 21.) unb beffen 23eförberer; gegen bie ^Beeinträchtigung be$ fircbjtcben SRtfyU

unb ber ^ircbengütcr *>on Seiten ber gürftett. 3ule$t t'n (5ap. 21. etfiärt ba$

Goncilium, bte 2lutb>rität be$ apoflolifdjen ©tubjeö fotte t'n 2iflem, xoa$ »t'e

immer über bte ©tttenöerbefferung unb bie Äircbenjucbt, foroo^I unter ben ^äp=
ßen ^aul III. unb 3uliu$ III. feltgen 2(nbenfen$, aU au$ unter ©r. ^eittgfett

^tuö IV. serorbnet worben fei, unoerlefct fein unb bafür gehalten »erben. —
2ifle btefe £>ecrete würben mit einer fo grofen Uebereinfn'mmung angenommen,

bafj jte faffc wunberbar erfa)eint. 3"^$* würbe, xoeii eö föon fpät geworben

war , ber 23efcbjufl t>on ber gortfe^unß btefer ©ifcung auf ben folgenben £ag
»orgelefen unb allgemein angenommen. — -ftadj S3eenbigung ber @i$ung mürbe

baö allgemeine Verlangen laut, e$ möge eine Definition ber Seb>e oom 2lblafj

erlaffen »erben , bamt't e$ mct)t ben 2lnfc§ein gewinne , aU fei ber erfle 2Irtife(

ber fait}ott'f$en Sebre, gegen Weidjen Cutter ftcb aufgelehnt tjabe
,
$u gehaltlos,

aU bafj ba£ Gtoncilium fic&, mit it?m fyätte befaffen fbnnen. £>a$ beeret mürbe

bemnadj no4> in ber nämlichen 9laä)t auf ben ©runb reifer Unterfucbungen, welche

über btefen ©egenftanb fct)on feit mehreren 3«$"« unb an mehreren Drten an-

gepeilt morben waren , oon au$gejeic$netcn Geologen angefertigt. 2113 eg in

einer ©enerakongregatton Ui 2lnbru$ beö Sageö oorgelegt würbe, fanb e$ aK=

gemeine 33t'nigung. Stur ein 23erbot, welc^e^ ftc^ auf einen in Spanien oorfom-

menben 2ttifibrauch bejog, unterblieb auf ben Antrag beö 33ifc^ofe0 oon ©ala=
manca unb be^ fpanifc&en 33otf^afterö auö ©t^onung gegen ßöntg ftylipp,

welcher baburef) ftc() perfön(i# ^dtte getroffen füllen fönnen ; burfte man ;a bo<^

hoffen, ber 2Wtfbrau^ werbe fpdter buref? ben ^apft aufgehoben werben. £>iefe

laxte &Mft$t auf bie Sfjre ber fpanif^en J?rone betoirfte, baj} ©raf bi Suna
»on nun an in ben 2lbfcbjufj be$ (Jonciliumi? einwt'nigte. — darauf begann bie

©:$ung. 9?ac^ bem feierlichen ^oc^amte würbe ot}ne weitere Zeremonie, ba bte

gegenwärtige ©i^ung nur eine ^ortfe^ung ber am öorigen 5£age abgebrochenen

bttöete, baö beeret »on ben Slbläffen publicirt Cf- b. ^rt. Wblafo. Darauf

folgte ein Secret oon ber 2Iu$wat)f oon ©»eifen, »om ftaften unb oon gajttagen

Cf. b. 2lrt. ^aften). $n 93ejiet}ung auf ben Iudex librorum prohibitorum Cf. b. 210,

welcher im Saufe be$ (Jonciliumö t>on einem baju beputirten 2lu«|'cbu^ angefertigt

woroen war, befat)t ba$ Soncilium, it;n bem ^apjte ju überweifen, bamit er

bur$ beffen 2lutt}orität beenbigt unb publictrt werbe. Daffelbe fofle t'n 23ejiet}ung

auf ben Katecbtemuö (f. b. 2irt. ©^mbolifc^e 23üc$er), baö SWiffale Cf. b.

2lrt. Liturgien), unb baö Söreoier Cf. b. 2tO gefebe^en. — Dann erflärte ba^

ßoncitium rücfftct;tlicb beö ^la^eö unb ber ©tette , weltt)e fowo|)I ben weltlichen

al$ ben geiftlicben 33otfct}aftern auf bem (Soncilium angewiefen fei , e$ lönnc

barauö Stiemanben ein 9^ecfcJ erwaebfen, fo tt>it auc| baburc$ 3tiemanbeS 9?ect)te



Zvietil, allgemeine Äird&en&erfammluncj »Ott* 245

<jef(^mätert werben tonnten. 3ulefct würbe no$ ba$ Decret oon ber Slnnafjmc

unb ber ^Beobachtung ber SBefölüffe beö SonciliumS oorgelefcn. 2We btefe De*

crete fanben allgemeinen 23eifafl. 9?un würbe oorgefölagen, alle Decrete, welche

foroo^I über ba$ Dogma, aU audj rücfftdjtliclj ber DiSciplin unter ben Rap-
pen |Uul III. unb 3ultuö III. feflgefefct waren, noc$ einmal oorjulefen. liefet

2$orf$lag fanb bte allgemeine 3uj*immung ber SBäter unb würbe befj&alb foglei$

jur Sluöfüfcrung gebraut. £nbli# würben noc$ bte SSäter burc§ ben ©ecretär

be« (£oncilium$ Slngelo !W äffereilt, 33ifcb>f oon £b>lefina, befragt, ob

eS ifjr SStKe fei, ba| ba$ Soncilium beenbet unb ba§ für SltfeS unb %eve$ , toa$

fomo^r unter ^aulIII. unb 3uKu« III. fetigen SlnbenfenS, aW au$ unter ©r. £ei*

ligfcit fini IV., römifcb>n ^äpflen , in bemfelben tefc^Ioffen unb bejtimmt wer-

ben fei, ber b>iligfte römiföe fapft im Warnen biefer $1. Sh'rcb>n&erfammlung

bureb; be$ at>opol»'fe^ert ©tu&leS ©efanbte unb 23orft$enbe um bie 23 eft dt tgung
gebeten werben fotfe? Sllte erflärten ftt^ bafür mit ber einjigen SluSnaljme be$

&rjbifd?ofe$ oon ©ranaba, welker bie päpftlic$e 23efMtigung ni<$t forberte. —
Vie greube unb ^übjrung, welche bte SBäter über ben Slbföluft be$ SonciliumS

empfanben, übertraf alte Erwartungen. Die Singen Silier fcb>ammen in ord-
nen unb einige, unter Weidjen wäb>enb be$ (£oncitium$ einige Spannung obge=

waltet tjatte, umarmten ftety mit brübertic&er 3ärtlid)feit unb Ziehe. Darauf er*

b>b ftcb; ber erfte Segat unb SBorftfcenbe bcö GonciliumS, (Sarbinat üttorone,

fegnete bie SSdter unb fpra$ : „9cacijbem t^r ©Ott gebanft %aUt , etjrwürbigjte

SSdter, geb>t in ^rieben." Dann braute ber (Jarbinal oon Sot^ringen na#
bem Vorgänge ber alteren Qtoncitien mit lauter feierlicher ©timme bie oon i$m

»erfaßten Slcclamationen au$, Weldje am (Jnbe ber 25. ©i$ung abgebrueft

ftnb. 3n(e^t befahlen bie Legaten allen SSdtern unter ber ©träfe ber Srcom*

munication, Orient ni$t eb>r ju oertaffen, al$ Wt fte bie bieten beö SonciliumS

untertrieben ober bureb, ein eigenes ^nffrument genehmiget Ratten. Der ^5ro*

motor be6 (SonciliumS beauftragte bie anwefenben Notare, ben öffentlichen Slct

aufzunehmen, üftadjbem biefeä gefdjeb>n war, ftimmte ber Gtarbinal 2D?orone

ba$ Te Deum an. Die oon bem ©ecretär be$ (£onciliumS jufammengetragenen

unb oon i$m unb ben Notaren beglaubigten Decrete würben hierauf oon ben

SSdtern untertrieben. 3^er waren ^wei^unbert unb fünfunbfünfjig : 2Sier ?e-

gaten, jtoei Sarbindle, welche nic^t Legaten waren, brei Patriarchen, fünfunb=

jwanjig (Srjbifc^cfe
,

^unbert unb a($runbfe#0$ig 33ifcb]öfe, neununbbreipig mit

rechtmäßigen 9)?anbaten öerfe^ene procuratoren abwefenber 23ifct?öfe, jteben Siebte,

einer oon Slairoeaur, oier auö ber SBenebictinercongregation oon Sftonte

Saffino, ber fec^ftc oon Slugno unb ber ftebente oon SSilla 33ertranba
in ©panien. 1)ie beiben franjöftfc^en Siebte untertrieben bie baö Dogma be-

treffenben Decrete unbebingt, wd^renb fte Ui ben 9?eformbecreten bemerften, fte

Wären bereit $u ge^oreb^en. Slucb^ unterfebrieben fleben Drben^generale, ndmlic^

ber ber Dominicaner , ber 5ranci$caner=£)bferoanten ; * er 5ran ci«caner=5onoen*
tualen, ber 2lugujlincr-(5remiten , ber Karmeliter unb ber ^efuiten. 3^^ ^ a Ö c

nacb,^er untertrieben auf autljcntifdjen Snflrumenten bie 23otfcb;after ber prfien,

mit Slugna^me beö ©rafen bt Cuna, welkem bie 3u fttmmutl fetneö König«

nod; nicb;t jugegangen war, unb beä franjöftfcb^en ©efanbten, welcher immer noc^

in 2?enebig oertoeilte. Die Unterfcb^riften ber 35otfc^after würben oon benen ber

33ifc^öfe getrennt. — Die Sftacbricbt oon ber glücflicben SBeenbigung beö donctV

liumö braute bie oort^eil^aftefie SSirfung auf bie SBiebergenefung beö ^apfte«

b>roor, er wünfcb;te ftc^ gleicljfam ju einer Kranlbeit ©lücf , tocldje ein für bie

Kirche fo wichtiges Sreignif befcb;ieuniget $atte. Slm 12. December oerfammelte

er ein (Sonftftorium unb benac^riebtigte bie darbindle oon ber glücflicben SBeenbi=

gung beö Soncilium«, unb befcb^lof juglcid) eine feierliche Danfproceffton , welche

am 15. December oon ber @t. ^eteri'firc^e au« nac^> ber oon. ©t. 3??aria super
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Minervam angefteflt Werben fottte. — Unterbef? »erliefen bie 33dter, einer na#
kern anbern, Orient unb reifeten nadj Spaufe jurücf, bte drmflen »erfalj ber

$}apft mit ^eifegelb. 23on bcn Legaten begaben ft$ nur 5D?orone unb ©imo=
ji et ta in eigener ^»erfon nadj 9?om, um oon Ottern, maö gef$eb>n, 9?ecb>nfcbaft

abzulegen. Sftaoagero unb £>ofiu$ waren mit Qnrlaubntß be$ ^apfleS fpfort

in i|re Diöcefen SBerona unb (Jrmlanb jurücfgeteert. 2fleb>ere 9tät$e beä

^JapfteS Ratten »erfudjt, iljn »on ber unbebingten 23eftatigung be$ Gtoncitiumä

abju^alten, ba beffen 23eftimmungen bie (Sinfünfte unb bte Autorität be$ ^apflcä

in mannen 33ejie$ungen »erminberten. £>ugo 23oncompagno, ^ateotti unb

mehrere Anbere, welche an ben S3er$anbtungen be$ SonciliumS tätigen Anteil
genommen Ratten

,
fkmmten ftcfy ben (Singebungen jener 9Wtlje mit feiger ßraft

entgegen, baß ber ^Japft fcb>n am 30. £>ecember abermals ein Sonftfiorium oer-

fammelte , unb e$ mit einer 9febe i>ott jugenblicber 33eget'fterung eröffnete (ben

Anfang biefer 9?ebe tb>ilt ^allaotcini a. a. D. 23b. 8. ©. 265
f. aue ben

Sonftftorialacten in ber Urfpracb> miO. „£>iefer Stag, ^ob er an, eb>würbige

SBrübcr, bringt neues Seben, forbert neue (Bitten ; ifi ja burd) baS Anfeljen beS

(SonctliumS »on Orient bie 3«$* wieber b>rgefieflt, Welche über bie 9)?af?en

»erfatlen mar; »or Altern aber ift ben ©eifilt'ctyen eine SebenSorbnung »orge«

fdjrieben, an ber fte ernennen mögen, bap ijmcn, ba fte einmal biefen ©tanb an-

getreten, bie üftotfcwenbigfeit obliegt, fo ju leben, wie fte e$ in ben b>ilfamen

2)ecreten in göttlicher Klarheit »orgejeic^net flauen." @r beutete au#, fein

b>be£ Alter unb feine fetywadjen Gräfte überfeb>nb, bie Abfielt an, in eigener

^»erfon eine Sßifttation burdj ben ganjen ßirctyenßaat serjune^men unb fpornte

bie 23ifd)öfe an, ftet) in t'bre 2)iöcefen ju begeben. AIS einen wab>£aft infpirirten

SBefcblufü lobte er baS beeret über bie ©rrieb^tung »on ©eminarien. SSie in

Allem
, fo wolle er bj'erin »orjügtid; ein SKufter ber ^ofgfamfett aufweiten. Den

Garbindien 2florone unb ©imonetta orbnete er als ©ebj'ifcn bei bie Sarbindte

& ic ala, 23itetli unb 35 orromeo; fte foKten »ereint fowof)! auf bie 33ejldti-

gung, als auety auf bie Ausführung ber ertaffenen £>ecrete benfen, wobei er nc<$

einmal bemerfte, eS fei fein fefler unb unerfcbütterlidjer SÖifle, alte 23efiimmungen

beS SonciliumS burd> feine Autorität feftjufefcen , unb ÜfticbJS fofle if>n jur Ab-

Weisung »on benfelben oermögen fönnen. — Sr bejh'mmte üier darbindle, welche

in 3ufunft Sebenöroanbet , ©itten unb Se^re ber ju wet'^enben 23ifc^öfe prüfen

fottten, bamit biefe Scanner feien, welche i^re ^eerbe bureb; 2Bort unb 23eifpt'el

erbauen tonnten, unb nic^t tok biefe^ früher nid;t feiten ber %aU gewefen, ben-

felben jum größten Slergernip gereiften. — 3m Qtonftjiorium »om 26. 3on«««

1564 trugen bie beiben Legaten im tarnen ber SSdter feierlich beim ^Japjle auf

S3efidtigung be$ (Jonciliumö an. D^ac^bem aue Sarbindle ftt^ einflimmig für bie

23ejiatigung au^gefproeb^en Ratten, erfolgte fte in einer 23uf(e, welche oom ^apfte

felbfl unb oon allen Sarbindlen unterfeb^rieben würbe. 3n berfelbcn 23ufle »er-

bot ber ^5apjt ben £>rutf »on (Srlauterungen unb (Jrfldrungen ber SBefc^ lüffe beö

(SoncüiumS unb behielt eö ft(^ felbfl »or, toie baö auc(> ben 23eflimmungen be^

Sonciliumö gemdp war, bie etwa oorfommenben 3weifel aufjufiaren unb ju be-

feitigen. 2ln bie 33eftdtigung beö Sonciliumö burd* ben s]3ap^ fcb^lo^ ftc^ aläbatb

bie au^brüctiie^e unb pfücb^tgemd^e ^ublication beffelben in ben einjelnen Diö-

cefen. — Um wegen beS 3fitpuncteö, »on wo a1> bie £)ecrete be^ Sonctliumö in

Sfraft treten follten, aUe 3>»eifel ju ^eben, erlief ber ^5apft eine befonbere 93uUer

in welcbet bet 1. 9M 1564 alö Anfangstermin ber Sirffamfeit ber Di^ciplinar-

bef^lüffe feflgefe^t würbe. Qüxä) eine 23uHe öom 2. Augufi ernannte ber |Japfl'

acb,t Sarbinäle, welche für bie Ausführung beS (JonciliumS Sorge tragen foüten

Cf. b. 2lrt. garbinalcongregationen 9^r. 4.). — £)ie 23ereitwitligfeit , mit

welker ber ^apft ben 93efcblüffen beö SoncitiumS unb auc^ benjenigen 9ieformar-

iifeln, au« benen feiner Surie unb feiner Kammer nietyt unerhebliche materielle
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ÜHacbtljeile erwucbfen, fct'ne SBeflätigung erteilte, erregte weithin bie gröpte

$reube. lieferte fte ja ben unnuberfprecblicbett 33ewei$, baf} e$ bem spapfl mit

feinen 23erft$erungen unb 23emüb>ngen rücfftd)tli$ ber allgemeinen Reform »ofler

(Jrnft geroefen unb baf? fomit biejenigen, welche bte 2öelt baö ©egentfcetl wollten

glauben machen, at$ Cügner unb 93erläumber ju betrauten feien. £>er fromme
Itbnig ©ebaflian »on Portugal brücfre bem fapjle feine leb^aftefie greube

in einem £anbfa;reiben au$ (^oUaötctnt a. a. D. 33b. 8. @. 269 ff.)- 9?h't

bemfelben (Jifer, womit er felbfi fte annahm, fuc$te ber ^3apfl bie 2lnna^me ber

23efd)lüffe beä SonciliumS »on Orient aueb, bei allen fat&olifc£en ftürjten ju

beroirfen. £)ie italienifdjen gingen mit gutem 23eifpiele »oran. 2)ie 9icpublif

SS e neb ig lief? wäfcrenb beö $ocbamte$ bie 23efc§Iüffe beö Sonciliumä »on Orient
in ber ©t. 2ftarcu$fircbe publiciren. 9?ic^t minber eifrig jetgten ft# bie Könige

©igiämunb »on s]3olen unb tyfyilipp II. »on ©panien. 9cur in ben

jflieberlänbifctyen 23eft$ungen be« Sedieren fließ bie ^ublication auf Schwierig«

feiten, inbej? unterliegt e« bo<$ feinem B^eifel, bajjl fte bjer ebenfalls »or ftc£

ging. Die Könige »on ^ranfrei<$ Reuten ber 2lnna£me be« Soncilium« »on

Orient in iljren Territorien bie meinen Jpinberniffe in ben 2Beg, inbem fte ft$
lei biefer (Gelegenheit auf bie »ermeintlicben ftreifyeiten ber gallicaniföen Kirche

beriefen, welcbe bur# bie £ribentinifcb>n 9teformation«becrete bebrob>t feien.

3«blfmal begehrte ber (£pi«copat 5rAnfret'4>« bie ^ublication unb erlangte fte

bennod) nietyt. X)ie Sifctyöfe aber breiten ftcb, in ibjrem ©emiffen für »erpflicbtet,

toie biefeö namentlich in ber £)eclaration be« franjöftfdjen Sleru« »om 3- 1615
au«gefpro4>en ifl, bie 23efcblüffe be« Goncilium« feierlich ju publiciren. (Sie

$aben biefeö get$an, o&ne alle Slaufel unb 23efcbränfung unb o&ne 9iücfftc$t auf

bie »on ber weltlichen Dbrigfeit »erweigerte ^ublication, bte fte mit Stecht für

niebj notbwenbig erachteten C
sPt>illip«, ßirctyenrecbt 93b. 4. ©. 475 f.). — £)ie

fatbolifeben dürften unb Prälaten Steutfölanb« nahmen bie 23ef$lüffe be« Son-
cilium« »on Orient auf bem 9?eid}«tage ju % ug«burg 1566 an. 2lu# ffaifer

2J?aximilian II. lie§ bie 23ef<$lüffe be« @oncilium« »on Orient in feinen <&ta&=

ten »erfünbigen. — £)ie ©efctyictyte biefer benfmürbigen Rirc^enoerfainmlung

febrieb juerfl ber ©eroitenmbndj, gra ^Jaolo ©arpi (f. b. 2lrt. ^allaoictnO
mit Talent unb ©efeb^maef, aber mit grofjer Abneigung gegen 9tom unb bie

Äircbengetoalt, mit groper ^arteific&feit, %xvotil\tcit unb Sdotyeit unb in einem
©eijle ber 33erbreb^ung unb 33erbäcb]tigung, roelc^er ben @öcopb^anten eigent^üm*

lieb ifl. ©ein SWanufcript übergab er bem apoflaftrten (Srjbifc^of oon ©palatro,
5KarcuiJ Antonius be 2)omini$ (f. b. 21.), welker eö im 3. 1619 ju 2on*
bon unter bem £itel: „Istoria del concilio Tridentino nelle quäle si scoprono

tutti gli artiflzi della corte di Roma per impedire che ne la verita dei dogmi di

palesasse, ne la riforma del papato et della chiesa si tratasse; di Pietro Soavo
Polano" erfreuten tief. 25iefer Ausgabe folgten balb mebrere anbere unb lieber*

fefcungen in »erfebiebenen ©prägen. 2)aö 2Berf würbe inö Sateinifcfce überfe^t.

granjbftfcbe lleberfe^ungen erfc^tenen »on be la 9D?otte<joffeüaI 1683, »on Stmelot
be la ipouffage 1686, 1699 u. f. »., unb »on ^ierre gran^oiö le (£oura»er,

Slmfterbam 1736, 2 33be. 4. Bonbon 1736, 2 33be. fol. unb £re»our; ?e gou-
ra»er , weteber apoftaftrte , »erfab! bie lleberfe^ung mit mannen biffigen 2Inmer=>

fungen. ^n bie teutfe^e @pracb> würbe ©arpi'« SÖerf »on ^ambac^ mit
Souraperö Stnmerfungen überfe^t unb erfebien ju ipalle unb £ anno »er 1761
U$ 1784 in 6 23dnben unb noc$ im 3. 1839 erfebien ju SWerg entkeim, in

2. 2luft. 1844 ju 2lug$burg eine lleberfe^ung »on ©arpi'S 2Berfe »on bem
fatb>lifcben ©tabtpfarrer SBinterer in 3)cannb!eim. — Stuf ber ©eite ber

$at$o!ifen mufte man auf eine ebenbürtige ©egenfebrift lange warten. (£in ^e-
fuit Sterenjio 2ilciati übernahm auf 33efel5l be« ^apfieS llrban VIII. bie 23orar-

betten ju einem folgen 2$erfe, aber ber2:ob Huberte i^n e$ au^ufü^ren unb ju
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»otXetibctt- T>a übernahm ber Sefuit ©forja ^atfaötctnt (f. b. 21.), roetcb>r

fc$on früher »om (£arbinat 33ernarbino @t>aba jur Slbfaffung ber ©efcbicbte

be« Soncitium« t>on Orient aufgemuntert worben war, im auftrage be« ^apfle«
biefe Arbeit. 3$m jhnben bie 2lctenf!ütfe jur «Berfügung unb attc möglichen
Duetten offen. (Jr oerwenbete auf feine ®ef$t$te, woju er bte «Borarbeiten

feiner SBorgdnger benufcen fonnte, jwanjig ^atjre. «#on fetner Istoria del con-

cilio di Trento ersten bte erfte 2lu«gabe ju «Kom 1656 unb 1657 t'n 2 33ben. in

gofio, unb eine jweite »erbejjerte 2lu«gabe ebenbafetbjt 1664 in 3 33anben. £>er

Seftttt 3- 33- ©iattt'ttt überfefcte ba« «Berf in« ?ateinif^e, 2Intt>. 1670—73.
3 33be. 4., unb 5£$eob. ftriebr. ßtitfdje in« £eutfd;e, 2lug«burg 1835—36.
8 33be. *) — <£ine in« (Jtnjelne ge^enbe 23eurt$eifung biefer beiben Jpauptge--

f#icbtf<$reiber be« Soncttium« »on Strient liefert bie »on ber fat^oitf^-t^eologi--

fc$en ^acultdt ju Tübingen gefrönte $rei«f<brift : 33eurtt>citung ber*(£ontro=

»erfen ©arpi'« unb «paffaoicini'« in ber ©efc^te be« Srientcr @oncit«. 33on

Dr. Sodann «ttepomuf 33rif<$ar. Stübingen 1844. 2 33be. — Le Plat,

Monumentorum ad historiam concilii Tridentini potissimum illustrandam amplissima

collectio. Lovanii 1781. 7 voll 4. 2lucb in franjöftföer ©prac^e. («Bergt. 33ri=

f$ar a. a. -D. 33b. 1. ©. 32 f. Feller, dictionnaire historique s. v. Pallavi-
cini.). — Memoirs of the Council of Trident by Mendham 1836. — J. Mend-
ham, Acta concilii Tridentini et alia fragmenta a Cardinale Palleotto descripta.

Oxonii 1842. — %x. ». 33u$ot$, ©efcbi^te ber Regierung gerbinanb I. Sien
1831—38. 8 33be. nebfl ttrfunbenbanb. — &. 21. SJcenjct, neuere ©efcbicbte

ber £eutf<$en. «Breslau 1826
ff. 33b. 1—4. — ftriebr. ». Mautner, ©efc^te

Europa'« feit beut @nbe be« 15. 3a$r$unbert«. Seipjig 1832 f. 33b. 1. 2. —
3g n. ©cbmib, ©efcbicbje ber £eutf$en 33b. 5—11. — §. Seo, 2e$rbttcb ber

3Settgef<$id;te, 8b. 3. — «Hanfe, bie römiföen ^dpfie. 33ertin 1844. 3. 2fo$g.

3 33be. — (5. Riffel, ßircbengefcbicbte ber neueften Seit «Ucainj 1842
ff.
—

5Die ringe r, %. 3c., ber $t. Qtart 33orromdu« unb bie Kirdjent-erbefferung feiner

Seit. — 2)ie ©efc^te be« (Joncitium« »on Orient würbe protejtantifcbcr
<5eit$ bearbeitet »on ©atig, SCtfarbeinefe im 1. 33anbe feine« ©^jtem« be«

ßat$otici«mu«
,

£eibetberg 1810 (»gl. S3rifcbar, a. a. £>. 33b. 1. ©. 33 f.)

unb Danj, ®ef<$id)te be« Stribenttnifctjen Gumcilium« nadj ber Sarfteflung eine«

fat$oKfi$en ©c^riftfteu'er« (i. e. ©arpt'«) 3ena 1846; fa t^olifdjer ©fit« üon

©bfc^t, gefdjid?tlicbe ^5ar|let(ung be« atigemeinen Sonett« ju Orient in 2 2tb=

Leitungen. 9Jegen«burg 1839—40. 2. &iUV) 2tu«gabe 1845 (»gl. 33rif#ar,
a. a. O. 33b. 1. ©. 35), »on ». SBeffenberg, S?erfuc^ ber 33ejfrebungen nac^

^ir^enoerbefferung in ben grofen ßircjienoerfammtungen be« 15. unb 16. 3atjr=

l^unbert«. Sonfianj 1840. 4 $be. (f. b. 2lrt. 33a«terdoncit am @nbe), unb
»on 9id§e«, Dr. ip., bie ©efcfjicfjte be« ^oeb^eitigen unb allgemeinen doncilium«

»on Orient, beffen Sanone« unb 33ef$lüjfe in i^rem 33ilbung«gangc unb wefent=

It^en Sn^altc , «J5erfonen unb 3ufldnbe, nacb ^atta^icini mit 9?ücfft$t auf ©arpi
unb Stnbere für ^reunbe unb ©egner ber $ircjje, für ©eifltic^e unb Saien über«

ftc^ttid; bärgefteUt, 3ttünfter 1846. [ttebinef.]

Srtcr, 33i«t^um Cfatyer Srjbi«t^um unb geifitic^er d^urjlaat), ifl unj^reitig

bie ättefte Kirche bieffeit« ber Sttpen
,
fowie £rier at« ©tobt auc|> unter bie dtte=

flen ©täbte Europa'« ja^It. <5eit bem 33eginne be« ^rijlent^um« waren e«, na$
ber apoftolifcben ©rünbung, ba« bo^e 2ltter überhaupt, ber politifcbe «Hang einer

Ibifc^ofti^en ©tabt unb bie perföntic^en SSerbienfie au«ge§ei$neter 33if4»öfe, wetc^e

*) di tfi fefr bejeta^ttenb, baf wä^rettb ©atpt'a @efa)tä)te batb naa) i^rem (£rfa;et=

nen mehrere SÄate in bte franjöftfa;e ©praa)e überfe^t würbe, ^aöabtctnt'« ©efd)tö)te erfi

»or wentqen Sauren auf 25eranfiattung beö Slbbe SO?tgne in einer franjöfifcben Ueberfeöung
»woffenttity würbe, »gl. «Brtfc^ar, a. a. D. S3b. 1. <S. 19 f.
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ben föang einer btWflicb>n ßirt$e unb ib>e (Selebritä't beflimmt b>ben. 3" $ob>nt

Sflafie jtnb bt'efc Momente Ui Strier jufammen getroffen, um früb> fd)on feiner

|?in$e eine 2tuSjeidjnung ju »erleben, bie für feine ganje @ef$ic$te oon bem

entföiebenflen (Sinffuffe gewefen tji. <Scb>n SutiuS (£äfar fanb bie civitas Tre-

virorum aU eine mäßige unb angefefcene oor , beren ©ebiet ft# »eit&in an ber

«Kofel , in bie @ifet unb tinU am Steine erflretfte
;

feit ßaifer StugufluS war fte

eine wichtige SDWitärflation jum <Scb>fce ber ©renjen beS 9leu$e« gegen bie

überrb>inifdien SSölfer unb na^bem unter SDiocletian baS dttiä) jwei Katfer er=

Ratten, würbe Strier (287) faiferlicb> 9ceftben$ für ba$ 2lbcnblanb , würbe au$=

geflattet mit aU jener tyxatyt unb $errli$feit, bie bie SSürbe unb ber SuruS eines

römiföen 3rope™t0*$ jener &it erb>ifc$te. ©anj nact) bem 3??ufler oon 9?om

erhielt e$ feinen (Senat, ^altdfle, Stt)crmen, 23aftlifen, £empet, £riumpt)bogen,

ein Vtmpfyfyeatex , einen dircuS, ein (Japitotium u. bgf., fo bafj e$ mit Wefyt baS

„3 weite 9?om" genannt würbe; unb na$bem Gtonjknttn ber ©rofje baS 9tei#

in oier ^räfecturen eingeteilt fyatte , war Strier nü$t allein SKeftbenj ber meiflen

Raifer beS oierten 3ab>b>nbertS
,

fonbern a\xfy <Si$ beS praefectus praetorio ber

^rdfectur oon ©aHien (mit (Spanien unb Britannien), <Si$ beS SBicariuS ber

©iöcefe ©aflien unb beS ^räfeS ber ^rooinj Belgien I., woju bie ®eUett oon

3J?e$, Stout unb Sßerbun gehörten. Bei biefem ausgezeichneten 3^ange ijt eS bei

Strier weniger als bei irgenb einer anbern (Stabt bieffeitS ber 2ltpen ju oerwun=

bem, bafj mittelalterliche «Schriftleiter bie Anfänge beS (£t)rifientljumS bafelbjt

bis in baS erfle ^a^r^unbert ber c$riftti$en .S^'tre^nung jurücfjufütjren fuetyen,

unb in ben ©rünbern beS bifdjö flicken <Si$eS ju Strier unmittelbare ©cpter beS

StpofielS ^etruS ju 9?om ju ftnben glauben. 2luS bem lebhaften 33erfet)r jwifcb>n

3Rom unb Strier feit ben Stagen beS KaiferS StuguftuS ift eS mit einer an @e=

wt'fjt)eit grenjenben 2Öa$rfet) einliefert ju entnehmen, bafü eS bereits in bem jweiten

Satjr^unberte Triften ju Strier gegeben l)abe; feinem Stoetfet ijt unterworfen,

ba^ @u$ariu$, SSaleriuö unb SWaternuS bte erflen Sif^öfe »on Strier gewefen

ftnb; atte Kataloge ber 33ifc^öfe oon Strier fennen fie aU folcb>, ©regor oon

Stourö (in vitis ss. Patrum c. 17.) t)at ben erfien, ?upuS öon ^erriere (in vita s.

Maximini) füt)rt fte aUe brei auf unb reitjet it)nen alö oierten ben £1. 2lgröciu6

an, ber auf bem Gtoncit ju SlrleS 314 als S3tfc^of oon Strier mit feinem (£ror=

ciflen ftelix bie 2Icten gegen bie ©onattfien unterjeietynet fyat. Wafy Slu^weiö ber

fct)drfern ^ijlorif(b]en ßritif beö Strifr'fct)en 2Beit)bif$of$ oon ^ont^eim, beö Sal=

met, ber 33oflanbiften unb anbrer 21utt)oren gehören aber jene brei erflen 23ifc|öfe

oon Strier ber jweiten ipälfte beö brüten ^a^unbertd an , reict)t 5D?aternuö in

ben Slnfang be6 oierten
,

%at jugleict) ben S3iStpmern Stongern unb (Bin oorge^

flanben , unb ifi bleibenb ttact) Söln übergegangen , nact)bem Slgröctuö fein 9cadj=

folger ju Strier geworben war. ^n ben nac^^ierigen (Stürmen beö 21rianiömuS

ijl bie ßir^e oon Strier eine Jpauptflü§e beö fatt)otifct)en 33efenntnijfe6 im Slbenb^

lanbe unb eine 3uffru$tjHtte für biefeö 23efenntmffe£ wegen oertriebene orienta=

lif^e 33ifd;bfe gewefen. SDer \l. 5D?aj:iminu$ , üftac&folger be« % 21gröciu«

auf bem <St$e ju Strier, nimmt ben burc$ bte Sattle berSlrt'aner oon 2ileranbrien

oerbannten grofen 2tt^anafiuö (336) auf, gewährte i^m jwei 3at)re unb oier

Monate ^inbur(| US ju beffen 9iücffet)r auf feinen <Si$ Mt$ in Ueberfluf , wa$
feine Sßürbe unb Sage ert)eif^te; oom 21riam'$muS angeflecfte 33ift|öfe beö Orients

aber, bie nad> ©allien abgefanbt werben, ^»at berfelbe jurücfgewiefen unb als

^einbe beS ©laubenS öffentlich bejeic^net. 2luc^ ben oon ben Strianern oertrie*

benen ^auluS, 33ifc!t)of oon Sonfhntinopel
,

^<xt er ju Strier auf= unb in <Sö)u§

genommen (343), $at bann no# jweimal ben % Slt^anaftuS Ui ft# gefet)en.

^icb^t minber un erfeit) üttertic^ im Kampfe gegen ben HrianiSmuS $at fein Waty*
folger, ber $1. ^5aulinuS, geftanben, $at bem ßaifer SonflantiuS fein SSerge^en,

ben SlrianiSmuS ber ßir^e aufnötigen ju wollen, oorget)alten, $at auf ber
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©»nobe ju 2lrle$ ebenfo entfd;ieben eine ottantfe^e ftormel <\U bie Sßerbammung
be$ 2U$anaftu$ ju unterfdjreiben ftd) geweigert, unb, belegen oerbannt nad)

^r^gien, i)at er, wo er burcbjog unb »erweilte, ben ortljoboren ©lauben Qt>

prebigt unb t'Jl in bem SBefenntnijfe beffelben im dxil geworben (358). 25er

j>t. JpilariuS , 23ifa;of »on ^oitierä , ebenfalls grof} unb berühmt burd; feine ge-

lehrte unb unerf^iitterlic^c 33efämt>fung ber arianifdjen ipdrefte, fdjitfte fein 2Berf

De synodis fidei cathol. nad; Strier, bamit e$ »on biefem ^rimatialftye auö anbern

Kirdjen mitgeteilt würbe; ber $1. $ieronömu$ »erweilte unter bem 33ifcb>fe

33rito ju Xrier wiffenfdjaftlidjer ©tubien wegen (370) unb erbaut ftd; an bem
blüljenben 3"ßanbe biefer Stirere ; ber $1. üttartinuä, Sifdjof »on £our$, erfrfjien

fünfmal ju £rier unb glänjt burd; 2Bunbertl>aten , ber bl. 2lmbrofiu«, 23i|'d;of

»on Sflailanb , Fommt jweimal att ©efanbter an ben <pof , unb bie 33cfeb>ung

be$ großen Kirchenlehrers 2luguftinu$ Fnüöft ftc^ großenteils an einen Vorgang,
ber um baS 3. 380 ju Girier jiattgefunben b^at. ©o war ju ber frühen ©rün*
bung ber Kirche oon £rier ber t}ot)e »olitifdje Rang ber ©tobt als faiferlicber

Reftbenj, als Metropole oon ©aßien, t)injugefommen; aueb] jaulte jte it)re 2J?ar=

törer auS ber Seit beS 9J?arimianuS JperculeuS (286), war gefd;mücft mit ben

glänjenben SSerbienflen großer unb ^eiliger 23ifct)öfe, »erb>rrlid;t burd; ben 2luf=

enthalt berühmter Kirchenlehrer, biefj SltleS blatte bie Kirdje »on £rier mit ber

^rimatialwürbe in ©aflien befleibet. 9J?it ber römifd;en £>errfd;aft fan! aber

aud; ber »olitifdje ©lanj »on £rier; »iermal »erwüjtet, jerflört burd; bie ein*

Wanbernben barbarifdjen SSblfer ging c8 (c. 463) bleibenb an bie ftranfen über.

25em bifd;öflid;en ©i$e tfi aber fein fird;lid;er Primat noä) geblieben ; burd; @e=
le^rfamfeit, iiperflelfung »erfaKener Kirchen, mächtiges SBirfen in ber Sftd&e unb

in bie gerne, burd; Erneuerung ber gelocferten £)iSci»lin unb burd) b>£eS 2ln*

feb>n im fränr*ifd;en Reicb>, ragt in ber üflitte beS fed;flen 3al)r$unbertS ber

ty. SfticetiuS b>r»or, als ^rimaS »on 33elgica burd; feinen ©i£, me buret) »er=

fönlicb^eö Slnfeb^en, »erfjerrlicbt bureb^ bie ©ebieb^te beö SSenantiuö gortunatul,

geehrt bureb, bie Unerfc$rotfen£eit , mit ber er ben blutfctyänbrifctyen König S()lotar

ercommunicirte unb bie Verbannung , bie er bej?wegen ju ertragen fyatte. <Seü*

bem ^b^eimö bur<§ bie £aufe Sblobwigö bafelbjl burct> ben % DtemigiuS trö'

nungöpabt ber frdnfifcb>n Könige geworben , ift baö Slnfeb"en unb ber ©lanj ber

bifc^öfiieb^en Kirche jener ©tabt gediegen; |Ie würbe im 9?ange ber Sirene oon

Xrier al$ „©c^wejierfircb; e" (ecclesia soror) jur <Seih gefieüt unb fyattc auf

©pnoben jener ber beiben 33ifdjöfe ben 3Sorfi^ , ber feiner Drbination nad? ber

altere war; Girier blieb aber SDJetroüole, feit ber fränfifc^en 3ett ©rjbi^tb^um
genannt, unb blatte ju ©upaganbiötb^ümern jene ©tdbte, bie fd?on in römifdjer

^eit ju ber ^Jrooinj 33elgica I., wo»on Syrier Metropole, gebort Ratten, bie 33iö=»

t^ümer 2D?e^ , £oul unb SSerbun ; aud; ftnb biefe in i^rem 9ttetropolitan»erbanbe

mit Xrter geblieben, nad;bem Sotbjringen t>om teutfdjen 9ieid;e loögeriffen worben,

inbem ber wejl^dlifd;e ^rieben auöbrücflid; ba$ gortbefle^en biefeö alten 23er=

banbeö fiitoulirt blatte. (Jbenfo würben bie beiben 1777 neu errichteten 33i$tpmer

Sotb;ringenö , ©t. 2>ie$ unb S'Janc^, biefem SSerbanbe eingefügt. Unter ber Re-

gierung Sari b. ©r. jeidjneten ftd; bie Qürjbifdjöfe »on Girier 3?id;bob (791—804)
unb 2lmalariu$ (809—814), ©d;üler 2ilcuinS , burd? ©ele^rfamfeit unb görbe*

rung beö ©d;ulwefenö auö; nid;t minber banad; SBertulp^ (869—883), nadj

S:ritb^emiu« „auögejeid;net gelehrt in ^eiligen unb »rofanen 2Biffenfd;aften;" im

eilften 3<»b>lmiiberte ragt ^5o»»o b!er»or burd? fräftige 2Sab"rung ber ©üter unb

Rechte ber Kirche in einer böfen 3 e»t/ buro) ^anb^abung ber £>i£ciplin, ernjleö

Regiment unb Stuffüljrung großartiger Kird;enbauten
;
gegen bie Glitte beö jwölf*

ten 3a&*b>nbert$ glänjt Libero, greunb beö $1. 23ernfcarb, alö befonbrer gor*

berer beö Örbenölebenö, Stifter »ieler Rlöfter; ju anfange beö 14. ijl e^ ber

mächtige SBalbuin, ber burd; ba$ ?lnfe^en be$ luremburgifd;en ^aufe^, bem er
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entfprofien, ben Sinfluf? bei fernem 93ruber, bem ßaifer QtiutiQ VII. unb bur<$

auögejet'cbnete perfönlid)e (Sigcnfdjaften bie Rtrcb> öon Xxin mit ©ütern, dienten

unb spriüitegt'en bereichert, ba$ Kird)enwefen trefftiä) georbnet t)at. 2)ie tt> e 1 1^

liebe <p o ^ c 1 1 ber (Jr$bifcl)öfe oon 5£rier, ju ber fcb>n früt}e bte fränfifdjen

Röntge ben ©runb gelegt tjatten, erfct)eint unter Salbuin in ib>er öotlenbeten

Sluöbttbung unb wirb er bat)er als ber Schöpfer be$ (geijtlict)en) StjurflaateS
betrachtet, wie berfelbe bi$ jum Ausgange beS porigen 3<*b>b>nbertS beftanben

$at. ©ä)on fett bem fecfyflen 3at)rt)unberte Ratten namlict) bte auftraflfct)en Röntge,

bte oft ju £rter reftbirten, bebeutenbe ©djenfungen an „bte ßtrctye beS jjl. ^)e=

iruS" bafelbfl gemalt, neue SHöfter gegrünbet, bott'rt, ältere befc^enft; banadj

$aben bte Könige, s))tpin (761), Sari b. @r. (773) unb Subwig ber fromme
(816) bte ©üter unb 23eft$ungen ber Srter'fc^en fh'rcbe, ßlöjter, Sajtette u. bgl.,

überbauet alle 33eft$ungen ber ©eifilict}feit unb ber Kirnen »on ber ©ericbJSbar*

fett ber roniglict)en 23ögte unb ©rafen erimirt unb biefe ben @r$bifct)öfen felbffc

übertragen. Unter ben folgenben Röntgen, namentlich 3wentepolb , banaety unter

Dtto I. nahmen bte ©üterfct)enrungen unb ©remptionen ju, bte (Srjbifcböfe , auS

Jtynaflenfamilien gewählt, ebenfo bte £)omcapt'tularen auS abeligen ©efd)lec$tern

mehrten bte 23cft$ungen ber Jh'rct}en buret) ©ctjenfungen, burejj weife Erfparniffe,

Anlauf, buret) £>etmfatt erlebigter 9?ei$Slebne; eS erhielten bte Sr$bifd)öfe fo ein

immer größeres ©ebiet, innerhalb beffen fte bte weltliche ®erict)tSbarieit, SJcünj*,

SJcarft», 3oÜ=, ©teuerert)ebungSredjt, baS jus armorum, munitionum, jus foederis,

überhaupt bte ganje weltliche ipo^eit ausübten. AIS fobann in ber Glitte beS

breijebnten 3a&rt)unbertS baS früher gemeinfam oon ben teutfd)en gürften auS*

geübte 9iect)t, ben taifer ju mahlen, ben fteben Pornet)mjten unter it)nen auS*

fcbltefh'c^ beigelegt würbe, waren eS, nebft oier weltlichen dürften, bte brei <5rj-

bifdjöfe ber ättejten unb angefet)enbjten ©i$e »on £rier, SDcainj unb (£öln, benen

btefe neue Söürbe ((£t}ur mürbe) ju £t)etl würbe. 33efonberS auSgejeict)nete

Srjbifcböfe waren banacb, 9tt'cbarb oon ©reiffenflau (1511— 1531), berühmt buret)

fräftige SBcfampfung beS gefcbewefenS ber SJcaubrt'tter, fein energifct)eS SBtrfen auf

9?eid;Stagen jur Einführung einer geregelten 9tei$Siuftt$ unb s
]5oli$ei, buret) feine

irenifd)en 23ert)anblungen mit 2utt)er ju SBormö (1521), feine ^riegöt^aten gegen

ben friebflörigen 5ran S öon ©t'rfingen unb bte aufrüb>erifdjen 23auern im Dber*
lanbe. ^unnei VI. (»on ber Se^en) $at fobann 1559 ba$ Einbringen beö Sal--

»iniömuö in bte ©tabt £rier abgewehrt (fte&e b. 2lrt. „DU'oian'O, ben $e*

fuitenorben in bte (Jrjbiöcefe berufen; fein ÜJ?ac$fofger ^acob »on @1^ war ein

3)?ujter eine« frommen 33ifcb>f$ unb eineö guten 5urßen ; cr fot ^^ Sonct'l Pon
Orient in bem ganjeu Srjjtifte pubticirt (1569 u. 1570), bte bartn geforberteu

Reformen in alten $ir#en unb geijtlicben Korporationen ausgeführt, bte nac^

SReic^Sunmittelbarfett lüjternen ©tabte ^rier unb (Joblenj in bte ©djranfen ber

Unterwürftgfcit jurücfgewiefen. — ©eitbem bte (Srjbifdjöfe auc^ weltliche Qotyit
überfommen Ratten, an aßen Angelegenheiten beS JReic^eS tätigen Anteil ne^=

men unb bie ^egierungögefdjäfte i§reS SanbeS beforgen muften, waren ifcnen

©e^ilfen in ben fontiftcal^anblungen nottjwenbig gewotben. ©c^on Srjbifcbof

f>oppo blatte ftcb! (1042) einen folgen ©ebüifett »om Zapfte geben laffen; bie

ununterbrochene 9ceib"e feiger vicarii in pontificalibus , banac^ „Set^bifeb^öfe'' ge-

nannt, beginnt in ber fcrier'fdjen Kt'rcb> aber erft mit bem Anfange beg 13. $aty*
$unbert$; unb ba biefen SBei^btfc^öfen auf er ber Erteilung ber geijtlic^en

äßei&en, ber Jtrwung, Sonfecration ber Kirchen, 33enebiction ber Aebte auc§

metjtenö bie SSifttation ber (Srjbiöcefe, baö ^3rebigtamt im 2)ome unb anbre wt'4>=

ttge SSerricb^tungen übertragen würben, fo treffen wir in benfelben in ber Siegel

bur# ©elebrfamfeit, ©efc^dftötüc^tigfeit unb äcb^t priejierlicb> 2:ugenben auöge*
jeiebnete Banner ; inöbefonbere »erbienen genannt ju werben 3ob\ »on Snbooen
(1459—1508), Stf. dnen (1517—1519), ?eter S3inSfelb (1580—1598J,
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3ob\ fet. <8er$orft (1688—1708), 3o$. SD?dtt$. ». gpfj (1710—1729), 2otb>
griebr. ». SKatbacb: (1730—1748), Stf. «Rtcot. ». $ont$eim (1749—1790).
2)iefe ©etjilfen waren ben (£rjbifc$öfen um fo unentbehrlicher , aU ba$ (SrjbiS*

t$um weit auägebetmter war, alö eö baö nunmehrige, immerhin nocb, grofie33i^

tj>um tjl. 2lufjer feinem jeftigen Umfange, ben beiben 9iegierungöbejirfen Strier

unb Goblenj, umfaßte eS früher audj> nod> baö bamatige (öffrei$if$0 §>erjoß^

t§um Luxemburg, einen bebeutenben ©tridj t>on Sotbjringen unb einen großen

Stt)eit beö jefcigen §>eräogt$um$ Sftaffau. 2)affelbe mar
,

feiner lang geflrecften

Sage wegen, eingeteilt in Dber= unb lieberer jftift unb maren bie metjien geijl*

liefen wie weltlichen 23erwaltung$beljörben bopfcelt »erlauben, ju Strier unb (£ob=

lenj, war ferner eingeteilt in fünf 2lr$ibiaconate, @t. feter ju Strier, T>iä=

firmen, Sarben, Songuion unb Stb>le£, beren jebeS mebjre £)ecanate umfaßte, im

©anjen 20, unb $at bie ©efammtja^l ber Pfarreien 835 betragen. — @lei$=

jeitig mit SKom unb 2ttaifanb ifl ju Strier bie 2l$cetenleben<3 weife in 2luf*

na$me gefommen. Um baS 3- 380 war bereits , xoie wir au8 einem Ui bem

$1. Slluguftinuä (Confess. libr. VIII. c. 6) erjagten SSorgange erfeb>n, bie Vßita

beS $1. Antonius, befdjrieben t>on bem \\. $tt>anaftu$, ju Strier befannt, lebten

2l$ceten unweit ber Stauern ber ©tabt Strier naci> biefer Sßita unb $at ber 2ln=

blitf berfelben unb baö pcfjtige Sefen in biefer SSita %roei Beamten be$ faifer*

liefen £ofeö bafelbjt jur 2lnnatyme feiner Sebenäweife bewogen unb %at ber 33or=

gang felbfl bebeutenb auf bie 33efet)rung beS J>t. 2lugujh'nu6 felber eingewirkt.

(Sin eigentliches tfofter treffen wir bann juerjt 455 an ber ©rabfir$e be$

t)t. (SudSariuS (fpäter ©t. 3ttattbja$), öermutf>ltd> mit ber 9*eget beS bX SBaftliuS,

balb aud) ju ©t. SWarimin, eine ber reichen unb angefet)en|len Slbteien beä teut»

fcfyen 9?eicb>$; im flebenten 3a§x§wn\>exte famen §ieju bie abeligen grauenflößer

33enebictinerorben$ ©t. 3r»ninen wub ffaljel, bie 33enebictinerabteien (Sd>ternadj,

gegrünbet »on bem $1. SBitfibrorb, Mariae ad martyres ^ü Strier, Wletlaty,

©t. Martin, Sttjole^, bann im achten 3«bjrljunbert bie berühmte Slbtei früm

(f. b. 2lrt. „ty rüm"); in ben folgenben Sa^unberten ftnb Flößer ber »erfcbje*

benfien Drben in bem ©reifte gegrünbet worben, fo baß bajfelbe ju (Snbe be6

act)tje^ntcn IG 33enebictiner=, (Sißercienfer* unb främonßratenferabteien jaulte,

5 2lugußiner= unb Sart^dufer^rioreien , 3 ^Dominicaner^, 17 ^ranciöcanerflöjter,

12 Sapucinerconoente, 7 (£armeliter=, 3 3D?tnorttenftöfter , bann abelige 25amen--

jlifte, abelige unb nidjtabelige ^rauenflö^er ber »erfc^iebenj^en Drben 48; ncbjt

bem er jbifc^öflic^en 2)omcapitet, in welc^eö nur Slbelige aufgenommen

würben, 16 doKegiatfiiftc. Snbticb, jaulte ba$ ©rjflift in le|ter Seit »ier ©e=
minarien für 2Beltgei^lic^e , eittcS ju Strier — genannt baö Slementinifcfye oon

feinem ©tifter bem (£t)urfürflen dlemenö Söenceölauö , eineö ju Sobtenj , bann

baö ©eminar für abetige Slerifer — genannt baö Sambertinifct)e — ju Strier unb

ba<? be$ ^l. S3antu6 bafelbft. 2)er ^efuitenorben, 1560 ju Strier, 1580 ju

ßoblenj eingeführt, fyatte Sotleßien ju Strier, Soblenj unb Luxemburg, 3f?eftt>enjen

ju ^)abamar, ©t. ©oar unb SBe^lar unb ein üftoßiciat ju Strier. — 3 ur 3 c,t

ber rbmifc^en ^errfeb^aft, waljrfctyeinlicf) fc^on ju (Snbe beS jweiten 3ab^rj>unbert6,

befianb ju Strier fetyon eine bem bamaligen 9?ange ber ©tabt als faiferlicfyer 9?e-

ftbenj unb Metropole ber frä'fectur oon ©atlien entfprecbenbe ^o^e ©c^ule

für fü^etoxit, römifeb^e unb grieebüfe^e Literatur, 9?ec^töwijfenfcbaft u. bgl. ; it)r

3ftuf unb bie reiche faiferlict)e S3ibliot^ef ^iat ben $1. ^teronpmuö ber ©tubien

Wegen |>ie^er gejogen. 3u ben ©türmen ber SSölferwanberung ift biefelbe unter=

gegangen. SDanact) waren eä im Srjjlifte Strier roie überalt bie SDom*, ©tift^=
unb tloflerfcbulen, welche wdf)renb beö größten StfjeilcS beö SPHttelatterö ben

Unterriebt, Künfle unb 2Btffenfc^aften gehegt t)aben
;
feit bem Snbebeö achten 3 a

^
r-

^»unbertö waren aber ganj befonberg berühmte ©cb,ulen in ben 33enebictinerabteien

©t. 3D?aximin unb ©t. 2#attbja$ Ui Zxitx , in SWetlacb; , (5^ternac^ unb früm,
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unb ftnb au$ benfelben nebjl auggejeicbneten 33tf«^öfcn , Sftifftondren au# »tele

namhafte ®ele$rte b>roorgegangen. Der @rjbif$of 3«cob oon ©irf erlangte e$

1454 »on ^apj* SJJicolauS V.
;

bafü biefer burdj eine eigene 23uKe eine Unit» er*

fität 3U Xrier errötete mit ben gewöhnlichen ^rioilegien (für bie Studia ge-

neralia)
;

jur Ermittelung f>inreid;enber ^eoenuen fyat berfelbe fe$3 Sanonicate

mit eben fo oielen ^rdbenben in Sotlegiatßiften ber Unioerfitat jugewiefen unb

brei Pfarreien berfelben incorporirt. ©er ßb>rfürfl granj Subwig tjat biefelbe

1722 bebeutenb oerbeffert. 2lu$ ben ©c$riftjUllern beö Srjfiifteö »erbienenge*

nannt $u werben : bie @rjbifc$>öfe 9ltcett'u$ unb Slmalariuä, ber £b>rbifd;of S^c*

gan, SBanbelbert, ^egino, $>otb> unb (SdfariuS im Htojler ^rüm, £b>ofricb,

21bt in @$terna$, 23erengofu$, 2lbt in ©t. Sföarimin, ber Sarbinal SRicolauS

»on &m$
,
3o^anneö £ritb>miu$

,
3o£ann Sufcbad; , 2ftöncb in iaafy ,

fekt
33in$felb, äBei^biföof, 8lwtrof. ^elarguö , WlattyiaS SlgritiuS »on Sittlich,

S3art$ol. SatomuS, bie beiben 3*f»»t«t 33rower unb üftafen, bie Sapuctner Martin

»Ott Sofern unb §>ierotb>u$ »on Soblenj, fetter unb ». £ontb>im. — 2>ur#

bie franjöfifdje Resolution unb bie barauf folgenbe ©deularifation
ifl ber b>b* Rang, aller dupere (Slanj unb Reihum ber £rier'fcben $ir$e ju

@rabe gegangen, tyt le#ter (Srjbif^of unb (£§urfürfl, (HernenS 2Bence$-
lau$, polnifcHdcbfifcber fr,n J (1768—1802), mufjte bei bem (Sinrücfen ber

franjöftfcb=republicanifcl)en Gruppen in ba$ Srjßift (1794) flutten, um nie lie-

ber jurücfjufeb^ren. 3nt ^rieben *on Süneoifle (1801) mürbe ba$ Itnfe 9?§ein=

ufer an ftvantxeiä) abgetreten unb in 3°lge oe# Soncorbateä öon bemfelben 3a$*e.

mit bem übrigen granfreidj fircblid; neu organiftrt. Syrier blieb atterbingö noeb)

bif$öflid;er ©t§, aber ber er$bifc|>öfiic$e Xitel mar erlösen unb ber bifcböflic^e

Sprengel — bag bamalige ©aarbepartement — mar an Umfang faum meljr ein

Drittel be$ oorigen mit nur 281 Pfarreien; ber gegen ben Rfjein gelegene ©tridj

— ba$ R$ein = unb üftofeloepartement — war bem neu errichteten 93i$tljuttt

Slawen juget^eilt werben, mit welkem £rier nebfi SDcainj, mit anbern nieber*

Idnbifc&en 33i$tl>ümern , als ©uffraganftfce unter bie Metropole »on SKecb^eln ge-

bellt roar. ^m grü^ab^r 1802 würben burety ein eignet beeret in ben »ier neuen

Departementen am 9tb>in (bie Srjflifte Xrier, Söln, Sttainj) alle Drben, Stifte

unb geifilic&e Sorpprationen aufgehoben, bie fämmtlic^en 33eft$ungen unb @üter
ju ^ationalgut erflärt unb öerfauft, eine gro§e 2lnja£l »on kloj^er» unb ©tift^*

firmen niebergeriffen ober ju profanen 3^ e^eo öerroenbet. Der Ertrag ber ba*

malei in bem ©aarbepartement allein »erduferten ^irc^engüter würbe, mit %\x$*

fc^lup ber SBalbungen, bie ni$t »erdufert würben, auf me^r alö feeb^jig WliU
lionen ^r. angefc&lagen. 9laty bem ©turje ^apoleonö würbe auf bem Songrejj

ju 2Bien bie wieber mit 5teutfcb^lanb »ereinigte 9?b>inprooinj ber Krone ^5reufen

$ugetb>ilt; ber »on Napoleon ernannte 25ifcb>f con Xricr, Sari SKanna^, »erlief*

feinen ©i^ (1816), unb blieb biefer nun »acant, biö in ftolge be^ Soncorbatö

mit ^reufjen (1821) — De salute animarum — eine neue Sircumfcription ber

preupifdjen SSiöt^ümer (1824) vorgenommen würbe. Diefer neuen 33egrenjung

getndf umfaft baö je^ige 33iöt^um Xrier, mit 2#ünßer unb ^Jaberborn unter

bie SJcetropole oon Söln gebellt, bie beißen Dfegierung^bejirfe £rier unb Soblenj,

auferbem ba$ olbenburgifc^e prj^ent^um S3irfenfelb unb ba$ ^effen4omburgifcb,c

Öberamt 33?eifen§eim , ift eingeteilt in 26 Decanate mit 705 Pfarreien unb
jdb^lt 736,680 ©eelen. Daffelbe $at ein ^5riefterfeminar mit einer ooKflanbigen

t^eologifcb^en fie^ranfialt, inbem fteben ^5rofejforen bie »erfc^iebenen t^eologifcben

gdc^er bociren. ©rünber biefeö ©eminarS war ber le^te S^urfurft SlemenS
Senceölau^, ber baffelbe fogteic^ nadj 2luf^ebung beß 3ef"^norbenö unb mit

ben Oütern beffelben im (Jrjfiifte botirt ^»at; ber größte 2Bo$lt£ater beffelben

würbe Sari SKanna», ber burcj> fein grofe$ 2lnfe^en Ui Napoleon eö (1804) er-

wirft $<xt, baf attebamal^ noc$ ni$t »erduperten ©üter an ba^ ©eminar unb ba$
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Kollegium (jefcige ©pmnaftum) jurücfgegeben mürben. 2tucb, ber 33ifd)of oon

Sommer (1824— 1836) $at bemfelben ein namhafte« 93ermaä)tni£ bjnterlaffen.

2tucb, beftfct ba$ 33i$t&um fett Dflern 1840 ein Knabenconoict; ein 23erein oon

©eifHic^en unb üaien §<xt baffelbe, in Sünbetracfyt ber immer meb,r abnc^menben
3a$l ber ©c&üter beö ©i^mnaftumS nnb bc$ june&menben Mangel« an ©eift»

liefen, beljufä materieller Krfeidpternng beö ©tubirenS unb einer forgfältigern

Krjietyung ber jungen Slfpiranten au$ freimütigen Beiträgen unb Kotlecten in ber

Diöcefe gegrünbet; banfenömertye ©etyenfungen unb SSerma^tniffe £aben ftä) att=

md^Iig gefunben, unb, mäfjrenb e6 mit 12 Knaben angefangen £atte, jäbjt e$

jeflt 161 3öglinge, ift oon bem Vereine 1846 bem SBifäofe übergeben morben,

unb ift nunmehr ba$ grofüartigfte in ganj £eutfd;tanb. Kin in ber 23ut(e De
salute animarum ftipultrtcS geiftlicfyeS KmeritentjauS befielt feit jroei 3 a^en,
eingerichtet für jmölf ©eifttietye ; ba$ ©ebdube für ein jDemeritenb,au6 ift jmar
1852 übergeben morben, aber nod) nic§t eingerichtet. Klößer unb flöfterlittye

Slnftaften in bem 93i6tb,ume befielen — eine Kongregation Rebemptoriften ju

£rier unb eine ju Koblenj, eine ©enoffenfdjaft etyrifttidjer ©ä)ulbrüber ju Koblenj

unb ein Konoent barmherziger SBrübcr bafelbft, eine Kongregation SBelfcfynonnen

ju £rier, ein teutfdjeö sJcooiciat (9)?utter^auö) barmfjerjiger ©ä)meßern be$ bj.

Karl ju £rier, barm^erjige ©c&meflern im §>ofpitat ju Strier, im Knabenconoict,

ju ©aartouiS, ju Koblenj, SöaKerfangen , SÜnbernacty, Kljrenbrettjtein, unb enb-

licb, jmei Ktöfter mit ^enftonaten ber Urfulinerinnen bei Sl&rmeifer unb ju üfton»

nenmörtb,. — £)ie ©efcfjidjte unb ©efcb/ i$t$qucu'ett ber Srier'fc^en Kirche tyaben

feit bem 16. 3a$*£unberte reä)t fteifige ©ammler unb Bearbeiter gefunben, unb

bürfte flu) fä)merticb, irgenb ein SBiötfjum £eutfdjlanb$ in biefem Betrachte mit

bem oon £rier meffen fönnen. Sßorjügticb, finb aber bj'er ju nennen bie Annales

Trevirenses oon ben 3efaiten 33romer unb Qflafen 2 goltobbe. , bie Metropolis

Trevirensis oon benfelben (2)?fpt.), bie Historia diplom. Trevirensis »on ö. ipon t-

$eim 3 goliobbe. unb beffen Prodromus ju biefer ©efdjicfyte ; ber Codex diplomat.

rheno-mosell. oon ©untrer 5 S3be. 8., bie Gesta Treviror.
,
herausgegeben oon

SJcütter unb SByttenbaä) 3 33be. 4., »orjüglid) bie Statuta synodal, et ordi-

nationes archiepiscop. et episcop. Trevir. oon 5- 3- 33 tattau in 9 23ben. 4.

(1844— 1852), bie KanoneS ber ©ynoben unb bie SSerorbnungcn ber Krjbifdjöfe

unb SBifc^öfe oon £rier entyaltenb 00m achten 3^ r£unberte ti$ auf ben gegen»

»artigen 23ifcb,of SIrnoIbi. [97?arr.]

%vie)t, 23i$t£um. 2)ie ©tabt Stcrgefie, Ijeutjutage: £riefte. £rieft mar feit

bem 3 a^ 178 0. Ktjr. eine römifc^e Kolonie. üDcan nimmt an, baf ber 2lpoftel=

fürft um bie Sföttte beö erfteti Sa^r^unbertö ben $t. Koangeliflen 3D?arcuö nao;

Slquileja gefenbet, unb baff biefer ben bj. ipermagoraö jum erflen 93ifä;ofe ber

genannten , bamafS berühmten ©ee= unb ^anbcl^ftabt gemeint \)ahe. £>er 1)1.

^)ermagora3 orbnete ©laubenöboten nad> trieft ah. 3n ben erfien fünf 3a^r-

b^unberten ber c^rifHic^en SeitxefynuwQ fcb,eint trieft feine eigenen 33ifa)öfe gehabt

ju b,aben, fonbern ber £)iöcefe »on Slquileja untergeorbnet gemefen ju fein, ^caä)

ben neueften ^iflorifdpen gorfc^urtöen beginnt bie Reihenfolge ber Sifc^öfe oon

trieft mit grugiferuö im 3- 524. 23on biefem M$ auf ben bermaligen Dber«

Wirten, 33art^. Segat, jdbjt trieft 84 «ifc^öfe. 3m 3- 1788 mürbe baS ©«»
ttyum ^riefl aufgehoben , unb bilbete nun einen Zi)tii beö in ^olge beö fuppri"

mirten Krjbiöt^umS ©örj neu entflanbenen S3iöt^umö ©rabiSfa. ^nt 3- 1791

mürbe e$ unter bem Kaifer Seopotb II. mieber ^ergefleHt. 3n ber neuern ^eit

»arb ber g'ortbeftanb biefeö uralten 33iöt^iumö mieber in $raö c gefleßt, US im

3- 1821 bie Spaltung beffelben au^gefproa)en morben ifl. Ueberbie^ mürbe bie

aufgehobene 2)iöcefe Kittanooa in ^flrten CDioecesis Aemoniensis) bem ^rtefter

SBiöt^ume einoerleibt; ferner mürbe feflgefe^t, ba§ ber jeweilige Sifcb.of oon trieft

aueb, S3ifa)of oon Kapobifiria CEpiso. Justinopolit.) fein unb ^eipen foß, meiere
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canoniföe ^Bereinigung in %oi^e ber pd'pftlicb>n 93uße „In supereminenti" im 3a$t

1830 in 2lu$füt)rung Um. — jDo« £riefter 33iöt$um ftanb feit feinet Sntfte^ung

unter Um Metropoliten »on 2lquileja Cf- b. 21rtj. 33enebict XIV. $ofc ba$ fa=

trtar^at »on Slquileja int 3. 1752 auf, unb errichtete anfiatt bejfen bie Srjbt'S-

tyümer »on ©brj unb llbine (in melier @tabt bie Patriarchen feit Anfang be$

15. 3ab>$unbert$ reftbirten); biefeö für ben »enejianiföen, jenes für ben öfiretc^t^

f$en 2lnt|>ctl beö ehemaligen 9Mriarc$at6fprengel$ »on 2lquileja. Dem neuen @rj=-

bi$tb>me »on ©örj mürben bie Dibcefen »on Slrieft, ^ebena (in 3flrien), Orient

unb Gomo in ber Sombarbei alö ©uffraganbiätljümer jugemiefen. 2)a* im 3at)t

1791 »ieber in$ Seben getretene 23»'öt^um »on Striejt, mürbe bem bamaltgen

®r$bi$tt}um »on Kaftafy untergeorbnet. Radj SGBieber^erjieKung beä (£rjbi$t$um$

»on ©brj im 3- 1830 trat ber 33ifd>of »on £riefi mieber in ben Metropolitan»

»erbanb mit bemfelben. — 2>ie ^»tfiorifc^ ermittelte Reihenfolge ber 33if$öfe »on

£riejt beginnt, mie bereite bemerft morben, mit bem 23if$of JrugiferuS in ber

erften §dlfte be$ fec^jten 3a$rb>nbert$ unter ber Regierung be$ ®otb>nfbnig$

$beobori$. Salb barauf im 3- 539 fam Serien, ju meinem bamals trieft

gehörte, unter bie 33otmäf?igfeit ber bijantini[d?en Kaifer, meiere in ibjrem Reiche

ben Sifdjbfen aueb, eine meltlic&e ^uriöbiction jugefianben Ijaben, mit beren 2luö=

Übung ot)ne 3»eifel aueb, bie 33if$bfe »on £riejt betraut mürben. Unter ben

Karolingern unb ib>en Nachfolgern erhielten bie SBiföbfe »on £riefi nacb, unb

naä) »ergebene £o$eit$rec$te , namentlich über bie ©tabt Sriejt, Ui lefctere in

golge »on £ran$actionen gegen 2lblöfung in ©elb an bie ^rtefier ©tabtgemeinbe

übergingen, bie ftcb, im 3- 1382 freimillig bem £aufe Deflreicb, untermarf. (5rjt

naä)bem bie Strieder Söifdjöfc bie £>ot)eitörecf>te über Striefl »erloren t)atten, fingen

jte um bie Mitte be$ 14. 34rb!unbertö an, ftcb, ben Zitel eines ©rafen »on
fcriejt beizulegen, melden fte $i$ in bie 3*i*en ber Kaiferin Maria £t)erefta fü&r=

ten. — 2>aS Re$t ben SBiföof »on Striefl ju mahlen
,

ftanb UQ jur Wliite beS

15. 3ab>t)mtbert$ bem bortigen (Satfjebralcapitel ju. ^5apft ^3tuö II. (2lenea$

©öl»iu$ ^tccolomini, früt)er »om 3. 1447—1450 33ifcb>f »on £rieft) na^m bem
Sapitel biefe$ 9te$t, um e$ für immermdt)renbe 3eiten bem 2anbeöt)errn »on
£riefl au$ bem £aufe Deftrei$ ju übertragen. — Die 21u$be$nung ber trieftet

Dibcefe mar ju »ergebenen Reiten »erföieben. Die dlteften 33eftanbtl}eile ber=

felben maren bie ©tabt 5trie(t mit ib>em Territorium, bann einige Pfarreien auf
bem fogenannten Karfte in ber @raffcb,aft ©örj, mehrere ©eelforgerjiationen im
nörblicben 3flrien, unb bie Decanatöbiftricte »on Slbclöberg unb ^injirij, bie,

meil in Krain gelegen, im 3- 1830 ber 8aibac§er Diöcefe ein»erleibt mürben.

Dafür mürbe aber bie ehemalige Dibcefe »on (Sittanooa, einige Diftricte ber »er=

einten 33iöt$ümer »on ^arenjo unb ^3ola mit bem 2:rie|ier Diöcefanfprengel

»ereiniget, unb bie ganje Dibcefe »on Sapobifiria bem Sifc^ofe »on Briefe unter*

georbnet. Die tleine im 3- 1788 aufgehobene Dibcefe »on ^ebena (Retina) in

Sjtrien mürbe bereite im 3- 1791 mit bem mieber^ergefteHten S3iöt^ume »on
trieft »ereiniget. — X)k canonifö »ereinigten Dibcefen »on ^riejt unb (£apo-

biftria jät)len bermalen Ui 235,000 «Seelen, mo»on auf bie lefctere 38,500 fallen.

3n trieft bejtel}t ein Satl)ebral= unb in gapobiftria ein Soncatt)ebralcapitel, jene^

mit 7, biefcS mit 5 Domcapitularen mit Sinfc^lu^ ber Diginitdre (fropft, Dom*
behaut, in Striejl aueb, Domfcbolajter). 3n ber neuern ^eit ftnb in ^jtrien meh-
rere (SoHegiatcapitcl megen Mangel« an bjnreicb,enber Dotation aufgehoben mor*
ben, unb befielen folcb^e nur noeb, in Sittanooa unb ^irano. 3n ben »ereinten

Dibcefen »on trieft unb (Sapobijtria gibt e« 14 Decanate, 76 Pfarreien, 22 felbfl-

ftänbige duratien (Raplaneien) u.
f.

m.
,
jufammen 317 fofien, mo»on ju 2ln»

fang beö 3- 1852 32 unbefefct maren. Slu^er ben ©enebictinerinnen in Zxieft.

B^at bie £riefier Dibcefe feine ßlöfler, in jener »on Gfapobijtrta beftnben ft#
^ranci^caner (Dbfer»anten) unb (Sapuciner in Sapobijtria, unb Minoriten in
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^irano. @. Memorie storiche s>on Dr. Äanbler. Strieft 1847. SSergf. bjerju

bte 2lrt. Kärnten unb Steutf^lanb. [©ruföa.]
Srtfltao b. $. SDreiljaupt, ein ©öfce ber (etbntfc^en SSenben, würbe befonberS

ju SBranbenburg unb ©tettm »ereb>t. 3n legerer ©tabt ^atte er auf bem &öcb>

ften ber 3 Serge einen funjboflen Stempel, beffen innere unb äufere SBänbe
gef$ni$te unb gemalte Silber »on 9)?enfcb>n unb Stieren seigren. 3nner$alb
beffelben jianb bte $ötjerne 23ilbfäule mit 3 ftlbernen Köpfen ; bog @eft$t war
über Hugen unb Sippen mit einer golbenen 33inbe bebest. Sr fcb>n ft# ntc^t

um bte ©ünbcn ber Sflenfcjjen ju fümmern, bab>r würben ifjm au$ feine Dpfer
gebraut; nur gejec^t warb i$m ju ®(jren! 3m Stempel flanben gofbene unb ftlberne

33ect)er, bte bei ben lauten »üben ©elagen in ben 3 onbern ©ontinen benufct mür-
ben ;

»ergolbete mit Sbeljieinen aufgelegte Stfjier^örner tyeilQ jum Slafen tfjeit«

jum Strinfen, £)olcb> unb Keffer bienten jum ©ct)mucfe, aud) mürbe ber 10. Streif

alter 33eute im Stempel aufbewahrt. — SDaö Drafelpferb mar groß, woblgenä&rt
unb von fdjwarjer ftarbe; fein ©attel, mit ©otb unb ©über üerjiert, |>ing in

einer ©online, ©alt eö gegen bte fteinbe au$ju$ieb>n, fo führte ber ^defter

ba$ gefattelte 3fofj am 3u 3 e* über neun je eine (£tte »on einanber abfte^enbe ©pere
breimal t>itt unb jurücf ; berührte e$ feine ber Sanjen, fo fat) man barin ein

2Bat)rjeid>en für ben S(u*&ua, ju Stoß, ©er 1)1. Otto (f. b. 21rt.) lief ba$ Drafef*

pferb, nact) ber SBefeljrung ©tettinä, im Sluölanbe aU 3"Ö t&iet »erlaufen unb

föicfte bte brei Köpften beö Strigtaö aU 3 eugnifj be$ übermunbenen Reiben*

t$um$ nact) 9lom. ©ie^e Andreas, vita s. Oltonis III, i. SSergl. bjerju ben 5lrt.

9t ü gen. [üSetfcet.]

Xtitevion nennt man bie breiarmige ßerje, oie ber griectyifc&c 33if$of in

ber regten #anb $ä(t, menn er ben ©egen gibt. (&9 gilt al$ ein ©^mbol, baf*

alter ©egen oon bem breieinigen ©otte fomme.

Strinitarter ober ber Örben »on ber $1. SDreieinigfett jur 2tu$=

lofung ber ©efangenen, au$ 2ttatfjuriner unb (£fet$brüber genannt,

mar ein religibfer Drben, melier unter |3ap(t 3«nocenj III. feinen Anfang na£m,
unb ftdj befonberä in ftrantreity, in ©panien unb Stauen eineS raffen 2tufblüb>n$

erfreute. Äeineö magren Sbjriften £erj fonnte ungerührt bleiben hei bem trau=

rigen ©c&icffale fo vieler Q^riften, bie bamalS in ber ©efangenfcb>ft ber milbeu

fanatifö na# 23ergröfjerung ringenben ©aracenen fc^mac^teten, bie weithin ber

©^redfen ber $rijtlic$en SSölfer gemorben waren. (Sin firt$li$er Drben mit bem
3mecfe, ba$ i'ooö ber t^riflli^en ©efangenen ju mitbern, unb fte ben £änben
ber Ungläubigen ju entminben, mar bab>r in jenen Reiten ber eben ni$t glücfüc^

ju (Snbe ge^ienbcn Kreujjüge ein ma^reö SeitbeHxfnify , »on allen guten Triften
mit ^wbel begrüpt. 2lber bie 2luSfüb>ung eine« fo großen SßerfeS — fte forberte

ungemö^nli(b]en 3ttut$ unb ungemö^nli^e ©elbflopferung, bie nur ein Zeitiger

ju bringen »ermoc&te. SDiefer ^eilige fanb ftd(> in bem Wiener ®otte6 ^ob^ann
»on SOcat^ia, melier in 2Serbinbung mit bem $1. ftelix »on Sßatoiä ba$

grof e um bie Sttenfcb^eit fo »erbienj^li^c Serf ber Sftäc&ftenliebe angriff, na^bem
ein 2ßinf be$ ipimmelö t'^n unoerfennbar alö ba$ erforene Sffierfjeug ©otteö be=

jeicbnet ^atte. 3o^ann »on Wlatya, in bem ftUäen ftaucon in ber s]5roöencß

1160 »on frommen unb »ome&men Altern geboren, jcigte fcb>n in früher

^ugenb eine »orb>rrfcb>nbe Neigung jum gei|lli($en ©tanb. SDiefem SBerufe fol-

genb, begann er feine ©tubien ju %it, fe^te fte ju ^5ariö fort, wo er na$ 2SoH»

enbung be$ tb^eologif^en Surfet bie SDoctorwürbe erbjelt. ©ein auögejei^ineter

3^uf in ber Stffenföaft unb fein beifpielooHer SBanbel bewogen ben 33if^of »on

^ariS, ib]n jum ^3rie|ier ju weisen. @r fottte in biefer ©tabt ber jlubirenben

3ugenb aU ein Üftujlerbitb in Stugenb unb 2Bet'6b>it »orleu^ten. £>a fügte e$

ft<$ , baf ^o^ann »• 9flatb> Ui ber SDarbringung feineö erften ^1. 9)cefopferö mit

einer $immlifcb>n Srf^einung beglürft würbe. S^ erf^ien t^m wä^renb ber
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(£r$ebung ber $1. £>ofh'e ein (Fngel tn ©efhlt eine« fdjönen Sünglt'ng«, ber wet£

gefleibet, unb ouf bem bleibe ein rotlje« unb blaue« ftreuj l^atte. 2luf beiben

©et'ten be« @ngel« ersten ein ©claoe mit feieren Ketten belaben; ber eine bet

©cla»en fd)ien ein S^rt'fl, ber anbere etn Sbeibe $u fem. $n btefem ©eftd;te

erfannte fofort ber $f. SWann ©otte« feinen 33eruf, bie ©efangenen au« ben

Jpänben ber Ungläubigen lo«jufaufen. Um ben äBillen ©otte« nod; beffer ju

erforfd;en, begab ftd) Spanne« in einen bieten SBalb, m'djt weit »on bem Warft'

fteefen ©anbeln im 23iöt£um tyieaux. §ier fanb er birrd; göttliche pgung ben

$1. öinftebler Jeh'r »on 23aloi«, ber in biefer (Sinöbe bereit« 3at)re lang in

jlrengem 23ufjleben jugebrad>t l)atte. Die gleite ©eftnnung »erfnüpfte bie betfcen

Wiener ©otte« ju inniger greunbfdjaft, heiie bienten ©ott burd) 2ßa$en, gajten,

23eten unb 33etrad)ten. Sie Klau«ner unterhielten ftd; gerabe an bem 2BalD=

brunnen über bie unenblid;e ©üte ©otte«; ftet), ba fam au« bem Dicfu^t be«

23albe« ein £irfd), ber ein Kreuj »on blauer unb rotier garbe $wifd;en bem ©e*
toeit)e trug , ba« gerabe fo gehaltet war, wie e« früher 3ot)anne« an bem Sngel

gefet)en $atte. T>it Deutung lag it)nen nab>; e« war bt'e grlebigung gefangener

(Sänften au« ber ©emalt ber üftot^ammebaner, unb bafür wollten fte nun ©ott

tb> Seben opfern, ©ie faxten ben (£ntfd>luf, nad) tftom jn reifen, um bem ehen

gewählten ^apfte ^nnocenj III. tt)re ©adje ju empfehlen, ^nnocenj freute ftd;

über fo grofjen ©eelenetfer, trug bie Angelegenheit im ®ehete ©Ott »or, unb ba

er am 28. Januar im öateran bie $1. ÜJceffe la«, t)atte er bajfelbe ®eftd)t, welche«

^o^anne« hei feiner erjten $1. 5D?effe gehabt fyattc. Darin ben göttlichen SBiflen

erfennenb , »erorbnete er feierlich bie drridjtung be« Drben« ber £rinitarier ober

„ber 23ritber be« Drben« ber aHert)eiligßen Dreifaltigfeit jur (Srlebigung ber

©efangenen", unb befaßt ben trübem, ein weifje« Kleib ju tragen mit einem

rott) unb blauen Kreuj auf ber 23rujt. 3um erften Drbcn«general beftimmte ber

$»apjt 3<^ a " ne$ öon 'ÜJcattja. Der König ^b^tlipp 2lugujt bewilligte ben $L
Männern bie (5infüb>ung il)re« Drben« in granfreid;. ^er SSifd;of »on ^art«

unb ber 2lbt »on ©t. SSictor erhielten ben Auftrag jur 2lu«arbeitung »on ©afcungen

für bie neuen Drben«brüber, unb jur 23efd;affüng eine« Klojier«. ©autt)ier

»on (£t)atillon wie^ it)nen auf feinen ©ütern jum Neubau be« erften Klofter«

jene ©teile an, wo it)nen ber weife §>irfd; erfdjienen war, weft)alb ba« neue

Klofler Serfroö, ba« Klojter „ju ^pirfebbrunnen" genannt würbe. 2)?argarett)a,

©räjtn »on S3urgunb , bebaute e« mit Sinfünften für jwanjig 9?eligiofen. Serf»

roo , bem gielir »on Saloi« al« 2lbt »orj^anb , ijt ftet« ba« §aupt ober Butter-

$au« be« gansen Drben« »erblieben. Der ^3apjt fcb,enfte bem Drben ba« Jpau«

be« 1)1. 211) oma« bella sJIa»icella Cauc^ in formis ober di forma Claudia ge*

nannt) in 9?om ju einer jweiten ^ieberlaffung. Der neue Drben hemie^ burc^

bie it)m »on allen ©et'ten merbenbe £t)eilna£me unb fein fdjnetle« 2Bad;«tl)um,

baf er ben ©egen unb ben ©<$u$ be« Spimmel« für fid; t)abe. (Snglanb unb
granlreid) lieferten gleid? Anfang« bem Drben »iele unb au«gejeid;nete ÜWitglte-

ber, fo bie berühmten ®elel)rten ^o^ann 21nglic »on Sonbon unb SSilb^elm
©cot »on Drforb; tyetet Sorbelin (fpater (Srjbifc^of »on ©en«) unb 3<»cob
©ournier. 3<>t)anne« wollte al«balb ba« Söerf ber (Jrlbfungber Sb!riflenfcla»en

felbjt tn bie ipanb nehmen unb nad; 2lfrica reifen. 2lflein biefmal b.ielt it)n ber

^apfl, ber t'^n ju anbern Dienjten nötl)ig l)atte, nod) jurücf; jtatt feiner gingen

Slnglic unb ©cot al« bie erften Untert)änbler nad; ®?arocco jum ©ultan sD?ira-
molin, unb waren fo glücflid;, im 3. 1200 fd)on 186 Sl)riften au« ber @cla»eret

lo«jufaufen, unb ber l>eiferfet;nten jpeimatt) jurücfjugeben. $n bemfelben 3ab,xe

erhielten bie trüber ein ßlofter £onfcotte in ^^nbern unb ein anbere« ju 2lrle«.

Ueberatl fanb ber Drben Beiträge unb Stiftungen. sJJun erbat ftd; 3ol)anne«

»om ^3apjle al« eine befonbere ©nabe
,

felbjt nad; 2lfrica überfebiffen ju bürfen.

3n ©panien, burd; welche« 2anb ^o^anne« feinen ffieg na$m, befeuerte er Könige
Ätt^enlejtton, 11. 8e, tf
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unb prjten, Slnftattett jur SoSfaufung ber (S^rtflenfctaücn ju grünben. Dann
fdHffte er ttac^ £uni$, befreite bort unter unfäglid;en 23efd;werniffen unb Setben

120 (£b>iften , in wcld;en er ben erlogenen ©tauben lieber ju werfen, fte ju

tröften unb in ber Religion ju unterrichten bemüht war. £>abet \)atte er ©d;mad;
alter 2(rt ju erbulben , unb febwebte tn fortwdbjrenber $!eben$gefabr. (Jinmal fanb

man t$n tn ber ©tabt £uni$ »on ©d;fdgen übet jugerid;tet unb im 33Iute fd;wim=
tnenb: babef war er frbblid; unb münfdjte beö 9D?art»rertobe$ ju jterben, ober

bod; tn türfifdjer ©efatigenfdjaft fein SebenSenbe abzuwarten. Dod; bie $or=
fetjung ^atte e$ anberg befd;loffen , unb ib,m auf wunberbare äöeife bte ^ütffefjr

gebahnt, 3o$anneS begab ftd> mit fdmmtlid;en ©claoen, bte er aufftnben fonnte,

auf ein ©4>iff, ftiefj »om Sanbe, unb fuebte ba<3 toeite 2)?eer. »Mein bte Sar-
baren eilten t'^rn nach], jerbrac&en ©teuerruber unb 9)?ajl, jerriffen bte ©eget,

unb gaben bag pbrjeug ben tobenben SBetten jum fixeren Untergänge preis.

3n btefer Sftotfi, nimmt 3o$anne$ inbrünjttg betenb feine 3uftud;t ju ©ort, $dngt

feinen 3??antel unb bie SWäntet feiner DrbenSbrüber gleid; ©egeln auf, $t\t ju

@ott, £r motte ber ©teuermann fein, unb fieigt ba$ (£ruciftr in ber ipanb unb

^falmen ftngenb auf ba$ 23erbecf, ftd; »oflfommen ber Leitung be$ JpimmelS

anfjeimgebenb. Da ergebt ftd; ein günftiger 2Binb, unb treibt baS ©d;iff in

wenigen Stagen in ben £afen »on Djiia. 3Jh'ttlerweile fyatte %e\ix »on 2Solot'ö in-

^ranfreid; neue Flößer errietet, unb für ein fotc^eS aud; ju s)5ariö eine <BteUe

erworben, mo eine Sapefle beä ftf. SDtat^urin flanb, bab>r bann ber Drben aud;

ben tarnen ber Sftattjuriner ermatten b«t. (jfetöbrüber Riefen bie Sttitglie*

ber biefeä DrbenS baöon, weil itjnen nacb ber urfprünglid;en 9?egeljtrenge nur

ber ©ebraud; »on Sfetn auf itjren Reifen gemattet war. (£ine fpdtere üflilberung

gejtattete ibjten aud; ben ©ebraud; »on ^5ferben, fo wie ben ©enufj »on 5letfcb>

fpeifen, bie t'^nen anfdngtid; gleichfalls unterfagt waren. Sofyann, obfdjon ge=

fd;wdd;t burd; Arbeit unb Ungemad;, bereite bennod; Italien, ©panien unb

granfreid; , um feine tlötler ju »ifttiren, unb, wo e$ anging, neue ju errieten,

bem Sßerfatt ber 3uti)t ju wehren, baö 2ßort ©otteS ju prebigen, unb bie $rv'

lehren ber 2IIbigenfer ju befeitigen. (Jr orbnete eine befonbere 2inbad;t an jur

Anbetung ber atler^eiligfien 2)reiet'nigFeit unb übergab feinen Orben, fo wie ftd;

felber bem ©d;u^c ber üflutter ©otteö. Der Slöntg sptjili»» Stugujt »on granf=

reic| ernannte unfern ^eiligen ju feinem ^oft&eofogen
,

geijllicben diafy unb

(lapeKan, welker Xitel nadj^er ben DrbenSgeneralen ber Xrinitarier »erblieben

iji. 2htf ©e^ei^ beö ^o»fteö begab ftd> S^auneö »on fariö nad) 9?om, wo er

feine ^toei legten Sebenöj'atjre auf bie 93efud;ung ber ©efangenen, auf bie ©orge

für bie Slrmen unb Kranfen , unb auf bie ^3rebigt be$ göttlicben 2Borteö »erwen=

bete, ©iefe Teuere war mit einem aufjerorbentlid;en Erfolge gefegnet, ba 9?te=

manb bem ©eifie, ber auö t'^m f»rad;, ju wiberjteb.en »ermod;te. 2lm 21. £)e=

cember 1213 befd;Io^ ^otjanneö fein t^aten= unb fegenöoolteö lieben ju 9?om, im

61 Sa^re feinet Stlterö, im 16. nad; ber ÜBefMtigung feineö Orbenö. sJh'd>t lange

3U»or (am 20. Januar 1212) war i^m getix »on SSatoiö ju ^Jariö in baä bejfere

Seben »orangegangen. Der £rtnitarierorben gewann eine ungemein fcbnelte Aus-
breitung; bte^ allein fd;on genügt jum Seweife, ba^ ein foId)er auS ber wahren

c^riftlicben Sfdctyjtentiebe b,er»orgegangener Drben ein bringenbeö 33ebürfnij? ge=

wefen i|t in jener £eit
f
wo ber fünfte ^reujjug fo ungünfiig für bie (Jbnften

»erlaufen war, unb bie Kampfe beS d;rijttid;en StbcnbtanbeS mit ben baburd;

ermutigten Ungläubigen immer ^duftger unb brobenber würben. iponoriuS III.

betätigte nad; bem 2:obe ber $wet Zeitigen ©tifter ben Drben ; aud; StemenS IV.

approbirte 1267 beffen 9?eget. $n furjer Seit ja&Jte ber Drben 250 @on»ente:

biefe t^eitte man in 13 ^ro»injen, baoon trafen fed;S auf ftxantreify (granfreid;

felbjl, 9tormanbie, ^3icarbie, S^ampagne, Sangueboc, ^5ro»ence), brei in ©pa^
nien C^f«= ««b SlUcafttTien unb Aragonien), eine in Statten, unb eine in ^5or-
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tugaf. £>ie Pormafige "propinj Sngtanb umfaßte 43 ®föfter, ©cr}ottfanb jaulte

beren neun, unb bie ^rooinj 3rlanb 52 $16jter, ber großen Sflenge berfetben t'n

©ac^fen, 33öt)men, Ungarn unb in anbern Sanbern nid>t ju gebenfen. 2Bie bei

atten menfdjfic^en 3nfW"tcn
/ f° tra * audj bei ben £rinitariern im Saufe bet 3 et *

ba unb bort Sauigfeit , 9?a$(dfftgfeit in Befolgung ber Drben«3ucb,t , Sfleinung«-

»erfcfyt'ebcntjeit, fur$ 23ergeffent)eit bc« urfprünglidjen 3ieU$ — ein
; biefer Umftanb

Werfte in gewiffen&aften Männern ben ©ebanfen, 23erbefferungen, Reformen in'«

SBerf yx fefcen. 2)en Anfang baju matten um 1573 in §rantrei$ jwei Sin-

ftebtcr, tarnen« ^utian be sJ?antont>itt unb Staube Atepfj, welche mit

pdpfttidjer Srtaubnt'ß ba« Drben«f(eib anlegten, unb it)re Sinftebetei in ein £ri-

nitarierflofier umwanbetten. ®aö SEBefentlt'c^e ber Reform bejtanb barin , baß fte

bt'e erfie pon Sternen« IV. gebilligte Sieget beobachteten, ftdj be« ^leiföe« ent-

hielten, wollene 5?emben trugen, unb um äftitternadjt Sftetten hielten, 2)tefe

SSerbefferung warb aber »om ganjen Orben erft 1635 auf 33efet)t Urban« VIII.

eingeführt. $n Spanien fügten eifrige SWegelfreunbc ber SSerbefferung nod? ba«

©ebot be« 23arfußgeb>n« bjnju, weß^alb bie fpanifdjen Strinitarier auc§ bie

unbefdju^ten Srinitarier genannt würben. £)iefetben perbanfen it)re Sinfity-

rung befonber« bem frommen Stfer be« $o£anne« SBaptifla be ta Soncep-
tion, ber fte na$ bem ÜKufter ber Sarmeliterbarfüßer 1596 in bem neugejtifteten

Softer ju 33at be pennaä einrichtete. Au<§ biefe Songregation t)atte einen rafdt)en

Fortgang, unb tb>itte ft$ in brei ^roPt'njen, bie ber Smpfängniß, be« 6,1. ©eifie«

unb ber SSerflärung. Auct) in 'polen fanb jte Aufnahme, inbem it)r ^önig So-
dann III. außer einem ßtofter ju Semberg, mehrere Sonoentö^dufer anwies. $n
Sien fünfte i^nen Äaifer Seopotb ein §au«; pon bort au« Perpftanjten fte ftdj

na$ 33öt)men unb Ungarn. $n Statten entjtanben Sonüente ju Surin, Siporno,

$om u. a. $n granfretet) forgte ber 33ruber §ieron9mu« $atie« für it)re

Ausbreitung burc$ bie Sonpente ju Air, St)äteaubrianb, ©e^ne, SBrignote, 5D?ont,

©t. Duiri«, Suc, -Dtfarfeifle u. a. Au<$ einen g; r <» " e n orben ber Srinitarier tjat

3ot}ann Pon Üttatt)a in ©panien 1201 gegiftet, unb iljn ber Oberleitung ber 3tt*

fantin Sonflantia, Softer "peter« II., Äöm'g« pon Siragonien, ber erjten ©uperio-

rin be« Drben« , anoertraut. !$m 3- 1612 £at granciöca be Ütomero, Softer
be$ fpanifc^en ©eneralö ^"tian be Sftomero, ein ^tofier für Tonnen biefeö Drbenö
ju SWabrib gegrünbet. — £>ie rettenbe jpanb, roet4>e ber Xrinitarierorben über-

haupt ber üKenfcryfjeit gemeint, $at fetbfi America anerfannt, unb i^m Aufnahme
gerod^rt. 3t\ Suropa befaf ber Örben im 18. 3atj*f>unberte mit Sinfc^tuß ber

in ©panien eingeführten Srinitarierbarfüf er 300 fttöjter. 3)?an §at beregnet,

baß in 437 ^abjren 0>i$ 1635) 30,720 ©etapen burc^ biefen Drben lo^gefauft

rourben. 3>?it bem im SSertaufe ber £>eit erfaltenben Sifer feiner SDtitgtieber mußte
auc^ ber Sinftuß be« Orbend unb bie 3<$t feiner Käufer in Abnahme geraden.
Dl)net)in $at in neuerer 3?it bie auf Abbruch beö Sttten fpecutirenbe ©äcutari-
fation au$ an biefeö retigiöfe ^nftitut ib,re oernic^tenbe ©ic^et angelegt, porndm-
licb, in ©panien unb ^ortugat, roo bie Srinitarier , außer America, noct) bie

meijten Ktöfier Ratten. — £)te Sieget beö Drben« ber fcrinitarier betreffenb,

fo ift biefetbe im 2Befenttic^en bie Sieget beö %\. Auguftinu« unb ber regutirten

St}ort)erren , obgteict) bie Statur ifjrer 33efiimmung auit) eigentt}ümtic^c ©tatuten
nött)ig machte. Unter ben lederen ijt bea4>tenöroertt) jene« ^auptjtatut, ba«
barauf tjin&iette, baß ber ^auptjroecf be« Drben« bie So«faufung ber gefan-
genen Stiften, nic|t au« bem Auge pertoren »erbe, ba« ©tatut: baß jtet« ber

britte X^til ber Sinfünfte für ben ebenerrodt)nten 3wecf perroenbet werben fottte.

£>ie ^roPinciale gießen 5D? in ift er, unb rourben für brei Safyxe ernannt. $n ber

Reibung t)errfcbte pon Anfang an nur barin ®Iei#förmigfeit, baß bie £rinitarier

ein roeiße« ©eroanb trugen mit Wa\x unb rot^em i^reuje auf ©caputier unb
kantet; @a)nitt unb ftoxm war ni$t überatt gteic^. ©ie Barfüßer tragen SJocf

17*



260 Svtntiät.

unb ©caputter »on grobem weifjen 5lucb> mit bem blau unb rotten ftreuj, barüber

eine braune üDcojetta tntt dapuje. 9cab> »erwanbt, auö gleiten Urfacben ent=

fprungen, unb biefelben 3 ttJ£^e »erfotgcnb war ber auc£ ber £eit na<b bem 5£ri»

nitarierorben enge fic^ anfcbtiefjcnbe Jftitterorben, gefh'ftet ebenfalls burcb einen

granjofen, einen oorneljmen Säten, sJcamen$ $>etru$ sJcola$co (f. ben Art.

iftotaScuö), welcher in SSerbinbung mit Siaömunb »on ^ennaforte unb

^bnt'g 3«cob »on Aragonien im 3- 1223 ju Barcelona ein ft>cb^icb--mititdrifcbe$

3nftitut grünbete, ba$ gleichfalls benimmt war, bte Letten ber in mufelmdunifc^er

©efangenfdjaft f^mac^tenben (Sbjrißen ju brechen, unb ben tarnen Ordo B. Mariae

de mercede führte, ba er bem befonberen ©c^u^e ber feligflen Jungfrau empfoh-
len war. ©c§on in ben %roci erfien 3u8 c'»t fott et bem ty. ©ttfter gelungen fein,

in ben Königreichen Valencia unb ©ranba 400 Qtyriflen ben üftotjammebanem

ju entreif en. — £>ie Sfteujeit $at in ibjren fatyoltföen üDh'ffionen ben ®ei{t

d>rifllidjer Aufopferung für bte sJJcbenmenfcben wieber ju erwecfen getrautet; bie

neuere £eit $at einen ÜBeretn aufjuweifen, ber jwar nid?t bie Aufgabe Jjat, ©cla=

»en loSjufaufen, aber ben gteid) wohltätigen 3we^ »"folgt/ unglücftictje §>eiben=

ünber bem jeitlidjen unb ewigen Stöbe ju entreifen, ei ijt ber »om feiigen 33ifcbofe

§orbin=3anfon gefh'ftete „herein ber $1. ttnb^eit ober herein ber djrijtticben

Jfr'nber jur Rettung ber ^eibent'inber in @£ina unb anbern ^etbtitfc^eti Sdnbern"

(f. b. 93üd)iein ö. P. Safer, 5. $. (Jinfteb. 1852). — ÜBergl. Bonav. Baro,
annal. ord. St. Trin. — Hülsten. T. III. — ipurter, 23b. IV. «Bieben felb,

©efd>. beg SPcöncbömefen«. Seim. 1837. 1. 23b. — Histoire des Ord. relig. T. II.

Stljom. 33rougt$onö bj'jl. Serie, u.
f. w. 33gl. $ierju b. %. ©ctaoerei. [£)ür.]

%tu\\tät. — T>a$ £>ogma »on ber Strinitdt ^anbelt oon bem 3Jcr^ältniffe

ber sperföntidjfeit ju bem Sefen ©otteö
,

genauer baoon, wie ftcb, ba$ Seben

@ofte$ in ftdj felbß als ein perfönlicfyeä barflette. £)a ftcb nun bie Rirdje gcrabe

burcb fyx 23ewu$ tfein hierüber »on ben 3«ben unb Reiben unterfcbieb
, fo mufte

bicf £)ogma fctjon früf» jur (^Entwicklung fommen unb feinem $n$alte nacb befiimmt

werben. SDiefe S3efiimmungen finben ftcb; nun in ben ©Embolen, ben öffentlichen

©taubenSbefenntniffen ber Stircbe. $n ber unmittelbaren gorm, nocb ganj an

bie urfprüngtid) bj'ftorifcbe ©ejhtt be$ cbrifilic^en 33ewuftfeinö anle^nenb
,
finben

wir ba$ 2)ogma im apo^otifctyen (Si^mbolum. ®er ©laube an ®ott i|t ^ter fo

auögebrücft, baf er fei ein ©taube a) an ©Ott ben 23ater, ben atlmdcbtigen

(Schöpfer ^intmelö unb ber (Srbe, b) an 3 c fam S^rtjlum, feinen einjigen ©o^n,

unfern iperrn , ber empfangen ift t>om ^1. ©eifte
,
geboren au$ Ovaria ber $\mQ'

frau, c) an ben ^1. ©eift. $ft nun auc^ ^iemit im Atigemeinen benimmt, bie

dixi^eit ©otteS befiele in brei s]Jerfonett
, fo erfdjeint boeb biefe Sin^eit ntc^t, toie

fte an ftd> in ©Ott i^, abgefe^en oon ber 2Belt, fonbern toie fte in ben brei ^3er=

fönen in 33ejiebung auf bie SBelt ftcb barjleüt. SDiefeö ©efc^icbtlicbe, baf ©ott

ber 9Belt ftd> in brei ^erfonen offenbart ^»abe, war für baö apofiolifc^e ©jpmbo«

tum bie £auptfacb>. T>arau6 entflanb aber für bie cljrijtlic&e, üon biefem ©otteö-

bewnf tfein au(?gebenbe SSiffenfc^jaft bie Aufgabe, baö ©ogma »on biefer empirifc^*

ßefcb;ic^tlic^ett gorm ju befreien unb jum fpeculatioen 33egriffe fortjubilben, inbem

fle baö SSer^ciltnif ber brei ^erfonen ju ©Ott an ftcb fefijufe^en fuc^te, wöbet

aber ba$ ©efcbic^tlicle bie empirifebe 33aftö blieb. SDie Kircbe folgte biefem wiffen-

fc^aftlid;en ^3roceffe ber Dogmenbilbung , unb fcblof benfelben mit ben 33ejtim»

mungen, Welche jie auf bem Soncil »on 9?icäa (im 3- 325) alö 2)ogma erlief.

§ier fanb ftcf bie ßirebe in ber Sage, nidjt bloft bie fallen 23ejtimmungen ber

^dretifer et'nfacb jurücfjuweifen ,
fonbern aueb für baö fragliche 23er$ättni§ ber

^5erfonen jur Sin^eit ©otteö ben angemeffenen, abdquaten Auöbrucf ju finben,

unb babureb baö 2)ogma auö ber SSermittlung wieber in bie »olle Unmittelbarfeit

beä ©laubenö jurücfjufü^ren. @ö ijt ndmlid; ba$ 23er^dltnif beö ©ob"neö (unb

bamit »on felbp auc^ ba$ bei? $1. ©eijteö) jum 2Sater fo normirt, baf er fei (Sin
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£err 3efu$ £$rijk$, ber ©o§n ©otteS , ber Eingeborene, ber »om 23ater, b. t.

au$ bem SBefen be$ 23ater$ gejeugt i fl Oöv woy tov d-aov, yewrjd-evtcc

ix tov ncaoog juoroyevr}, roviiociv ix zrg ovoiag tov mttQogJ, ©Ott auS

©ott, 8t$t ou«'8i<$t, wahrer ©ott auö bem wahren ®oite,bap er gejeugt,

niöft geföaffen ,
gleiten SBefenS mit bem S3ater fei (6/uoovowg «p natoi').

SlnbcrerfeitS aber wirft bie cmpirifcb--gef$ia;tlic&e 33afW, welche ©Ott bem aU*

mächtigen 23ater bie ©cfcöpfung, bem ©ob>e bie Srföfung beilegte, fejtge&alten,

unb babur$ bie ^bentität ber in i^rem 2in= unb gürftdjfein ernannten f erfonen

mit bett gefcbicbJticb; ft$ offenbarenben ^erfonen, alfo bie ^bentität ber neuen

gorm be$ Dogma« mit ber frühem gefiebert, nur bap iefyt ai\$ bie (£inb>it yber

^erfonen in ifcrem SBirfen nacb auf en b>r»orgeb>ben werben mup , wa$ in ber

33efiimmung gefc$ie$t, bap ber aflmäcb/tige SSater, ber ©cböpfer after fühlbaren

unb unfidjtbaren Singe, 2IHe$ burt^ feinen @ob> gefd>affen i)aU. Der JheiS ber

falfcfjen Siorfletfungen aber, meiere auf ©runb ber obigen pof!ti»en S3eftimmungen

»om ©lauben auSgefcbtoffen »erben, umfapt aße biejenigen Momente, bur#

welche ebenfalls »on ber empirtfcb--gefcbjcbjficben 23aft$ a\x$ enblicbe SSer^ältnijfe

auf bt'e göttlichen
s]5erfonen übertragen, unb biefe babur<$ »on i£rem £eben an

unb für ftcb unb in ber Sinfceit be$ göttlichen SSkfenS loägeriffen , mit bem @e-

f$öpflicb>n ibentifteirt waren. Hudj bj'er bcfcb>änft ft# ba$ Soncil auf bie ^erfon

be$ ©o&neä, unb föliept »on i$m bie SSorflellung a\i$, aU $abt eö eine 3eit

gegeben, wo er ni<$t war, bap er niebt war, eb> er gejeugt würbe, bap er au$

9iiü)t3 geworben, ober auö einer anbern ©ubftanj ober einem anbern SBefen, ober

bap ber @ob> gefctyaffen , wanbelbar ober »eränberlicb, fei. (Snblicf) aber wirb bie

Delation angegeben , in welcher ber S3atcr al£ ferfon jum ©ob>e aU f erfon

fte^t, unb biefe aU 3 ei*gung, aU ©efcung einer wefenögteic^en f erfon benimmt.

Da3 2Bi#tigfie in tiefen bogmatifa;en 23ejh'mmungen tjt, bap bureb fte ein für

alle Wal ba$ perfönlidje Seben ©otteS aU ein immanentes, als ein unabhängiges

»on feinem Sßer^ältniffe jur Seit fefigeftcKt werben war. <piemit aber trat bie

grage nacb] ber 23ejiebung ber ^erfonen untereinanber um fo entfe^iebener tjeröor.

Sßaö nun junä4){t gefc^et)en mufjte, war eine Sieroollftänbigung beö 25ogma3 in

SBetreff be5 ty. ©eifieä. 2)iefe würbe bann auc^ gegeben bur<$ baö Son|lantino^

toolitanifc^e ©ömbolum (o. 3- 381), welf^eö »om $1. ©eifle le^rt, a) bafj er

ber fyexx fei, welker Icbenbig mac^e, b) bap er com SSater auögeb^e, unb mit bem
SSater unb ©o^n (SUBfeidj) angebetet unb gecriefen werbe, c) unb bap er gerebet

$abt bureb bie ^ropb^eten. 2Baö Jjiemit gefagt fein foft, ifl offenbar biefeg, baf
er, xok ber ©ob>, mit bem SSater wefenögletcfye ^erfon fei, »oin ©o^ne aber ftc$

unter febeibe bureb^ bie
säxt unb Seife, xok er baä ©ein »om SSater empfangt.

2Ba3 biefeö ©j^mboi fonfl noef» über ben ©ofjn enthalt ; bafü er nämlic^ »om SSater

»or afler Seit gejeugt fei, ift wefentücb nic^tö anberö, alö 3ufaron«nfaffung ber

negatioen Sejlimmungen beö ^icänumS. SDiefe beiben ©gmbote ftnb bann fpätet

auf ben allgemeinen Soncilien »on Sp^efuö (im ^. 431), »on Qt^afcebon C»- 3-

451), bem jweiten unb britten Soncilc »on Sanftantinopel (y>. 3. 555 u. 680)
einfach wieber^ott unb »on feuern bejiätigt worben. 2)aö jweite Soncif »on

Sp^efu^ t^ut bief mit atien frübern altgemeinen Soncilien. — Daburcb nun, ba^

ton unferem Dogma atte i^m urfprüngtieb anb!aftenben cmpirif^-gefc^icb,tlicben S3e^

jie^ungen abgeftreift waren , woburc^ baffelbe reiner 2iu$brucf beö innern Sebenö

©otteS würbe, mupte eö enblicb auc^ in biefer gorm für ba$ gläubige SBewuflt«

fein bejtimmt unb feinen einjelnen Momenten nacb alö 23egriff fejlgeftettt werben.

Dafür aber waren in ber jefcigen 5<>*m beffelben bereit« alte Elemente gegeben.

£8 lehrte nämlicb^ nichts anberg, al$ bap baö eine Seben ber ®ottyeit ftcb »ott^

jie^e in bem ^neinanberteben breier wefenögteicber ^erfonen , weiterhin war bie

gorm biefeö Sebenö ba^in beftimrat, bap ber ©ob^n »om SSater gejeugt werbe,

ber $t. ©eijl aber »om SSater au^ge^e. £iemit war unter ben sJerfonen ein
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doppeltes gefegt : ©leid^eit be$ Befenö unb Unterföieb ber ^erfonen , in Rei-
ben aber jumal bie Sin^eit beö göttlichen ©einö unb CebenS. Daburcb war ba6
Dogma in formeller £t'nfta;t fo ju fagen reif geworben , in ber Totalität alter

feiner Momente auSgefprodjen unb al$ concreter 33cgrtff »oflenbet ju werben.

Diefeö iji benn nun gefcbetjen in bem oon ber ftirc$e recipirten unb approbirten

©ombolum Quicunque, bem fogenannten 2ltbanaftanifcben. S$ jerfdttt biefeS, foroett

e$ bie £rinitdt betrifft, in jwei Stbetfe. Der erfie $anbelt oon ber wefenttidjen

©leicb$eit ber brei ^erfoncn unter einanber in 33ejug auf bie ©ottbeit, ber jwcite

oon ber 23erfcbiebent)eit berfelben »ermöge ber Delation, in welker fte ju einanber

flehen. 3n Setreff bcg erjten |3uncte$ tjetfjt e$ , baß mir Sinen ©ott in brei

^erfonen unb brei ^erfonen in einer ©ottbett »ere^ren muffen, unb jwar, bafj

wir weber bie ferfonen mit einanber oermengen , nocjj ba$ göttlicbe SBefen jer«

trennen, furj: fowie bie »öKige ^bentität ber ^erfonen mit ber ©ott&eit, wirb

ebenfo entfetteten au<$ bie SSerft^t'eben^ett ber s])erfonen oon einanber gelehrt.

Denn eine anbere (alia) ^erfon ift bie be$ SSaterö , eine anbere bie beS ©ob>e$
unb eine anbere bie beö 1>1. ©eifieS. Unb boeb. ifi bie ©ott$eit be$ 23ater$ unb
be$ ©o$neö unb be$ $1. ©eifieö nur Sine, gleicb in ber Jperrlicbjeit unb gleicb

in ewiger 3)?ajefid't ; waö ber SSater ift, baä ift aud> ber 6ol>n unb ber \i. ©eifh

Diefe ©leicbf>eit ber ^erfonen wirb bann burcfcgefü&rt an ben einjetnen Momenten
be$ ©otteöbegriffeS : ber Ungefc§affenb>it, Unenblicbjfeit , Swigfeit unb 2lllmac&t.

Diefe 23eflimmungen gelten oon aßen ^erfonen unb oon jeber. 2113 ber ©eblufü

au$ biefer 2luöfü^rung fann bann angefet)en werben, xoa$ folgt : ©o ift ber SSater

©Ott, ber ©obn ©ott unb ber &t. ©eijt ©ott; unb boeb, ftnb fte nic&tbrei ©ötter,

fonbern nur Sin ©ott. @o ijl ber SSater §>err, ber ©o$n Jperr unb ber $1.

©eift Jperr; unb bo$ ftnb fte nicfyt brei Jperrn, fonbern Sin iperr. Denn fo faft

baä ©ombofum nun ba$ ©efagte jufammen, fowie wir gemäf} ber cbjri|Ut'c$ett

SBafjrtyeit eine jegliche ^erfon für ftcb (singillatim) al$ ©ott unb iperrn benennen

muffen, ebenfo »erbietet unö bie fatljolifcfye Religion, fte brei ©btter ober Jperrn

ju nennen. 2Baö nun im erften Steile blof} »orauägefefct war, ndmlicb. bafü bie

^erfonen wirfliebe s])erfonen, b. ^. unterfebiebene Srt'jlenjen feien, ba$ wirb nun
im jweiten %$e\U au^gefü^rt, aber fo, bafü mit ben llnterfcbteben , alfo mit ben

^5erfonen jugleicb immer aueb bie Stn^ieit beö SSefenö gefegt wirb. SSom SSater

ieifyt e$, baft er oon Keinem weber gemalt, no^> 0ef4>a ffett f
noc(> gejeugt ifl;

»om ©o^ne, baf er oom Sater aßein (a solo patre) nic^t gemacht, ntebt gefebaffen,

fonbern gejeugt ift (genitus); oom % ©eifie, ba§ er oom 5ßater unb ©ob!n ni<bt

gemacht, niebt gefebaffen, ni^t gejeugt, fonbern au$geb>nb ift Cprocedens). $n
biefer 33erfcbtebenb>it t^re$ Urforungö befielt nun baö Singulare ber brei ^ex-

fonen. So gibt alfo nur Sinen 33ater, nic^t brei 2$dter, nur Sinen @ob!n, ni^t

brei ©öb>e, nur Sinen ^1. ©eiji , nidjt brei ^1. ©eifler. 3ubem aber fo in ba3

ewige SBolienbetfein ©otteö bie Sejiimmung be$ 2Berben3 aufgenommen ift, fo

$anbelt eö ftcb cnblitb barum , beibeö in feiner St'n^eit aufjufaffen unb baburc^

bie äußere gorm beö enblicben 8ebenö oon bem göttlichen ju entfernen, ©efc^ie^t

aber btefj, fo fann baö abfctyltefjienbe Moment beö ©ombolumö nic^t anberS lauten,

aU eö voixiliä) lautet, ndmlicb, ba^ in biefer £rinitdt niebtö früher ober fpdter,

nichts gröfer ober Heiner fei, fonbern bajü aße brei ^erfonen gleicb ewig unb

gleicbwefentlic^ unter einanber ftnb Ccoaeternae sibi sunt et coaequales). Dt'ef

ift aber ibentifd) mit ber an bie @pt$e gefletlten Sejtimmung, bafr bie Sinfjeit

in ber Drei^ieit , unb bie Dreib>it in ber Sinb>it ju oere^ren fei. Daburc^ wirb

e$ benn auc^ ßerotp , bafj baö Dogma wirflic^ ben 33egriff be$ Srinitdt^glauben^

au^fprec^e, infofern ba$ in feinen Momenten auöeinanbergelegte Dogma ft($

fc^ltef lic^ wieber awi ber SBiel^eit in feine urfprünglic^e <&ii\1}eit jurüdne^men unb

jufammenfaffen laft. 3Serglei(^en wir nun bie ^w*1 biefeö ©i^mbolum^ mit ben

früb>rn, fo ifi fogleic^ erft^tlic^, baf bie bi^^er oor^anbene empirif$«$ef$übtH'$s



Svinität. 263

S3aft$ aU ÜtuSgangSpunct gänjfid) »erfcb>unben , bafür aber nur nocb in ber

33efh'mmung be$ äSefenS ber einzelnen ^erfonen 9tücf|l<bt auf bie geftbaffene

SBirflicbfeit überhaupt an bte ©teile getreten tfh ©ott aber bte £rinität rein al$

baß immanente Seien ©otteS bargejMt werben, fo wirb enblub audj biefe nodj

falten muffen. 2)tefe3, aber aueb nur biefeö tft noeb ber einjig mögliebe gortfebritt

in ber Sntmitflung unferS £>ogma$. 3n fold;er ©eflalt ftnben wir eS benn auä-

gefproeben auf bem eierten Goncil öon Sonjiantinopel (act. X.): Credimus in

unum Deum, in tribus consubstanlialibus et divinis et prineipalibus personis, unum

quidem et Singularem Deum seeundum rationem subslantiae, trinum autem vel tria,

si eum seeundum rationem personarum praedicamus; — unb auf bem öiertert

Sateranconcil (cap. I.): Firmiter credimus et simpliciter confitemur, quod unus solus

est verus Deus, aeternus et immensus, omnipotens, incommutabilis, incompre-

hensibilis et ineflabilis, Pater, Filius et Spiritus Sanctus; tres quidem personae,

sed una essentia, substantia seu natura Simplex omnino. üftamentlicb, in biefer

lefctern girirung be$ 2)ogmaö bureb baö £ateranenftfc$e £oncil jeigt fteb. ba$

Bemuf?tfein , bte Strinität rein in ibrem 2ln= unb ftürfidjfein gefaft ju fcaben, in

ber benimmt £eroorge£obenen £ran$cenbenj be$ ^ntjalteS über bie §orm be$ Be-

griffs. Sinter aber tjt e$ ein 3ett^en ber »ofljogenen Vermittlung eineä bog*

matiföen 33egrip, wenn mit unb bureb bie örfenntnifü beffelben fcbjiefjlid) bie*

jenige <Beite, wornacb, er unerkennbar ijl ober über ba$ Srfennen £inau$ge$t, junt

33erouf}tfein fommt. ^n biefer ^orm ifi nun aber baö £>ogma geeignet, in feiner

»ermittelten Unmittelbarfeit wieberum in baö practifd) ftrcblic^e Seben einzutreten

unb in liturgifeber ©eftalt ju erfdjeinen, wie in ber Praefatio de sanetissima Tri-

nitate, wo eö fyeifyt: Domine sanete, Pater omnipotens, aeterne Deus: qui cum
unigenito Filio tuo et Spirilu Sancto unus es Deus, unus es Dominus : non in unius

singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria

revelante le credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto sine differentia dis—

cretionis sentimus, ut in confessione verae sempiternaeque Deitatis et in personis

proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. — 3n biefer

©eflalt liegt nun unfer 2)ogma in bem ©tauben ber $ird;e ootfenbet »er, unb
in berfetben ©efialt muffen mir e$ annehmen unb in un$ aufnehmen, wenn mir
ben ©tauben ber $ir<$e wirflieb, unö aneignen motten. Mein inbem un$ bie

ßir(fce biefen ©tauben überliefert, fo fnüpft fte baran bie weitere SBejtimmung,

bajj er Offenbarung , b. b. ibr »on ©ott »ermitteltes ÜBiffen fei. $n bem 33e*

griffe ber Offenbarung liegt nun bief?, bafj fte baS gotttiebe Stffen um ftcb fetbft

in ber ^orm beS menfd;lt4>en 23ewuj?tfeinS enthalte, alfo eine ©»ntfjcfe »on
3nbalt unb gorm fei, unb ba nun jener ^alt baS Ünenbficöe, biefe ftorin aber

eine enbticbe ifl, fo ijl niebt bloß im ungemeinen in Betreff ber Offenbarung,
fonbern aueb. hei jebem Momente berfelbcn bie $rage nacb bem SSerbdltniffe ber

gorm junt 3n$atte aufjuwerfen, unb ju ernennen, inwiefern biefe bejttmmte enb*

Ii4>e gorm ber geeignete unb angemeffene ^tuöbrud für biefeö bejtimmte SOcoment
im ^n^atte ber Offenbarung tft. Qnbem mir aber fo ben Sn^att beö 2>ogma3 in

feiner beftimmten enbli4>en $orm JU t enfen fud^en, »otljie^en mir ben fpeculatioen

Segriff beffelben, inbem fcte ©pecutation gerabe barin bejtebj, baS 23itb beö
unenblid)en ©eijieS im ^nbtieben wie in einem Spiegel roieberfira^len ju feben.

ba$ Befonbere unb s]?erfbnlid)e, toie idiottjg, urcöoTaoig, tcqÖocotiov , vyioxä-
l.ievov; proprietas, persona, suppositum, subjeetum. SÖBaS mit ber erfien S^etr)e

oon 2lu$brütfen gefagt merben rot'K, ifl an ftd; beuttio;. SS wirb ndmtid) baburc^
baS abflracte, begrenjte unb begrenjenbe gürfttbfein ber ^erfonen aufgehoben,
inbem bie ©ubjtanj ba$ (Bine ©ein, bie ^atur ba$ (Sine Seben, »et^eS jie bur<|-
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bringt, btc @ottt)eit ba$ eint)eitlicbe Sneinanberfein ber ^erfonen bejetdpnet. ©ie
brücfen alfo gerabe, tote aud) in ber enblid)en 2öirflid;feit ba$ ©emeinfame unb

2lttgemeine auö. 2Öa$ nun bie jtoeite 9?cifje ber jur 33ejeid)nung beg (Eigentt)üm-

Itc^en unb 23efonbern gebrausten enblid)en begriffe betrifft, fo ifl furo GErfle ju

bemerken, bafj ein Untcrfd)ieb jtoifdjen nqoovmov unb vTiöaraaig, persona unb

subjectum nicbj bejlet)t. @leicbroot)l aber t)at ber ©pra$gebraucb l>inftd;tlid; be$

2Borte$ vnöoTaGig eine £eit lang gefd)toanft , inbem bie ©rieben e$ juroeilen

aud; in gleicher 33ebeutung toie ovaict gebrausten. £)er (Streit hierüber tourbe

auf einer 357 unter 2ltt?anaftu$ ju Slteranbrien gehaltenen ©r;nobe beigelegt. 23on

ba an öerflanben bie ©rieben unter vriöoraoig ganj baffelbe, toaö bie Lateiner

unter persona »erflehen. @ö ifl nun nidjt ju leugnen , bafj biefe Unterfd)eibung

jtoifd)en vrcöaraoig unb ocoia, nad; bem gried)ifd>en ©prad)gebraud)e ju urtt)ei=
;

len, an ftd; etwa$ (£onöentionette$ ifl, moburd) bie Sftöglt'Sf eit ber genannten

SDfrfJöerftänbniflTe jtoifcr)en ©rieben unb Sateinern *>on felbfl erhellt, unb barum

ifl aud; fpäter uod; , alö man vnbmuöig mit persona ibentiftcirte , ein 9?efl ber

urfprunglicben 33ebeutung biefeS SorteS jurücfgeblieben. <$$ ift ndmlid; au$ bem
fpatern @prad)gebraud; gemifj, bafj man burcb biefeö SÖort jugleid) bie 23ejiet)ung

ber ^erfon auf ba$ allgemeine SÖefen, bie ^erfon alfo in ber t*inf>eit ber gött-

lichen ©ubflanj bejeid;nen toollte. (£3 n>irb bab>r nie »on ber ganjen £rinität,

fonbern fletä öon einer ^erfon in ib>em trinitarifdjen 33ert)ä(tniffe gebraust.

SDaffelbe gilt »on ben Sateinern , toenn jle , toie j. 23. SluguftinuS (de Trin.

VII, 11.) unb 2lnfelm (de fide trinitat. cap. 9) substantia in bem ©inne »on per-

sona festen, aber bie essentia baoon unterfcbieben. 3Rad)t man biefeS geltenb, fo

tfl aflerbingS ju fagen, bafj ein ttnterfct)ieb $wtfd)en vrcöaraoig (substantia) unb

TtQoawnov (persona) befiele in bem oben angegebenen ©inne, fo bafj alfo burd)

persona baö rein ^erfönltcr)e bejeicr)net toerben foHe. tiefer 23egrt'ff mufü bat)er

\t%t näfjer erläutert toerben. 9?ad; 23oett)iu$ ifl barunter bie unheilbare ©ubflanj

einer geifligen 9?atur (naturae rationalis individua substantia; de duabus naturis

et una persona Christi p. 950), b. t). nad) neuerm ©pradjgebraud; bie reine 3$*
tyit ju oerftet)en. ©d)drfer ifl biefer 33egriff bann im Wlittelaitex »on ^icbarb

»on ©t. Victor burd;gebilbet. Sr nimmt Stnflofj an ber Definition beä 33oet|iu«,

weil biefe nict)t allgemein genug fei, ni#t baö ganje Sßefen ber ^5erfon umfaffe,

anbererfeitS aber nic^t biefeö allein bejet'Sne. SÖenn ndmlicb aucb bie ©ubfianj

©otteö unheilbar fei, fo fomme bie Unt^eilbarfeit aaä> einem Slnbern ju, maö
nid;t ^erfon fei; toenn aber bie ©ubflanj ni$t unteilbar fei, fo fei aud; bie

^erfon ni^t untb^eilbare ©ubflanj. 2Ba$ aber bie ^Jerfon rein für ft$ beft^e, fei

it)re Sriftenj ; biefe fei unoeräufjerti$ , unb man fage baljer richtiger oon ber

^Jerfon al$ fol^er in ©Ott, fte fei bie unmittelbare driflenj ber göttlichen Statur

(naturae divinae incommunicabilis existentia; de Trin. IV, 21—23). 5a
ff
e man

aber , unb ba$ toiß in ber £t)ctt aud; 23oetl)iuö, baö 3nbioibuel(e al^ reineö gür*

ftdjfein
, fo erftärt fid; aud) 3?id?arb mit ber ©eftnition beö 23oet§iu3 im SSefent^

liefen einüerflanben. Sßeiter ifl bann im 23egrife ber ^erfon bie 23ernünftigfeit,

bie diationahüität t)eroorgepoben. 25ief mar notb^toenbig, toenn nid)t buret) 23e«

flimmung beä unmittt)eilbaren %üxftd;feinö bie ($int}eit beö 2Befenö jerfprengt toer=>

ben foßte. 2)enn gerabe burS bie rationalis natura, buret) baö actuelTe 33e»u^tfein

ber einjelnen (Jriflenjen ifl ein gegenfeitigeS (5infd>liepen »on ^Jerfonen, i^r 3na

unb Durcbeinanberfein tro$ it)reö inbiöiöuetten gürftebfein^ mbglid; unb bamit

eine actueKe <5mt>ett beö 23etouftfeinö gefegt, weltbe alö bie personalitas bejeic^net

wirb. 5D?it bem begriffe ber Unmitt^eitbarfeit b^ängt bann jufammen, toaö Idiönis*

proprietas genannt toirb. @ö ifl namlt'S bie (£igentt}ümlicr)feit nic^t^ anberö, aU
bie concrete 33ejiet)ung ber Unmittt)eilbarfeit auf jebe einjelne ^erfon, b. t). bie

fpecielle iperoort^ebung beffen , tooburd) jebe eine oon ben anbern ^erfonen »er-

f^iebene s]5erfon ijl. 2)iefe proprietates ftnb nun bie paternitas, filiatio unb pro-
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cessio ober spiratio acliva. Snbem fte aber auf bem immanenten Sebenäproceffe

in ©ort berufen, flellen fie ftcb, bar in ben Delationen, in weisen bie ^erfonen

unter einanber jteb>n, unb buret) welche i$nen ba$ gemeinfame SBcfen »ermittelt

wirb, ©ie finb barum feineöwegö mit ben ^erfonen felbfl ibentif$, fonbern folten

ben Drganiömuö beö trinitarifdjen 2eben$ jur 2lnf$auung bringen, barlegen, toie

baä Seben ber brei ^erfonen ftcb, ju @inem Seben ber ©ottljeit »ereinigt. 2)iefe

relationes reales in Deo ftnb bie paternitas, filiatio unb spiratio acliva et passiva,

erftere »om 23ater unb ©ot)n , tefctere »om $1. ©eijte aus betrautet. 2)arau$

ergeben fid) benn bie »on ben Dogmatifern aufgewallten fünf notiones, nämtü$

bie eben genannten oier unb bie innaseibilitas
, fofern biefe auä bem 33egriffe ber

paternitas no$ befonberö b>roorgeb>ben wirb. 211$ bie concreto, einheitliche 3«a

fammenfaffung biefer bifferenten Momente gilt bie circuminsessio (.TtcQtywQ^aig),

traft melier baö göttliche Seben ein einheitliches ijt in ber 23erfcbieben$eit ber

brei ^)erfonen, inbem in jeber ^erfon baö SBefen ©otteä ftet) ganj barjhflt. Denn
ubi est essentia, ibi oportet esse tres personas. äßenn nämu'cb, ©Ott fo ber @ine

ijt , ba{? er in brei ^erfonen lebt unb mirflicb, ifi , unb wenn er fo breifaltig ijt,

baf? biefe ©reifaltigfeit einen cinjigen Sebcnäorganiämuö bilbet, fo ift biefeä 23er*

$ättnifj ber Sinljeit unb 2>reit)eit ju einanber nicfyt anberö ju benfen, aU bafü bie

brei s])erfonen tro$ it)rer »erfönlidjen 23erfd)ieben(>eit »ermöge tbjrcr 2Öefen$gtei#*

fyeit fi<$ beftänbig buretybringen unb burcbjeben. £>iefe abfolute ©emeinfamfeir,

in welker jebe ^erfon bureb ib>e Delation ba$ SBefen ber übrigen ^erfonen mit

beflfct, biefe ewig rub>nbe ©trömung unb biefe ewig jtrömenbe Dulje begrünben

bie 2Becl)feleinwoJ>nung ber göttlichen
s
])erfonen. £>iemit aber ift baä 2Befen ©ot-

te$ aU trinitarifcb>r ^rocefj aufgejeigt, in welkem bie brei ^erfonen traft it)re0

3n=, £)\xxä)= unb güreinanberfeinö jebe für fiel) baö äßefen ber übrigen bef!$t unb

baburefc bie ^erfönlic^feit ©otteö confiituiren. Diefe »oflfommene @in^eit unb

^bentität beä SebenS wirb jtd> barum in aßen Momenten jeigen, welche jum
^Begriff ber ^erföntiebfeit gehören, in ber ©o^äre ber Stfenntnifj , be$ 2Billen$

unb ber Ziehe. (i$ folgt nämtid) a\\$ ber abfoluten Sbentität ber Srfenntnipacte

ber brei ^erfonen bie fcbfecbjbjnige @infacbb>it unb Sin^eitlicbjeit it)re$ Sewufüt*

feinö, »ermöge welker jebe sperfon ft$ aU gerabe bajfelbe weif, xoa$ bie anbere

ijt, unb biefeS nur toei$, buref) bie ^mmanenj it)reö äßiffenö im 3Biffen ber an*

bem ^erfon. (£$ folgt barauS bie abfolute ^bentitdt be$ 2Sillen$ ber brei ^Jer-

fonen , oermöge welker bie einzelne ^3erfon in i^rem Silten ben SBiflen 2111er

mitfe^t unb nur will, weil aueb bie beiben anbern mt'twoKen. <$$ folgt barauS
ber Defler biefer abfoluten Sbentität beö (Srfennenö unb 2Bollenf3 im 23ewuf}tfein

aU gegenfeitige Hebe, bie alä ©elbjtliebe jugleicb %icbe ber anbern ^erfonen unb
aU biefe jugleidj ©elbfiliebe ift. 2iuö biefer ewigen 23oKenbung in ber 23ermitt=>

lung ergibt ftc|> bann enbticb; bie oöltige Dut)e unb 33efriebigung, ber ©elbjigenuf
ber ®ottb,eit in ib>er 23oßfommen^eit alö ewige ©etigfett. ^Inbererfeitö aber

erflärt ftc^ bj'erauö bie fc^lec^t^in einheitliche 33ejie^ung, in welcher bie göttlichen

ferfonen §ur SBelt jte^en, unb beren 23erfdc)ieben^eit unb 23ielt)eit lebiglic^ burc^

ben Q^arafter ber le^tern, werbenbe^ unb oerdnberlicbeö ©ein ju fein, bebingt

»|t- 3tt0^»^ «»« ifl baö Seben ber @ottt)eit für biefeg Serben, welche« in bem
2tuftereinanberfein ber eö erjeugenben Momente befielt, baö ewige unb »ofllom-

mene Urbilb. 2Iuö bem eingeführten aber jufammengenommen erbeut enblicb, bie

im c$rifUic$en S3ewu§tfein Itegenbe S^atfac^e ber 3urücffü&rung beö %U auf ben
SBater, welker aU ber anfangSlofe Sluögangö- unb ©c^lufpunct aller 33ewegung
in ber ©ottjieit fowo^l nacb innen, aU nac^ aufen bie ootlenbenbe_ (Sinigung
2lHer ijt QcpvoigToig tqIol (.na, dsog, evcooig ös 6 natrJQ, ig öv xcä TiQog
bv ävüyETcci t<x e^rjg, ov% tog Ovvaieüpeo&at, alÜ tog kysa^ai. Gregor.
Naz. orat. XLII, nr. 15). — $n bem ©efagten ^aben nun bie einjelnen Elemente
ber §orm, in weln)e bie Kirche ben Sn^alt i^re$ ©otteSbewuptfem* Qefät h,at,
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tyxe grflärung gefunben; jfe^t aber l)anbelt e$ ftct, weiter barum, ben in biefer

gorm jum SüuSbrucf gefommenen 33egriff in feinet 9?eint)eit, in feinem 21n* unb
gürftcbjein ju betrauten. Snbem wir fo 3nt}aft unb gorm »on einanber trennen,

erfcfyeint bie teuere, wieberum auf ifjren enblidjen Snfyalt bejogen, als Analogie,

b. t). aU JÄefler beö göttlichen Sebenä im Seben ber Sreatur. @et)en wir tjiebet

»om 23ert)dltniffe be$ Sefenö ju ben göttlichen ^erfonen au§
, fo ergibt ftd) al$

erfie Analogie im ©ebiete be$ enblicfcen ©einä ba$ SSerljältnif? ber ©attung ju

ben Subiöibuen. ipiemit ifl junädjß bie Sftöglicjjfeit angebeutet, »ie öiele Sinjel-

wefen trojj ber 33erfc$iebent)eit tt)rer Qmftenj boeb, in bem äBefentlictyen , baö fte

befifcen, in ber 2iHgemeint)eit it)rer üftatur eine (5int)eit bilben, unb bamit ijt bie

erjie ©djwierigfeit gehoben, welche ber SSerftanb im Snterejfe einer mifjoerftan*

benen Sbentitdt überall ftnbet, wo it)m ©egenfdfce begegnen. -Iflufü ndmlicb, bie

SBelt aU SBirflicfcJeit ebenfo in ber Kategorie ber Gnnjjcit, toie ber 2Sielt)eit gebaut
»erben, bann barf man aueb, feinen Slnßojü baran nehmen, roenn bie @ottt)eit

felbft unter folgen Denfformen erfannt fein will. Oberflächlich angefet)en, erft^eint

nun aflerbingS bie ©attung jundc^fl aU eine blof fpecififcfye 5int)eit, fo jwar,

bajj in ber SSorfteöung bie 2Sielt)eit ber jufammengefafjten ©egenftdnbe präoalirt;

je met}r man jeboeb, bie 23orjMung ber 23iell)eit felbji au$ it)rer blof en Unbe*

flimmt^eit unb fcbjecbjbjnigen Unenblidjfeit M§ jur Totalität aU bem Gompler atteS

enblictyen ©etnä erweitert, beflo entfcfyiebener unb flarer txitt aueb, bie blofj fpeci«

ftföe (£inl>eit alc? würflige, als numerifcfye (Sinljeit t)er»or. 3nbem ndmlicj) bie

JBielt)eit ber einjelnen ©egenfidnbe ftety jum ©anjen unb bamit jur numerifc§en

@int)eit ber 2ßelt jufammenfc^liept, fo t)ört bie ©attung auf, eine ber Sirflicb,«

feit äufierttc&e, blofj gebaute Kategorie ju fein, unb bejiimmt {leb, genauer aU bie

abfolute 23ejie£barfeit aller einjelnen ©egenftdnbe aufeinanber jur Totalität eineS

einjigen 2eben$. 2lnbererfeit$ aber get)t in biefer Sufammenfaffung afteö ®nb-

licl)en ju einem einjigen ©ein feineSwegS bie felbßftänbige (Jriftenj beS (Jinjelnen

ju ©runbe. (Sben in ber Sejie^ung eineö Einjelnen auf aKeö llebrige nämlich

liegt ber Segriff be$ Einjelnen auf ba$ beftimmtefte oor. 2)enn eben bt'efeä ift

ber 25egriff beg Einjelnen , eine relatioe Totalität ju fein , b. t). baö ©ein unb

Seben be$ llnioerfumö in feiner (Jinjeleriftenj barjujteßen. 2)aö 2Sert)dltni^ »on

©attung unb Snbioibuen j^eßt ftc^ bemnat^ fo t)erau$, bap jene real nur in ben

^nbioibuen, bie Subioibuen real nur in ber ©attung finb, waö aber im ©runbe
genommen wieberum nur ein anberer 2lu$brucf für ba$ Sßefen ber enblic^en 2Birf^

lic^feit überhaupt ifl, bie (5int}eit Cuic^t ^bentität) bcö Realen unb Realen ju

fein, gaft man, wie man muf , ba$ @attung^oert)ältni^ in biefem ©t'nne auf,

fo fanu man aüerbingS nic^tö bagegen einwenben , wenn bie Kirche bie (5inl)eit

be$ göttlitlen Sefen^ unter ber Kategorie ber ©attung jum 23ewuftfein braute

unb oorjiellig ju machen fuc^tc; anbererfeit^ aber leuchtet baö Unbegrünbete ber

Hritif ein, welä)e t>on biefer <Beite atö baö Dogma in neuerer 3 C^ getroffen

\)<\t, unb in ber einheitlichen S3ejiet)ung »on 2Öefen unb ^Jerfonen eine unauf*

löölic^e ©c^wierigfeit ftnbet. „©otlen wir, bewerft ©c^leiermac^er ©laubenölet)re

©. 584., biefer Analogie folgen, fo ifi feine ©lei(!t;t)eit jwifc^en ber @inb>it unb

Dreit)eit mögliel), fonbern wir muffen entweber met)r realiftifö ber Sin^eit aU
bem alten Dreien gemeinfamen SBefen bie SDberjlefle einräumen, unb bann erfc^eint

bie ©efefcieben^eit ber ^erfonen aU be$ Untergeorbneten unb txitt jurücf , bie

göttliche a?ionarct)ie aber t)eroor ; ober mel)r nominaliftifc^ ber £5reit)eit, unb bann

tritt bie (£int)eit alö baö Sibfiracte jurüdf, aber ba$ für unfer frommeö ©elbßbe^

wuftfein unmittelbar Dafeienbe , bie ©ottt}eit beö 1)1. ©eijieö unb bie ®vttf)tit

St)ri|ii , mithin auc^ bie S3ejiet)ung S^rijii als ©o^n auf feinen SSater txitt $er*

»or
,

jugleic^ aber au# bie ©efal;r , an ba$ Slrittjeifiifcie ju greifen. £xoi\ä)en

beiben fc^eint, ba wir boefc, immer »on ber (5inl)eit ober oon ber 2)rei=>

$tit anfangen muffen, fein ftrenger Mittelweg möglich, ber nic^t eint
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Slnnäljrung an baS eine ober anbere wäre. 2iber Weber eine Unterorbnung ber

(Zinkit unter bie Dretyeit, nocb, umgefebjt liegt in ber (fircbjidjen) SBorauöfefcung,

unb bleibt mithin in 33e$ug auf bie »on Swigfeit Ijer in bem $ö#ften 2Befen

beße^enbe ©onberung nidjtö anbereä übrig, aU entroeber cineä »on jenen beiben

anjune&men, voa$ mit ben ^orberungen ber f»mbotifa)en ©äfce (ßir^enle^re)

fireitet, ober inbem wir unö »or biefen gorberungen roarnen, fönnen wir bei

feinem »on beiben ^uncten Weber hä ber (Einheit nocb, Ui ber Xxeifyeit ankommen,

fonbern bleiben unftät jwiföen i^nen fcbwanfen." &$ leuchtet aber nacb, bem

33i3b>rigen ein, bafj biefer ganje Sinwanb lebiglic^ auS SJcifjoerjlänbnif? be$

Dogmas unb ber 2lrt unb Seife, in welker Ui tym bie Kategorie ber ©attung

jur Slnmenbung fommt, ^eroorgegangen fei. 2Benn nämlicb, biefe Kategorie auf

@ott bejogen wirb
, fo gefcbj'ebj ba$ nictyt in jienem realifh'ftjjen »on ©Fleier*

ma$er fu»»onirten ©inne, bafj bamit eine fcbjecbjbj'n unterfcbjebölofe, abflracte

3bentität ber Q&ottyät gelehrt werbe, fonbern, inbem lefctere jugleic^ in ber

Kategorie ber ^erfönluibjeit gebaut wirb, fo wirb babur# ba$ UnangemeflTene,

xoaö in jener anbern liegen fönnte, »on felbfi befeitigt unb baö SOßefen in feinen

immanenten Unterfcbjeben gefegt. StnbererfeitS , wenn »on ben ^erfonen ausge-

gangen wirb, fo wollen biefe niebj als real, b. b\ bem ©rabe nacb, »ergebene
Darjteltungen be$ Sinen göttlichen äßefenS angefeb>n fein , welcb>3 in benfelben

auf* unb untergegangen tft, fonbern, inbem bie Kategorie ber ©attung Ijinjutritt,

foKen biefe ferfonen aU bem 2Befen naefc ibentifo), aU abfolute Totalitäten

gebaut werben. 25a« 2Öabjre ifc alfo , baf? beibe Kategorien in Sejug auf bie

©ottbeit niebj im ©egenfafce, fonbern alö (£tnb>it, baf ©ott niebt, voie Schleier*

madjer e$ anfielt, al$ SBiereinigfeit, fonbern als Dreieinigfeit aufgefaßt werben

follen. Jpiemit ijt aber angebeutet, bajü baö Dogma aueb, auf bem enblidjen

®chkk ba$ 2$erj>äftnif »on ©attung unb ^nbioibuen anberS angefe^en wijjen

wolle, alö e$ ©cbjeiermadjer betrachtet, baf e$ felbjt über bie einfeitig realiftifdje

ober nominalijlifc^e 21nf$auungöweife bj'nauS* unb jur (Jin^eit beiber fortgegangen

ijt, unb »on biefer »om Dogma »orauSgefefcten 23er$ältnifbeftimmung t>ätte bie

©a)feierma4>er'f$e Kritif i&ren 21u$gang$»unct nehmen muffen. Dann aber

Würbe fie ni#t nur 9cicljt$ am ©lauben ber Kirche au$jufe§en, fonbern jene

Stnalogie »ielme^r ganj geeignet baju gefunben fcaben, bie Sin^eit beö SSielen

jur 2lnf$auung ju bringen. Dagegen aber fcbjebt @cbjeiermac§er in ädjt aria-

nifcb^4aretiler Sßeife juerjt ber firä)li$en Se§re eine 2lrt Slrit^eiömuö unter,

inbem er au$brütf(i$ bemerk, baf bie fir^licb,e 9iicb.tung geneigt fei, bie ^3erfo=<

nen mebjr geltenb ju machen, alö bie (Sin^ieit be« SBefen«, unb ftd) babei unbe=
greiflicb,er SÖeife auf ben ©a$ be$ 21t^anaftanifc^en ©9mbolumö beruft: Sicut
singillatim unamquamque personam et Deum et Dominum confiteri christiana veritate

compellimur , i t a tres Deos aut Dominos dicere catholica r eligione prohibemur, —
unb bemerft bann, „bafj bie ^erfonen ftc^ oon einanber bureb, eigent|iümli(|e , in

bem göttlichen SSefen an unb für flcb; nic^t mitgefe^te S3e|iimmungen unterfc^eiben,

ba$ göttliche SBefen felbjt aber nur in biefen breien ^Jerfonen, ni<$t etvoa auc^

aufer t>nen Weber als »ierte ^erfon noc^ un»erfönlic§ oor^anben ijt, unb aueb in

i&nen nicb,t jert^eilt, in ber einen perfon biefe, in ber anbern jene (Sigenfdjaften,

fonbern in jeber ganj unb unget^eilt /7

,
— für ein foldjeö 23erb;ältnif ber Sin^eit

jur £>xetyeit ^aben wir feinen nähern C!) 2:öbuö, nacb bem wir e« oorflellen

fönnen, alt ben beö ©attung^begriffe« unb ber unterem enthaltenen Sinjelwefen;
„benn ebenfo ijt ganj unb ungeteilt ber ©attungöbegriff in feinen (Sinjelmefen

»or^anben, auf er i^nen aber nirgenb" (a. a. O. 583). — Daf* aber bie Ana-
logie beö enblic^en ©attungöoer^ältniffeö nic^t ber abäquate, erfööpfenbe 21u«=
bruef für baä breifaltige Seben ©otte« fei, leibet allerbingS feinen 3weifel; aber
bamit wirb feineäwegS bie <Beite an i^r aufgehoben, wobureb; fte fä^ig ift, biß

Srfennrnif @otte$ ju »ermitteln. <&$ wirb närnlic^ auf bem enblic^en ®etittt



2G8 Svinität.

offenbar jwifc&en ©attung unb Snbioibuum nicbj blof? unterRieben, fonbern fo-

gar geföieben »erben muffen, infofern ba$ 3nbioibuum tebiglid) relatioe £ota*
lität, b. b\ Totalität erfl ifl in 23erbinbung mit ben übrigen 3«bioibuen , bie

©attung bagegen junäcbft olö fpeciftföe Totalität, als bie über ben (Sinjelwefen

bJnauStiegenbe allgemeine sJtatur unb Sßefenljeit erfc&eint. $n biefer ©ejlalt ifl

fte bann reiner ©ebanfe, al$ fold)er aber niä)t ob>e Sriftenj in einem bcnfenben

©eifle , b. b\ in ©ott als ©etfl. Demnach ergibt ft# eine boppette Sriflenj bet

©attung, in ben Singen felbfl als ibjre näc&fie Urfacb> unb in ©ott; in ©ott
aber ifl fte mie ^rincip, fo 3»cl beS ©eienben. SpierauS erbeut für bie cnblicl)e

üffiirflicbjeit , bafj fte erfl eine werbenbe, auS bem 3#a«be ber ^otentialität jur

Slctualität fortge^enbe , fürj eine im gefdjiö)t[id>en ^roceffe ftcb, realiftrenbe 2Birf=

liefert ifl. 3n bem 9#af?e aber, alö biefer 93rocef? fortfd&reitet , »erwanbelt ftdj

auä; bie blofj fpeciftfcbe Sin^eit in eine numerifctye, unb wirb fomtt baS ©attungS*

»erb^ältnifj immer geeigneter, SluSbrucf beS Unenblidjen in ber gorm beS (anb-

licken ju fein. 2tuS biefem ßfcarafter ber SBirflicbJeit ergibt ftc& auä) eine jweite

Unangcmeffenb>it
, fte als ooße Analogie beS göttlichen SebenS ju betrachten. GES

bringt nämlid) gerabe biefe Sigentl)ümlic&feit beS @efä)affenen, erfl werbenbeS

©ein ju fein, mit ftä), bafj baS Sine nü$t in einer Dreijjeit, fonbern in einer

23ielb,eit jur 2Birftt'ä}fe it fommt, wäf>renb im Dogma benimmt bie 2Sielb>it auf

eine Dreifjeit befd)ränft wirb. Sltteö biefeS aber mürbe nie oon benen überfein,

meiere im fircbjic&en ©inne biefe Analogie auf bie ©ottljett anwenbeten, »iel*

mebjr fletS »on ibjten gebübjrenb $eroorgel)oben, inbem fte biefelbe nur fomeit

gelten liefen, als fte wirflia) gelten fann. Denn fyätte man baS ©attungSoer*

^ältnifü »öftig mit ©ott tbentifteirt
, fo war eS oielmeb> ber angemeffene 2luSbrucf

für baS b>ibnifcb> , als baS #riflliä)e ©otteSbewujjtfein. Dafj man ftä) biefeS

Unterfä)iebeS bewuft mar, jeigt unter Slnbern oorjügliä) ©regor »on ÜKajianj

Corat. XXXI. 15.). Sr lapt ftä) einmenben: „2öie aber? b>ben nic^t auä) bie

Reiben Sine ©ottfjeit, mie bie benfenben Söeifen unter iljnen wo$l eingefeb>n

$aben, unb gibt eS niä)t auä) @ine SD?enfc^^ctt , ba$ ganje ©efcb/lecb/t nämlich?

Unb boeb, ^aben fte aueb, oiele ©btter unb nieb, t Sinen
,
fomie eö auo) oiele 2tten-

feiert gibt. Slber
, fügt er fogleid) ^inju, baö ©emeinfame in biefem ©inne §at

bie (£inb>it aU eine blof gebaute, (alö eine blof ibeale, ro ev a'xet (.wvov

sjtivola -^ew^Tov) in ftcb,, unb in biefer £ran$cenbenj beö ^bealen über

baö 3teale liege eö, baf bie Sinjelmefen unter ftcb^ ber Seit, ben Effecten

unb ber Kraft nadj fe^r »erfc^ieben »on etnanber feien; „benn mir ftnb nieb^t

biofü jufammengefe^t, fonbern auc^ entgegengefe^t , fomo&J Slnbern , alö unö

felb^, ba mir aueb xiifyt einen einjigen 2:ag ganj biefelben bleiben, gefetyroeige

benn baö ganje Seben fMtiburd)
,

fonbern bem Körper unb ber ©eele nadj

immer im äßerben unb in ber Umwanblung begriffen ftnb." Diefe 2:ranö-

cenbenj bei ^n^alteö über bie gorm ifi enblicb^ aueb, mefentlicb.eö Moment bei

Dogmaö felbfi , inbem gerabe oom 2Befen ©otteö fietä bie fircb^licb, e Se^re ba^in

ging, baf eö unauöfprec^lict) Cti(x^Tog, ineffabilis) fei, ein ©a^, welker bie ein-

fache golge beö 4>rifHicb>n 2:§eiömul fein mufte unb ni#t$ anberö befagt, aU
baf ©Ott abäquat ftcb, nur in ftcb, felbfi miffe. — Die jmeite Kategorie, meiere

in unferm Dogma jur 21nmenbung gefommen ifi, ifl bie Kategorie ber f erfon*

licb^feit. Snmiemeit biefelbe geeignet ift, Sluöbrucf bei göttlichen ©einö für unfer

gegenwärtiges 33ewuj?tfein ju fein, werben wir erlernten, wenn wir ben 33egriff

ber ^erfönlic^feit an ftd) unb fofort in feiner 33ejie$ung ju bem 3n^flite fajfen,

welker bureb; bie Offenbarung in i&r niebergelegt ift. ©o aber ergibt ftcb, un$

eine jweite Analogie für bie Srfenntnif ©otteS im Dieffeitl, bie eben genannte

Sinologie ber ^erfönlicbjeit. ©ic befeitigt junäc^ft baö Mangelhafte ber erften.

So ifl nämlt'4> im Dogma ni$t bie unbeflimmte Sin^eit unbeftimmt oieler 3«'

bioibuen ooraulgefe^t , wie fte im ©attungSbegriffe enthalten ifl, fonbern genau
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bte numerifdje (Sin^ett bteter ^erfonett , welche tn tyrem Sttetttanbetfettt (£tne ^5er=

fönlicbeit bilben. 2)?an fann barum fagen, tn ben ^ßerfonen flette ftcb. baS ©elbfl*

bewuf tfetn ©otteS bor; bomt't aber wirb oon felbfl baS ©elbflbewuftfein beS enb*

liefen ©eifteS als StppuS beS göttlichen erflärt. 33ei biefem befle&t nun ber ?Xct

beS ©elbflbewuftfeinS barm, baf baS 3$ ft$ fetbfl öorjleflenbeS, t>orgefteltte«

unb tn biefem ft$ felbfl erfennenbeS 3$ Wt *»'n breifacb^S alfo tn fcblecbt&in

numerifäer (£inf>eit. 3n bt'efer gorm tritt bt'c Analogie, welche ber enblt^e

©eifl mit bem abfoluten t)at, am beutlidjflen t)eroor. <&ieU man fte aber näber

an, fo empfiehlt fte ftcb aflerbingS baburtf;, baf fte bte Sinbeit in einer Striplicität

»on Momenten jur Sorfletlung bringt, leibet aber bafür an bem entgegengefe$=

ten @ebred?cn , baf in ber Dreit)eit bt'c ^erfönlicbfeit ber Momente »erfcbtr-inbet.

gerner flebt bog eigentliche reale 3$ *>em ^roceffe beS ©elbflbewuftfeinS mit

feinen brei Momenten als ©ubflanj , als t>or t&m unb unabhängig »on t'ljm

gegenüber, eine 33efh'ntmung, meiere ebenfalls nid)t auf baS üßertjältnif ber brei

göttlichen ^erfonen jur ©ubflanj übertragen werben barf. @nblm) ifl baS 2Ser»

ben Ui bem ©eifle ein enblic^eS Söerben, ein Uebergang a pofentia ad actum,

waS barin begrünbet ifl, baf bte 3bee bejfelben fowo^l im ©eifle als in ©ott,

unb in biefem als ^rineip unb £iel nipxt, wogegen ©Ott »otfenbeteS ©ein,

actus purus ifl, b. &\ ein Sterben ibm nur infofern jufommt, als er au# ewiges

©ein , ober ewige Bewegung in ewiger ^ottenbung ifl. $iernac& flet)t bte gött*

licfye ©ubflanj ntc^t als ein ttierteS Moment aufert)alb ber brei ^erfonen
,
fon=

bem fte ifl in 0)nen, fubftflirt in it)nen in breifadjer Delation, fo baf fte baS

einfache , untt)eilbare Söefen in ber Drei&ett ber $>erfonen ifl. Dief muf man

wiffen, um ni$t, toie im Mittelalter 3<><*cWm %1mÜ «"^ »'» neuerer £eit Daot'b

©trauf auf bte 2tbfurbität ju geraden, baS Dogma »on ber £rinitä't let)re

eigentlich eine SStereinigf eit. Durdj biefe 3«conoenienjen ijl bte @efab,r bejeiety»

net, baS enblicfye ©elbflbewuftfein als abäquaten £öpuS beS göttlichen anjufet)en.

(£S fütyrt bief nämlid;, um fogleicb. baS Nefultat anjugeben
,

ju einer pantt)eiflt'*

fcb,en 3benttftctrurtg beS ÜBeltproceffeS mit bem göttlichen Seben, wie eö Ui $e=

gel gef^e^en t'jl. $egel gibt ju , baf eine leere , unterf<$ieb$fofe 3bentttot in

©ott ein falfcfyeö ©ebüoe be$ 25erftanbeö ijl, welker aßeö get&an ju ^»aben glaubt,

wenn er bte concreten tlnterföiebe leugnet unb in einer abftracten Sin^eit »er=

fc^wimmen läft. @ö muffe bod> feltfam mit bem S^rijlent^ume befleflt fein, wirft

er bem Nationalismus cor, wenn baS oorjügti^fle 25ogma beffelben ni^tS als

einen b.anbgreifttdjen SSerjlof gegen bte einfat^flen ©ä§e ber Mat^ematif ober

Sogif feit mebjr aU taufenb Sa^fn für bte wt^tigjle religiöfe SBafir^eit tyabe

ausgeben fonnen. ^n^effen bürfe man ftd) blof baoon überjeugen, waS baS

Dogma eigentlich le^re, um eS fofort in feinem fpeculatioen ©et)alte als öotl=

Fommen waljr ju ernennen, ©ott närnltc^ fei ©eifl; als ©eijl fomme i$m aber

aueb, 2Biffen ju; baS SBiffen aber fei nieb^t möglieb! ot)ne ein 2lnbereS, welches

gewuft unb burt^ baS SBiffen angeeignet werbe. Diefe 93eflimmungen fann man
öotlfommen jugeben; aber inbem nun $egel baS göttlit^e SSiffen genau na<$

bem ^ppuS beS menfeb,liefen SöiffenS auffaf t, erjeugt er baburd) feinen f>ant^et'S=

muS. DiefeS 2lnbere nämlirf; ifl baS reine SBefen ©otteS als unberfönlicbeS, als

logifcb> $1>ee ober reines ©ein gefefct, furj baS 2Öefen ©otteS in abstracto o$ne

feine ^erfönlidjteit. ©enau ebenfo aber »erhält eS ftd) mit bem enblid;en ©elbfl-

bewuftfetn. 5^eoi oer ©eifl ftd) felbfl als feienb fe^t, fe$t er ftd; als ein un-
teres in f4)led;tt)iniger Dhiectmtät , unb ber weitere Verlauf beS ©elbflbewuft»

werbenS befielt barin , baf er in biefem feinem Sftt'cb, tieb ft<$ felbfl wiebererfennt,

baS Slnbere als mit ftd; tbentifd; weif, unb fo als felbjlbewufter ©eifl auS bt'efer

SSeräuferung in ftdj jurücffel)rt. Dem entfprtct)t nun aud; »oKfommen, toie ^)e-

gel ben weitern Verlauf beS ©elbpewuftwerbenS in ©ott betreibt. ^eneS
Slnbere nämlitb, tfl ©ott felbfl in ber ^orm ber logtfd;en 3bee; ba aber baS
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@ic$felbflwiffen ^rtnci» biefer ©efcung ifl, fo fann eg Bei biefer aSeräufetung nic$t

bleiben
,
fonbern fte ifl wefentlicb nur ba alä Sßaftö bet SSerinnerung. ©o bureb ^

läuft bie logifc^e 3bee eine 9?ei^e »on -Ittetamorp&ofen , al$ Statur unb enblicber

©eifl im £eibentbum unb @b«flentt)ume, bi$ fie reif geworben ifl au$ i^rem

Slnberäfein wieber in t'br Slnftcb jurürfjufe^ren. ^nbern nun ©Ott ftcb felbfl auS

feiner DbjEectioirung als 2Belt jurücfnimmt, beftjjt er ftcb felbfl att felbflbewuf ten

©eifl, ifl er niebt me§r unmittelbar, fonbern aueb in ber Vermittlung , furj er

Weif ftc|> felbfl in ber Totalität feinet in bte (Srfcbeinung getretenen 2Öefen$.

3nbem aber fo baö 2öefen ©otte« an ftcb mit ber Sßelt ibentiftcirt wirb, b fl t

§>egel jmei Dogmen be$ (£bnflentt)umö mit einanber confunbirt, bie Dogmen »on

ber Srinität unb »on ber ©dj>öpfung , wooon bann bie »eitere >$otge mar, baf
er bie gorm be$ erflern £)ogmaö lebt'gliclj ati Vorjleöung , a!3 fömbolifcben 2tuö=

brucf für bie Sntflebung ber SBelt anfab. 3ft ober fo nacb £egel bag enblidje

©elbflberouftfein ber abäquate 2lu$brud: beö göttlichen , bann t>at ^euerbat^ »otl=

fommen 9lec§t, wenn er in folcber Geologie lebiglicb 2lntt)robologie , in einem

folgen ©otte lebiglicb eine burcl) s})f)antafte gefcbaffene Jp^ooftaftrung be$ enb*

lieben ©elbflbewuftfeinö erblicft, unb, wie natürlich, eine folebe ®ottyeü als

blofeö ©cbemen be^anbelt; aber abfolut Unrecht, wenn er biefelbe mit bem cbrifl*

liefen ©otteöbewuf tfein ibentiftcirt. ©erabe barauä nämlicb, baf bie Dffenbarung

einen ©Ott letyrt, melier abä'quat meber in ber Kategorie ber ©attung , noeb ber

^5 erfönlicbf eit gebaut werben fann, a\x$ biefer £ran$cenbenj be$ 3«bo^ «ber

bie enblicbe ftorm , erbeut, baf biefer 3"^«^ niebt au$ biefen formen gefc^affen,

niebt s]?robuct beö menfeblicben ©eifleö
,

fonbern Offenbarung eines anbern ©ei*

jle$ in ber gorm ber enblicben 233irfU'd?feit ifl. 3U biefer Stnftcbt aber fommt e$

jundcbfl noeb nic^t. Vergleich man nämlicb beibe Sinologien mit einanber, fo

geigt ftcfy, baf ba, wo bie eine mangelbaft ifl, bie anbere biefen Mangel »er»ol(»

flänbigt. ©efät}rbet nämlicb baö ®attung$»erbältnif bie wirflicbe numerifdje (Jin^

jjeit, fo ifl biefe erhalten bureb bie Analogie ber s]3erfbnli<bf eit ; unb tritt in biefer

niebt fo fc^r bie ©reiljett ber ^erfonen t)er»or, fo ifl fte bafür beflo bejlimmter

in ber Analogie ber ©attung Qetoai)tt. hierin liegt, baf bie brei ^3erfonen aU
Sin ©Ott, in jeber ^erfon alfo jugleicb bie ($in$eit unb £>reit)eit erfannt werben

füllen, toa$ gefebiebt in ber 33eflimmung ber circuminsessio , »ermöge welker

jebe ^erfon baö SBefen ber beiben anbern, aber o$ne bie Delation berfelben be*

ft^t. fyiefixx bietet bie Wlafyematit eine Analogie, inbem baö bureb Stabicirung

a\x$ ber (£int)eit ^erauö gejogene Sefen ber (Jin^eit wieberura eine Sin^eit, biefe

(Sinljeit aber in t'^rer ©urc^bringung mit ber Ureinbeit, welcbe bie 9J?ultiplication

ftnnbilbet, ftcb Wieberum nur ju (Siner (Sin^eit jufamntenfcblieft, fo baf alfo bie

»olle (Jin^eit in ber breifa^en Delation ber GEinbeit geblieben ifl, unb ba$ SBefen

ber Sin^eit eben in biefe ^bentität tbreö SGBefenö in biefen »ergebenen 33e»

jie^ungen gefegt werben fann. Slllein inbem bie @tnbett in biefer breifatben 9?e*

lation alö Sin^ in fcblecbt^iniger ^fofttion, aU @inö in ber ©elbfloermittlung

bureb SOßurjelauöjiebung , unb al8 in ber 3)iuItiplication ft$ felbfl wieber jufam=

menf4>liefenbeö dinS gebaut wirb, erjeugt fte jugleicb ben SBegriff ber biöcreten

©röfje unb bamit ben begriff ber SSielbeit, alfo eine SSorfleKung , welcbe bem

©otteöbegriffe abfolut fremb bleiben muf. ^nbem nun in bem gürftebfein ber

^3erfonen gleic^jeitig baö 3«c»nonberfein, unb in biefem wieber baS gürftebfein

feflgebalten werben mufü , um Weber bie Sin^eit noeb bie Dret^eit ju »erlieren,

fo offenbart ftcb in bem Un»ermögen ber ©»racbe , biefeö ewige ©trömen beö

göttlichen Seben« jugleic^ aU ewige 9?ube ju faffen , bie €>i)t\ma6)t be$ ©eban-

fenö , in enblicben formen ben Snfyalt beö unenblicben @einö ju erfeböpfen, unb

an bie ©teile beS biöcurftoen 3)enfen«f tritt »oßenbenb bie inteKectueße 2lnfcbauung.

Slber aueb biefe ftreift, fo lange baö ftnnlicb 2Babme^mbare aueb biefer bie §orm

leiten mufü , i§re (Snblic^feit ntc^t ah, unb fo muffen wir benn »erjityten, fo lange
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utifcre gegenwärtige (frfenntnij? bleibt »fe fte tft, ein twTifommen attQemeffeneö

©otteöbewujjtfein ju erlangen. 21ber eben baburdj, bafü bie begriffne (Srfennt*

nijü jule#t in inteöectuefle 2lnfcfyauung ftd) auflöst, wirb ein Moment gefegt,

wela)e$ bem bogmatifdjen Segriffe ntd?t fehlen barf. Meö burd) bie Offenbarung

gegebene äßiffen nämlid; fyat jum 3 te* sie re 'nc 2infd;auung beS Sn&alteS in

@ott felbft; befonberS ober gilt biefj »on ber (Srfenntnif? ©otteS. T>a$ fir$lid;e

©otteSbewufjtfein ijt nur eine Vorbereitung für ben 3«ft<*nfc b« reinen 21nfd;auung

©otteS oon 2lngcfid;t ju Slngeftc^t, weldje bann i&tatt ftnben wirb, wenn bic

teleologifd;e SPejiejmng, in welker wir ju ©Ott als ßiel fielen, oollenbet ijt.

5nbem aber bie bogmatifd;e ©otteScrfenntnifj als Moment in biefer Ideologie

nacfcgewiefen ijt, fo jwar, bafj eS gerabe baS biefer Steleologie entfpretf;enbe 23e»

wuftfein ijt, fo iji eS baburd; äugleid; als baS wafjre, als baS unferm gegen*

»artigen 3ußanbe angemejfene ©otteSbewufj tfein , unb fomit in feiner 2Ba$r&eit

bargettjan. — Durcb biefe lefcte SBemerfung jjaben wir jugleid; einen neuen 2in=

$altspunct für baS wiffenfcb,aftlid)e Verftänbnifj unferS Dogmas gewonnen. (£S

ijt nämlid) baS gegenwärtige Verf>ältnif} ber üDtenfd^eit ein sProbuct ber ©e*
fd)id;te, unb tcie wir »on biefer 23aftS auS baS Dogma bis jur Voltenbung in

ber reinen 2lnfd;auung ©otteS entwickelt $aben
, fo muffen wir eS aucb, anberer*

feits »Ott eben biefer ©egenwart auS jurüctfü^ren auf fein ^rincip, auf fein

Slnjtcb,, mie ei als ©ubftanj bem gefc^idptlic&en s]3roceffe ju ©runbe liegt. 2ltfeS

gefcb,id;tlid;e SSerben überhaupt befielt nämlid; in ber »ermittelten ©efcung bejfen,

was als unmittelbarer 3n£ fl ft urfprütiglicb »orl)anben ijt, unb iji bann »oflenbet,

wenn bie Vermittlung auS ftd; felbjt wieber in bie Unmittelbarfeit jurücftritt unb

ftcb mit biefer ibentifcJ) fe§t. ^nfofern nun aber bie @efd;id;te bie actuede Durd;*

fü^rung ber burd? bie ©djöpfung gefegten unmittelbaren 23ejiel)ung beS 9ttenfd;en

ju ©ott ift, fo leuchtet ein, baß biefe 3urudfüb>nng beS Dogmas auS feiner

gefd;id;tlid;en Vermittlung auf bie Unmittelbarfeit feines 93rincipS an ber Jpanb

ber ©efdjidjte gef$eb>n muffe. SS wirb ba^er baS Dogma a) in feiner fird;=

liefen b) in feiner cbjriftlidpen ©eneftS, unb jwar Ijier als ftixtle unb Voßenbung
beö »or^ri^li^en ©otteöbewuftfeinö , unb c) in feiner Smmanenj in ber burty

bie ©c^öpfung gefegten SBejietyung beö SOcenf^en auf ©ott erfannt werben muffen.

Snbem eö aber fo auf ba$ 2ßefen be£ ü)?enfc^en, toie ei ftt^ unmittelbar betätigt,

biefe^ SBefen aber fetnerfeitä auf ©ott alö ^Jrincip jurücfgefüb^rt wirb, fo ijt ba*

mit ©ott ebenfo al$ s]3rincip, wie oben als 3,el ber im 2)ogma enthaltenen

©otte^erfenntni^ begriffen, worauf bann erbeut, ba^ biefe au$ na(^ ber <&eite

tyxei UrfprungS baö bem menft^li^en Sefen cntfpret&enbe allgemeine religiofe

IBewuftfein auöfprt'4)t. a) Die fird;li4ie ©eneftö ber £rinität$leb>e. Die fir^=

lieble Function iei ber bogmatif^en 33egrifföbilbung erf^eint 1) als negatioe

93ejie^ung auf bie ^äretif^en Verfuge , ben $n1)att beö fir^lic^en ©laubenS ju

alteriren; 2) al« pojttioe SBejie^ung auf ben 3nb>lt beS fir^li^en ©laubeng
felbjt , infofern fte bie in feiner Unmittelbarfeit enthaltenen Momente in i^rer

Vielheit unb Sin^eit jum SBewuptfein unb jum 2lu$brucf bringt. ^)iebur^ wirb

ebenfo ber fubjtantieHe Svfyalt be« firc^li^en ©laubenS bewahrt, als er jugletc^

in ber Totalität feiner Momente in bie QErfdjeinung tritt. Snfofern ijt bie @e=
nejtS beö Dogmas jugleid) wa^r^afte ©eneftS beS fir<t>li#en 33ewu§tfeinS , bie

3bentitdt beS Srfalti aber iji oerbürgt burc^ bie Kontinuität beö SSerbenS. —
Unter ben @egenfä'$en gegen unfer Dogma fommt nun juerfi bie abweicfjenbe

Se^re ber ©rieben in 23etrac^t. Der Unterf^ieb ber griec^if^en 8eb>e oon ber

abenblänbifc^en liegt befanntli# in ber Se^re oom Ausgang beS ^1. ©eijieS, »on
wettern bie griec^if^e Kirche behauptet, bafj er oom Vater aflein ausgebe, wä^=
renb bie abenblänbifc^e erfldrt, ba§ er oom Vater unb @oljn juglei^ ausgebe
(a Patre Filioque). Durc^> ^^otiuö (f. b. 21.) würbe biefe Dijferenj im neunten
3ab>$unberte jur trennenben jwiföen beiben ^irc^en, unb tji e$ geblieben tro$
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ber Uniongöerfut$e auf bem Sterten Sareranconcir unb auf bctt Eoncilten »Ott 2öon
unb gtorenj. Steffen würbe bocb auf biefen Eoncitien bog 23ert)ältnifj beg

$1. ©eifteg ju ben beiben anbern ^erfoncn genauer ftxirt. Um ndmlid; ben

©rieben ben SSormanb ju nehmen, alg lehrten bie Slbenbldnber ben Sluggang

beg t)l. ©eifteg öom SSater unb ©ot)ne alg öon jmei frineipien, erHärte bag
öierte Sateranconcil unter 3u ft,mmung ber ©rieben, baf} er öon beiben pariter,

absque initio, semper ac sine fine auggetye. sMi)ex mürbe bann jur Erläuterung

auf bem jmeiten Eoncile öon Sloon unb auf bem Eoncife öon glorenj t)injugefügt,

ber $1. ©eift ge$e emig öom SSater unb ©ot)n aug, non tanquam ex duobus

prineipiis , sed tanquam ab uno prineipio, non duabus spirationibus, sed unica

spiraüone. £iefe Einheit ber spiratio folgt öon felbft aug ber @tn^ett beg 23a-

terg unb ©o^neg , unb ba biefe ©runbbefh'mmung unferg ©ogmag tjl
, fo tfi bt'c

abenbldnbtfdje ?et>re nidjtg anbetg, alg eine genauere unb entmiefeitere gorm beg

©ogmag. £>en fteim baju ftnben mir aber bereits bei ben S?ird;enödtern. Sitte

SSater ndmlicty, melcbe ftd; über ben Ausgang beg t)l. ©eifteg auggefpro$en $aben,

nehmen babei feinegmegg öom ©otjne Umgang, fonbern jagen, ber 1)1. ©eijt get)e

öom 23ater aug bureb. ben ©ofyn (dta tov viov). £>iefe formet t>atte einerfeitg

ben ^wed, oen antitrinarifdjen Jpäreften gegenüber W perfönh'cbe Eriflenj beg

@ot)neg ju betonen, ol>ne anbererfeitg babei ben Stuggang beg $1. ©etfteg aud;

öom ©ob,ne falten ju laffen. $e fd;mäd;ernun ber antitrinitarifdje ©egenfafc mürbe,

bejto natürlicher mar eg, SSater unb ©otyn aU bag t)aud)enbe ^rineip jufammen*
unb bem §1. ©eifle gegenüberstellen, wie biefj benn aud> im Symbolum Quicun-

que unb auf bem Eoncit öon Ep&,efug gcfctyab,. Jpiernacb tfi eg burdjaug feine

Sitteration beg ©^mbotumg, mie bie ©rieben eg anfefjen, menn Slönig Üteccareb

tn ©panien auf ber britten ©önobe öon £o!ebo (im 3- 589) ju ber fömbolifd;en

SBefiimmung Spiritum Sanctum ex Patre procedentem nod) et Filio einschalten lief,

mag bann fpäter alg Filioque in bie übrigen abenblänbifd;en ©laubengbefenntnifte

überging, ©o fteflt ftd; öon felbjl bie abenbldnbifdje gorm alg bie öoflenbetere

unb bem £>ogma angemeffenere bar, md^renb bie griecbifdje ^artnäefig auf einer

tiefem unb unooflfommnem ©tufe ber (SntmicHung fiet)en blieb unb buri^ btefe

Jipartndcfigfeit bag ©d;igma erjeugte. — 25ie ^äretifd;en ©egenfd^e, meldpe ju*

ndd;|l auf bie pofttioe Durcbbilbung unferg Dogmag auf bem Soncil öon sJiicda

eingemirft ^aben, ftnb ber ©abetlianigmug unb Striant'gmug (f. b. 2trt. Sinti-

trinitarier unb Slriug.). Unter ben (Jinftüffen namlid) biefer beiben ftd; ent-

gegengefe^ten ^)dreften ifl ju S^icda ber eigentliche Kern unfereg Dogmag in bem

33egriffe ber jpomoufte jum 33emuftfein gefommen. ^fue beiben Jpäreften fom^

men nun barin überein, baf? fte an ber Einheit ©otteg fefit)alten unb btefe alg

Unterlage für it)re bogmattfdje 33egriffgbilbung gebrauten , meinen aber fofort

barin öon einanber ab , mie fte bie ^erfönlicb/feit im 23ert)dltnif ju biefem SBefen

©otteg an ftcb, benfen. Waty bem Slriant'gmug ndmlid; ift ber Eine ©ott aud;

jugleid; bie Eine göttliche ^Jerfon, unb btefe ber SSater. SSermöge feiner abfo!u=

ten 9tein^eit aber jie^t er nun in Delation ju ftet) felbjt. Um nun bie Exiflenj

ber 2BeIt ju begreifen / nimmt ber Slriant'gmug feine 3"ftuc^t ju ber neuplatont-

fd;en Darjleltung öom Sogog alg einem 5D?ittelmefen jungen ©ott unb 2Bett,

öermoge beffen alg feineg SBerfjeugeg ©ott bie 2Belt fdjafft. 2öte b,oc^ nun aud;

ber Sogog über bie SBett gebellt merben möge, öon ©ott ifl er abfolut öerfd;ie*

ben, baburc^ baf er ein in ber Seit gefc^affeneg SBefen , alfo ein mefentlidj 2ln»

bereg , alg ©ott ifl. ©egenüber biefer bualtfltfc^en ^ic^tung »erfolgt ber ©abel*

lianigmug eine panttjetjlifc^e £enbenj. 2)er arianifc^en Trennung ber ^erfönlict)*

teit unb ©eifligfett ©otteg öon feinem 2Befen ftettt ftd; tu'er bie Slblöfung beg

SBefeng öon ber ^erfon entgegen. Um nun ber Sh'rcbenlet)™ ©enüge ju leiten,

meiere in ©ott brei ^erfonen erfannte, mufte ©abeHiug fofort ben tt)eogonifcben

^rocef aufjetgen, burc^> melden bie "^erfonbitbung ©otteg ftc^ öoKjiet}t. 2)iefer
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tft im 2Wgemeirten mit bem <5d;öbfung«* unb ©efc$id;t<?»rocef? ibentifd), unb be-

fielt mefentlid; tn Sluöbetynung {haslvsG&al, nXalöveo&ai, dilatari) unb Son*

traction (ovOT&Xeo&cct, contrahi) ber göttlichen 2ttona«. Die »erfd;iebeneti

Srfcbeinungäformen , in welken ba« ©öttlid;e auftritt, Reifen ar^offwTr«, unb

»erben tn i^ren oerfd;icbenen fbtfen al« Watet , <Bob,n unb bX ©eifl bejeid;ner.

Da« Snbltcbe in feiner Sntwtcflung erfd;etnt al« 2)cctamor»b>fe ber ©ottt)eit,

beren ber (Kreatur immanente« Üebcn auöbrücftid) al« /nsra/noQcpelod-ai. ober

ftetaoxrjfiicnüsso&ttt djarafteriftrt wirb. Uebrigen« ifi ©ott in bem ©inne

jLwvvTcöozcctog , baf in t'eber ^erfon ba« ganje göttliche 2Sefen »orb>nben iji,

wefjt;alb bie ^erfonen jebe für fid) , ntd;t jugletd; unb in einanber erifiiren. S«

ifl Ieid>t ju fet)en, nn'e ©abelliu« al« ©ott nur ba« Sibfolute erfannte, toie e«

^rinetr» ber ©djöofung unb fofort ber ©efd;id;te ifi, unb in biefen al« feinet

Verwirflidjuug aufgebt. Sin teleologifdje« Moment tritt in biefen reinen Statur-

»rocefj nur infofern ein, al« bie ©ubfianj enblid; au« ber 3"be^nung, in roelc^e

fte ftdj aufgelöst t)at, roieber in it)re urforünglidje Soweit unb Sinfad;l)eit juruef-

fe&rt. Sterin aber offenbart ber ©abettianiömu« feinen 3tfammenb,axiQ mit bett

frühem, namentlich gnofttfetycn £drcften, beren Söefen im ^gemeinen barin be-

ßet)t, ben t$eogonifa)en v
35rocef} sugleid; al« ben ©a)öpfungör>roceJ5t aufjufaffen.

Sin gortfdjritt jeigt fta) nur barin, bafj er bie »b>ntafiifd;e 2$iett)eit ber formen,

in weidjen ba« göttliche Seben bei ben ©noftifern erfdjeint, auf eine befiimmte,

ftd> in ftd; felbfi jufammenfd;lief?enbe Dreit)eit befd;rdnft b,at. Dtefe £enben& jut

Sinb>tt würbe nodj fcfydrfer »on ben Sfrianern burd;gebilbet, inbem fte einerfeit«

ben 23egriff ber ^erjonlid;! eit ©otte« al« an unb für ftd? feienber, fd;led;ti)in ein-

facher Stnj>eit t)er»orb>ben, anbererfeit« bie Srfd)einung«formen ©otte« nad)

aufjen in ben Sogo« allein »erlegten, Daburd; alterirten fte jwet ^unete be«

d;rifilid;en ©tauben« jugleid; , ben ©Iauben an bie £rinitdt unb an bie ©efcung
ber 2Belt burd; ©djöofung. £>ierau« erftdrt ftd; jundd;fi, roa« wir bereit« oben

ber»orgeb>ben £aben , wie auf bem ^ieänum jugleid; mit bem Dogma »on bet

Xrinität aud; ba« Dogma »on ber ©dpöpfung, ober »ielme^r jene« mit befiimm=»

ter 55ejtet;ung auf biefe« au«gefproa)en würbe, ^nbern nun aber ba« SSefett

beiber £äreften t)au»tfdd)lid; in ber Trennung ber 2lbfolutb>it ©otte« oon feinet

©eiftigfeit beflanb, fo folgte barau« ganj confequent für bie ßird;e bie !Jfotb>

menbigf eit, bureb 25erbinbung beiber Momente ben angemeffenen 2lu«bruct für bett

3n£alt be« d;ripüd;en ©Iauben« ju ftnben. Vermöge ber 2lbfoIutb>tt ©otte«
namlid; iji e« unmöglidj, bie einjelnen ^erfonen, in roeldjen bie ©ottb^eit fubft*

jiirt, oon einanber ju trennen, infofern baffelbe ba« Mumfaffenbe , nid^t ju 33e-

grenjenbe iji. 3 nfofem aber ©ott ©eift iji, fann ba« 2lbfoIute, ioo e« etijiirt,

nur al« ©eifi, al« ^erfon erijiiren. 3«bem nun bie Kategorie bet 2lbfolutb>tt

auf bie ^Jerfonen angeroenbet wirb, erfreuten fte in i^irer Dretyeit al« Sin^eit,

al« Sine« SSefen«, al« brei in einanber feienbe Srtfienjen beffelben SBefen« unb
roenn biefe« SSer^ältnif burd; einen bejiimmten 33egriff ftjcirt Werben foll, fo ergibt

ftcb, oon felbjt berjenige, roeldjer aud; »om Soncilium gebraust würbe, nämlid)
ber begriff ber £omoufte. Da^ bann oie ewige Soertfienj be« SSater« unb @ob>e«,
»ermittelt burd; ben 33egrif ber Slbfolut^eit , nicb,t abäqnatcr, al« burd; bett

S3egriff ber 3 e«8«nß; wtt gern^altung jebod; aUer enblid;en SSorftetlungen , wtc
be« Seiben« , ber SSeränberlidtfeit u. f. w. bargejMt werben fonnte, bebarf feine«

33eweife«. — allein bie entwicfelte Jotmulirung unfer« Dogma« jtt ^ieda &at

SBa^T^cit nur unter ber 23orau«fe$ung , baf bie in t$r bialectifcb, »ermittelten

Momente bereit« al« Slemente im fird;lid;en SBewu^tfein »orfcanben waren, ^m
Slllgemeinen tfl bief? aud; fdjon ju »ermüden au^ ber 23efd;affenb>itber ^dretifd;en

©egenfd^e, in welken ftd; o^ine Wltye bie Slemente be« in ber 5?ird;e »or^an»
benen ©Iauben« nur in einer falfdjen Vermittlung -wiebererfennen laffen. Se-
$äti$t wirb biep ferner burd; ba« frühere Verhalten bet $ird;e gegen ^drettfd;c

Äir^enlcyjfon. 11. Sb, •

^3
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Auffaffungen tytei ©oiteöbewuftfeinS , tnbem ftc ebenfo bte falföe SSteT^ett be$

erfct)einenben göttlichen SOBefenö im ©nofliciämuS , wie im abftracten Monotheis-
mus bcr üftajarder unb Ebioniten, beS Artemon

,
$>rareaS, SftoetuS, SBervöuS

unb $»aul von ©amofata von ftdj gewiefen b>tte. (Ue^t man aber bt'S auf ben

©egenfafc beS Qtb>iftentbumS jum £eibentt)um unb 3ubentt)um jurücf, fo jeigt

ftcb, baS eigentümliche 33erfal)ren ber ßircbe gegen beibe bann, bafj fte bte $u=
ben unmittelbar von ber £$atfac$e ber Offenbarung aus von ber Srifienj ©otteS

in bret ^erfonen, bie Reiben aber burcb vernünftige ^Betrachtung ber 2ßelt von
ber Einheit ©otteS ju überjeugen fuc^te. 2)aju Fommt nocb, baf bie 33dter von

Sfticda gerabe in bem 23ewufjtfein get)anbelt fyabeti, einer verfugten Alteration

beS fir<bli<|en ©laubeng entgegenjutreten , unb ba# fte für i£re Set)re ftcb auf

baS firinci» ber £rabition , alfo auf ben überlieferten tbatfäcblicben ©lauben ber

Ktrc^e berufen. 2)er ArianiSmuS bagegen mac^t von bem SÖBiberfvrucbe, in mei-

nem ft<$ feine Anficht mit ber t}errfebenben beftnbet, burctyauS fein £et)l, öer '

jicbtet auf eine trabitionelte 33eweiSfüt)rung unb gibt, mie alle £drefte, biefeS

©ebiet alS einen verlorenen ^ofien auf; worauf er b^dlt, ift biefeS, baf? feine

Anficht bie allein vernünftige germ beS vort)anbenen ©laubenS fei. ©o nat)e

$ierna$ ftdj aud) bie Annahme legt, baf} bie SBäter von S^icda bem bisherigen

fireblicben ©lauben treu geblieben, bie Arianer bagegen ber £ärefte verfallen ftnb,

fo fyat bo$ eine SSiffcnf^aft, welcher 23orurtt)eil ober §a$ gegen bie Kirche il)re

3)ogmen bictirt, bie SHoHen jmifeben beiben gewedjfelt unb gerabe bie fircblic^

ftrirte 8e$re von üfticäa für eine Alteration beS bisherigen ©laubenS erflärt.

2>af? aber bie in ÜKicäa begrifflict) vermittelten Momente beS Dogmaö als Ele-

mente wirflict) in ber Kirche vortjanben waren, wirb auf »ofitive Söeifc be=

jeugt: 1) buret) bie £aufformel, welche nachweislich, ju allen Reiten in ber

Kirche biefelbe war, unb baS <$riftticbe ©otteSbewufjtfein gerabe im ©egenfafce

jum jübifdjen Monoideismus unb t)eibnifcb>n s})olött)eiSmuS ausformt. Auf biefe

Slaufformel $aben ftc& bie ortljoboren Kirchenvater auSbrütfltc$ unb mit Sftecbt als

ein vofttiveS 3eu8n^ fur *&ren ©lauben berufen. £>affelbe erbeut 2) aus ber

dlteflen Siturgie ber Kirct)e, namentlich auö ber uralten 2)orologie: @bre fei bem
23ater u. f.

w. (Sbenfo ifi e$ 3) 2:i)atfa(be, ba^ bie 3)Jartvrer mit bem 33efennt=

niffe beö breieinigen ©ottefl geworben ftnb. liefen tixtylifyen Documenten ijl

4) baS avofiolifebe ©vmbolum beijujdl)len , beffen $o1)e$ Altertl)um unbefiritten

iß. Die in i^m an ftc^ liegenbe S3eweiöfraft fteigert ftet) no$, wenn man be-

benft, bafj eö baö tl;rifllicbe ©otteöbewuftfein gegen ^uben unb Reiben auö=

fvridjt, aU einzelne Momente biefeö 23ewufjtfeinö aber ben ©tauben an ben

Sßater, ©ol)n unb ^1. ©eifr, b. \). an göttliche ^5erfonen angibt, unb bennocl)

biefen ©lauben al$ ©lauben an Einen ©ott bejeiebnet. Enblicb 5) wirb unfer

2)ogma aU fir^li^e ?e^re »ofttt'v bejeugt von aKen vorniednifeben Kirchenvätern

U$ auf bie Aöojtel b>rab : von Slemenö von 3tom (I. ad Cor. cap. 46.), 39«^'«$

von Antioc^ien Cad Magnes. nr. 13; ad Eph. nr. 9.), 3"^'""^ 3)?artor (apol. L
nr. 13.), Atl)enagoraö (Legat, nr. 10. 12. 24.), 2:^eo»^ilu« von Antioct)ien Qad

Autol. II. 15.), 3"ttäu$ (adv. haeres. I. 10. nr. 1. cfr. III. 4. nr. 2.), £ertuttian

(adv. Prax. cap. 2. 3. 4. 7. 8. 21.), ElemenÖ von Aleranbrien (Paed. I. 6. III.

12. Strom. VII. 7.), DrigineS (de princ. prolog. nr. 4. lib. IV. nr. 20. 3« Exod.

hom. IX. nr. 3. 3n Psalm. XVII. 16.), Sfrippolytu* (contr. Noet. nr. 8. 11. 12.

14.) unb EöVrian (ep. 73 ad Jub.). Dtefe gtdnjenbe 3Jeil)e von Scugntffen ifl

in jüngfier3c»t »^ burc^ ein neueö, duferfl wichtiges vermehrt worben, welche«

ft<^ im 9. 33uc$e ber fog. Philosophumena be« DrigineS ftnbet unb un$ birect mit

bem ©lauben ber römiföen Kirche unter ben ^dvjlen ^e^xinni unb QalixtviS

(202—223) befannt mac^t. ©erabe bie ^ärettfe^e Deutung , wetct)e bem ©lau-

ben biefer ^dvfte von bem unbekannten Serfaffer (einem 23ifci)of unb mutt)mafjf-

lifyix ©egenvavfc) gegeben wirb, bringt wenigstens in S3etref be$ 93ater$ unb)
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<Sob>« genau bie Elemente unfer« Dogma« jum SSorföetn. 2fbgefeb>n ndmtt<$

»on bem Momente, welkes* fc^ort m ber bort benoteten £$atfaa)e liegt , bajj

Galirtu« ftcb meber ben monarc^tantf^cn £drejten nocb bem »on i$m profcribtrten

DitMmui* ^abc anfcbliefjen »ollen, fo tft ber eigentliche ©egenflanb be« ©tret«

te« jtotf^en beiben 23ifd?öfen titelt bie @riflen$ be« Vater« unb ©o$ne« al« ^er-

fonen, fonbern oietmebr ba« Vcrf>dltm'£ beiber at« ^erfonen in tbjrem SGBtrfert

nacb au£cn. £ier fdjeint ßalirtu« bie Sinfjeit Ootte« aueb in ben göttlichen

Slbeopljanien feflgebalten ,
fein ©egner aber auf eine Trennung unb ©onoerung

ber ferfonen gebrungen ju baben, roejjb>lb er aueb ben ©o£n im Ver^altnijü

jum Vater aU heQog bejeieb net , bafür aber »on 3ep$orinu« unb ßaürtu« be«

Ditbei«mu« befcbulbigt mürbe. £anbette e« ftcb aber jwifc&en beiben Parteien

um biefe grage
, fo ifi leicbt erffebttieb , baf in tym ganj biefelben demente, rote

ju SWcäa, bie ©runbtage ber Vermittlung maren, ja baf? bie Sebre be« Salirtu«

aefentlicb mit ber nicantfeben tbentifcb ift. Der SSegriff aber, um welken e« ftä;

eigentlich banbette, tjl bie inseperabilitas personarum, ein 33egrtff, welcher erfi

lange nad> bem ^iednurn bureb bie febarfftnnige Kritif be« bl. Slugujlinu« in be-

treff ber £beopbanien fefgejleflt »urbe. SBottte man aber in bem ©treite wenig*

ften« ein ©ebtoanfen innerhalb be« cbrijHicben ©tauben« an bie Strinitdt erblicfen,

fo ifi ju erroiebem, baft folebe ©cbmanfungen eben nur bie biafectifetye Bewegung

im ©laubenöinbalte, alfo ben ^rocef ber Dogmenbilbung anjeigen. 2>of e«

aber einen folgen in ber Slircbe gibt, barau« fann nur ber Unoerpanb unb ba$

Vorurteil t>r einen Vorwurf macben. — 2Bie aber bie ortboboren Kircbenodtet

tbren ©lauben mit bem ©lauben ber öomiednifeben Väter al« tbentif$ ernannten,

mag flatt 2ltter 2lugufltnu« bejeugen (de Trin. I. cap. 4.): Omnes, quos legere

potui, qui ante ine scripserunt de Trinitate, quae Deus est, divinorum veterum

et novorum traduetores hoc intenderunt seeundum Scripturas docere, quod Pater

et Filius et Spiritus sanetus uniuseujusque substantiae inseparabili aequahtato

divinam insinuent unitatem, ideoque non sint tres Dii, sed unus Deus, quamvi«

Pater Fihum genuerit, et ideo Filius non sit, qui Pater est, Filiusque a Patre Sit

genitus, et ideo Pater non sit, qui Filius est, Spiritusque sanetus nee Pater sit

nee Filius, sed tantum Patris et Filii Spiritus, Patri et Filio etiam ipse coaequalis

et ad Tnnitatis pertinens unitatem. 2lnber« urteilen jebocfo bie getnbe unfer«

Dogmas. 3&nen iß e« fogar gelungen, bie Duette aufjubeefen, roelcber baffelbe

entnommen ifi, unb biefe ifi niebt eine cbrijllicbe, fonbern bie ptatonif$e fifüo»

foppte , roie fte ju ben Reiten ber ftircbenod'ter aU sJZeupIatoni«mu6 ftc^ auöge-

bitbet batte. Mein fonberbarer SEBeifc fpielt biefer ^latoniömuö ber Streben»

oäter in ber ©efc^idpte bie »erfebiebenfren Motten, ^at^oltfcbe Geologen, rote

^etaoiuö ftagen , baf bie ortt;obore 5lrinitatöle^re »on einzelnen ^ir^enfe^rift-

fettem burety ^tatoniömu« entfiettt unb »erfdtfebt fei, unb anbererfeitö fott bodj

biefe« entflettenbe unb »erfdlfc^enbe Clement ba« eigentliche ^3rotot9p unb btc

©ubjtanj ber fireblicben ?e^re fein. <&ie$t man aber bie ©a($e an einfact), »tc

fle ift unb tt)ie fte gefc^ic^tlic^ vorliegt, fo ijl faum ju begreifen, roie man ein

folcbeS llnmefen mit bem ^latoniömu« ber Kirc^enodter treiben fonnte, ^itr^

@rflc namtiä) Ratten biefe in betreff ©otteö unb ber SBtrflicbfeit überhaupt ein

ganj anbere« Srfenntnifiprtncip , ba« ^rineip ber 2lut^orttdt. 3^acb tb!nen ge^t

ba« SBtffen »om Semen, »om Srfab^ren au«; um ju roiffen, roa« ein Ding iftf

ntufj icb e« »on i^m fetbft erfahren; um ju miffen, ma« ©Ott tft, muf man bief

SBiffen oon ©ott fe!6fi £aben , »on tb^m erfahren, gelernt b>ben, »>a« er fet, mit

einem SBorte d-todidaxiog fein, üftamentücb in SBetref beffen , roa« ©ott ijt,

wirb rücfftcbtlo« jebe anbere Slutb!oritdt , al« bte be« Öbjecte« felbfl »ermorfen.

Kein 2lltertf)um, fein 2lnfe^cn t'rgenb eine« s]3$ifofopb>n , furj fein rein menfeb*

lityeQ 2öijfen mirb ^ter refpectirt; fein Siffen »on ©ott rotrb jugelaffen, aU
ba«ienige, beffen ^3rincip ©ott fclbjt tft. (5r müjfe lehren, wir »on t'^m ferne»,

18*
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was er fei. Diefe 33eleb>ung aber, erffärte man weiter, fei ben (£f>riflen ju

Zfyeii geworben bur$ ben göttlichen 2ogoS; er b>be ben SDcenfcben bie(Jine, »olle

2Ba£rbeit gebraut, unb »on biefer aus fei man im ©tanbe, überall bie ißat>r^eit

ju ernennen, wo fte oorfomme, namentlich ba »orfomme, wo ityre (£rforf$ung

baS eigentliche £iel beS ©eifteS gewefen fei, in ber griectytfctyen s}tyilofop$>ie. ^n
teurer äßab^eit aber jte^e biefc nicfyt auferb>lb beS (££riftentb>mS , wie eS beim
ein 308iberfpru$ ift, bafj bic äßab>b>it aufjer ber 2öat>r^eit ifi, fonbern ftnbe fid>

im £bjriftentb>me wieber. Daburd) aber, baf? baS äßefen ber ^bjlofop&ie in ber

Offenbarung mitgefefct fei, erWeife biefe ft$ ebenfalls als 2Ba$r&eit unb jwar
als abfolute, um'üerfefte 2Saljrb>it. ©o ift baS 23er$dltm| beS (Sl>rtftentf)umS jur

^ilofopbj'e überhaupt confiant oon ben Kir$ent>ätern, »on 3"ßinuS bis auf $u=
guflinuS, aufgefaßt worben. «Sollte aber barauS irgenb eine 3ncon»enienj er-

wach fen , fo mar eS oielme^r bie, ba§ man bie t>eibnif#e ^ilofop&ie »er^rift-

licbte , als baf? man baS (Sb>ifient&um in b>ibnifc&e s))&ilofop&ie auflöste. Da«
Srftere jeigt ftdj aueb, als baS SBirflidje, wenn man baS angebliche (S&riftticbe

ber ^pt)ilofop&en, namentlich beS spiato auf baS 21. £eftament, auf OffcnbarungS=
quellen jurütfführte. Dafj babei ber fird;li$e ©taube , als baS 2lut£oritatioe unb

9)cafjgebenbe, nidjt fyahe ®efa$r laufen tonnen, leuchtet oon felbft ein, unb wenn
beffenungeadjtet ^>lato für bie djriftlidje £rinitätSle$re citirt wirb, fo ift es? eben

ber ctyriftlictye, b. £. ber $rifiticj> oerftanbene $>tato, in bem man bie Äeime ber

2Bab>£eit, bie oneQ^iaza tov Xöyov fanb. DiefeS 3$erfa$ren ber Sircfyenoäter

Ijat feine $ob> S3ebeutung barin , baf? eS eben baburety , bafj bie Seime ber 3Babjr=

i)eit oon ber djrifiticfyen 2ßa|>rf>eit abforbirt mürben, biefc als altgemeine unb

totale SBatyrljett barfteüte, anbererfeitS aber, inbem eS bem b>ibnif$en Sieben fein

^5rincip, ben 33eft$ particuldrer 2Bat)rt)eit entjog, baffclbe auflöste unb t>erni4>»

tete. Unb fo erwies ftcfy benn baS (£t)riftentb>m factifdj als bie SSottenbung ber

alten @efi$ict)te, als bie gütte ber Reiten, als bie wirtliche Offenbarung ©otteS
;

bie ^bjlofopbj'e aber wirb gewiffermaften ber sJcaturgrunb, bie ©ubftanj, in mel=

c&cr baS bur$ Offenbarung mitgeteilte SBiffen ju menfcbjic^em SBiffen, ju menfety»

liefen 33egriffcn in ber gorm fcon Dogmen burdjgebitbet wirb. $n biefem ©inne

»erfuhren bie ßirc$en»dter ; anberS bagegen bie $>arctifer. ^nbem fte baS ^5rin=

ci» ber Sirene, ber c^rtftlic^e ©taube beruhe auf unmittelbarer 23ele^rung ©otteS

unb fei be^alb an ftd) feft unb unantaftbar, aufgaben, mürben fte, um in bem

fircfolic^en ©tauben erft bie SBa^r^eit feftjufietfen , auf i^r fubfectioeS Denfen

angemiefen, unb inbem fte fyebei ^ifiorifc^, b. ^. nac|> bem ©eifl jener £>eit

eclectifc|> in 33ejug auf bie gefc^ic^tlic^ »orb>nbenen ^^itofop^ien ju 2Berfe gingen,

beuteten fte baS S^riftentb^um in £eibent£um um , »ermoc^ten aber au# bafür

nie i^rem corrumpirten ©lauben bie ftoxm beS allgemein menf$li$en 33emuft^

feinS ju geben, unb ftd> als Kirche ju conftituiren. <So ift eS ju oerfte^en, wenn

einjelne ©timmen auS jener £>eit bie ^b^ilofop^ie bie 3D?utter aller ft'ejjereien ge=

nannt ^aben. ©erabe barin aber , bafj bie niedniföe ^ef>re wirflieb Sirc^enle^re,

b. b\ unioerfetleö 23ewu^tfein ber 3)cenfc^^eit geworben unb tro§ aller ^äretifeben

Slngrife geblieben ift, in biefem ©iege ber Se^re liegt auefy ein ©ieg ber 2Ba^r=

tyit. JBottenbS aber jeigt ftc^) bie Unmöglichkeit ber angeblichen Sntfte^iung ber

£rinitdt$tef>re , wenn man auf bie Duelle felbft jurüdge^t unb unterfuhr, ob unb

toieweit fte bem c$riftlic$en ©lauben jur 33afiS gebient $aU. Die platonifcb^e

Üetjre, auf welche eS ^ier antommt, ift betanntlicb bie Se^re üon ber SBeltbilbung.

t)k Elemente berfelben ftnb nac^ ytato 1) bie ®ottb>it als äßeltbilbner, De-
miurg, SSater, 2) bie Materie, auS welcher, ober ber Ort, in welkem gebilbet

Wirb, 3) bie 3been, a\$ ct
'

c gorm, baS ungemeine, als bie fubftantietten SSot-

bilber unb ©ebanten, nacb^ welken gebilbet wirb, unb bie baS wab>b>ft ©eienbe

in bem ewigen Serben ber Dinge ftnb. DaS ^robuet ijt bie 2Belt, bie SSirf*

tic^teit überhaupt, unb biefe erfc^eint bann als ©o^n. Vk ganje S^rijtti^fett
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ber pfatonifcben 2e$rc flüfct ft<$ bemnaclj auf bte m^otogifdje gorm berfetben,

auf feie 33e$eicbnung ©otteä burcb SSater unb ber 2Bett burcb ©otjn; im übrigen

ift bic Ste^nfic^fett jtoifdjett ber ptatonifcben 2e£re oon ber äßeltbilbung unb bent

ftrc$ti($en £ogma gerabe btefelbe, wetcbe, um mit 3rendu<3 ju fprecben, jwifcben

bem Silbe eines* ÄönigS unb bem Silbe etneä ftucbfeS ift. £)&nef>in mu§ man

notfjgebrungen bte £e&re com $1. ©eifte unter aflen Umftdnben für eine fpecifti'ci)

c^rtftltdpe erfldren. — s
Jh'cbt bcjfer gehaltet ftcb bte ©acbe, Wenn man ndljer ben

ateranbrinifcben ^tatont'Smuö unb befh'mmt ben <$1)itit\i$mvL$ jur Duette unfer«

35ogmaö mae^t. 3n tyHo (f. b. 21.) ftnb jmei ööttig heterogene formen be<J Se-

wufjtfeinS einanber cntgegengefcfct : jübifcber St^etömuö unb $eibnifcber ^antbeiS-

muS, bte 3bee ber ^crfbnftcbfeit unb bte 3bee ber 2tbfotut$cit ©otteS. Selbe

ftnb »or^anben aU ©cgenfdfce, otjne bte (fin^ett, meiere beibe innertieb »ermit*

teit. 2Jtte Vermittlung ifl bab>r eine folebe, welche bte eine gorm in bte anbere

umteutet unb ba^er »on ber einen auf bte anbere l>tn unb $er geworfen wirb,

©ie gefegt burcb bte Allegorie. £>amit wirb in ben erfennenben Functionen

felbft ein £)uati$mu$ gefegt aU ©tauben unb SBtfien. ^tjito glaubt wie ein

3ube unb benft wie ein ipetbe. Diefer Dualismus beS p^itonifeben Sewuftfein«

ftnbet nun aueb in Setreff be$ SogoS ©tatt. Diefer tjl ba<3 SBerfjeug, burd)

wetebeö @ott bte SEBelt feijafft. (JinerfeitS nun erfc^etnt er aU berförtlt'cbeö Sßefen

unter ben Benennungen: (Jrjlgeborcner ©otteä , SBettbaumeifter, ©cbaffner ber

ertjaltenben SSorfebung , Spoberprießer ; anbererfettS aU baS begriffliche Zentrum

ber 3bealmett, aU ibeale 2ßett, $bee ber 3been, SBettfeete
,

Harmonie ber

2Bett. Dtefe (Jigentbümlicbfeit , abftracte Segriffe ju perfonifteiren , unb btefe

^erfonifteationen wieber in togifebe ©fernen ju oerwanbetn, $at^31jito mit feiner

Seit, namentlich mit bem ©tot'ct'ömuö gemein. Stuf btefe 2ßeife gleichen fte »er*

mittetft ber 21üegorie ityr wiffenfcbaftttcbeS Sewuftfein mit bem religiöfen au$.

Daö eigentliche 28abre aber war für fte bte §orm beö togifd) abfiracten £>enfen$.

%xo§ aller £9pojkftrung Meibt barum aueb ber SogoS beö ^5fjito ganj baffetbe,

toa$ bte ptatonifcben 3been ftnb, nämlic^ bte ber 2Bett immanente 3o e<*twett.

©o ftnft benn audt) ber pJjifontfcbe Sogo« ju einem btof togifc^en ©cbemen ber

2ßett jufammen , unb oon einem poftttoen 3ufammenc)ange jwifeben it)m unb ber

cbrtftltcben ^rinttdtölebre fann feine SRebe fein. SSietmefjr t)at ©taubenmaier ganj

JKecbt, wenn er ben ^t)tlonic3mufl aU ben ©runbt^puö aßer t)äretifcben Sorrup-

tionöocrfucbe unferö X)ogmaö betrachtet, wenn man aueb nic^t immer eine wirf*

tiebe unb gefebiebtttebe 33ejiet)ung ber ipä'rettfer auf ^3§ilo an$unet)men brauet. —
(Sine neue Sßenbung b«t bte ip9pott)efe »om Urfprunge ber ^rinitat^tebre au6

niebt cbrt'jHicben Stementen bureb ipeinr. bitter in fetner 2tbt)anblung über ben

ttebergang ber (Jmanationöte^rc in bte cbrijHicbe ©cböpfungölc^re ermatten. Um
furj ba$ 9tefuttat ju fagen, bte eigenttiebe ©eburtöjldtte unferö 2)ogmaö wirb

»on ic)m nacb 3«oien oerfe§t. 2>a fann man wobt fagen, ba^ ein ©etebrter

lieber taufenb Stbfurbitdten behauptet, al£3 einmat frei unb unbefangen bte 2Ba$r*

tyit ju erfennen oerfuebt. 3)ie 2:rinitdt£3te^re ifl einmal niebt c^rijllic^
, fte mu§

atfo im ^peibentbume ju §aufe fein, warum niebt audj in 3no»e»? "«» ft"8^

wirb ber SSerfucb gemalt unb bte berrticbfle ^tjpot^efe jur SBett geboren. 9lixx

©cbabe, baf ip9potl)efen — ipppot^efen ftnb, b. I). Dinge, wetebe baö 3??onblicbt

jufammenfebeint. Sfa'tterö 3oeen8«n3 ij^ tnbeffen ungefähr biefer: bte (SmanationS*

tebre , toie fte in ber ateranbrtnifeben 9ftctigionöpbiiofopt)ie at£3 Vermittlung be5

23erbdltnt'ffeö xwifeben bem Stbfotuten unb ber Seit auftritt , ijl berartig , bafj fte

genetifcb auö ber Denfmeife ber etafftfeben Sotfer beö 2tbenblanbe$ niebt abge-

leitet werben fann. £>a$ in jener erljattene Moment ber abfotuten Stbbdngtgfet't

unb ^afftoitdt wiberfpricbt birect bem actiöen, fünflterifcb geflaltenben ©inne bt'efer

SSötfer. §)öcbfteng laffe ftcb in ber Qnrfc^taffung t'brer politifcben unb fpecutattoen

fnergie ein? ?trt ^räbiöpofttion für bief? 2|nfcbattun0 itac^weifen. ü^an fei
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t>ef$alb, um ba$ §errfcb>tt berfelben im 33ett>ufjtfein ber abenbldnbifäen 23Mfer

ju erklären, ju ber Annahme eines (S^ncretiSmuS genötigt. ©u$e man ober

bie Denfoeife, in welcher jenes frembartige Element ein integrirenbeö ifi , fo jietle

ftcb im Allgemeinen ba$ orientalifebe , in concreto baö jübifdje bar. Sin 3u*
fammenftof? beiber Denfmeifen Xaffe ft«$ au$ ben Sfta^ricbten fcbliefjen, melcbe mir

über bie 33erü$rung ber grie^if^en 33ilbung mit ber inbifeben jur £eit hieran*
ber$ b. ©r. beftfcen Qal\o gerabe auä einer £eit, mo bie Energie beö grie^i-

fdjen ©eifteS am gröften mar!). Sie Aufnahme beö s$rincip$ ber Emanation
%abe bann 1) ben üfteu»latoniömu$ , 2) ben ©nofticiSmuö $croorgerufen, fei aber

bann mit 3iec$t bur$ bie ©cböpfungälcbre ber ßirdjenöäter übermnnben. Seiber

aber $aU bie $ir$e ftd) t'^reö EinfluffeS niebt ganj erwehren tonnen, fonbern

$a\>e fie auf i£ren ©otteäbegriff angeroanbt unb babureb bie £rinitätölebre ge=

febaffen. Daj? ndmlicb" in i£r emanatijitf^e Elemente »orfommen, beweife febon

bie gormel lumen de lumine, meiere oon ber angegebenen Denfroeife geborgt fei.

Stfd&er aber »erhalte ei ft$ fo: bie Ui ben ©nojlifetn noeb in eine t-bantafltfcbe

33ietb>it »on SBefen ausgebreitete Stufenleiter , bur$ meiere baä Unenblidjc ju

kern Enblicb>n fcerabfteigt, fei burefc Drigeneö, in ber £bee Eineä 2Befen$, be$

SogoS, jufammengefaft. £ieburc$ fei e$ na|>e gelegt, bie emanatiftifeben SBor-

fteflungen allein auf i^n ju befcbrdnfen, i^n allein atä ®ott, bie SBelt bagegen

aU ba$ üfticfytgötitic&e ju ernennen , moburefy bann aueb bie frühere Öe&re »on ber

£b>oft$ be$ ©efc^affenen ttegfatte. £iernacb mdre alfo bie £rim'tät$tebre jugleid)

eine Alteration be$ ©otteSbetoujjtfeinS unb ber ©c^öpfungSIeljre. Allein in hei'

ben ^uneten $at bitter Unrecbt. §ür£ erfte ijl unbaltbar, raaS er über ba$ Auf*

treten ber Emanation$le£re im Abenblanbe »orbringt. 2Ba$ wir über ben 3"*

fammenftof} be$ grie^if^en unb inbifeben ©eifteö jur Seit Aleranberö b. ©r. au$

gteicbjeitigen Duellen, j. 33. au$ bem SKegajtyeneö mijfen, bejeugt »ielmebr, baf

bie ©rieben in ber inbifeben Seljre eine ber irrigen, namentlich ber ^latcmfcben

»ermanbte AnfctyauungSmeife, at$ baö ©riec^ifebe im ^nbifc^en febon »orfanben.

Slnbererfeitö ftnb in ber oon bitter felbfl jugeßanbenen ^räbiöpofttion ber abenb»

idnbif4)en 3Sblfer für bie (Smanationölebre , inöbefonbere im ©toiciömuö alle Sle^

mente »or^anben, morauö ftcb biefe Se^re genetifcb ableiten läft. X)ief entfpriebt

aueb ber S^enbenj ber abenbldnbifc^en ©eijleöentmicflung, in bem SBemu^tfein ber

gretyeit unb ©elbftjidnbigfeit baö 3J?oment f4>lec|)t^iniger Abhängigkeit unb 33e*

bingt^eit ju erjeugen. (5nblic|> ifl ba$ SSerfa^ren, bie D-ueHe ber £rinität3le£re

in Swbien aufjufutb^en, fo rclj, baf man nacb berfelben üfletbobe ju argumentiren

aueb baö ^apjitljum auö Zihet ableiten unb auf ben 2)alai Sama jurürffübren

tonnte. £)ie tbeologifc^e 6eite ber grage betreffenb
, fo inooloirt 9?itter$ Anficbt

ebenfo ein 3)?ifoerfiänbni^ ber im Dogma enthaltenen angeblt'cb emanattjlifcben

SBefümmung, al^ aueb^ ber Sntmicflung beS Dogmaö oon ber (Schöpfung. Dbnc
Stitter gerabeju an ben pater luminum ber ^1. ©ebrift erinnern ju moöen, müfen

mir bo$ fagen", ba^, »dre aueb ber Auöbrucf: lumen de lumine oon ber (5mana=

tionöle^re hergenommen, er boeb in feiner Iteberiragung auf ©ott allen enblicben

3nb>lt, ber ib"m »or^er anhebte, oerloren $at , baf er ju einer blofen ^orm fut

ben an fl# »or^anbenen SnfyaU beS cbrifilid;en ©laubenö, mit einem 2ßorte ju

einer Analogie ^erabfanf. Aber ber ©efd;icbtfcbreiber ber cb;ri}lli4>en ^ilofopljie

fotlte boeb^ »iffen , baj* eine Analogie bei ben Kirdjenöätern nie ibentifcb ifi mit

abäquatem Auöbrucf, baf fte nur jur Erläuterung bient unb au^brücflic^ immer

baö Sncongruente ber enblicben SSorftellung an »b"r negirt mirb. Die 2krenb=

Iicb^ung be^ Unenblicb!en , mie eö in ber ©manationSleb're liegt, ifi aber bem $rifi=

lieben ©lauben fcblec^t^in fremb, mit i|>m gdnjlicb; unoereinbar. Die Aufnahme

einer emanatijtifcb>n S3ejlimmung in ©Ott an ft# ifi barum gerabeju eine Auf*

Jebung, eine SSerni^tung ber frühem (imanation^Ie^re, ba baö SBefen ©otteä

>9m ^efe^ bfjf $eft )w$ tfyty $m§tt Wtotffy&W ify <«W totty tit



Srinitcü* 279

£rinitdt$le$re, unb tjl barum auct) weiterhin bie eigentliche Votlenbung ber

©cböpfungelebre. Die ©runbfrage ndmlicb. ber »ornicdnifcben Dogmenbtlbung

bejog ficb, auf ben fubjlantiellen Unterfcbj'eb ©otteS unb ber SOBelt. Dabei würbe

»on bcr "Perfon (£l>rifli ausgegangen, meiere ©ort unbüKenfcfc jugleicb war. ©e-

löft rourbe bie §rage alfo babura), wenn bie SBerfdjieben^eit ber Delationen er*

tannt würbe, in welken @t)rijlu$ als ©ott ju ©ott burdj 3e"8"ng, unb als ®e-

f$öpf jum ©Töpfer bureb Schöpfung flet)t. Dur# biefe 2et)re aber würbe bie

frühere iefyxe »on ber £t;eoft$ beä ÜJZenfc^en mc^t aufgehoben. Diefe ndmlidj

beruht gerabe auf feiner Sreatürlicbjeit, barauf ndmlicb, , bafj er realiftrter ©e«
banfe ©otteö tfl, biefer ©ebanfe aber fomotyl in it)m aU »ermirflicbj, wie in

©ott ibeal exiflirt. 3ft nun ber göttliche ©ebanfe im üttenfeben fo »erwirfliebt,

baf? jroifcben biefer (Jriflcnj beffelben unb feiner Srifrenj in ©ott feine Dtfferenj

me&r befielt, fo tfl bamit bie Bereinigung be$ 2Jcenfct)en mit ©ott, feine £J)eoft£

»oöenbet. Diefe £et)re aber ftnbet ftcb rote cor, fo au# na$ bem sJiicdnum in

ber ßtrebe. — 3" beut 33i$t)erigen t)aben wir febon ben ^unet berührt, n?elc^er

eigentlich Veranlaffung gegeben Ijat, bie £rinitdt$let}re aU ein Plagiat auö bem
f>latoniSmu$ anjufet)en. (5ö ijl bief ndmlicb. bie merfmürbige Verbinbung , in

welcber bie 3eiiQün$ bcö Sogoä mit ber ©efcung beffelben als SBeltprincip na#
ber üet)re ber »orniednifeben ^irebenodter $u eoineibiren fa;eint. $iernacb glaubte

man bem SogoS jmar nic^t bie 'perfönlicbjett , wot)l aber feine ewige perfönlicbe

ßriflenj abfprec^en ju muffen. (£r galt alö ba$ »orweltli^e 'prineip ber 2Belt.

Dabei überfielt man nur Sinö: ben ©ang ber bogmengefcbjcljtlidpen (Jntroicflung.

Suerjl ndmlicb t>anbclte e€ ft$ bem £eibentt)ume unb ben Ijeibnifcben £dreften

gegenüber um ben 33egriff ber ©cböpfung. Diefer alfo trat in ben Vorbergrunb,

ba er aber mit bem Segriff beä Sogoä jufammenbdngt, bureb welchen ©ott ge*

fa)affen t)at, fo muf?te autb biefer in bie Dogmenbilbung mit bjneingejogen wer*
ben, aber nur nacb ber <&eite, na# weldjer er mit ber ©c^bpfung jufamment)dngt.

Diejenige Qzite bagegen, welcbe fein immanentes Seben in ©Ott bejeic^net, mürbe
jwar angebeutet unb oon ber anbern untergeben , aber ni<$t weiter begrifflich

beflimmt. Darauf aber folgt 1) nur ein ÜKoment ber £rinitatglet)re felbjl, wo»
burc^ biefe mit ber ©cbbpfungglcbre jufammenb"dngt

t
nämlicb" bie Srwdblung unb

^rdoefünation beS ©efc^afenen im ©o^ne »or Srfcbaffung ber SQSelt, unb 2) bie

9?ot&a>enöigf eit, aueb icneö anbere Moment, baö feröorge^en beS üogoö au$
bem 25ater genau, b. t). bogmatifcb ju befiimmen. Unb barum würbe benn aueb,

xoie bemerft, bie ©c^öpfungöle^re jugleia) burc^ bie £rinitat$let)re ju ^eieda ool-

lenbet. — 2Ba$ alfo öon ber Staftc&i ber ©egner befieben bleibt, t^ etxoa eine

blof formelle Differenz jwifc^en ber oornicdnifc|en unb ber nicanifeben Sebre.

S5eibe »erhalten ftc&. b^iernacb, toie baö noeb in ber Vermittlung begrifene 5Be=

Wufitfein ju bem »ermittelten, »oHfommen abgefcbloffenen Semu^tfein. SWacbt
man nun 2arm über ein Sewu^t werben ber Äircbe, fo tjl folgen greunben einer

blo^ formellen ^bentitdt ju bcmerlen , ba^ fte auc^ niebt bie entferntefie SSorfiel-

lung »on bem SBefen bcr ßirebe unb ber ©eneftS ber Dogmen beftfcen. 2111er-

bingö %at bie Kirche tyt 23ewu^tfein principaliter burc| gbttlicbe Vermittlung,
bureb: ben Sinpf? be6 ty. ©eifieS , unb in golge baoon tfl tt)r immer bie ganje
gülle ber göttlicben Offenbarung prdfent. Durc^ btefen göttlicben Factor aber tfl

ber anbere, ber menfcbjicbe niebt M, ober eine blo^e aTcafc^ine geworben. 3fl
ndmlic^ bie c^rtjllicbe Offenbarung niebtö anberö, att SWittbeilung ber ©ebanfen
©otteö, womit er fub. felbjl unb bie Kreatur weif, an ben wiffenöfa&t'gea , ndber
febon wiffenben ©eifl, fo tfl mit biefer <Sriflen& beö göttlicben äßijfen« in ber
gorm be$ menfc^lic^en Siffen« an ffcb ba$ ^rineip ju einem ^roceffe gefe$t,
welker ftcb! tu bem ^neinanberfein beiber gactoren »oßjie^t. ipiemit tfl ba« ftc^

mittt)eilenbc Biffen ©otte« im ©ei^e be« SWenfc^en notywenbtg ben formen
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SBewufütfeinSbilbung. Qai SBefen berfelben befteljt bann, baf bie ein$ettlt$e

©ubfknj be$ mitgeteilten 2ßiffen$ in eine concrete Vielheit einjelner , in ftcb

felbfi einheitlicher, unb unter einonber burdj bie 3bee bei ©emeinfamcn oerbun-

bener 33egriffe, b. $. in Dogmen aufgelbft wirb. 2tn biefem froceffe $at nun
bie Kirche, tt>ie bie £ärefte £t)eif genommen, mit bem Unterfdjiebe jebocb , baf
nur auf jene baä Kriterium ber 2Ba£rb>it be8 »ermittelten 23ewuf tfeinS gegen-

über bem unoermittelten pafjt : nämlid) bie 3bentitat beö 3nb>lte« tro$ ber Ver-
fcb,iebenb>it ber gorm. SBie nämlicb nur baöjenige pfulofopl)if<b c 33etouftfem

toa^r ifl, welche« oom unmittelbar präfenten SBewuftfein au«ge£enb, burcb bie

dietyt ber biatectifct)en Vermittlungen wieber in bie Unmittelbarfeit jurücfget}t,

barnit aber ni$t blof ben primitioen 3i»b>tt, fonbern aucb, bie gorm ber Unmit-

telbarkeit Wiebergewinnt, ganj analog oertjält ei ftcb, aud) mit ber Dogmenbitbung
ber Äircb>. 2lnber$ bagegen bie £>äreftc, weld;e, eben »eil fie ben unmittelbaren

3«b>lt t>ei ct)rifllid;en 33ewuftfein$ in ber Vermittlung alterirt, nun audj nic^t

teieber jur urfprünglidpen Unmittelbarfeit ber gorm, woburd; ber 3nM* ©egen-

ftanb für ba$ 33ewuf tfein überhaupt ift, jurücffe^ren , bamit ei aber auä) nid;t

gu einer gefcbidjtltcben Qfrijtena in bem Vewuftfein ber 2)?enf$b>it bringen fann.

3n Sab^rbeit alfo Witt bie obige tflage nichts anber$ befagen , als baf? tue Kirdje

eben Hird;e, unb nidjt Jpärefte iß, ober bafj ei im ©runbe gar feine göttliche

Offenbarung geben muffe. — $nbem aber fo unfer Dogma hei ben oornicänifcben

$ird;enoätern ali in ber Vermittlung begriffen erfebeint , fo muffen toir jefct ba$-

felbe in feiner unmittelbaren, empirifct)en gorm, wie ei ben fubßantietten 3nf>alt

biefer Vermittlung bilbet, b. t). in feiner ©eneft« avii ber cbriftlicbcn Offenbarung

fennen lernen. bj Tiie <brifllicbe ©eneftS ber £rtnität$let)re. Die urfprünglicbe

gorm bei d}.rijllid)en ©otteöbewufjtfeinS ifi biejenige , in melier ei ftdj hei ben

Slpofteln ftnbet. 35ei biefen $at ei ftdj unmittelbar an bie tyerfon £t)rijlt ange-

lehnt, unb barum bürfen wir wobl alö ben erften unb primitioen 2lu«brudi beS-

felben ba$ berühmte 33efenntnift ^petri betrauten, welche« biefer auf bie auöbrücf»

Iid;e gorberung be$ £errn ablegte (Wlatty. 16, 16.)- 2U$ biefer feine jünger

fragte, toai bie Üttenfcben oon bem Sttenfdjenfobne glaubten, unb biefe erwieber-

ten, oon (Jinigen werbe er für 3<>bai»tte$ ben Säufer, oon Sinbern für (Sliaö

ober Sexemiai ober einen ber frop^eten gehalten, befannte ^ßetruS im tarnen

«Her übrigen jünger: X>vi bijl (££rijlu8, ber <5o$n beö lebenbigen ©otteö. Da-

für wirb er bann feiig gepriefen »on S^irijtuö , »eil nidjt ^Icifd^ unb S31ut (bie

äufiere @rf4)einung be^ ^>errn) i^m biefi geoffenbart b^abe, fonbern „mein Vater,

toer im Fimmel i%" §iemit be|tätigt S^rifluö t>ai SBefenntnif ^etri, unb wenn

biefeö aueb^ junä^fl nur bie 3)?effianität fyfo, feinen Unterfc^ieb oon ben v
]3ro-

pbeten be^ 21. 33unbeö enthält, fo ijt bo^i in ber befiimmten Unterfcb^eibung beö

SBaterö unb ©obneS a\xty fein trinitarif^eö Ver^dltnif , ein Ver^altntf? jmiftben

jwei göttli4>en ^erfonen auögefprodjen. 2luöbrücfii4> wirb biefeß 33efenntni§ ali

eine Offenbarung beö Vaterä im Fimmel bejei(b,net. Dur^ biefe« 33efenntnifj

tft ber Uebergang be$ 33e»u^tfein« S^rifti in menf^licbeö 33ewufj tfein bur^> eine

feterli^e Zfyatfad) e oermittelt , unb ei fc^lief t ftd> baran fofort bie weitere tyat-

facbe, baf ^etruä auf @runb biefeö S3efenntniffeö aueb jum Srdger beö in bem-

felben enthaltenen S3ewuftfeinö in ber ©efc^i^te eingefe^t wirb. Die Unmittel-

iarfeit feinet Urfprung« oerratb^ ba$ 33efenntnif ^Jetri au«b babur^, bafj er ju-

»d4>jl nur bie ©ottyeit beS Vater« unb (5ob>e8 auöfpric^t; in feiner §üHe tritt

ei erft mit ber Voßenbung ber factif^en Offenbarung ©otteö , mit ber ©enbung

Ui $1. ©etjh* auf. 3« f««er 9iebe am ^ftngfifefle (Stpojlelßef^. 2, 14—400
jetgt er juerfi, baf ba$ 2t. Seftament erfüttt, baf 3efu8 ber SWeffta«, unb ber

^t. ©eijl über Sitte auögegoffen fei. 9Wb>r wirb bann bie ©enbung be« \\. ©ei-

pi auf ben oom £obe auferweeften , bur<$ bie diente ®ottei ersten 3e\u ju-

$tä Qtftytt, (taten igitnr Pej exaltatm et promisM<we Spiritus gaoeti aeeept^
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a Patre effundit hunc, quem vos videtis et auditis. V. 33.). Eternit fcaben wir

ben unmittelbaren Sftefter ber göttlichen Offenbarung im menfölicben, im apofto--

KfAcn S3ewu§tfein. <Zi *ft barin bie Ueber*eugung au«gefprocien, ba$ bte 33c-

jtc^ung be« SKenföen ju ©ott gefcbicbjficb ftcb barfMe in ber Sejtebung ju ©ott

bem 23afer, bem ©obne ©orte« unb bem $1. ©eifte, unb jugletcb
, baf ber 2?a=

ter *nnct> biefer gefcbicbtlicben 23ejieb,ungen fei. «ei biefer empiriföen ©runb«

läge inbeffen tonnte man nicbt freien bleiben; man mufte ein beftimmte« Sßemuft--

fein über biefe einzelnen ^erfonen ju bilben fucben. Unfireitig erftrecfte ft# btefet

S3ilbung«trieb juerft auf bie ^erfon Sbrifti , inbem man i$n ni#t blof al« SWcn-

fcbenfobn, fonbern aucb al« ©otte«fobn betrauere. 3uerft tritt in btefem 35e-

griffe ba« 9?egati»e beroor, (Sbn'flu« fei al« 3Keffta« mebr al« alle Stfenföen cor

tbm SBorin aber biefer SSorjttg befiele , ifi ausgeführt im »riefe an bte Hebräer,

namentlich 1, 1 ff.
(Sbriffu« tft mel>r al« ber Spotjeprt'efter be« 21. £eftament«

(4 14—16 5, 1—10. 7, 11—28. unb £ap. 8 u. 9.), mebr al« 9JMd)ifebecb

h, 1—15.), me$r al« 9tfofe« (3, 30, mebjr feibft al« bie Sngel. £>tefe

größere SBürbe befielt barin , bafc er ber ©oljn ©otte« tft. 211« ©objt

©otte« aber ift er 1) ber @rbe be« Unioerfum«, 2) 21bglanj ber £errltd)-

feit unb 21u«brucf ber ©ubftanj ©otte« (splendor gloriae et figura substantiae

ejus) ; 3) burcb tbn $at ©ort bie SBelt gefcbaffen (per quem fecit et sae-

cula) , unb 20fe« trägt er bur<$ ba« 2Bort feiner Kraft (verbo virtutis suae)

;

4) ftfct er jur «Rekten ber ÜRajeflit t'n ber £öt)e (1, 2—4). 2>iefe über alle

Greatürltcfcfeit erhabene 2Bürbe ift begrünbet in feinem Urfr-runge. Sr ift nämlt#

©ob> ©otte«, al« folcber oon ©ort gejeugt, unb ba« Ser^ältnif jmifdjen beiben

tft ba« natürliche 2*ert>ältnifj jmifcben SSater unb ©o$n (Ego ero illi in patrem,

et ipse erit mihi in filium. V. 5). Sie 3™Q*H ™*> ©^öpfung »erhält ftcfc ba«

SBefen be« ©otme« jum SBefen ber SÖelt. 211« feinen (Jrftgebornen unb (Jrben

füfjrt bann ber SSater ben ©o$n in bie ©cbityfung ein, unb ffeitt it)n jum ©egen-

flanb ber 21nbetung auf (Et adorent eum omnes angeli Dei. V. 6). £)ie @ngel

ftnb feine Wiener, er aber ift ber ewige, .geregte, ^eilige iperrfdjer ber SBelt

(V. 7. 8. Thronus tuus, Deus, in saeculum saeculi.), unb jwar befmegen, »eil

ber 2*atet bie Seit burc^ ifm gefc^affen $at. (Et tu, Domine, in principio terram

fnndasti, et opera manuum tuarum sunt coeli). 3« biefem »ormeltlic^en ©ein

fommt bem ©p^ne bie Smigteit unb Un&ercinberlicbJelt ju (Tu autem idem ipse

es, et anni tui non deflcient. V. 12). 3n biefen beiben legten Momenten, meldje

offenbar bie 2lbfolutl)eit be« ©oljne« bejeicbnen, ftnb alle frübern jufammengefaf t.

©inb nun SSater unb ©ob> ^erfonen, aber fo, ba§ jebem bie S3eftimmung ber

Slbfolut^eit jutommt
, fo ifl jeber oon tt)nen ©ott

,
jeber »on it)nen baffelbe , roa«

ber 21nbere ift, aber mit bem Unterföiebe, baf ber 2}ater ba« ©ein au« ft<$ felbfi,

ber ©o^n e« al« burcb bie Beugung mitgeteilt beft^t. Kaum ift na# bem 2In-

gefügten eine »eitere 2tu«fü$rung ber ^aulinifc^en 2eb>e nbt^ig. ®af ber ©o^n

©otte« $ierna$ met)r fei, al« „ber blofc Liebling Se^ooa'«, bürfte bemt auc^

bem Möbft^ttgflett 3f?ationaIt«mu« einleuchten, ^nbeffen ftnben ftc^ noc^ einige

©teilen beim $t. ^aulu«, welche ba« ©efagte tt)eil« beftätigen, tb>tl« bie gorm

jtäl)er bejeicbnen, meiere ba« c^rifili^e ©otte«bewuftfein in ben 2tyofteln ange-

nommen $aüe. Gbn'flu« , ty\%t eö W^W- 2, 6 $abe e« in feiner (Sriftenj oor

ber «Kenfc^merbung nic$t für einen 3?aub galten bürfen, ©Ott gleich ju fein ; b. b\

bie ©ottgleic^^eit mar Ui it}m reebtmä^ige« Sigentl}um, folglich feine ^atur, fein

SBefen. £)ut# einen freien 2Btllen«act , burefc feine @rniebrigung fabe er biefe

SBürbe abgelegt, baburc^ aber neue SSer^errlicbung gewonnen, roef^alb benn an$

feine 5Kenfc^roerbung ben ^^ilippenfern al« SOcoti» ber X)emutl) empfohlen wirb.

§iemit ifl aber 33eibe« oom ©o^ne ©otte« gelehrt: feine göttliche SBefen^eit, oer-

möge melä)er er ©ott gleich , unb feine ^erfönlic^feit , inbem er freiwillig ft$

felbft erniebriet. ©w^ betfelbe ^f0«ff ftnbet fic^ <5pI, i, tt, »o ^6ri|t«^ imap
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Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae $cif?t — ein SluSbrucf, welker na#
vrientaliföent Sprachgebrauch ganj ibentifcb; ifi mit bem haeres universorura be$

#ebrderbriefe$ , unb bie völlige recbjlic^e ©Ieict>f>eit be$ Erflgeborenen mit bem
23ater alö dominus bejeicfcnet — unb al6 ©Töpfer c^araftcrifirt mirb , inbem er

nicbj btofj ^rincip, fonbern a\xä) 3tel ber ©$öpfung ifi. £)af? bjcrnacl ^auluS
ben ©o^n aU ©Ott erfannt ^abe, mürbe fc&on liiernacb aufer 3wetfel fein, aucö,

menn er nic^t (£ol. 2, 9 auöbrucflicb; faßte, baf? in ib> bie ganje gütte ber ©ott*

tyit leibhaftig mo^ne, unb menn er i$n au<$ nidjt Dom. 9, 5 ganj beflimmt
supra omnia Deus benedictus in saecula nennen mürbe. — 3it aflen biefen ©teilen

finben mir ben ©otw in einer boppelten Delation, in einer 23ejte$ung jur Seit,
meiere aber mit ber 33esic$ung ©otteö jur SGßelt überhaupt ibentifcb, unb in einer

befonbern 23ejie$ung jum 23ater , meiere befonberä in ben Slugbrütfen imago Dei

invisibilis, splendor gloriae et figura substantiae ejus hervortritt. 3§*en ©runb
aber £aben biefe Delationen barin, bafi ber ©otjn nacf> 1 (£or. 1, 24 Dei virtus

et Dei sapientia ifi, maö bann bureb Sol. 2, 3 na^er babjn erläutert mirb, bafj

in i$m alle ©djdfce ber Sei%it unb Siffenfdjaft »erborgen jlnb. Spiemit ifi

aber ba$ Sefen be$ ©ob>e$ in ber eigentlichen Kategorie ber ©ottljeit, ber ab*

foluten ©eifligfeit , auSgefpro$en. 25on biefer <Beite ifi ber 33egriff beö ©ob>e$
Voflenbet bureb, ben % 3o$anne$ in ber 2et)rc vom i'ogoö. (£$ ifi völlig gleich»

gültig, ob $o1)anvie8, bureb, bie Spätere veranlagt, biefen Sluöbrucf von auf?en

$er aufgenommen unb jur angemeffenen gorm be£ c$rifllicb>n 33ewuptfeinö auS-

gemeitet, ober ob er ibn mit Dütfftcbt auf baä 21. X. gebilbet Ijabe: unter allen

llmfldnben ifi gemif? , baf? £ogo$ bie abäquatefle 33e$ct'cb>ung für ben ©ob> ifi in

feinem 23er$dttniffe jum SSater an unb für fid). ÜogoS ndmticb aU Vernunft unb

Sort bebeutet eben fomo^l biejenige (Bäte am ©o^ne ©otteS, fraft melier er

bem SSater immanent ifi, atö aueb, bie anbere, vermöge melier er für ftcb felbfl

fubftfltrt, ^erfon ift. Wt SWcffic&t aber auf bie ©eifltgfeit ©otteS ift baS Sort
ber in objeetiver §orm eriflirenbe, völlig entfprecb>nbe unb abdquate Sluöbrucf

beö göttlichen ©elbflbemufjtfeinä, fo jmar, baft mit bem emigen ©icb=felbfl=benfen

be$ Üßaterö aueb, unmittelbar baö ©efcen biefeö ibealen Sefenö im ©o^ne ver=

bunben ifi. 2)iefeö Denfen unb ©prec^en ftnb jmar jmei, aber üöKig gleicb^jettige

Stete, fo bafj baö Senfen alö ©precfyen, baö ©precb,en atö Senfen mirflicfc ifi.

Slnbererfeit^ aber liegt im Sogoö aueb^ bie 23ejie^ung auf bie ^Jerfon beö \{.

©eijieS, fofern baö ©prec^en, aU nac$ aufen gemenbeteö 3)enfen, baö Sotten

an unb in ft# b>t. 2)ap nun S^anneö ben ©ot)n in biefer SBeife, ndmlicb, als

ba$ auö bem SSater, aber perfönlid) eriflirenbe SBort aufgefaßt b>be, bafür $at

man ftefa^ ju atten Reiten mit vollem Siecht auf ben ^rolog ju feinem Evangelium

berufen. 3uer fi ^^ & ler *>on i§m auögcfagt, baf eö im anfange O'n prineipio)

mar. 2)a ^ier von ber (frifienjmdfe ©otteö bie 3tebe ift, fo fann „im anfange"

nieb^tö anberö Reifen, aU von ömigfeit, unb eö mirb alfo ^iemit vom Sorte

Sunädjfl bie 2lbfolut^eit , bie ©ottyeit im 2lttgemeinen gelehrt. $a$t man aber

aueb^ , moju bie antitrinitarifc^e Eregcfe geneigt ifi, in prineipio parallel mit ©en.

1,1. — obgleich bief? an ftcb unvernünftig ifi, — fo mirb boeb, bureb, ben ©egem=

fa$ jmifeb^en bem „erat" unb bem fotgenben: Omnia per ipsum facta sunt ein

abfoluter Unterfcbj'eb in ber (Sriflenj gemacht, bem Sßorte ndmlict) allein baö ©ein,

allem llebrigen baS Serben unb bamit bem erftern bie abfolute 23orjeitlicbJeit

unb Unjeitlic^feit, b. b\ bie Emigfeit vinbicirt. 2)iefeö erfle SKoment ber ©ott-

fyeit mirb bann jmeitenö bab^in nä^er befltmmt, baf eö bie ®otfyät in perfönlic^er

Sriflenj ifi, meiere bem Sorte jufommt, bief gefcb!ie^t burd> ben Sluöbrucf: et

verbum erat apud QrtQog) Deum. 2)aö griec|)ifcb,e nyog ndmlic^ bejeieb^net genauer,

at$ baS lateinifc^e apud, melc^eö auc& baS genj tnbifferente räumliche ^ebenem-

anberfeiu auöbrücft, bie innere Delation groifc&en smei felbflflanbigen ^yiflenjen,
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anaeiet'at wirb.* <£« iji barum in obiger ©iette bie etotge reafe, aber retattoe

Hotxiten *>«« 2Borteö mit ©ott gelebt. 3ji aber ba« Sott ©Ott in für fuft

fetenber €jifte«i , f© »f*
e« ferfon. ©o entheben bief bte frdpofttton nqog

inoclütrt, fo fraben bo$ (Sregcten , tote Surfe, biefelbe ^ter ungenau unb jtoet*

beutia ftnben wollen, »uf folgen t^ilotogtftben ©^arfjtnn ift aber ju erwtebern,

ba6 ba« rcpoc fcicr gerabe fo «or ober bunfel fei, wie in ber bekannten artjioteltföen

Kategorie noog ti. SSBo* toir nun al« ben ©inn ber angeführten Söorte be« %
Sebanne« bt^er nad)juwetfen »erfaßt gaben , ba« erftdrt er feibji al« ben ©mn

berfelben unb betätigt bomit unfere Sntcrpretatton, bureb. ben ©a§: et üeus erat

verbum. £iernacb ift ber ftortfcbrttt be« ©ebanfen« biefer: juerft wirb »om

SBorte bie $lbfolut$eit im ungemeinen, ^weiten« bie perfönlm)e Goertjienj mit

©ort geteert , unb enbli# brüten« ber hierin liegenbe 33egrtff $eroorge$oben, baf

nätnltcb eben befwegen ba« äßort ©ort fei. §ierau« erlldrt ft$ bann aud) bte

3nt>erfton ber Stebe, bte äScranfteflung be« frdbicat« Deus; benn baf biefe« frei-

bteat fei, forbert 1) ber Bufammenbang unb wirb 2) bureb. ben grie<$tfd)en Xtxt

l&eog fv 6 löyog) befiättgt. Unb barnm iji 58. 2 : Hoc erat in prineipio apud

Deum nur ber furje gebrdngte «uSbrucf be« im erfien SSerfe ©efagten: nämltcb

biefe«, b. b\ biefe« fo befdjaffene Sort, ba« Bort al« ©ott mar im anfange

Ui ©ott. Sben biefe« „mar" mirb nun ^eroorge^oben al« ewige« ©ein im ®e=

gegenfafce jum 2ßerben ber Kreatur, wenn e« fogletc^ metter $eift: Omnia per

ipsum facta sunt. £>enn gerabe barm , baf ft# ba« 2Bort anfy na# auf en al«

ba« betätigt, w$ e« iji, liegt ber 33ewet« feiner perfönlm;en Sriftenj, mie an-

bererfeit« in bem 2flobuö biefer St^ätigfett (©cfcöpfung) ber 23ewet« feiner ©Ort-

zeit. 2)af aber biefer Sogo« mit bem ©o$ne ©otte« ibentifä fei, erhellt au« bem

©djlufje ber ganjen 2lu$emanberfc$ung in ben Borten: Et vidimus gloriam ejus

quasi unigemti a Patre, wobei no# einmal bie ©ott&ett befjelben bur# ba«

plenum gratiae et veritatis nad)brüctli$ wieber^elt mirb. Slnbererfett« aber ift

bajfclbe erfm)tlm) au« Dffenb. 19, 13., »o au«brücffic&: »erftebert mirb, baf unter

(Sbrtfiu« ber Sogo« ju »erflehen fei. Äurj unb bejiimrat faft ber $1 3o^anneö

feine Se^re jufammen 1 3ob\ 5, 20., mo er e^riftu« ben magren ©o^n ©orte«

nennt, ber aU folget. wahrer, b. ^. tpirfftc^er ©ott unb ba« emige Seben feü —
$n ber f erfbnttcbfet't unb ®ottyeit be« ©o^ne« ift nun febon an fi# ba« mettere

Moment im cf^rtfiltc^en ©otte^bewu^tfein , bte f erfönlttbjeit unb ©Ortzeit be«

^t. ©eifie« mttbegriffen. 3n ber Delation ndmttc^, in melier bie ©Ortzeit ju ber

©eföidrte ber SÄenf^ctt jtebt, ftnb ^xoä Functionen auf ba« 35ejtimmtefie unter=

Rieben , bie ber (£riöfung unb bie ber Fertigung, fo jmar, baf , wenn jene auf

eine göttlicbe $ erfon jurütfgefütjrt wirb, biefe notbjoenbtg auf eine anbere bejogen

werben mufj . ^nbem aber beibe Functionen mit einanber coorbinirt werben, fo ifi

febon b^iebur^ bie Ueberjeugung nab: e gelegt , ber $1. ©et'jt fei ni(§t blofj f erfon,

fonbern aueb ©ott. Setradrten wir nun genauer bie Delation, in welker na^

ber $t. ©t^rift ber ^1. ©etfi jum SKenfc^en fte^t, fo erf^etnt er 1) af« ferfon,

nä^er af« biejenige ferfon, metebe in un« bie SSerbtnbung mit ©ott bejeugt.

©o' 9töm. 8, 16., mober Sipofiel f aulu« faßt: 2)er ©eifi fetbft gibt unferm ©eifie

Beugnif , baj? wir tinber ©otteö ftnb. Sin folebe« 3eugnif fann aber ber

$t. ©eift nirgenb anber«wo£er nehmen, aU au$ ©ott feibji. SRctyer iji biefe«

SSerb"ditnif be« $1 ©eifie« ju un« befltmmt, wenn e« £eijjt: baf unfere ©lieber

Tempel be« ty. ©eifie« ftnb, ben mir »on ©ott b>ben, unb baf wir in golge

batton ni^t me^r altem un« fetbfi angehören (1 Sor. 6, 19.). Sterin iji ent-

febieben gelehrt, baf ba« ^nnewo^nen be« bX ©eijie« im SWenf(|en tok in einem

Tempel not^wenbtg eine SSerbinbung »on ferfonen fei ; benn nur fo ifi e« mbg-

U6), baf wir $uglei# un« unb bem % ©eifie angehören. Diefe Serbinbung

wirb bann 2) in »ejug auf ba« 2$er§dttnif be« $1. ©eijie« ju ®vtt ganj iben*
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tft, mit bem bj. ©eifie ober mit ©ott oerbunben ju fefn. @o 1 (£or. 3, 16.:

Sßiffet tyx tiiä)t
t

bat) ib> ein Tempel ©otte« feib, unb ber bt. ©eift in eu$
Wot)nt? Der tefcte 3n>etfe{ aber barüber, wie btefj 33erfjdltni£ be« t)t. ©eifte«

ju @ott an ftcb, aufgefaßt »erben muffe, oerfcl)winbet, wenn e« 1 (£or. 2, 10. 11.

|etfjt: Der ©eift erforföe Sitte« , auci) bie liefen ©otte«. ipiebureb, wirb ib>

einfach unb ot)ne SRixdfyaU ba« göttliche ©ctbftbewuftfein unb barmt bie ®ottt)eit

unb ^erfönlicbjeit jugleicb, beigelegt. 25 af? bief ber ©inn fei, wirb fofort be=

fiätigt im folgenben 2L*erfe buret) bie Analogie mit bem enbtidjen ©eifte. 2Bie

nämlid), voaü bc« 2Kenfcben fei, fein anbercr wiffe, al« ber ©eift, ber in t'bm

ift, fo wiffe aud), ro<x$ ©otte« fei, ^iemanb, al« ber ©eift. Durd) biefe 9te=

lation be« 1)1. ©eifte« in ber @ottt)eit tft benn auet) juglet'cJ) ber objeetioe ©runb
für bie Delation angegeben

,
in welcher er jur 9D?enfcr)t)ett fiet)t. SGBte e« ndmlict)

kern ©ot)ne jufommt, ©ott in objeetioer Realität in ber 9D?enfcb,beit ju offenbaren,

fo tft e« ber 1)1. ©eift, welcher biefc« objeetio ©efcbjcbjlidje mit bem fubjeetioen

33ewuf?tfein ber einjetnen Sftenfdjen »ermittelt, bem 33emuf?tfcin be« aJcenfc^en

ba« 2Btffen mitteilt, wel<&>« er felbfi in ©Ott t)at. Diefj jeigt fit^ benn auet)

beutltc^er, wenn wir bie Sine grofe Delation, in welcher ber i)L ©eift auf ge*

feb/iet) titele üöeife jur SWenfcb^cit fteb,t, in it)re concreten (£injelbejier)ungen auf*

lofen. ©o ift e« ber t)l. ©eift, welker bie f^robljeten erleuchtet unb buret) fte ber

SPcenfcb^eit ben göttlichen s)5lan ber (Erlöfung mt'ttb>ilt. Derfelbe ift e« , Wetter
am ^fingflfefte bie Slpoftet mit ber traft oon ber £öt}e au«rüjtet unb fte ju ben

geeigneten Organen (Jtyrifti auöbitbct. Derfelbe ift e«, welker burd) <panbauf=

legung mitgeteilt, bie SSerbinbung be« üDcenfdjen mit ©ott bewirft unb in ber

Heiligung 3e"8m
f?

9*bt , baf? wir tinber ©otte« finb. 33efonbcr« aber tritt e«

!r)eroor in ben SSunbergaben, weldje er »erteilt, in ben (£l)ari«men. CEinerfeit«

nämltcb, ftnb feine ©aben, al« 2Bei«l)ett, 2Biffenfd)aft , ©taube, 2Bunber unb

^5ropt)ette, ttttterfd)eibung ber ©eifter, ©prägen unb Jpermencutif lauter götttidje

©aben; anbererfeit« ift bie Slrt unbSöeife, roie er fte »erletfjt, eine fold)e, welche

nur bem perföntid)en ©eifie eigen ift (1 (£or. 12, 8— 12.). Meö biefeö, b>i§t

eö, wirft ein unb berfetbe ©eift, ben Sinjetnen mittr^eilenb, vok (prout) er Witt.

2)afl biefe« teuere, bie freie 3??ittl)eilung , nur einer ^erfon, nicb,t aber einer

unperforierten göttlichen traft jufommen fönne, ift fo gemifj, ba^ bie 2tnnat)me

einer ^erfonifteation beö l)t. ©eifieS in obiger @tette fö)on an unb für ftcl) eine

nott)gebrungene Stnerfennung ber s])erfönlic^feit beffelben tft. Senn bann enbticr)

Slpofiefgefcl). 5, 3. 4. bie Süge beS ?tnania6 gegen ben t)f. ©eift nic^t aU eine

Süge gegen SOcenfdjen, fonbern gegen ©ott aufgenommen wirb, fo mufj aut^ ber

lefcte ^weifet barüber fdt)winben , ob bie Styoftet mit ber ^erfönltdjfeit aueb, bie

@ottt)eit beä t)t. ©eifte« erfannt l)aben. — £>af? nun bie 2lpofiet mit bem ©ot)ne

jugteic^ auci) ben 25a ter erfannt r)aben, baf alfo bie ®ottyeii unb ^>erfönliö)feit

be$ SSaterö Moment be« apoftoItfct)en ©otte$bewufitfein$ fei, ift an ftd) ftar unb

nie be^ritten worben. 3wnäc^fi nun erfct)eint ber 23ater aU ba« ^rineip oon

ottem ©eienben Qex quo omnia), ber über 2tttem unb in unö Sitten ift, Sitte«

burebbringenb Cl Gor. 8, 6. &»t). 4, 6.), aU ber SSater be« £ict)t«, »on welkem
otte« ®nte fommt (3ac. 1, 17.), al« ber SSater ber SPcenfc^en, ndt)er ber ertöften

3)cenfc^en, aber l)ier fo, baf? bie ©ol)nf4aft biefer bureb, Stboption entftebt. 3m
eigentlichen ©inne ift er ber SSater feine« einjigen, eingebornen ©ot)ne«, ber af«

Sefu« Gt)riftu« SDcenfd) geworben tft. SSergt. (5pt>. 1, 3. 2 (Sor. 1, 3. 11, 31.

(Spi). 3, 14. 1 <petr. 1, 3.) — ©inb fomit atte Elemente be« 2)ogma« oon ber

Xtinitat — benn bie @int)eit ©otte« bebarf at« fotä)e eine« ndt)ern ^ac^wetfe«

ui(Jr)t — im apoftotifdjen ©otte«bewuftfetn »ort)anben, fo bürfen wir audj er-

warten , bafü bie Slpoftet biefen t$ren ©tauben nict)t btof tn ber 2Sereinjetung,

fonbern auc^ in ber concreten Stnt)eit feiner Momente au«gefproc|)en i)aben werben.

kll$ eine fptdje unmittelbar «n bie £batfa<§en ber ©ef^iefte antebnenbe 3 tt
f
a«imen.*
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faffung be« ©ottc«bewuf?ifetn« bürfen wir bie <&tetit in ber 3ßebe 95eiri am

<pftngfifefie anfeuert, wo er faßt (Slpofietgefch. 2, 33.): Gbrifiu« fei burch bie

fechte ©otteö erhöbt, tjabe »om Sater ba« Serfprechen be$ hl. ©eifie« erhalten,

unb tiefen, n>te man febe unb bore, au«gegoffen, womit bann ba« 33efenntni£

$eiri cor bem t?o$en dlatye C2lpofietgefcb. 5, 29—32.) nach ftorm unb Inhalt

übereinfiimmt. 9?ocb genauer lautet e« im Eingänge feine« erßen 33rtefe« babin:

Petrus apostolus Jesu Christi seeundutn praescientiam Dei Patris , in saneti-

ficationem Spiritus, in obedientiam et aspersionem sanguinis Jesu Christi. 3nt

allgemeinen fiimmen bie ©teilen, in welken ber hl. faulu« fein ©otte«bewu#t»

fein auöfpricbt, bamit überein; fo JKöm. 1, 1—4. 5, 5. 6. 15, 15—18. 30.

1 Gor. 12, 3. 4— G. 2 Gor. 13, 13. Spb. 1, 17. Zit. 3, 4—6. Die präctfejte

uub bünfcigfie 3ufammenfaffung aller Momente be« apojiolifcben ©lauten« an

&ott enthält aber bie berannte ©teile 1 3ob. 5, 7. 8.: Quoniam tres sunt, qui

testimonium dant in coelo : Pater , Verbum et Spiritus sanetus , et hi tres unura

sunt. Et tres sunt
,
qui testimonium dant in terra ; Spiritus et aqua et sanguis, et

hi tres unum sunt. Der ©inn biefer Sorte ifi beutlicb nicht« anbere«, al« xoa$

wir etnjeln bereit« als apofiottfehe Sebre erfannt haben. Dagegen ifi ib.re Stecht*

fyeit nicht »erbürgt. X>it meinen alten Spanbfchrtften enthalten bie Sorte »on

in coelo bis in terra nicht, unb wenn man bagegen auch geltenb macht, bafj meh-

rere ber ältefien tfircbenoäter (Soprian, £ertutttan, $ieron»mu«
,

gulgentiu«,

2übanaftuä , epipbaniu« u. a.), fowie biß latetnifche Serfton immer biefen 3ufa$

gerannt baben
, fo wirb bamit boch nid;t ba« ängfiliebe ©ewiffen aller ßritifer.

beruhigt, allein auch ohne bie angefochtenen Sorte bejeugt bie ©teile Jjinläng*

lieh, v><x$ fie bejeugen fofl, ben ©lauben an bie Srinität. ©ie würbe bann fo

lauten: Quoniam tres sunt, qui testimonium dant, spiritus et aqua et sanguis, et

hi tres unum sunt. Sa« nämlich bejeugt werben fofl, tfi nach 2S. 5. biefe«, bafj

3efu« @f>riftu« ber ©obn ©otte« tfi. Diefe« 3cuÖn^ aber *f* »orbanben in bifiori=

feben £batfacben: im Saffer, b. b. in ber Staufe abrißt, wo ber SSater ben @ot)n

bejeugte; im 231ute, b. b,. in bem blutigen Kreuje«tobe, wo Gbrifiu« fleh felbfi

bejeugte unb felbft oom ^eibnifeben Hauptmann al« ©obn ©otte« bejeugt würbe

;

enblicb im 3eugnijfe be« hl. ©eifle«, welcher ja ben ©obn ju bejeugen gefenbet

ifi. Diefe« 3eugnifü wirb fobann 23. 9. al« testimonium Dei bem 3 e"Ön, ffc ce*

sfeenfehen entgegengefefct. ©inb e« alfo einerfeit« brei ferfonen , welche bejeugen,

unb ftnb fie anbererfeit« fo Sin«, baf ihr 3 ß«On^ e »n «njige«, nämlich ©otteS

ifi, fo ftnb biemtt alte Momente ber 5trinität«Iebre jumal gegeben. Dabei gilt

nur bie 23orauöfe$ung , bafj ©Ott ftch nach aufen fo barfieUe , wie er an ftch ifi.

Dafj aber bie 2tpofiel noch nicht bie Unterfcheibung gefannt baben , baf} ©Ott ft#

anber« offenbare, wk er an ftch fei, leibet feinen 3«>etfe{
r
unb fomtt fönnen wir.

bie ©teile immerhin auch in ibrer fürjern gorm al« ein inbirecte« 3e»*8mfj wenig*

ftenö für ben ©lauben an bie Strinität geltenb machen. — ©o fiellt ftch benn in

bem ©otte«bewuf? tfein ber 21pofiel bie ©runbform berienigen Sebre bar , welche

wir auf bem Soncilium »on sJcicäa in ihrer bogmatifch »ermittelten gorm ange^»

troffen ^aben. (5« fragt ftch aber nunmehr näber, ob auch bie 2tpofiel ftch wirf*

lieb, ba« @otte«bewufjtfein ^^rifii angeeignet h^aben, unb ob c« überetnfiimme

mit ber s]5erfönlichleit , ©efehjebte unb Sebre Sfirifii. Diefe grage tfi unbebingt

ju bejta^en. Srfien« nämlich ifi ben Slpofieln tbr ©otte«bewuftfein »ermittelt

burch bifiorifche 2batfacben, Ui welchen bie 2:rinttät ftch felbfi geoffenbart i)at
f

toie lä ber £aufe S^rtfit. Diefe £batfache, beren Sebeutung fchon ber Mo-
ment nahe legt, in welchem fte gefchah, foflte etnerfeit« für bie beginnenbe dx=>

löfung bie £bettna$me aller göttlichen s]5erfonen bejeugen, tnbem fte ^rifiunt

feierlich al« ben (Srlöfer in bie Seit einführten, anbererfeit« aber burch bie ©inn-
lichfeit ber Srfcheinung eine fefie Saft« abgeben für ba« ftch bilbenbe menfchltc^c

@ptte«bewuftfein. Diefelbe Offenbarung ber gatijen Slrimtät ^at ftch bann fpätet
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»ie jur 23eflättgung ber ctften wieberb>lt. (93ergf. 9)?attb\ 17, 1—8. $?arc. 9.,

1—7. Site. 9, 28—36. 2 $etr. 1— 17. 3o$. 12, 20—32.) Die innern Sc-
hiebungen biefer ft$ offenbarenben ^erfonen bifben fofort ben Snfyalt unb Sttittet-

punet ber Sebre (£b>ifH. Denn auf ben 23ater ifi c« , bafü er feine ©enbung
jurücffittjrt

;
flcb, fetbft fteßt er al« (jin« mit bem Sater unb af« beffen ©teßoer-

treter bar; ben ©eif* aber rotrb ber 23ater, *»ie er oerljetfüt, in feinem tarnen
fenben , bamit er bt'e QSrrtöfnng »oßenbe unb bie 2J?enf$b>tt in bie ooße 2Ba£r£eit

einführe. Diefc 33csieb>ng jutn ©eifie tritt baber immer beutlictyer b>roor, je

netyer ber Slugenbticf fommt, wo ber ©ob> jum SSater jurücffe^ren foß, bamit

aber au# eine immer befiimmtere ©efratt be« @otte«bewufjtfein«. @r miß ben

SSater bitten, unb biefer wirb ben 2lpofteIn geben ben ©eift ber SBab>b>it (3ob\

14, 16.). 3n feinem tarnen wirb ber 23ater ben % ©eift fenben (3ob\ 14, 26.).

93on bem 23ater miß er fenben ben ©eift ber 2Babjrb>it (3ob\ 15, 26.). $n aßen

biefen ©teßen ftnb perfönticb> 33ejie$ungen jwtfc^en SSater, ©o£n unb ty. ©eifl

»orau« gefegt. Unb barum ftnb benn audj bie Si^oftel ganj »orbereitet , wenn
Stjrtftu« al« bie te$te, aßumfaffenbe Offenbarung unb al« ba« ber 5D?enf^eit ju

»erfünbenbe neue @otte«bewufjtfein in einfacher unb befiimmter $wm iljnen ben

©tauben an bie £rinität mitteilt unb i^nen gebietet, auf ba« 33efenntnif biefe«

©tauben« bjn bie $t. £aufe ju erteilen, b. $. in bie ©emeinfebaft be« d>rtft=

üdjen ©tauben« unb Seben« aufzunehmen, ©o erfebetnt benn ber ©taube an bie

£rinität af« bie eigentliche ©ubftanj be« cbriflli$en 23ewufjtfein« , aU fein ÜMt*
telpunct unb bamit audj at« ©ubftanj unb ÜJh'ttelpunct ber apoftoftfcljen

v
]5rebigt.

©omit $aben bie 2tpoftel ib> @otte«bewufjtfetn niebt fetbft gebilbet, fonbern fte

$aben e« in objeetioer %otm auf ©runb gef^idjtticfyer £b>tfacben »on 6^rtjtit8

felbfl empfangen; bie fubjeetioe 2$oßenbung ttjre« 23e»uftfein« gefc$ab unter ber

tefonbern Sinwirfung be« ©eifte« ber 2Babjr£eit, ber über fte au«gegoffen würbe.

£>ternac$ ift fein ttnterfcfyieb unter bem @otte«bewufjtfcin (Jb>ifH unb ber 2lpoftef,

anbererfeit« aber ergibt ft<$, baf? aße«, maö ftcb, hei ben Slpofielrt über bie Srini-

tat ftnbet, eben »on ber gorm au« gebeutet unb »erftanben werben muffe, in

melier QEb>iflu« ben ©tauben an ©Ott al« cbriftlidje Slaufformel feflgefießt b>t

CSlatfy. 28, 16.). 2Son jc^er ^aben nun bie tbriftlicb^en Geologen baran fefl*

gehalten , bafj t'n i^r ebenfo bie @inl?eit beö 2öefenö , mie ber Unterfdjieb ber

^erfonen auögebrücft fei. (Jinerfeitö ndmlic^ mirb unter ben brei ^»erfonen fein

llnterfc^ieb gemalt, fonbern auöbrücfh'cb^ geforbert, baf auf aße jumal unb jwar

auf Sinen tarnen bie ^aufe ttoßjogen merben foße , momit ib^rc »bßige ©leieb,*

tyit unb Sin^eit auSgebrücft ifi; anbererfeitö aber fbnnen 2ßefen, meiere al$ 23a»

ter, ©o$n unb ^1. ©eifi in ber ©eftalt »on ^erfonen neben einanber b^ingefießt

»erben, ntc^t anberö aU oon einanber perfbnlicb unterfebieben aufgefaßt metben.

2)iefe perfbnlic^e Unterfc^iebenb^eit aber no<$ fldrfer ^eroorjub^eben, war um fo

mebjc überflüfftg, al« bie ©teße, wie fte gefaßt werben muf), aU ©$[uf?fkin ber

Offenbarung @b>ifii bereit« ein genügenbeö 23emufjtfein über baö SBefentlic^c

biefe« UnterföiebeS i>ei ben Stpofteln oorauögefe^t. — (5« entfpric^t bemnacb^ ge-

nau ba$ ©otte«bewu§tfein S^riflt unb ber Slpoftel bemjenigen ©tauben, welcben

wir im 2)ogma oon ber £rinität niebergelegt ftnben
, fo jwar , baf jene« at«

unmittelbare göttliche Offenbarung juglet'4> bie ©runbform be£ Dogma« ift. (5«

erfebetnt biefer ©taube nur ni^t metjr in feiner Unmittelbarfeit, t'n feinen £<ftori*

feben 33ejie^ungen, fonbern e« ift ber im S3egriffe mit ©etbfibetoufjtfein gefegte

unb barum für immer ftrirte ©taube, wetzen ba« Dogma au«fprid>t, bie Offen»

barung ©otte« in ber gorm be« menfc^Iidjett 33egriffe«. Slßein ^iemit ^aben wir

erfl bie eine <6eite an ber c^rifific^en ©eneft« unfer« Dogma« erfannt. 2Bic

nämtic^ bie c$riftticb> Offenbarung einerfeit« bie ©runbform für bie fir$ttd)e

Dogmenbifbung tft, fo tfi fte anbererfeit« ber @$Iuffiein unb bie 23oßenbun<j

ber »orcfrtßtt^en ©ef^tcblte, welche tm 3«bent^ume unb £etbent$ume auf btc
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pffc ber Seiten »orbereitete. 2>emnac$ werben wir bjer ba$ ÜEBerben be5 djrift*

ticken ©otteöbewufütfeinö im 33ewuf}tfein ber 99?enf4>ljeit, tote e$ burd) ben ©ang
unb ben Qtbarafter ber ©efc^idjte bebingt ift, »or ung f>aben, unfer £)ogma al£

SSottenbung beö »or$rtjHtd>en ©otteöbemufjtfeinä erfennen muffen. 1) ®afj bet

$rifHic$e ©taube an bte •Dreifattigfeit ein bem jjübifcfyen ©otteSbewuftfein b>mo=

gene$ Clement gewefen fei, ertjetlt barauS, baff mir benfetben gleict?jeitig mit ber

Qnrfdjcinung Gtyrtfit fdjon »orftnben. (£$ jeigt ftc^ biefj namentlich in bem S^g*
niffe 3o$anne6 beö £duferö (3ob\ 1, 32—36.) nnb in bem 33efenntniffe be$

9?att)anael (Sot). 1, 45—49.), befonberö beutlt$ aber in ber Stnrebe beä (JngetS

an bte $1. Jungfrau : ® er ^- ® ct
ft

wt
'

r^ u^ er ^ fommen , bte traft beS Sitter-

$ö$ßen wirb bt'c^ übersatten; barum wirb audj ba$ ipeitige, welches au£ btr

geboren wirb, ©otyn ©otteö genannt werben (J^uc. 1, 35.). 9?db>r wirb bann

ba£ jubifcfye ©otteäbewufjtfein jur $rifHidjen £rinitdtstet)re in ein ganj analoge«

3$er£dttnifj gefteftt, roie ba« ^ubenttmm überhaupt jum (Jt>riftentb>m, b. lj>. jene«

als bte werbenbe , attmdt)lig ft# entljüttcnbe 2rinttät3teb>e betrachtet. 25iefe 2ln*

fta)t ftnbet ftc^ rttt^t bloß bei ben ättefien tircfyenodtern, beren tt)eotogifcb> nie.

p$ifofopi?ifc$e Arbeit gerabe barin ftcty ttottenbete, baf fte im jubiföen ©otteSbe*

wuftfein baS ctyrifUidje als bereite präformtrt nadjmiefen, fonbern ifi audj £e$re

be£ 91. Stefiamentö, beffen £e£re »on ©ott fi$ wefentticty mit ^ücfftctyt auf bte

altteßamentlicfye SSorbilbung nnb ©runbtegung berfetben gemattet tjat, toie biejj

auö alten ben ©tetfett ert)eftt, welche an$ bem 21. £eftamente jur 23egrünbung

ber ®ottb>it unb Sflefftanitdt (S^rifii angeführt werben. 2lm türjeften unb ^5rd-

cifeflen §at ben ©ebanfen ber ättern tirc^enodter über biefen ^unct ©regor »on

ÜJcajianj auögefprocfyen (orat. XXXI. 26.): „baö s
7l. Sleßament »erfünbtgt ben

SSater beutticty, ben ©otm etma$ bunfter; ba$ sJc*eue offenbart ben ©ob>, abet

e$ beutet bte ©otttjcit be$ ©eifte« nur an; }e$t aber tft ber ©eifl unter un$, unb
gibt ftdj un$ beutlicfyer ju erfennen ; benn e$ war nt'ctyt ratsam

, fo lange bte

@ottb>it be§ 23ater$ noc^ ni$t erfannt war, bte be^ ©ot)ne$ ju »erfnnbigen, unb

fo lange bte beö ©ot)neö nic^t angenommen war, bte be$ ©eifteö, um mic$ etwa$
titött auöjubrücfen, noc^ baju aufjubürben/' %Rit dtetyt $at man »on je^er bar^

auf aufmerffam gemalt, wie bte 93ejeic^nung ©otteö Ui ben 3"ben aU 3^o»a=»
Sto^im eine Sin^eit in ber 9flet)rt}et't unb eine 9fte$rt)eit in ber Sin^eit oorauö-
fe$e, wobei man ftc^ namentlich auf @en. 1, 26. : Söffet um? ben Wlenfäen fc^af^

fen, berief. $ene (tin^ieit unb 2tteb>t)eit fann man nun aU hie ©ubflanj tut

jübifcb^en ©otteöbewuftfein anfeb>n, moran ftcb^ bann bte ft-atere Sntwicltung an-
fcb^tof , inbem fte bte concrete, beflimmte SWe^eit in ber Sinljeit be$ göttlichen

SSefenö burc^ factif($c Offenbarung aufStof. 2)ief? tft benn auc^ gefc^e^en
f

namentlich in unb mit ber 25urd)bitbung beö 3)?efftaöbewüftfeinö, beffen (5nt-

wicftungögang in ber fiufenweife fortfcbrettenben unb ftd) befeftigenben Ueberjeu-
gung befianb , baf ber ÜKefftaö nicb;t irgenb ein 3D?enfc^, fonbern ©ott fetbft, bec
©ot»n ©otte6 alö be$ SBaterö fei. 2)aö sJidb;ere ift bann bt'efeö , bafi $uerfl irgeno
eine ^er»orragenbe , im Zentrum ber jübifc^en ©efc^ic^te f*et}enbe f erfönticbfeit

C^Jofeö, 2)aoio) atö 3*epräfentant beö 3J?efftad antritt; baburcb; wirb bal 5D?ef-

ftaöbewufitfein Iebenbig ermatten ; bamit aber nic^t ba$ blc$e SSorbitb mit bem
wirftidjen Urbitbe »erwec^fett werbe, fo ftnft bte »on jenen ^e^räfentanten be$
3>eefftaö öefcbaffene ©röfe be« SSoWS jugteic^ wieber fa^ in« 9?ic^tö jurücf. ©äff
ber »on ©ott oer^eifenc güt)rer unb tönig SfraelS überhaupt fein SD?enfc6 fet,

biefeS 33ewuftfein erjeugte ftc^ ^auptfdc^tic^ mit bem gdnjtidjen SSerfatt ber jubt-

Sen ^cationatgrö^e, toelty unter 2)am'b unb ©atomo errungen war. #ier fa^
man ein, baf baö 9teic^ be« SWefftaÖ überhaupt ttt'cbt ein trbifdjeS JReic^, fonbern
ein ©otteSreicfc fei, baf et fein ^rincip I;abe in ber et^ifc^en SSerbinbung be«
menfcb;ticken SBitten« mit ©ott, ba£ biefe 2?erbinbnng ba$ ^iel ber SKenfc^^eit
fet. 3n biefe &it be« großen SKationalunglücfS fattt aucb; bte 2lu«bttbung bet
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fo merfwürbigen Set)re »on ber 2Beiöb>it (Spricht». 8, 22
ff. 2ßeiöb\ 7, 22—26.

10, 1—21. 11, 1—19.). #iemit fommt baö tcteologifcbe ^5rincip ber jübi^en
©efcbjc&te unb ber 2Birflid;feit überhaupt jur Srfcnntnif?. ^nbem man ndmlic^

baö äBirfen ber äßetö^ett nicbt blof? in ber primitiocn (Schöpfung, fonbern aua)

fortgeb>nb bura) bie ganjc jübifc^c ©eföictyte alö gü^rung ju einem beftimmten
3iele ernannte, fo erweiterte fiel; bamit juglcicb, aud; bic $bee ber 2Beiöt)eit in

\i<$) felbfi. (Sie erfdj>eint je^t alö ein pcrfönlid)eö, weltfd;öpferifd)eö , bie religiöfe

(Jntwicflung ber üftenfcb^eit tcitenbeö ^rincip, ganj in gleicher 2öeife, wie ber

Sogoö beö t)l. $cfyai\ne&. 2)amit nun, bafj bie 2£eiöt)eit, ein ©ott felbfl tm-
manenteö, perfönlicbcö "princip, gorm unb £»puö beö sDf

?cfftaö geworben tfi, t)at

benn überhaupt bie tgpifcbe 23orbilbung beö 3)?efftaö ibr (£nbe erreicht. Da«
SBolf war nunmehr »orbercitet genug, tn bem alö äftenfcb erfctyeincnben ^effiaö
auä) ben ©ott anjuertennen. — ipiernacb ift ju erwarten, bafjj ft$ fet)r bejtimmte

Slnffdnge ber £rinitätölet)re im 21. Steftamentc ftttben werben. ©Ott erföeint nun
im allgemeinen unb junäc&fi alö ber 23ater 2llter (Üflaleacb. 2, 10.), ndljer alö

ber 33ater beö ifraefitifd;en SSoIfeö (5 SD?of. 32, 6.), fobann alö ber 23ater ein«

jelner frommer Sfraetiten (2 ©am. 7, 14. 2Beiöt). 2, 18.), enbltcb aU ber 33a*

ter beö erwarteten 2)?efftaö. ©o f\. 2, 7— 12.: (£ö fprad; ber Sperr ju mir, btt

bifl mein ©ot)n, t;eutc b^abe idj btcö gcjeugt. gorbere »on mir, unb iö) xoiti bir bie

Reiben ju beinern Srbc geben unb ju beinern (£igentt)ume bie ©renjen ber Srbe.

Ünb nun, i^r Könige, fctb flug, faßt warnen eucb. ib> (Jrbenrict)ter. Dienet bem
iperrn mit gurc^t, unb freuet eucb mit gittern; t)utbigt bem ©ot)ne ; unb ^5f.

89, 27.: (£r fofl ju mir rufen: £)u bift mein SSater, unb irf; will t^n jum Srjt»

geborrten machen, jum $)ötbfien über afle Könige ber ßrbe. Slbcr gewöt;nlid; ge-

faxt bief? töpifeit;, b. b. fo, bafj bie ©teilen jundtbft »on einer t}ifiorifctyen
s
J5er-

Jon, mit biefer aber jugteieb »on bem künftigen Qttefftaö tjanbeln. Sbenfo werben

ferner alle ©teilen, in welchen baö göttliche äöort alö eine febaffenbe, offenbarenbe,

gebietenbe Kraft auftritt, unb bie fpätere Sfefcre »on ber göttlichen äßet^&ett ft$

»orbereitet, auf ben ©ob> ©otteö bejogeu ($(. 33, 6. @en. 15, 1. s

]3f. 107, 20.).

9Jc*it bem SiBorte bangt jufamraen, xoa$ baö 2t. fccfkment weiter über ben ^ngel

©otteS al# S3unbeöengel lebrt. t)ai im feurigen ©ornbufet) erfc^einenbe SSefcn

(2 3J?of. 3, 2 ff.) offenbart fid; juerft aU ben (Snget beö ^)errn, t)erna(^ alö ben

©Ott 2ibrat>am$, %\aaU unb Jacobs (33. 6.), enblttb als 3et)o»a felbfl (33. 14.).

33ergl. 3ef. 63, 8—10. 3« i'N ift ber Warnen ©otteS (2 SWof. 23, 20-22.).
dt %ei$t @ngel be«( 2lngeftcbtö 3et;ooaö, ja baö 2tngeftct;t 3et}ooaö felbft (2 ÜJcof.

32, 24. 33, 14. 15.). Weben bem 2ßorte unb ber 2Beisb>it tritt bann noeb; eine

jweite perfönlicb, wirfenbe Kraft, ber ©eift auf, j. 33. $f. 33, 6.: Verbo Domini

coeli firmati sunt, et spiritu oris ejus omnis virtus eorum. So wirb nämlid) ber

Spiritus fo unterblieben »om SSorte, bap biefeö bie primiti» reatiftrenbe unb

fdjaffenbe, jener bagegen bie immanente, erljattenbe unb »ollenbenbe Sebeuöfraft

ift, fo jeboeb, baf er ftdj nidjt »on ©ott »oltftdnbig ablöft, fonbern als fort*

wät)renb »on it)m mitgeteilte Kraft crfd;eint. ©o ^>f. 104, 29. 30.: Avertente

autem te faciein, turbabuntur; auferes spiritum tuum et deficient et in pulverem

suum revertentur. Emittes spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem ter-

rae. T>ie\ex unoergdnglid;e ©eift wirft in 2iflem, unb inbem er it)m baö Seben

tn ©ott »ermittelt, ift er baö ^rineip ber 33oKenbung. 3n biefer Function er-

feb eint er ©en. 1, 2. : £>er ©eijt ©otteö feb,webte auf bem äBaffer, unb 3ob. 35, 4.

:

25er ©eift ©otteö %at eutt; bereitet. Wät;er ift er bie göttliche Kraft, burc^ welche

baö ©ein beö SPZenfc^en in ©ott nad? feiner etbt'ftben Qcite »oHenbet wirb
; fo

namentlich ^3f. 51, 12. 13.: Sin reineö iperj febaffe in mir, o ©ott, unb eine»

fiebern ©eift bitbe in mir neu. 33erwirf mieji ntrbt »on beinern 2lngeftd;t, unb

beinen ^t. ©eift nimm niebt »on mir. $n biefer 53ejie(;ung ift eö benn ber ©eijt,

Wetter baö 2Betf ber SBeifyeit »oUenbet, fowo^t »aö bie ©cb^öpfung alö bie in
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ber ®efäi$te ftd? gejlaltenbe <Sittli$Uit be$ 9ttenfc$en Betrifft, <Sr $et|t barum

aua; gerabeju ©eijl ber 2Beiöt)eit (äöeiSt). 7, 7.), reeller vetyt lebrt unb bie

2lbgottifcben fliegt CSB«^- lf 5.). Sr wirb rei#lic£ »erliefen, wenn ber £err

»erfotjnt ifl, waö burd> bte 2Beiät)eit gefd>iet)t (©ir. 39, 8.). 23efonberä aber

tft er baö bte ^rop&eten befeelenbe unb tnfpirirenbe ^3rtnct>, aber aueb fo alt

»ottenbenbeS, ndmlicb bte attteftamenth'#e Vorbereitung auf bte (Srlöfung »otlen=

benbeS s
})rincip (3ef. 59, 21.). (Jnbtia; ftnb alle aufjerorbentli^en ©aben unb

gä^tgfetten, atte ausgeweiteten Talente t'n äöijfenfcbaft , Itunfl unb Seben 2ötr=

lungen beS 1)1. ©eifleS. — ©teilt ft$ nun fo ba<3 jjübifcbe 33ewuf?tfein »on ber

Stn^ctt unb »JKe^r^ctt ©otteS im Verlauf ber jübtf^en ©eföicbte bar
, fo muf*

man aflerbtngS einerfeitS gefielen, bafj eS alle Elemente in ftdj enthielt, weldje

jur «Silbung beS iBewufjtfeinö oon ber Dreifaltigfeit ©otteS gehören, aber bt'efe

Elemente eben audj nur als Slemente, al$ Keime, welche erft mit ber 25oKen=

bung ber jiübtfdjen ©efc^tc^te überbaupt t'fcren 2lbfcblu{? unb it)re Steife erhalten

fonnten, in ber Offenbarung, roo ©ott ni^t me§r burdj ^rootjeten, fonbern bur#

feinen eigenen ©oj>n ju uns rebete. SlnbererfeitS ijl e$ aber au# oofltommen

erflärlicb, wie bie Kir^enodter naety Vorgang ber % ©djrift, namentlich be$

$1.
v
]!>auluö baS Dogma »on ber £rinitdt auf ©runb ber alttejtamentli^en 33e=

Kimmungen burctpbtlbett unb »oflenben fowot)l fonnten aU burften. Sbenfo tfl

biefeS Dogma aber au$ 2) 23oltenbung beS t;eibnif#en ©otteSbemujjtfeinS, fofern

in ber »orberrfdjenb negatioen (Entwicklung ftet) eine pofttioe »oltjog. f$tnbet

ndmlicb ber menfcblic§e ©eifl, eben roeil er lebenbiger ©etß ijl, aber biefeS fein

öeben für unb für an$ einer Duette auf er it)m »ermittelt empfangt, ftcb in un=

mittelbarer, unwiöfürlicber 33ejiet)ung ju einem 2lnbern als ber Duelle biefeS

SebenS
, fo ijl in biefer CebenSregung audj föon bie Regung unb ber £rieb ge*

fefct, ju rot'jfen, roaö biefeS Slnbere fei. Diefe nddjjle 33eflimmung, baf? baS

Slnbere aujjer il)m fei, ijl fofort baS Kriterium für alteS weitere gorfd)en na$
bem SBefen biefeS 2lnbern , unb inbem e$ im ®ebiete ber natürlichen 2Birfliä)feit

nie Ui einem wat)rt)aft 2lnbem unb roal)rl)aft »on unö unabhängig 2leufern an=

langt, ijl e$ enblicb gejwungen, ba$ 2lbfolute in einer an unb für jtdj feienben

Srijlenj, atö in ftcb felbji fubftjlirenbe, niit)t in bie Stfatur ftcb auflöfenbe, obroot)!

fte fe^enbe ©ubjianj ju erfennen. 2luf folcber ©tufe nun ftnben mir ba$ t)eib»

nifebe ©otteöberouftfein ungefähr jur ^eit (Jt)rijii im üfteuplatoniSmuä (f. b. 21.).

SWacb it)m ijl bie SSelt baö oon ©ott als abfoluter, überroeltlicber ©ubjlanj

emanirenbe aber niebt fein 2öefen erfc^bpfenbe 2lnbere ©otteö, momtt »on felbjl

eine breifac^e ©ejiel;ung jroiföen beiben gegeben ijl, infofern baö 2tbfolute fe^en-

beö, erbaltenbed unb »oHenbenbeS ^rineip ijl. SKangelbaft aber ijl biefeS ®ot-
teöberouftfein infofern, al$ baS göttlitbe Ceben noeb immer in ber Kategorie beS

9?aturfeinö C®ntanation) unb eben befiroegen auc^ nic^t einem roal)rl)aften jprftdj°

fein »or unb unabhängig »on ber üffielt gebaut roirb. Diefeö gefebiel)t nun im
Sbrijlentl)um , unb jroar ^ier auf ©runb ber gefcbidjtlicben Offenbarung biefeS

2lbfoluten, mornacb eS atö ©eijl, b. b- ^ felbjlberoufteö
, freies unb in ftdj

,

felbjl als »otlfommen fubjtjlirenbeS ^rineip erfannt wirb. Damit fallt »on felbjl

bie (SmanationSlebre weg , unb an it)re ©teile tritt bte ©ct)öpfung , bie freie

9tealiftrung ber 2Belt aU ©ebanfen ©otteS. ©ofort aber l)anbelt eS ftc^i barum
©ott att in ft# lebenbtg unb roirftic^, baS Seben ©otteS in t'^m felbjl ju erfen=

nen. Qitfy aber ijl , roie wir gefet)en l)aben
,
gefc§et)en burc^ baS Dogma »on ber

Xrinitdt, welkes nact) biefer ^eite als bie auf ©runb ber ©elbjloffenbarung

©otteS »oHenbete unb »onkogene Sntwicflung beS ^eibnifcl)en ©otteSbewufitfeinS,

im SSerbältnif aber jum »ordjrifllidjen ©otteSbewuf tfetn überhaupt aufgefaßt, al$

bie SSoKenbung beö »orc^rijllicben ©otteöbewuftfeinS überhaupt erft^etnt. Senn
aber bie Xrinitdt fo ba$ eigentlicbe ©otteöbewuftfein ber gefc§icbtlic$en SD?enfc^=

fyit ijl, fo ijl enblicb bie grage aufjuwerfen, wie e$ ftc^ jum ©otteöbewuftfetn
Äir^enUyifoa. 11, S>. ^9
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beS ÜJ?enfc$en an fldj »erhalte, unb baS Dogma fo als baS ©otteSbewuftfein

ber 3flenfcbt)eit fc^le^t^t'n ju erfennen. — c) ©eneftS beS DogmaS oon ber

Srinität aus bem menfcbjicben 33ewufjtfein als folgern. — 2lu3 ber 23erbinbung

beS 2)?enfcben mit einer an unb für ftcb eriflirenben Slufjenwelt ergeben ftcb, fot=

genbe Momente, welche eben als Elemente unb gactoren in it)rer (Jintyeit jene

Skrbinbung realiftren: bie an unb für ftdt) gegebene Sxiftenj beS benfenben ©ei=
jleS , bie Sftealwelt unb bie bem benfenben ©eifle mie ber Dealwelt immanente
^oealmelt. @S befielt nämlicb baS mir flicke Srfennen ber 23irflieb feit in

nichts anberm , als in ber ©efcung ber dlealvoelt als Sbealwelt im benfenben

©etfle. Diefe aber tfl nidjt möglieb, menn jene titelt an ftcb, ©ebanfe, alfo

eben fo gebaut mie wirflieb, b. $. als realiftrter ©ebanfe eriflirt. Jpiernacb, ifl

bie 2lufenmelt (junäcbfl bie Sftatur) als ©ebanfe $>robuct beS DenfenS , unb
$war ba fte ni$t erfl burd) baS menfctylic&e Denfen probucirt mirb, biefem »iel=

me£r als eriflent »orauSget)t, ^Jrobuct eines anbern DenfenS, als beS menfety*

liefen, unb fofort, ba baS Denfen felbfi wefentlicb. ^robuet beS ©eifieS ifl, ^ro=
buet eines anbern ©eifieS als beS menfeblicben. 2luS bem ©ange nun, welken
bie ©elbflerfenntnif? beS menfctylicben ©eifieS nimmt, wornacb er ftcb in feiner

ibealen (jriflenj als ©ebanfe nur auf ©runb unb unter SßorauSfefcung feiner

realen (Srifienj erfennt, folgt, bafj au<b biefer ©eifl, wie bie üftatur, bie (£int)eit

einer realen unb ibealen (Sriflenj, bajj aueb baS prius feines DafeinS ein reiner

©ebanfe, baj? er alfo ebenfalls »ie bie Datur, realiftrter ©ebanfe, b. t). Krea-

tur , bie ©efcung eineS ©ebanfenS in für ftcb. feienber (Sriflenj in unb bureb, einen

anbern ©eifl ifl. — ipiemit ftnb bie beiben gactoren ber enblic^en ÜBirflicbfeit

OJJatur unb ©eifl} fammt ib,ren concreten Untergeben junäcbfl in eine »orbilb»

liebe 3bealmelt, unb biefe fofort in bie Unbeflimmt^eit beS DenfenS aufgelöfl,

fofern biefeS als freie £bätigfeit fein ^rineip in einem baS Denfen wie ben 3n«
$alt beS DenfenS frei fefcenben ©eifle i)at. <5o jeigt ftd? bie SSelt als ^robuet

eines ©eifieS, ber als ©eifl ftcb felbfi benfenb unb wiffenb, jugleicb, im ©tanbe

ifl, 2lnbereS, als er felbfi ifl, ju benfen, als ©ebanfen ju fe$en unb als foletye

nacb Stufen ju realiftren, ber alfo benfenb fdjafft unb f^affenb benft unb fo mit

feinem Selbflbewufjtfein not^ baS iBemufjtfein um 2lnbereS, oon i£m 2Serf^>iebeneS

ju oerbinben im ©tanbe tjl. — Die 2Belt als oielgeglieberteS ©anjeS erf(b,eint

fo als freies ^Jrobuct eines einzigen fcböpferifcb, benfenben unb barum abfoluten

©eifieS. Die Delation aber, weltbe bamit jmifeben ©ott unb SQSelt gefegt ifl,

entbalt in fid> einen 2:emar, eine Drei^eit »on einheitlich in einanber feienben

33ejiel)ungen: 1) bie
s])robuction beS ©etanfenS »on einem Slnbern als ©ott mit

beftimmter S3ejiebung beffelben auf feine objeetioe 9?ealiftrung (3bee); 2) ber

2lct, mobureb bie nur in freiem Denfen eriftirenbe ^bee für ftd> feienbe (Jrifienj

gewinnt; 3) 23ejiet}ung beS realiftrten ©ebanfenS auf ben an ftc^ in ©ott eri*

ftirenben Urgebanfen (^bee) bureb ©e^ung ber ^mmanenj beS erfiern im le^tern

unb beS lefctern im erfiern. C©cböbfungS-, ©efcbicbtSprocef.) DaS ^5robuct ifl

bie 2Birfliebfeit, b. t). bie ootle Durc^bringung beS ibealen unb Realen. — Diefe

brei Delationen ©otteS jur 2Belt ftnb aber an ftc& unmöglieb, wenn jener als

reine Sin^eit, als gegen jebe immanente 2Sielb,eit ftc^ »erfperrenbe unb ab*

fä)tiefenbe SflonaS gebaut wirb. 3nfof«n namlidb, im ©djöpfungSmerfe eine

breieinige S3ejiel)ung beffelben nacb aufen vorliegt, fo fefct biefe in bem Denfen,

rooburtb ftc entfielt, alfo in ©ott felbfi eine breifacbe immanente ^Bewegung oor=*

auS. Diefe mu§ febon an ftcb wirf lieb fein, el)e fte ftc^ nacb aufen bur#

©ebbpfung mantfefliren fann. 3fi alf© bie breifaebe a3ejiel}ung ©otteS nae^

aufen gegrünbet in feiner breifaeben Sejiebung in ftcb felbfi , fo fletlt ftc^ baö

Sßerbaltntf jmifeben ©ott unb Seit genauer fo bar, bafj biefe 33ejie$ung auf bie

2Bett baS Slbbilb ber ewigen Urbewegung ©otteS in ftcb felbfi ifl, woraus folgt,

bafj bie Söelt in ibrem prftcbjein ^^»tb b« ^n ®ptt feienben Urbilblieb.feit fein



fcrtnität. 291

atufle. — £iemtt tft uttfcrc Unterfuc$ung t'rt baS jwette ©tabt'um getreten : ©oft

unb 2Bett fielen in t^rem prftdjfein einanber gegenüber, fo jtebocb; , baß baS

gnbli^e als 2lbbilb beS Unenblidjen unb folglich als ber ©pieget ft$ barfleKt, tn

welkem baS immanente Seben ©otteS wieberffra^lt, b. b\ mir belegen unS je$t

auf bem ©ebiete ber Analogie. (SS jeigt nun aber eine Betrachtung ber äöirf*

liebfeit, wie fte einfach »orliegt, baft t&r geben tn ber (Einheit breier »ergebener

unb ftngulärer Momente ft# »ottjiebe, unb biefeS ©efe$ gilt fowotjl für bie

©lieberung ber enblidjen SBefen als foltber, infofern fte ben GTompler beS @nb=

li^en bilben, als aueö für jebeS 2Befen einjeln unb für ftcb genommen, »on bem

formlofeflen Atome an bis jum »oßenbetften Organismus. SpierauS erflärt ftc$,

roie bie Rir^enodter, um baS £)ogma »on ber £rinität »orfiettig ju matten, für

biefen 3roecf jebeS CEnblicbe ob>e Unterfcbjeb gebrauchen fonnten, mie fte benn

au$ bie einfachen Dinge (2Baffer, fteuer, Siebt, ^fCanje u. f. w.) in biefer

2Beife wirflieb gebraust $aben. AuS ber Slotalität beS <5nblid>en aber treten be»

fonberS jwei ©ruppen t)er»or, welche biefe ©ignatur ber (Einheit beS SebenS tn

ber Dretljeit ber Momente an ftdj tragen: bie üftatur unb ber ©eifc. 25ie hierin

liegenden tttnttartfc^en Analogien ftnb fdjon oben jur ©pra$e gefommen, unb e$

genügt f)ier, auf baS grünere jurücfyuweifen. 2BaS aber t)icr $er»orge$oben

werben muf}, ifl biefeS, bafj fte eben bie bem gegenwärtigen ©tanbe unferer

©otteSerfenntnif? angemeffenen enblicben formen ftnb, in weldjen jene fo lange

ibren AuSbrucf ftnbet, als unfer 2Biffen »on ©ott nodj etne »ermittelte, nämlicv)

bureb. bie ©d>öpfung »ermittelte Unmittelbarkeit ifl. 2ltte einjeln geltenb gemadj*

ten Analogien laufen aber jufammen tn ber einen unioerfetten , »ermöge melier

bie äßelt in i&rer (Sint)eit unb Totalität bie ©ignatur beS föaffenben ©eifteS att

fteb. tragt. jpiernad) jteltt ft^ biefelbe junädjft als ein SBerben bar, fo jwar bafj

baS £>enfen att ^rt'ncip, bie 2Birfli<bfeit att baS 2$erurfa$te , bie concrete

Sbealwelt aber att baS aus ber Durchdringung unb (Einheit beS ^rtnctpS unb

beS 33erurfad)ten b>r»orget)enbe £iel erfctyeint. Diefe brei Momente in tt)rer.

(£int)eit unb ^mmanenj bilben baS Seben ber 2Öelt. @S jeigt ftc§ aber hierin

eine boppelte ^ranöcenbenj be$ (Snbli^en, fon>o^l naef; ber (Seite feinet s]5rin*

cipö att feineä Rietet, infofern baö ©enfen att foldjeä feinen Urfprung im ©eifier

na^er im abfoluten ©eifle, in ©ott fyat Unb bamit tfl weiterhin bie 9)(bglict;iett

na^e gelegt, fofort bie Kategorien ber (Snblicbjeit auf ©ott ju übertragen, unb
tn i^nen baS concrete öeben ©otteö att in ben an ftcb angemeffenen formen jn

benfen. ©omie aber biefer SSerfuc^ gemalt unb mittiä) M& ju @nbe burc^ge»

fü^rt mirb, jeigt jtdj aud^ bie Unmöglic^feit beffelben. SS fönnen nämli^ biefe

SDcomente, »enn fte jufammen gebao)t werben, feinen, anbern 33egrif erzeugen,

att ben fte au# in ber 2Birfti$feit bejeit^nen , »on welcber fte entlehnt, nämlich

ben Segriff beö enbücben 2ÖerbenS. Jpiemtt würbe furo Srfte fc^on baS SDco*

ment ber SSeranberlic^feit tn baö Slbfolute aufgenommen werben, welche abet

glei^wo^I »on t£m negirt werben muf, ba fonft ber 35egriff beffelben, ein wirf»

lieb unb für ftd) fcienbeS Slnbere ju fein, »ernidjtet würbe, din fol4>eS Slnbe«
würbe wieberum ein 2lnbereS »orauöfe^en, gerabe wie bie SOSelt in tyrer Snblt'c^-

feit ein 2lnbereS »orau$fe$t. Saft man aber bennoc^ ein fo befiimmteS 2lnberc

als ^rineip ber 2Ö3elt gelten, fo muf* man in t'^m baS Moment ber Urbilblt^fett

anerfennen , unb IjierauS würbe bann eine jweite , no^ gröbere Alteration be$

unmittelbaren ©otteSbewuftfeinS folgen. 2)aS Slnbere nämli^, in ber gorm be$

Snblic^en unb jugleic^ als ^rineip beS le^tern gebaut , ergibt ben Begriff ber

^otenj, unb fo würbe eS »oKenbS in feinem 2lnft$ aufgehoben, tnbem bie Sett
eben als ©elbflrealiftrung biefer ^otenj erfc^eint , b. b\ bte SSelt wäre ber wirf*

li^>e, wenigflenS feine 2ßirflic^feit anfirebenbe ©ott. (Der ipegel'föe ©ott.) —
^iemit ftnb wir Ui bem britten ©tabium unferer Unterfuc^ung angelangt. 3«*
näc^fl nämli^ ^at ftc^> biefeS ergeben , baf wir fcbJecbJerbingS nic^t bie enbltc^en

19*
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Kategorien auf ©ott af« t$m immanente überfragen bürfen. (£« fragt ftdj bem*

gemdfü je$t, »ie wir biefelben in iljrer Urbitblicbfeit in ©ott an unb für ft$

benfen muffen. £>ie ndcfyfle Slntwort lautet: al« Delationen fcbtecbtljin. 3« bem

33egrtff ber Delation aber ifi immer eine SSerfc^ieben^eit ber (Jrifienj »orau«ge=

fe$t, unb folglich muffen mir in ©Ott ober al« ©ott fo »tele Sriflenjen benfen,

al« e« an unb für ftcb Delationen gibt, alfo brei. gerner bringt e« ber ^Begriff

ber Delation mit ftcb, bafi fte ba« 3neinanberfein ber brei (Jriftenjen in ©ott

»ermitteln, unb ba« (jinjetteben bcrfelben ju einer etnjigen Totalität, ju einem

in ftcb »otlfommen geeinigten 2eben«»rocefj jufammenfcbliefjen. ©o ergibt ftcb bie

(Jinbeit be« Sieben« in ben brei (£rifienjen. Dätjer liegt in ben Delationen bann

bief} ungemeine, ba# bte erfie eine fefcenbe Srifienj , bie jweite eine gefegte, bie

britte eine ein« fefccnbc Srifienj bejei^net. ©o aber merben jene ju freien Steten,

unb bie (Srifienjen felbft offenbaren ftcb baburd) al« ^erfonen. 33on ben beiben

erfiern leuchtet bie^ o^ne ©ebroierigfeit ein; aber eben fo gewif ifi e« aud; »on

ber britten. Denn btej'e ifi nidjt blofj gefegte, fonbern aud) fefcenbe, nämlid) bie

@t'nb>it ber beiben anbern $5erfonen fefcenbe Sintert. Diefe Stete ftnb aber ntt^t

fclof freie, fonbern aud; eigentliche 2Befen«acte, b. $. Stete , welche mit bem SSe=

fen ber ^erfonen notfjwenbig »erbunben ftnb, nidjt »on itjm weggebaebt »erben

fönnen. Könnten fte ndmltc|> aueb nic§t fein, fo roürbe fofort bie Swigfeit ber

Delationen aufgehoben fein; ba aber biefelben wirflieb in ©ott oortjanben ftnb,

nai wegen ber QErifienj ber 2öelt fd>led;tbin »orau«gefe$t werben muf? , fo roürbe

in ©ott felbft ein enblid;e« SOBerben unb für biefe« roieber eine immanente Urbilb*

liebfeit angenommen werben muffen , unb fo bie alte %xaQe *>0tt Deuem entfielen,

ober ber Segriff ©otte« »erenblid;t werben, ©inb aber bie Delationen jumal,

fo baß fein grüner ober ©»äter bei ib>en <&tatt ftnbet, fo fommt bamit ben s$er=

fönen aud; bie 33efiimmung ber Slbfotutljeit ju, worin liegt, bafj fte alle baffelbe

SBefen, nur in »erfd;iebenen Delationen beftfcen. $iemit ifi aber ber ©otte«be=

griff au« ben Elementen, welche bie (Jriftenj be« (£nblid;en »orau«fe$t, »otljogen.

(£« fubftfiirt nämlic^ ba« göttliche 2Befen in ber Qtinb>it ber brei sperfonen fo,

bafi bie Dreib>tt ftd; immer wieber jur QEtntjeit jufammenfeblieft, ba« (gnbe im*

mer wieber in ben Anfang jurücffef>rt. ©ott ifi fo ba« ewig »on ftd; au«* unb

in ftd; einfirömenbe Seben, al« fold;e« aber abfolut öoßfommen unb in bem 33e=

wuftfein unb ©enuffe biefer SSollfommen^eit feiig. Unb Ijiemit ifi aueb ber wirf*

lic^e 23egriff erreicht, welcher bem unmittelbaren ©otteöbewuftfein jum ©runbe

liegt, unb beffen cinfac|>fie, aber wefenttiebfie 23efiimmung ifi, baf ©ott ein Sin«

bereS, ein in ftcf> unb für ftc^ feienbeS 2öefen ifi. Denn gerabe ber bargelegte

begriff, worna^i ba« göttliche Seben ein rein innerlichem, »on ber Sßelt unab=>

gängige« ifi, entfpriebt jener S3efiimmung beö unmittelbaren ©otteöbewufitfeinS

am ©c^ärfften. greilieb entfielt je^t bie fttaQe, nie gleicb>o$t baö Snblitbe unb

jwar bureb ©ott erifiire; aber biefe grage ftnbet nun aueb i^re Antwort eben

»on jenem begriffe au« in ber Se^re »on ber ©djöpfung (f- b. Sl.), beren notb>

wenbiger 3ufammen^ang mit bem Dogma »on ber Slrinitdt Ijier »on felbfi er*

^ eKt. — §iemit aber ^at unfere Darfiettung alle ÜJcomente burc^laufen, welche

im Dogma felbfi angebeutet ftnb. (£$ ifi ndmticb bie ^rinitdtölebre 1) al« ba$

©otteöbewuftfein ber fatljolifcben Kirche, 2) alö baö an ftcb ebrifiliebe, 3) aW
ba« ©otteöbewufitfein ber gefcbicbtlic^en 9J?enfcbf>eit unb 4) al« allgemein menfe^»

liebe« ©otteöbewu^tfein überbauet nac^gewiefen. ^nbern nun fo bie fircblicbe

Se^re al« ba«jenige ©otteöbewuftfein »orliegt, welche« an ftcb im 33ewuftfein

jebe« SDcenföen al« ÜJcenfcben enthalten ifi, ifi e« jugleicb in feiner abfotuten

SBabrljeit unb ®etoifyeit erfannt. 33eibe« b,at barin feinen ©runb , ba^ ©ott

fowo^l al« ^rinci», me al« 3iel, biefe« 33ewufj tfein« aufgejeigt worben ifi.
—

SSgl. b;ieju noc^ bie Slrtifel: ©ott, d^rifiu«, ^efu« Gbrifiu«, 2^effia«,

Comraunicatio idiomatum, Communio naturarura, Slriu«, Dicda,
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Sfcalcebon, CEpljefuö (©onoben), $omoufianer, Consubstantialis,

©ubftanj, 9)?onop$öfiten, ^araclet, f neuntatoma^en, (SonjUn-

tinopel (©onobe), ©rie#ifc$e $ircb>, fterrara-fttorenj, ©laubenS*
befenntntfj. [£agemann.]

Srtnttätäfeft, f. £reieintgfeit$feft.

Iripult (in fircblidjer Jpinflcbt). 23ergleicb> Sterbet ba$ über £uni$ ©e»

fagte. Die ganje §errfd)aft »on Xxipoli, in einem fe^r lang auögebefcnten $tü*

fienlanbe befte^enb, enthalt ungefähr 7000 DW. mit 1,600,000 U$ 2 WU.
(£inwob>ern. ©ie begreift in fid)"au£er einem ffeinen £beile ber alten ^rooinj

Slfrica jwei früher berühmte Gtulturlanber , Sorene unb 33arfa. Die grie$if$e

ßir^e war bj'er bi$ jur Eroberung burcb bie Araber $errf$enb, ifi aber in ben

folgenben 3ab>$unberten fo fpurlos oerfcbwunben, bafr £ripoli b>ut ju £age feine

einjt'ge gried>ifcb> ©emeinbe me$r jd&lt. Die 3a&* ^x S^en, bie feit ber

©rünbung 2Ileranbrien$ in 33arfa unb Görene fo bebeutenb würbe, ijl no$ im*

mer betrdcbtlicb , obfdjon bei Söeitem nia;t fo, »ie in £uni$. Der SBep oon

£n'poli flebt unter ber §>ob>it ber Pforte unb muf »on i£r feine 33efidtigung

erbalten. Der 2)?of>ammebani$mu$ ühte biöljer in biefem Sanbe feine unum*

föranfte ©ewalt. 3n neuerer £eit jebocb begann bie in Algier fic$ immer meb>

befefligenbe iperrfcbaft granfreicbä audj in Stripoli bem ganatiömuä be$ 3$tam
eine ©cbranfe ju fefcen. 3>»ei franjöftfdje Deferteure, bie ftcij weigerten jum
3Slam überjutreten , würben graufam mi£b>nbelt unb flüchteten jur 2Bob>ung

be$ franjöfifcben (£onfut$. 2tber ber Sonful fatj fic^ nicbt im ©tanbe ftc oor

ferneren ©ewaltt^dtigfeiten ju f$ü$en uno 50g feine flagge ein. Stuf bie

Drobung ber franjoftfc^en Regierung, £ri»olt bombarbiren ju laffen, würbe jjebodj

»oflftdnbige ©enugt^uung gefeiftet. ©eitbem at&men bie @b>iflen in Slrtpolt

Wieber auf. UebrigenS belauft ftcb ib>e 3<*t)l erfi auf 2—3000, bie unter einem

apoflolifcben ^rdfecten fielen. 2)ie 9)?ifftonen werben beforgt oon italienif^en

Sfttnoriten. Sluper ber jiemlid) beträchtlichen ©emeinbe ju £ripoli befielt eine

©emeinbe ju 33engaft in 35arfa. [ßibuarb 2fticbeli$.]

%vipoü$, eine ©tabt in ^önicien, ni#t mit 00m gufte be$ Libanon,

jwifcb>n IBotroS unb Dntb>fta, oon Gtoloniflen auS £öru$, ©ibon unb 2lrabu$

erbaut (Ptol. 5, 15; Diod. Sic. 16, 41.), wirb in ber S3ibel nur 2 «Kacc. 14, 1.

erwähnt (2)emetriuö ber ©o^n beö ©eleucuä lanbete bort). SBdbrenb ber ßreuj-

jüge würbe bie ©tabt 1109 erobert unb §auptftebt einer ©raff4>aft. 3n ber

S^dbe beö alten Tripolis liegt je§t bie bebeutenbe $)anbel$jiabt 2:erablu3 mit

meiern ßircben unb Klöjtern.

Sviptyctfen , f. Di^c^en.
Triregnum, f. Üiara, ^Japjl unb $5apj!waf>l.

Trishagion, f. «Weffe.

Xnthciöiiutö ifi jene irrige Slufaffung be^ breieinigen ©otteö , welker ju*

folge bie brei göttlichen ^»erfonen aucb^ ali brei befonbere göttliche 2ßefen
ober ©ubfianjen angefe^en, alfo für brei bijftncte , abgefonberte ©Ortzeiten
ausgegeben werben. 3»ar baben nac$ ber Slnftc^t ber Strit^eiten bie brei gött»

lieben ^Jerfonen einerlei Sefen, b. t. baö SSefen ber eine'n ^erfon ift ber näm*
lia)en 2lrt, voie ba$ SBefen ber anbern : gleicb>oljl fyat jebe s]5erfon ibr eigenes,

abgefonberteö Sefen für ftcb, ba$ oon bem einer anbern ^erfon gefc^ieben ift.

21uf biefe SBeife retten bie Xritbeiten jwar eine 2trt oon^in^eit, aber eö ifi

ni$t bie wabere, untrennbare 2ßefen$einb>it , wie ber Ufyolifebe ©laube fte Ie^rt,

Oielme^r UeiU bem £ritbeiten blof diu SBefen ber 2lrt, aber nidpt ber 3a&f
nac^. J)ie tritbeitifeb^e 2lnfd;auung fiat flcb frü^jetttg i)ei oerfetyiebenen alteren

^äretifern geltenb ju machen gefugt, unb %at, xoie faß alle Jpärefte, t^re le^te

SSurjel in ber einfeitigen , bünfelooüen , oon aßer fytyexn 2iutb>rität ft(^ loö*

fagenben ?lntoenbung be* äetlegenben unb combimrenbfn SScr^fliibeöppcrationcH
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auf rettgtöfc unb mpfleriöfe ©egenflänbe ober auf ©egenjMnbe be$ c^rtfilt^en
©laubenö, bie nur in einet t}öijeren (Einheit (intuitio) aufgefaßt fein woßen, unb
beut blofj anatomiftrenben 3Wenfö)enöerjknbe ftcb entjie&en. $n 23ejug auf ba$
b>cb&eiiige ©efceimnif ber Dreieinigfeit mußten bte Sbäretifer mit ibrer rationa=

Jifüfdjen SluffaffungSweife an jwei unoermeiblicöen Klippen fcbeitern : entwebet
itämlicb; t)at man, voie bie Strit^eiten getban, in ben brei btflincten göttlichen ^3er=

fönen aucb brei geriebene göttliche SBefen ober ©ubfianjen aufgefaßt, ft#er in

gotge be$ allein agirenben bifcurftoen SSerfianbeö, beffen Operation nur fdn'eb,
wo aucb ju einigen war: ober aber man oerftel in baö anbere (fabeßianiftifcb»
Extrem , bie @int}eit ©otteS feftyaltenb t)at mau »on biefer bie ©riftenj breier

geriebener ^erfonen auSgefcbloffen , unb in ben leereren nichts aU brei oer--

fcbiebene BirfungS» ober (Sriflenjmeifen be$ <£inen ©otteö erfennen woßen.
3wif$en beiben Srtremen tummelte ftcb ein bunteö äßerlei oon 3>?einungö^at=
tirungen , worin bie einer fixeren SBaftö ermangelnbe Spätere oon jeber eine

fruchtbare Butter gewefen ifi. 3n ber Witte liegt bie allein wat)re, flcb ftet*

gleich bleibenbe ?eb>e ber fat$olifcb>n Kirche: bafj e* brei ^erfonen in ber ©ott=
\eit, aber nur Sin göttliches 2Befen gebe, unb baf biefe* Sine göttlicb>

SSefen (obolä) in ben brei göttlichen ^erfonen ($9poftafen) gleichmäßig unb
untrennbar fubftfitre. Neque confundentes Personas, neque substantiam sp-
parantes, fagt ba* Symbol. Athanasianum. Die ©ubjianj aber erfd)tene al*

fepatirt, wenn man biefelbe jeber sPerfon einjeln, getrennt oon ber anbern,
alfo wie einem für ficö fubftjiirenben @ottt}eit*=3nbioibuum jutt)eilen woßte.
2)ie brei göttlichen ^erfonen bürfen gleic$faß* ni<bt getrennt oon einanber

gebacbt werben; fonji wären fte nic$t meb> bie individua trinitas. ^eoe ferfon

tft ©ott, aber ba bie sPerfonen untrennbar ftnb, fo ftnb e* nidjt brei ®öt*
ter, fonbern nur Sin ©ott: Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus sanctus; et

tarnen non tres Dii, sed unus est Deus. (Symb. Äthan.) 2>a* tft bie lebenfpen=

benbe unb lebenbige individua Trinitas in unitate unb bie wiberfpruct)*lofe unilas

in Trinitate nact) ber Kirct)enle$re. ^inftcbtlitt; ber jweiten ^erfon in ber ©ott*

$eit — weld) ein £t)ao* oon Segripoerwirrung jeigt nicbt bie §äreft* aßer
3at)rt}unberte in biefem gurtete! hierorts foß nur auf bie 2)?onopb9 fiten

(f. b. 210 bj'ngewiefen werben, ba al* ein 3h> c*3 biefer unt)eilooßen Sxvlefyxe ber

£ritb>t*mu* erwact)fen tfi. Dbwot)! Sutpcbe* ber SSater be* 3)tonopjSöftti*=

muß ift, fo »erwarfen bod) bie fpäteren 3)?onopt}9ftten bie Set}re it)re* Urt)eber*,

ttact) welcher bie menfölidje Statur in £t)riftu* oon ber göttlichen Statur ab for*

tirt werben. Deffenungeac&tet hielten fte feft an ber 3?et)auptung oon Siner

Statur in £t)riflu*, wäl)renb fte boeb ©öttli^eö unb 3J?enfct)lic^e$ im £>eilanbe

unterfct)ieben unb eö nietet ju erflären oermoct)ten, wie bie ®ottt)eit unb 30?enfci)^

%eit nur eine Statur fein fönnen. 3D?it ber 2tnnat)me oon jwei Naturen in (Stjri*

ftuS, meinten bie 3ttonopt>9ftten (f. b. 21.), müften fte auc& jwei ^erfonen an=

neunten, unb fo bem 9tefiorianiömu$ oerfaßen. ©ie oerwecit)felten fob^in — voa$

eben oon feiner abfonberlicben Diftinctionögabe jeugt — Statur unb ^erfon,
xoie fte fonfi auc^> Statur unb SBefen »erwecb^felten. 2)ie »erfdjiebenen ^actionen

ber 3Dtonopt)9Jtten ftimmten barin jufammen, baf fte bie Set)re beS ß|>alcebonen=

ftfe^en SoncilS jutn Sanfatfel machten
; fte erföeinen unter ben Stamen ipenoti=

fer, Slfepb^aler (^auptlofe), ©eoerianer, 3wlwuer, ^t)antaftaften, 2:t)emiflianer

tt. f. w. Unter btefen ftet) felber befe^benben ©ecten fanb ftet) aueb eine , welche

bem ^rit^eiömuö t}ulbigte. Der Urheber biefer @ecte war ber 9ftonopt)9ftt So*
^anne« Slöfu^nageö, ft}ilofopt)iefe$rer ju Sonflantinopel im fec|>flen 3«^-"

|unberte. Sr nabm nic^t blo{ü in St)ri^uö nur (Sine Statur an, fonbern legte

au$ einer jeben ^erfon in ber £rint'tät eine eigene Statur bei. 3)iefe €et)re

eignete ftc^ ber 2lleranbrittifcb> ^t)ilofop§ SofyanneQ tyfyiloüotivtö an, unb

WW$ ffe mit fylft )w %xiftto\i$M tyitofytyt wtifö au^ i^m fy b,ie
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Slriflotetifdjen SScrflanbcöbegrtffe genus, species unb Individuum auf bic bret gött*

liefen ^erfonen fo anwanbte, baf er bie brei göttlichen ^erfonen wie eben fo

öieie Snbioibuen in ibrem SSer^ättntffe jur ©attung (©ottbeit) auffaßte. 60
fam nun bte ©ottfjeit jebem 3nbit>ibuum getrennt unb fetbftftdnbig ju, unb man
$atte brei ©ötter. £>tefe tritbeiftifebe 5)ci§geburt fuebte ^biloponuö babureb, ju

übertünchen, baf?erfagte: ba bie brei biftineten ©ubjtanjen , bte er annehme,

einerlei ffiefen unter fteb. Ratten, alfo einanber »öttig gleich feien
, fo brause man

niebt ju fagen, bafji eS brei ©ötter feien, ^bitoponuö fucbje jmar fein ratio*

nalifttföcS üDcacbmerf auf bte Stutljoritdt ber Kircbenodter ju grünben ; aber attem

Slnfietne nacb mar feine Duette ber übel applictrte 2triftoteteS. ©0 berichtet

wenigflenä SeontiuS 33ojantinu$ De sectis Act. 5. Tom. IX. Biblioth. maxim. veter.

patrum p. 668, mo e£ beifjt: „Haec autem dicebat (Phil.), occasionem ex Aristo-

tele nactus. Tradit enim Aristoteles, individuorum et particulares esse substan-

tias, et unam communem. Sic igitur et Philoponus ajebat, esse Ires particulares

in saneta Trinitate substantias, et unam communem. Haec consideranda veniebant. 8

(Sin 2$ertbeibiger biefer 3"le^re mar ber üKöncb. 2ltbanafiu$, ein Snfel ber

ßaifertn Stbeobora, ber ®attin SujtimanÖ, unb um'ö 3- 600 ein gemiffer ©te«
p&an ©obaruö; 2lu$jüge au$ bem Spauptwerfe biefeä trit^eijtifcben ©ecttrerS

Qibt ^otiuS, Biblioth. cod. 232. »gl. 3GB a leb, tfe§ergefcb\ VIII. 877. 2)te

übrigen Sftonopb^ftten erftdrten ftd; fammtltcb miber bte £ritb,etten (auch, Sonbo*
baubiten genannt), biefe aber baten Staifer Suftin II., tfjre ©acfye unterfuetyeu

ju laffen. 2)ie Seljre ber S^rtt^ctten mürbe in golge ber Unterfucbung bureb ben

fatbotifetyen Patriarchen ^anneä oon Sonflantinopet öermorfen. Sin heftiger

ÜBiberfadjer ber £rit£eiten mar ber ^atriareb, ©amtanuä oon 2üeranbrten , ber

aber in ber ipt^e beä ©treiteS fajl ju fabettianiftren geneigt mar, unb oon ben

brei göttlichen fjerfonen mc oon blof en (üüigenföaften fpracb , unb boeb mieber ben

brei göttlichen ^erfonen ein gemeinfame^ SBefen (p7tse^ig) beilegte, mobureb,

eine 25ter ^ e 1 1 üon ©Ortzeiten, bte brei s}3erfonen, uno bte biefen gemeinfame,

§öf>ere göttliche 2Befen£eit ober ÜHatur
,

ftcb ergab, ©egen bte 2ln^dnger T)a*

mtanä, bte auch Setrabiten Riefen, erbob flcb ber ^atrtaret) oon SMnttocbjen,

fetruS oon Jcallintfo (f. b. 81. 3>conopböftten @. 242.). (Sin 2etrabit

mar wobt auch, N]5biIcponu$ im ©runbe gemefen, ba er ja nach 2lriftoteltfcbem

Salcut au$ ben brei gefonberten göttlichen ©ubfianjen in ben brei göttlichen ^er»

fönen aueb eine biefen gemeinfame ©ubjtanj annehmen mufte. (5t'ne anbere
^rrtebre beS ^büoponuö betraf bie 2luferftebung ber lobten, über welche %Ra=

terie bie Stritbeiten in ©treit unter ftcb gerieten, ^bifoponuö nämlich behauptete,

bic gegenmdrtige 2Belt (unb ber menfcblicbe ieib^ werbe nach üftaterie unb
gorm ganj untergeben, fomtt ganj neugefebaffene unb beffere Körper bei ber

21uferfiet)ung mit ben ©eelen ber äftenfeben ftc|> oeretnigen. dagegen lehrte

Sonon, ber trit^eitifebe 33tfc^of »on SlarfuS, nur bie gorm ber Körper ge^e

bureb, bte SScrmefung unter, bie Materie fei unoerweöticb,, ne^me aber bereinfl bei

ber 2Iuferjte$ung eine bejfere ©eftalt an, unb ber fo in eine beffere ftorm um«*

gemanbelte itib oerbinbe ftc^ mit fetner ©eele wieber (f. b. 21. Sononiten). —
Die trit^ettiftbe Sebre fonnte inbef feinen breiten 33oben ftnben unb oerftet balb

ber oerbienten 23ergejfen^ett. 2)a trat im eilften 3ab.r^unberte ber Sanontcu^ ju

Gtompiegne, 9toöceIin, mit feinem 9?ominaliömug tjeroor, unb wanbte benfelben

ungtücflither Seife auf bie cbrtjtlitbe 2;rinitdteiebre an. 9cacb ber nominalijtifcben

Sebre ftnb bie 2ingemeinbegrtffe (universalia) ntcbtö aU 2Ibjiracttonen
be« SBerfianbeö, in ber SBt'rf lieb, feit ntebt ertjitrenb; aueb bie (Sigenfcbaften ber

Singe extjtiren nach biefer Slnjttbt ntebt für ftcb felbjt, fonbern nur in ben
2)tngen, entfpretbenb ber Se^re be$ 2trijloteIeö , baf bie ©attungöbegriffe nur
tn ben etnjelnen Dtngen felbfl tbre Realität baben (universalia in re).

$& nacb ber nominaljiifeben %nf\ty nityt teeU txifixt
f

au§er in ben Vinm
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felbjl ober ttt bett 3nbtt>tbuett
, fo faßte aucfc 9c*o«celin ba« Sine göttliche Sße*

fett ober bie göttliche (Einheit al« reell erijtirenb nur in bcn einjelnen gött=

liefen ^erfonen al« wie in Snbiöibuen auf, unb verfiel fonadj tn Wn £ritb>i«*

mu«, ba ttacb, fetner Anftdjt bte (£inb>it ©otte« (bte (£tne göttliche ©ubjhnj) nur
in individuo, b. t. tn einer jeben gefonberten göttlichen ^3erfon realiter ftd> »or-

fanb, fomit bret ©ötter ot)ne (£int)eit b>rau«fommen mußten, tnbent ein gemetn=

fame« ben bret göttlichen ^3erfonen gleichmäßig jufommenbe« SBefen ttadj biefer

Anft#t au«gefdjloffett war. Waü) 9?o«celin madjten bie brei göttlichen ^erfonen,

wie brei ©eijter ober brei Seelen, brei »ergebene ©ubflanjen au«, jebo$ fo r

baß oet alten bret ^5erfonen einerlei ©ewalt unb einerlei äßifle ju ftnben fei.

Da« ©etjeimniß ber Sncantatt'on ber jweiten ^Jerfon tnooloire fcb>n , meint 3fa>«=

celin, bie 33orau«fe$ung, baß bie bret ^erfonen brei »on einanber abgefonberte

©ubjianjett feien
; fonft müßte man (ein eigentümlicher ©$Iuß !) fagen , baß

ber SSater unb ber 1)1. ©eiji eben fo gut, wie ber ©ot)n in« gteifct) gekommen
fei! 3io«celitt warb »om £1. Anfelmu« befämpft, bejfen realijtifcbe Auffaffung

auf ber ©»nobe ju ©oiffon« (1092) gebilligt warb, wäljrenb 9io«celin feine Set)re

wiberrufen mußte (f. b. Art. $0« celin). — Unter allen Antitrinitariern (f. b.

Art.) t)at bie gartet ber £rttt)eiten am wenigften 93ejtanb unb Ausbreitung ge*

Wonnen, ©te ftet)t au<$ auf ben fct)wäd)jten güßen ; benn abgefeb>n »on ber

$1. ©4>rift, »on ber bte £ritb>iten faum fdjeinbare Argumente jt$ ju erprejfen

vermögen, wtberjlrebt ifjnett auct) gerabeju bie Vernunft. Drei gefonberte gött*

Ii#e ©ubftanjett behaupten t)eißt eben fo »iel al« ba« göttliche 2öefen ganj unb

gar aufgeben. Denn fott ©Ott ba« »olffommenfte SSJefen fein
, fo muß e« ber

Art unb 3a$* na$ c,n e inj ige« unb ein unheilbare« SGBefen fein. 3U ben

irittjeitifcfy geftnnten ©<^riftftet(ern ber fpätertt £ät rennet man in £eut|'d)lanb

ben frofeffor %> einriß Nicolai, geboren ju Danjig (f 1660). Derfelbe

fteßte in feinen ©djriften gegen bie wat)re 2et)re ber Dreieinigfeit mehrerlei ©äfce

auf, bie tt)eil« auf Ariani«mu«, tt)eit« auf SritfjeiSmu« hinauslaufen, tft ftcb,

aberntet confequent geblieben. An Salo», einem fetner SoHegen, fanb er

einen triftigen SBiberleger in mehreren ©Triften, 3. 23. in ber Consideratio Ari-

minianismi (»gl. $artfnoc$$ ^5reußifct)e Kirc^en^iflorie , lib. III. cap. 10. unb

ArnolbS Kirc^en= unb Kefcertjiftorie. Part. III. c. 12.). Unter ben Sngldnbern

Warb in bemfelben ^a^nn'bext 2öil^. @t)erlocJ, £>ecan ju ©t. ^3aul in 2on=

bon (f 1707), beö Slritb>i$mu$ befc^ulbigt. 3" feiner ©ct)rtft: A Vindication

of the doctrine of de hoty and euerblessed Irinity etc. (Sonbon 1690 in 4.)

wollte er jeigen, toie man ft$3 »orjujiellen t)abe, wenn man fage, bie brei s]3er=

fönen machen nur ein einjtge« SGBefen a\x&. T>a$ ©imile nimmt er oon bem er»

fennenben 3D?enfc$engeifte ^er. Die Srfenntniß feiner felbft, feiner ©ebanfen,

fetner SSernunftfc^lüffe u. f. w. baS fei baSjenige, worin bte gefc^affenen ©eijter

ftet) »Ott einanber unterfc^ieben. Denfe man ftet) aber mehrere ©eijter fo »ereinigt

mit einanber, baß einer be$ anbern ©ebanfett fo gut xoix^te, tok feine eigenen,

fo febienett fte ber 3^1 ttacfy nur din ©eift ju fein. Den nämlichen ©runb $aU
aud) bie unitas numerica in ben bret göttlichen ^erfonett, ba jebe ft$ beffett, wa«

in ber anbern »orget)e, »oüfommen bewußt fei. Allein a\x$ biefem 2Jergleiä)e

leuchtet fogleicb^ ein boooelter 3"t^um Ijeroor, ber erjie ^rrt^um tfl, baß ba$

SBefen eine« ©etfie« in'« Denfen gefegt wirb; ber anbere 3«^"^ beflet)t

bartn, baß bie bret ^erfonen in ber ®ottfyeit att brei »erfdpiebene ©eijter, jebe

au« einer befonbertt, »on ben übrigen abgeriebenen ©ubjjanj bejie^enb, gebaut

werben, toa$ offenbar trit^eitifc^ tji. ©ferloct fanb wenige Anhänger, bagegen

»tele 2Biberfa$er. @iner ber lederen, 9iob. ©outt), geriett) übrigen« auf ben

entgegengefe^tett Irrweg, in ben ©abettiani«mu« , tttbem er behauptete, baß bte

^erfonen ntjt« anbere« al« ewige Arten ber ©ubftftenj , ober ewige 9ielatione«

einer $üliä)en ©ubjians gegen f\fy felbjl feien, unb meinte, bie ganje ©ott^eit
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fei ^leifcb geworben. — 3U ccn nweni £rit£eiten jci^lt man aucb einen franjö*

fiföen friefet ,
s))etru$ ftapbit, anfänglich, Üflitglieb ber (üongregation be$

Dratoriumö ju ^ariö, »el#e er aber 1671 oerlaffen mufte, xoeii er eine na$

ßarteftanifcben @runbfd§en »erfahre Heine ©djrift de mente humana »iber ba$

Verbot feiner Dbern herausgegeben $atte (f. ^öc^erö Serif. 2. ££.). 3n feiner

©<§rift Eclaircissements sur la doctrine et l'histoire eccles. des deux premiers

siecles Ovaria 1696) fucbt er bie Kirchenvater %\x Sritbeiten ju machen, b. i. 5a

be»eifen, bafjl man in ben erfien cbriftlicl>en 3a^^«"berten über bie Dreieütigfeit

eine ganj anbere Meinung, als fpäter bie ©cbolaftifer gelehrt, gehabt fyahe.

£>ie ©cfcrift gab »iel 2lnflojü; gapbit »erfaßte je$t eine anbere ©cbrift, um ftc&

barin beutli#er ju erflären, unter bem Zitel : Alteration du dogme theologique . .

.

ou fausses idees de scholastiques sur les matieres de la religion. Wlan fönne

»ofcl fagen, fagt ^apbit in biefer Schrift, ba§ bie brei göttlichen ^5erfonen brei

äöefen unb Naturen ausmalten , eben fo gut, wie man in brei 2)cenfcben bie

brei Naturen, meiere in iljnen feien, abgefonbert jäbje, unb fonacb, brei ÜBefen

$erau$befomme, obgleich, aU bie fpeeiftfebe (jin&eit biefer brei Üflenfdjen bie menfa>

li#e üftatur überhaupt anjunebmen fei. 2tuf gleite Sßeife Ratten bie Kircben*

»äter hei ben brei ^erfonen : SSater, @o$n unb ^eiligem ©eijte nur eine unitatem

essentiae speeificam jugelaffen, bie unitas numerica bagegen, bergleiä)en bie

©djolafiifer gelehrt, fei bamalS unbefannt geroefen. 2J?an fönne alfo unbeföabet

ber unitas essentiae speeif. »ob,! fagen , baf brei ©ötter feien ; bie ftirebenoater

Ratten biefen 2luöbrucf nur »ermieben auS SRücfjtdjt gegen ©ä)n>ad)e , bie baburety

bie Vielgötterei ber Reiben gebilligt ftnben fönnten. £>ie »erbientc 3itrecr)t»eifung

biefeS trit^eitifeben ©^ftemS unternahm ber ^rdmonjtratenfer £>ugo in mehreren

©Triften. — Sgl. So&ani1 SKinf'S ©ifputation de origine et progressu tritheismi

C3ena 1732). 2Bal$'$ ^eligionSftreitigfeiten außerhalb ber eoangel.=lutl>er.

Strebe , IV. £$1. u. a. [2%.]
Srttficimu*, Spanne«, mar im 3- 1462 ju £riten$eim , im 33iStl)um

Hxiex , »ob,er fein üftame, geboren; balb barauf ftarb fein SSater. 3m 15. 3a$re

begann 3<>&<"»ne$, gegen ben SBiflen feiner Altern unb Verwanbten, ju ftubieren.

3e me&r er barüber s?on feinem ©tiefoater mijjljanbelt würbe, um fo jldrfer

touc^ö feine Sernbegierbe. ©ein D$eim, ^Jeter oon £epbenberg, nab,m fieb feiner

an. (5r entflog au$ bem elterlichen #aufe unb begab fta) naclj £rier; »on bjet

fpäter nacb Söln unb nacb, Speibeiberg. 2Son bjer fam er, im ftebruar 1482,
20 Safyxe alt in baS Söenebictinerflofter ©pan^eim jmiftben SWainj unb £rier.

9)cit größtem (Sifer lebte er bafelbft bem ©tubium unb feiner Heiligung. 3m
3. 1483 »urbe er, ber jüngjte im älofier, unb erjl fxofefy feit 8 Monaten, jum
Slbte ge»d^lt. dx pflegte befonberS ba$ ©tubium ber %[. ©c^rift unb ber SSater.

©panb,eim würbe bureb, i^n ein xoeit berühmtes ßlofter. Tiex %U grünbete eine

treffliche 33ibliot^ef »on 2000 23änben, bie feltenften Serie »urben in biefer

33ibliot$ef gefunben, bie »or £rit£emiu$ nur 48 S3änbe jaulte, inbem bie frühere

beffere 23ibliotb,ef burä; bie ©orgloftgfeit ber SWönc^e jerjtreut »orben »ar. 2lu«

allen Steilen (Juropa'ö firömten gelehrte Banner nacb, ©pan^eim. Slucb für bie

»eltli^en Sntereffen beö KlojterS begrünbete So^anneS eine burc^gdngige 23er=

bejferung. — Unter feinen jabjreicfcen äßerfen, öon benen »tele bie 2l$cefe unb
Äfo|ierjucb,t betreffen, ragen befonberS ^eroor feine ^ifiorifc^en SBerfe : 1) Chrono-
logia mystica etc. an ben ßaifer 33?ar I. 2) Compendium sive breviarium I vol.

chronicorum de origine gentis et regum Francorum (oon 433 0. &f)t. bi$ auf
^ipin I.) 3) gortfe^ung biefer @efcb,icb,te bi$ 1514. 4) Chronicon success.

dueum Bavariae et coraitum Palatinorum. 5) De Luminaribus Gerraaniae, ober
Katalog ber gelehrten Wlännex, bie Seutfcblanb bureb t'^re Talente unb ©Triften
jierten. 6) Catalogus scriptorum ecclesiasticorum ; biefe$ berühmte patri^ifdpe

SBerf, bie Wxteit piel^rigen gleife«, erfebjen in britter perbefferter Ausgabe im
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S. 1484. 9?eun$unbert ftebenjig @d>riftftetier »erben bann be$anbelt; bte befie

$Iu«gabe ifl bte oon gabriciu« in fetner bibliotheca ecclesiastica. Hamb. 1718.
211« ^atrolog $at Sobanne« , befonber« in 23ejiebung ouf ba« 3flttteiatter , alle

feine Vorgänger übertroffen. 7) @benfo berühmt ift ba« chronicon coenobii

Hirsaugiensis , oom 3- 830 bt'S 1370, t'n bereiter Bearbeitung, wooon bte

jtpette, 1514, ben oterfad;en Umfang ber erfien l)at. Chron. Hirsaugiense,

S. Gall. 1690. 2 vol. (f. b. 2Irt. Sptrfcbau). 8) De viris illustribus ordinis

S. Benedict! 1. IV. 93 Chronicon monasterii S. Martini Spanheimensis, oon 1044
fctä 1511. 10) Chronicon raonast. S. Jacobi Majoris, t'n ber 25iöcefe üffiürjburg.

11) 2 33ü#er über bte SBunber ber fetigften Jungfrau ä« £>ettelbad; bei 2Bürj=

bürg. 12) 3 33ücber über bte SBunber ber fei. 3ungfrau in Urticeto juxta Hei-

delbrunnara, beffelben 33i«t$um«. 13) (£onjiitutionen ber ^rooincialconcilien in

ben 33i«tbümern 9#ainj «nb Bamberg. 3J?eb> alt 20 3a£re fianb 3o$anne« feiner

Slbtet »or , alt er , tn golge innerer unb äußerer ©treitigfeiten feiner ©teile ent=

fagte, 1505. (£r weilte nnn 7 Monate M bent Qtyurfürfien 3oacbim I. oon
S3ranbenburg ju 23erlin. 9kd) £eibetberg jurücfgefebrt, würbe ibm balb barauf
bte ©teile eine« %btt in bem ©^ottenflojter ©t. 3acob ju 2Bürjburg angeboten,

wo er bit ju feinem £obe meiflen« ber äöiffenfcbaft lebte , befonber« p^ftcali*

f$en ©tnbien. Sr flarb, 53 3ab.xe alt, ben 16. £)ec. 1516 in feinem ßlojier.

%ixx bte 3eitgefcbicbte mistig ftnb feine 14) epistolae familiäres ab excessu de

coenobio Spanh. libr. IL, wooon ba« erfle 23ud> 79, ba« jweite 61 33riefe ent=

$ätt. @tne 2lnja£t anberer ©driften, befonber« über 2i«cefe, ßiojterwefen , über

bte $1. ©ebrift ic. %at Spanne« oerfafjt. Da« Verjeidjnifi aW biefer ©Triften

ift auferorbentftcb grof?. ©ie£e über 3of>anne«, bie 2Iu«gaben feiner Sßerfe :c.

3ß. Saoe, fobann über tyn im Stilgemeinen: £>iftorifdj--poIit. 23Idtter.

1846. II. ÖBo. 18.) ©. 278—286. — „9teue ©ton" öon 1852. 9?r. 56. unb

57. — „flat$oItf#e 2Bod>enfd;rif t" oon 1853. 9tr. 5. ©. 83. [©am«.]
Trivium, f. Quadrivium.
Xrooo (T^wag), ©tabt tn Klein* 9)?öften am Ufer be« ipetiefpont, einige

Sfleüen füblid) oon bem alten Stroja, oon ijjrem (Erbauer König Slntigonu« an-

fangt Stnttgonia, fpäter oon Styftmadju« 2llexanber bem ©rofjen ju (J&ren

Sltexanbria £roa« genannt (Strabo 13, 593. 614), je$t Soft ©tambul. 2)er

Stpoftel ^5autu« war meb>eremale bort; auf feiner jweiten 9J?iffton«reife würbe

er bort burd) eine (5rfd;etnung beftimmt, nacb, SWacebonten ju geljen; auch fam

bamat« 2uca« in feine ©efeltfcbaft (2lpg. 16, 8 ff.); auf ber brüten Dteife er»

werfte er bort ben Jüngling <£utöd)u« (2lpg. 20, 6 ff.). Vgl. 2 Sor. 2, 12.

2 5tim. 4, 13.

Xvodenc SJtcffc, f.
Missa sicca.

%tt>$t)Uium CTQwyvUioiO eine fleine ©tabt unb Vorgebirge in Konten

am gufte be$ 33ergeö SWocale, ber 3nfel ©amoö gegenüber. s$aulu« übernatb»

Ute bort auf ber Steife oon ©riedjcnlanb nad; 3«"f«Icnt C^lpÖ- 20, 15. nad) bem

teeipirten gried;tfd;en Xert; in meiern ^anbfebriften unb ber SSuIgata fe^lt btefe

Angabe).

$rpparium C^wponartum, Sroperium) $at einen boppelten ©inn. 3« ber

lateinifdjen ^irefce oerfie^t man barunter ein 35ud), in welkem bie Xropen ber

Stteffe Cf- *• 21.) »orgemerft ftnb. fameliuö $at ein foldpeS au« einem fe^r alten

$anbf$rtftltd;en Sober ber 33ibIiotbef be« ^1. 33aoo in ©ent ausgehoben , unb in

feinem Liturgicon (tom. 2.) burd; ben Drucf oeröffentIid;t. 2lu«jüge au« anbern

(Sremotaren ftnben ftd; Ui 33ona (de reb. lit. 1. 2. c. 4. 10. 16.) u.
f. w. $n

ber griedjtfd;en tfl e« ein furjer ©efang , in welkem ber geier be« £age« gebaut

wirb, ©o lautet j. 33. ein foltbe« am Sßorabenb »or bem falmfonntage , ber Ui

ben ©rieben bem Slnbenfen be« Öajaru« geweift ifi: „Vit allgemeine 2!ufet»

phw§ ^P« Wvw bhm w* 8^»f p mtyvi &>j* b» $w ?<>ptt« )??n tot*
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lobten erwetft, ££rijtu$, unfer ©ott. (So rufen benn aucb, wir gleitb jenen

Äinbern, bie (Siegeöjeidjcn in ben Jpänben, bem Ueberwinber beö £obe$ ju:

ipoftanna." (5$ folt feinen Tanten baoon j>abcn, bafü e$ jum Sßetnen rühren

{tQeneiv) fotf. 23gl. SWuratt'S 33r. über ben @otte$bienft ber morgenl. Kir$e

unb beffen Öeribion.

Sropeit ber bl. 5D? effe nennt man in ber lateinif<ben ßircbe bie Vorworte,

3ufäfce unb (Jinfcbaltungen, bte man im Mittelalter j>ie unb ba, »or^üglicb in

ben Klöficrn, bem Zexte be$ 3"^ituö, beg Gloria in excelsis, be$ ßörie öleifon,

be$ 8anctu$ unb be$ Agnus Dei ber 3)?ep an Ijoben ftejttagen im ©efange gab,

um bte geierlicbfeit ju erbö&en (Cfr. Conc. Lemor. a. 1031). Duranb (Rat. 1. 4.

c. 5.) meint, ©regor ber ©rofe fei Urheber berfelben; irrt ftc& aber, ba wobl

faum 3euSn^ffe t
bte über baö elfte 3«^^unbert hinaufgehen , für fte aufgefunben

»erben bürften.

$ropcit, biblif^c 2)er Stomologie na# bebeutet Srooe, tropus tQOTtog

(oon zoeneiv, wenben, febren) fooiel als SSenbung, bafjer in SBejiebung einer

Siebe eine SÖenbung beö 2Iu$brucfe$ : verborura immutatio na^ (£icero. $n biefem

bei ben 9tyetorifern übli^en 33egriffe ift nad> Duintilian (1. 8. c. 6.) „tropus —
verbi vel sermonis a propria significatione ad aliam cum virtute mutatio." Dbglei#

nun biefe Srfldrung gemeinhin angenommen wirb, nehmen botb Einige mebr,

Sinbere weniger Söenbungen ber Stete in ben Umfang be$ Söegrtffeö auf; ba^er

bürfte eö am geratbenflen fein, biefen fo ju befiimmen: £rone iß bie 3Sertau=

fcbung be$ für einen ©ebanfen fprac&übli^en Ce igentli^en) SluöbrutfeS mit

bem eine »erwanbte, lebhaftere 33orfteHung bejei^nenben ; bem f. g. uneigent^
lieben 2Iu$brucfe. @S ift flar, baf? ber ©pre^enbe , ber botb rec&t oerftanben

fein will, ftcb, eineS Tropen nur in fo roeit bebienen fann, al$ ftcb »orauöfefcen

läßt, baß ber 2lngefprocbene bemerlen werbe, roaö mit bem uneigentlicben 2lu$«

brucfe im ©runbe gemeint fei. 2)ie ÜBerwanbtfdjaft ber »ertaubten 2lu$brücfe

unb ber baburcb in Serbinbung gebrauten SBorfteltungen ttitt aber balb »on ber

objectioen, balb oon ber fubjectioen (Seite me$r $ert»or; nacb jener, in fo ferne

beibe 23orfMungen in einem 3ufamntenl)ange flehen; nacb biefer, in fo toeit ber

©precbenbe eine 2le$nlicbjeit beiber t'n'3 2luge faßt. $n erflerer ^ücfftc^t beruht

biefer 3ufammen$ang entweber in einer SBecbfelbejieljung ber SSorjleKungen ober

in it)rem Umfange. «So erhalten wir brei 21rten ber Tropen, bie Üfletonötnie,

bie ©^nelbo^e unb bie äftetaptjer. I. 25ie Ü^etonomie ijl ein Zxope,

Welker SSer^ältni^begriffe mit einanber »erwetbfelt, bie in einer natürtid?en, ber

Sbeenaffociation oon felbfl ft^> barbietenben SBedbfelbejte^ung fielen. 2>iefe SBer=

binbung ifl entweber eine innere , wie jwif#en Urfa$e unb 2Birfung , Material

unb ^3robuct, 3 e^e« »nb S3ejei(^netem, Slbfiractum unb Soncretum, (£igenf(^aft

unb Dbject, SSor^erge^enbem unb sJia^folgenbem ; ober eine bloß äußere, wie

5Wtfdjen bem Orte unb bem in itjm 23eftnbli<$en, jwif^en ber £eit unb bem in

t^r SSorfatlenben. II. Die ©ipnefbo^e »ertaubt bie 21uöbrütfe für Vorfiel-

Jungen, wel^e jufammen gehörig, aber bem Umfange na# »erf^ieben jtnb.

ipie^er gehören bie formen ber SSerwec^felung beS ©anjen unb beö 2:beile«, ber

©attung unb ber 21rt, ber 2lrt unb bc« ^nbioibuumö, ber einfachen unb rne^r^

fa^en 3«bl, ber beflimmten unb ber unbejiimmten 3abl, ©efaramtbeit unb 2Siel=

tyit. Diefe »erfc^iebenen formen ber jwei genannten Sropen fomraen in ben

^eiligen 33ü^ern ^äuftg »or, unb tä) begnüge mi^, nur einen <Sa$, worin beibe

Xrooen crf^einen al* 33eifpiel anjufübren : „3m (Schweife beineö Slngeftcbteö

wirjl bu ba$ SBrob effen/' 1 «Kof. 3, 19. — allein fowo^l in ber 33ibel alt

anty in anbern fir^li^en ©cbriften §at bie @rflärung ber SMetongmie unb @»nef.
bo^e feine befonbere ©cbwierigfeit, tnbem fte wenig »on unferer Seife abweisen;
ba$ ^ie unb ba in ber Sibel oorfommenbe (Jigent^ümli^e ber ^eenöerbinbung

Uft ^ H öewö^nli^en ax^io^tn $enntri$W 0enügenb txtUxm- ?l«i>e^
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»erhält e$ ftc^ mit ber britten 2lrt ber Tropen, wel<$e in baS ©ebt'et ber it'b»

lifcben 23ilberfpra<$e gehört, unb baber fowobl bt'e @:t'gentbümlt'4> feiten als bt'e

©d)Wt'erigfeiten biefer bilblicben 2>arfletlung in ftd) fcbliefjt. III. £>ie 2tte tapfer,
©te befielt t'n ber 23ertaufd)ung jroeier 23orfietlungen, wooon bt'e eine, als Ub=
^after unb anfcbaulicfyer flatt ber anbern ib,t äbnlt'cben gefegt wirb. £>t'efe 2Ie^n=

iicbjeit haftet jwar an ben unter ft$ »erwecbfclten SSorfteflungen , allein e$ waltet

bo$ bt'e fubjeetioe 33ejieb>ng »or, t'nbent jum richtigen 23erflänbniffe ber 3tebe

jeberjeit*erforbert wirb, baf? bt'e 2lebnli<§feit nad) jener ©ette unb t'n jenem Um*
fange aufgefaßt werbe, »t'e ber ©preebenbe fte bacjjte. Um batycr bt'e 9D?etapb>r

gehörig ju oerftef>cn , mufj man niebt nur »cn ben jtnet, äbnlicb gebauten fingen

Stenntntf $aben
,
fonbern man mufü aueb mit ber 2>enfmeife beö ©predjenben oer*

traut (ein. £)arauS entfielt nun bei ber Sefung feiger ©Triften, beren U?er=

faffer burety einen großen Sübflanb ber £eit ober beS DrteS öon uns entfernt ftnb,

ntc^t feiten eine bebeutenbe ©cbwierigfeit in Jpinfubt ber Sftetapbern , nid)t nur

weil ba$jenige , toaö jum SSergleid^c bient, bisweilen uns minber befannt ijl,

fonbern noeb meljr, weil bt'e £>enfweife beS SBerfafferS unS gegenüber öfter als

eine ungewöhnliche unb frembartige erfebeint. £>afj biefeS befonberS bei ben

^eiligen ©djriftfietlern, unb »orjugSweife bei jenen beS 21. SßunbeS ft^> ereigne,

ijl leicht begreiflieb, belegen »erben in ben folgenben 23emerfungen über bt'e

2lu$Iegung ber 5)?etapber biefe oorjüglicb in 33etracbt fommen. 35ei biefen nun

begegnen unS bie nacbftet)enben @igentt)ümlicbfeiten. 1) ©ie werben niebt feiten

»on fingen hergenommen , weldje unS fremb ftnb. SQBt'e ber ©preebenbe anbere

üftaturwefen unb Sfaturerfcbeinungen »or 2lugen b.at , toie anbere 33ef$äftigungen

unb ©ebrdudje feinem 23olfe unb feiner 3e^ c,gen f^nb, fo wirb auet) feine 33il*

berfpractye befdjaffen fein , roeii jene if>m ben ©toff ju btefer bieten. 2) 5rcm^ s

artig unb unS auffatlenb ijl ferner bt'e 2lnfcbauungSweife bei manchem 33ilbe.

2)er „fnocbjge ©fei" Sffacbar 1 3Wof. 49, 14., baS „23rüflen" Scijooa'S auS

©ion ftnb i^nen feine unwürbt'gen 23ergleicbungen. 3) ©ie jeidjnen fttb oft bureb

i^re ßü^nb^eit auö: „ber ipimmel rollt ftcb mt'e eine 33ücberrofle jufammen/'

3ef. 34, 4. „(B raufet ba$ bemegte Saub , unb fte fliegen eine gluckt beö

©tbtterteö/' 3 SKof. 26, 36. (Snblicb fommen fte fjd'uftger oor, aU mir eö bei

ben ©rieben unb Römern ober audj bei ben neuern abenblänbifdjen ©cbriftjlel=

lern gemo^nt ftnb. 2)er ©runb biefer @rfcb]einungen liegt tbet'lö in bem Sultur=

juftanbe unb ber bamit jufammen^d'ngenben Denfmeife, tb>t'I$ in ber lebhaftem

(Jinbilbungöfraft jener Sttenfdjen , auö beren Stttite bt'e genannten ©Triften b"
er*

»orgingen. SSaö nun bie £auptfacb>, ba^ nötige 2Ser^änbnt'^ ber 9)?etapbem

unb bejie^ungöweife ber übrigen Slropen anbelangt, fo betrifft eö juerjl bt'e grage,

ob ein SüuSbrutf alö Srope ju nehmen fei, unb bann, meldjer eigentlt'4>c 2lu$brudi

bem unet'gentlicben untergefietlt merben muffe, hierüber folgenbe ©runbfd'^e.

A. 3m ungemeinen. 1) 3n ber 3ftegel mu^ bie eigentli^e 33ebeutung eines WM*
bruefeö oorau^gefe^t werben

, fo lange fein ?Jnjet'd)en ber uneigentlidjen »or=

fömmt. 2)er ©runb bafür liegt eben barin , bafj jene bt'e jund^fi bem ©oradj*

gebraute entfpre^enbe ift. 2lnberS »erhielte eö ftcj» , wenn bie uneigentli#e S3e=

beutung bereits fpracbübli^ geworben wäre, toie j. S3. nac^ c^rtfitt^em ©pra<^=

gebraute ohodo^isTr, Erbauen. 2) 5)aö aflerft^erfle Kennjeicben beS 2)afein3

unb beö ©inneö eine« Tropen ifl bie eigene (Jrfldrung beS ©pre^enben toie

8uc. 12, 1., ober eines anbern ft^ern Beugen , toie 3ob\ 2, 19. »gl. 21. liefen

2luff(^Iuf ftnbet man bisweilen in ^arafleifMen
; fo ifl ®äi. 6, 15. nat^ 5, 6.

ju erläutern. 3) 2Bo biefeS mangelt, ftnb wir an ben 3nb,alt unb 3ufammen^ang

ber 3tebe mit fteter Mdfät auf bt'e SSeranlaffung unb ben 3wecf berfelben , toie

au$ auf bie perfönli^en SBer^dttniffe beS ©pre#enben unb ber 2lngerebeten ge*

Wiefen. 4) 35ei ber genauem 33eflimmung beö ©inneS einer Wletap^ex fommt eS

»ptjügti^ barauf an , tit S3e3ie^ttn0cn ber %$vü$U\t mfäm bem Silbe unb
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ber barunter ju benfenben ©acb>, ba$ f. g. Tertium comparationis, ganj t'm ©e«|ie

beS ©pre^enben aufjufaffen. Sn biefem 3«^c bienen einerfeitö biejenigen $er=

mencutifcben Kriterien beS ©inneö, welche man bt'e ^t'flortfc^en nennt, anberer*

fettö bie einfcbldgigen äenntniffe, welche bt'e bibliföe 2lr<$dologie unb bie Öiö*

leitung in ben 21. unb s
Jc. Söunb barbieten. Diefeä ^at auc& feine Slnwenbung

auf bie Allegorie, welche nt'cbjö anbereS aU eine weiter au$gema|>lte

3Jcetapt>er iff, wobei aber niebt überfein werben barf, baf bei biefer 2lu$fübjrung

be$ 33iibeö manchmal ein 3"8 erfc^emt, welker an ftcb ni$t bebeutfam, nur jur

SluSfdjmücfung ober 33elebung be$ ©anjen beflimmt ijl $. 33. Suc. 10, 35. —
B. ^nöbefonbere oerbtenen bei (Jrfldrung bibliföer 3Jcetapfjern nocb, folgenbe

$>uncte 23erücfftd>tigung : a) 3« Uvien feilen ber 33ibel, in welken J>o$er 5Dt'<$*

terfäwung waltet, ifi oor$ügii$ ber s))la$ für 33ilber
,

jebocb, feine*$wegö au$=

fcbjieflicb. : e$ fann fogar gef$eb>n, baf ein ganjer 2lbf$nitt ein grofeS 33ilb

enthalt, wie 5. 25. ba$ bo$e Sieb, unb baf in biefent grofen 33ilbe einjelne Zueile

wieber burdj eigene Silber auSgefdjmücft werben, b) (j$ gilt aU Siegel, baf

bort, wo ein äBiberfprucb ^erauöfdme, wenn man bie 2lu$brücfe im eigentlichen

©inne nd^me, eine Üfletapber anjuerfennen fei, weit man bem ©precbenben ju*

trauen muf, er babe nt'cbt wiberftreitenbe ober ftcb gegenfettig auf&ebenbe 23or=

ffettungen oerbinben wollen. ©0 richtig biefe Siegel an ftcb ifi, fo bebarf e$ boctj

in ber 2lnwenbung oieler 23orftcbt gegen 93orurt$eile , bamit titelt 3 entanb

in Sebjrcn, welche über bie menfcblic^e Srfenntniffraft bj'nauä liegen, etmaS

2Biberfpre#enbeö ju ftnben wdbne. c) Der ©runbfafc, baf 33ilber, welche

$duftger gebraust werben
,
jebeämal in ber gemein üblichen 33ebeutung oerjlan*

ben werben foHen, b,at jwar oft, jeboeb niebt objte Sluänaljme ©ültigfeit, aus bem
©runbe, weil bie ndmlidje ©acb,e ein 33ilb oon meiern Dingen fein fann.

d) 2Benn ein weifer Se^rer etxoa$ ganj ^eueö oorbringt, fann er ftc& feiner 3D?e=

tapfer bebienen, aufer wenn er äßinfe gibt, wie fte ju »erjte^en fei, weil ei

fonfi unmöglich wäre, richtig »erflanben ju werben; benn toie foKte ber 3uljörer

bie Süebnlicbjeit jwifeben bem ib,vx Unbefannten unb bem 33ilbe einfeljen etyne eine

folebe 9?acbt}ilfe ? 3Bo ba^er eine folcb> ipinweifung ober Slnbeutung »ermift wirb,

fdjliefjt man mit Stecht, baf bie SBorte im eigentlichen ©inne ju oerfte^en feien.

33gl. 3ob\ 3, 3 ff. 6, 51
ff.

e) 2BoKte man enblicb, eine metap^orifc^e Siebe

umfe^reibenb erfldren, fo würbe man fte in bie ^orm einer 23erglei$ung über=

tragen. — SSgl. Kohlgruber, Hermen, bibl. § 113 ff. SBilfe, bibl. $ermen.
©. 395 ff. [ipofmann.]

liüpDlD^tfcf),
f. 3ft9ffifc&er ©inn.

^röftcr cber £t. ©eifi), f.
^araclet.

%to)tprebi$ten werben bei UnglücföfaKen gehalten , \xm bie babureb ge-

beugte ©emet'nbe ju beruhigen; ib,x 3wecf iff ba^er bie bureb ein Seiben gehörte

©emütb^öru^e ber ©emeinbe wieber l>erjujteflen , unb biefe 51t lehren, toie fte baö
Unglücf ju t'^rem ©eelenljeile benü^en fbnne unb fotte. ©ol$e ^rebigten fbnnen

fe^>r b,eilfam unb nüfclicb fein; allein fte bürfen nur bann gehalten werben, wenn:
1) ba$ Unglücf entweber an ftcb ober in feinen folgen bebeutenb unb wichtig iff.

fdei geringeren Seiben iff eö wo^l aueb s
Pflic§t beö ©eelforgerö ju tröjien unb ju

beruhigen; allein baju bietet i^m bie ©eelforge $inreid)enbe ©elegen^eit bar;

2) muf bie SWe^rjabl, ober boi ein grofer S^ieil ber ©emeinbe oon bem ttn=

glücfe betroffen worben fein. 2)ie Srbfiung einjetner Seibenber ifi wieber nur
©egenflanb ber frtoatfeelforge. 33 Die ©emeinbe muf bureb ba$ Unglücf wirf»

lieb, niebergebeugt fein ; benn wenn biefeS biefelbe gleichgültig Idft , ober tf)r wo^t
gar erwünfebt fbmmt, j. 33. ein Sßranb für bie in einer Slffecuranj 3Serft«3berten,

fo fann oon einem tröffe feine 3iebe fein. 4) Der ©eelforger muf bei bem
Unglücfe felbff beteiligt fein , ober wenigfienS aU ein tbeilne^menber unb für
ba« SSo^l ber ©emeinbe eifrig beforgter 3)cann befannt fein ; benn iff bief nic^t
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ber $aU, ober wirb baö ©egentyeil au$ nur »ermutfjet, fo wirb fem £roß fei-

nen tiefen (Sinbrucf matten. 5) @oK biefe ^ßrebigten ber eigene ©eelforger gal-

ten, »eil er ßö) $ier als Jpirt unb 3$ater ju jeigen Ijat, feine ©emetnbe am
beßen fennt, unb batjer am ßcberßen ju beßimmen »eiß, »et$e £roßgrünbe für

biefe am »irffamßen finb. ©egenßanb einer foldjen |3rebigt iß nun ent»eber

ba$ Unglücf felbß, ober eine cbrißlicfye Sal>r$eit, »eldje ßcb, au$ ber 33etra$tung

beffelben mit fpeciefler 33ejief>ung jur ©emetnbe ergibt, ober unter welker man
ba$ Unglücf mit *Hücfßd)t auf ©Ott auffaffen fann; j. 33. »a« ©ott t&ut, ifl

»ob,l getfjan; ©Ott liebt, aucb, »enn er ßraft u.
f. ». 33ei ber 2lu$fü$rung be$

©egenßanbeS muffen nun Stroßgrünbe gegeben »erben ; ba aber ade Stroßgrünbe,

»el$e unö bie Offenbarung an bie £anb gibt, nur bann in 2Bat>r£eit unb mit

bletbenbem ÜKu§en ange»enbet »erben fbnnen, »enn baö £er$ religiös unb mit

®ott »ereiniget iß , ober ju ©ott jurücffe&rt
, fo liegt e$ im 3»ecfe biefer ^re*

bigten, »ortyer ju unterfudjen, ob bie ©emeinbe an bem Seiben entmeber felbß

unmittelbar f<$ulb iß, ober ßcb, mittelbar für föulbig f>ält, ober ob Weber ba$

(£ine nodj baä Rubere ber galt iß. £)te ©emeinbe fann burcb, irgenb einen ftetyex

ober fünbljaften 3«ßa«b j. 33. Sro$, (Jigenßnn u. f.
». ba$ Unglücf felbß ß#

jugejogen b,oben , unb i£re eigene ©$ulb ent»eber erfennen, ober nicfyt; im erßen

gaUe iß fte »enigßenS an ifjre ©cb,ulb ju erinnern , um bie 9teue unb ben 3Bttten

jur 33efferung ju beleben unb ju ßärfen; im legieren gälte iß fyx bie ©cfyulb

oor Slugen ju galten , t>amü ße felbe erfenne unb bereuen fönne ; benn bie dieli*

gion fann nur reumütige, mä)t oerßocfte ©ünber trößen; ober bie ©emeinbe £at

ba$ Unglücf ni$t unmittelbar burcb, eigene ©cbulb oeranlaßt, ße ßebj aber im

33e»ußtfein i^rer ©ünbtyaftigfeit baffelbe als ein Strafgericht ©otteS an, unb

fjätt ßcb, fo mittelbar für fdjulbig; in welchem ftaUe ber sprebiger biefe 2lnßö)t

benü^en, unb jur 33efferung unb 33uße ermahnen folt; ober bie ©emeinbe iß an

bem Seiben »irfticb unfdjulbig , unb iß ßä) beffen aucb, bewußt
;

felbß au# in

biefem ftaUe iß, aber meljr unb oorjüglidj iei ben 9cu$anwenbungen unb im

©bluffe auf bie üftot^wenbigfeit ber 33eflerung überhaupt aufmerffam ju machen.

(Jrß nacb entfpredjenber 33erücfßc^tigung ber ©cb,utb ober Unfdjulb fann ber 9?eb=

ner auf bie £roßgrünbe übergeben. 25iefe tonnen genommen »erben au$ ber

Offenbarung , bann au$ ber @rfat)rung , unb »o bi« >$\$bxex bafür fäljig unb

empfänglich ßnb, aucb auö ber Vernunft; nur muffen bie au$ ber Religion unb

Offenbarung geköpften ben Hauptinhalt ber ^rebigt auömac^en, unb oon ben

anbern ©rünben nur unterßüjjt »erben. Ce^ren, entfprec^enbe ©teilen unb 23ei*

fpiele auö ber % ©c^rift, auö ber % ©efc^io)te unb au$ ber (Srfaljrung »erben

gute 2)ienße t^un. 23ei allen 5trößungen wirb man feinen 3»e# erreichen:

a) »enn man baö Seiben aU Söißen ober 3«iaff«ns ©otte^ ju »eifen 3»^»
barßeKt, unb biefe mit Jpinblicf auf bie Sage ber Sxfyöxtx ent»icfett; b) »enn

man baffelbe in feiner »aljren 33efcb/ aßenVit barlegt unb seigt, »ie groß e$

eigentlich iß, bamit bie übertriebenen 23orßeKungen oon bemfelben unb bie %\xxtyt

»or bemfelben oerminbert »erben ; unb c) »enn man baffelbe fogar aiö nütylicb, unb

oortljeilljaft erflärt; inbem man ben mannigfachen S^u^en ^eroor^ebt, ben ba$

Unglücf in religiöfer , moraliföer unb felbß in irbifc|>er £inß$t für bie ©emeinbe

^aben fann unb foK. 3w>ecfmäßig ent»icfelt unb mit ^erjlicbf eit oorgetragen
f

»erben biefe £roßgrünbe i^ren 3»ecf feiten »erfebjen. — Da e$ aber bie 2lbßo;t

be^ ^3rebiger$ nia)t fein fann, bloß ju Überreben, unb fo nur eine augenblicflic^e

unb oorübergeljenbe 93eru^igung ju be»irfen, fonbern ba biefe bleibenb fein fotl,

fo ßnb oom ©ebrauc&e äße jene Slroßgrünbe auöjufc^ließen , a) welche ber SBa^r-

\tit entgegen ßnb , ober mit i^»r nictjt genau unb ganj übereinßimmen
, j. 33. un=*

wa^re SSerfprec^ungen, jweibeutige t>offnung«anregungen ; b) aUe ©rünbe, welche

nur ben ©o)ein ber SBa^eit unb 9tic^tigfett für ßcb, ^aben, Ui ruhiger Ueber-

legung aber oon bem 3u$örer leicht alö unrichtig ober einfeitig erfannt »erben j



£ru$fef — Srubpert, 303

c) afle jene aus ben folgen hergenommenen ©rünbe, in benen blof »ab>fc$etn-

li$e ober nur blof mögliche folgen als ge»if , roixUiä) unb allgemein ftc^ er»

gebenbe bargefleflt »erben ; will ber ^rebiger »aljrfcb>inlic&> ober au$ nur mög-

liche folgen an»enben, fo lege er fte au$ nur nad> ib>er 23ef$affenb>it als »abjr-

föeinlidje ober mögliche bar. £>urc&, jwecfmdf ige £roflgrünbe fann bie ^u^e beS

©emütljeS »ieber ^ergeftettt »erben ; allein bamit biefe bleibenb »erbe , unb fo

bte ©rünbe »ab>$aft unb »irftidj tyxe Straft dufern fbnnen, ijt oon ©ette bet

3u§örer bte 27citt»irfung notb>enbig; bab>r h.at ber ©eelforger auc^ ju jetgen,

»ie bte ©etneinbe baS Setben ju benüfcen unb ju oermenben b>be , baf eS tyt

»ort^etT^aft »erbe, unb fteft# beruhigt galten fönne; baljer ftnb bie SBebingungen

unb bte Glittet anjugeben , burc^> welche bte 3«$örer ftd) baS Setben erleichtern

unb nü$li$ machen fönnen. Der ©cbjuf fann ein f>erjlt'4»eö
,

paffenbeS ©ebet

enthalten, ©toj unb Vortrag feien b>r$li<$ unb t^eilnctjmenb. 2)a jebodj au$
bei bem größten Unglücfe in ber Siegel ni#t alle ©emeinbeglieber beteiligt,

»enigftenS nid&t afle auf gleite Seife betroffen ftnb, unb bte 2Serfcb>nten ober

minber Ceibenben ftdj ebenfalls hei ber ^Jrebigt einftnben, fo fann ber 9?ebner für

btefe in bem 3nh.alt feines Vortrages tb>ilS 2lufforberungen jum Danfe gegen

©Ott, baf fte ganj ober tb>il»eife oerföont blieben, t^eilS Sßarnungen, tb>il$

Ermahnungen jur Erfüllung ber auS bem Unglücfe fidj für fte ergebenben ^fU'c$-

ten ber üftdctyftenliebe einfielen, um au$ biefen ebenfalls nu$li# ju werben;

obfcb>n eS für fte ebenfalls ntcb,t ob>e 23ortb>il tfl, roenn fte bur<$ ib>e £rofl*

prebtgt an fo manche religiöfe 2Bab>b>it unb an fo manches 33eifpt'el erinnert

»erben, »ele$e fte fonft oiefleieb^t gar ntdjt, ober nidjt fo genau beamtet Ratten.

— Die £rojtyrebigten gehören unter bie Eafualreben (f. b. 21.). [©etyauberger.]

$md)fe#, ©eorg,
f.
SBauernfrieg.

$rud>fej?, Otto, Earbinal, f. Dtto £ru#fef.
£rubpert, ber $1., ein um bie Ebjriflianiftrung ©übteutfctylanbS $odjoer-

bienter Einftebler. Einem alten Senate jufolge, oon einem -üEftöndj beS kloflerS

©t. £rubpert auf bem ©4>»arj»albe auS bem 13. 3ah.xb,\moext fiammenb, wo-
mit no# mehrere alte 2lcten übereinßt'mmen, entflammte £rubpert einem $o($*

abeligen @ef<$le#te 3*fanbS unb »ar ein 33ruber Ruperts , beS 33tf$of$ »Ott

SBormS, ber nachmals 2lpoflel oon Sägern unb ©rünber ber Stirdje oon ©alj*

bürg (f. b. 21.) geworben ift. Seoofy btefe 2lnna!>me tft — »te ber 33ollanbift

ipenfe^en (Acta Ss. ed. Bolland. Tom. III. April, p. 425.) juerft ermtefen— un^alt*

bar. 2öie man au$ baS 3ettalter beS b^l. Rupert befiimmen mag , entfeb^eibe man
ftcb; mit ben Einen für baS 3. 580 (als Anfang feiner 3)?ifftonSt^dttgfeit in

3?aoern) ober mit ben Slnbern für baS 3. 696: jebenfallS fann ber 2l»ofiel oon
33aoern fein 23ruber SlrubpertS ge»efen fein (f. b. 21rt. Sßaoern). Ü\x$ bie

»eitere Angabe, baf nämlic^ 3*i«nb £rub»ertS SSaterlanb fei, »irb baburc^

j»eifelb>ft , baft feiner ber uralten 23eri$te, bie ipenfe^en auS ben alten ©traf»
burger unb Eonflanjer S3reoieren abbrutfen lief, biefeS UmftanbeS gebenft.

Ueberbief Hingt ber ,

sJ?ame 2;rubpert »ie ein teutonifc^er 9?arae unb eS liegt bie

SBermutyung na^e, man ^abe, »aS Ui üielen anberen SWifftondren teutfeber @e-
genben ^iftorifc^ begrünbet, o^ne »eitereS auf £ruboert übergetragen. SBaS »tt
nun oon ben fpdteren SebenSf^icffalen biefeS ^1. 3ÄanneS »tffen, tfl golgenbeS:

^ac^bem Xrubpert fromme Reifen in galten gemalt, erft^ien er im 3- 640 ant

3tyein, burc^manberte einen grofen St^ieil SllemannienS , um ein Zb.al im JBreiS-

gau in ber ^d^e beS 9?tjeinS ju fuö;en, baS er als »on ©ott für tb> benimmt
betrachtete. DiefeS ^al fanb er im Xerrttort'um eines 21beügen auS bem Eifaf,
Samens Ot^pert, oon bem er bie Erlaubntf ju feiner Weberlaffung unb ©rün=»
bung erhielt. 21m §uf e beS ^ercönt'fc^en SalbeS, füblit^ oon greiburg, am ftlüf-
cb;en SRumaga C

s^eumage) fanb er oon Reifen umringt, baS fülle X^al, »o et

ferne oon bem 2drm ber äßelt bie nou) übrigen %aa,e feines SebenS jujubringe»
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befäfofy. Dispert, ber ©ebieter ber ©egenb, t)od) erfreut cttten" fo frommen
3D?ann in feinem ®ebiete ju t)aben, befugte it)n bjer felber unb fünfte it)m ba$
£b>f mit ben benachbarten Sergen, fammt 2Bafb unb ©ewaffer, bamit er feinen

@ntfct}Iufj auöfüt)ren fbnne, t)ier eine fföjterficf;e gette ju bauen. £rubpert ging

fogfeieb baran, ben 33oben ju bebauen, baS unfruchtbare ©effrdueb auSjurotten,

SltteS jur 2Bojmung für äflenföen ^erjuric|ten. SDttjpert fyatte ibm als ©et)ilfen

in feiner Arbeit 6 Anette beigegeben, mit benen ber fromme Qftann ben £ag
t)inbur# arbeitete, wdfjrenb er einen grofen Xfyeii ber fftatyt jum -©ebet »er*

Wenbete. £)a$ (£rjte, xoa$ er inö SBert fefcte, mar bie Erbauung einer dapelfe

ju @f>ren bec? t)t. 2lpofleI$ ^SetruS. Slber unter ben Knechten waren S^^i
t
®r"'

ber oon ©eburt, sott böfen 2öilleng unb bem Spanne ©otteö fernblieb gefinnt,

»eil er fte ju flrenger Arbeit, noeb met)r ju 3u$t unb Uebung beö (£brifkn=

tyumg anfielt, ©ie fafjten ben ^ölan, £rubperten aus bem 2Bege ju räumen.
25rei $a1)xe t)atte er bereits im ftitlen ^t)^e geweift unb gearbeitet, ba würbe er

ein Dpfer tb>e$ töbtficben $affeö. Ermattet »on ber Arbeit Ijatie ftd? £rubpert
in ber 2flittagSt)i$e auf eine t)öljerne 33anf gelegt, um ein wenig ju fcbjummern.

£>a fam Siner ber bbfen trüber
,

fpaltete it)m mit feinem 33eile baö £aupt unb

entffot) mit feinem trüber a. 643. 2113 Dtt)pcrt »on bem ©efd)et)enen t)brte,

mar er tief betrübt. @r begab ftcb alöbalb an ben Ort ber ©räueltt)at unb lief

ben 2eici;nam, beffen bfeicbe$ blutbefpri^teS 2lntli$ t)immlifcben grieben wiber=

jfrablte, in ber oon £rubpert felbjt erbauten ^eteräcapetle betfefcen. 33alb mürbe
ba$ ©rab be$ frommen, ben man atö einen t)I. Sftartiprer et)rte, baö £iel oieler

frommer 2ßaHfat)rer unb eö entflanb je^t bei bemfelben baS fpdter fo berüt)mt

geworbene SUofter ©t. £rubpert, ein 2lnt)altöpunct ber fdjon »or Sünfunft

feineö ©tifterö begonnenen Gtbriftianiftrung biefer ©egenben, eine ©tatton d?rijt=

lieber Üflifftondre ttm'tum
,

feinen Qrinflufj über ba$ Sßreiägau t)inauö auf einen

grofen Zfyeil be$ füblic&en Steutfcblanbö erftreefenb. Daö §e|t ©t. £rubpert$

»irb am 26. 2lpril aU an feinem £obe$tag gefeiert. SSgl. Acta Ss. ed. Bolland.

tom. III. April. Mabillon, Annales Benedict, tom. III. Gerb er t, Mart. histor.

nigrae Silvae tom. I. p. 47 seqq. ipefele, @efd?id;te ber (5infüt)rung be8

(5briftentt)umS im fübweflftcben Steutfd>lanb ©. 314
ff. unb ben Sirttfef 211 e=

mannen. [Kerfer.]

£ruüatttfcl)e (©^tw»^ctt. Sie in ber Iateinifct)en unb gried;ifcben ©pradje

gleicbmäjjig öorfommenben 2luSbrücfe tQsllog unb tQÜ'/da (le^tereö nac^ Du=
Sänge erjl fpdter gebrduct)Iicb) bebeuten 1) in erjter Sinie ein Iöffelartige§

©efäf , ©c^bpfgefdf, 5KaurerfeUe u. bgt. SBegen ber 2tet)nlid)feit t)ie=

mit trug man 2) biefe Siuäbrücfe aueb auf anbere ©egenjidnbe über, namentlich

a) auf bie runben ©ctyilbfröten, meil bie innere <Beite it)rer ©cbaale eine

2lrt ©cböpflöffelform bat, unb ß~) auf aUe fuppelartigen, befonberö eirunben
ober eiförmigen ©emblbe pon ©ebduben ober ©emdd)ern. (Jnblidj nannte

man aber 3) au<$ baö ©ebdube, baö mit einem fotct)en Kuppelgemölbe überbeeft

mar, felbft einen tQsllog. @c!t)on 23aroniuö t)at in feinen Slnnalen t&A ann.

680 n. 41) bie £>auptfact)e t)iepon richtig angegeben; »iel genauer unb »ofljtän»

biger aber l)at !Du = Sange in feinem Glossarium mediae et infimae graecitatis

CLugd. 1688 p. 1618 n. 1788) unb in bem nodt) trefflieberen Glossarium mediae

et infimae latinitatis (neu b>rauSg. »Ott £enfcbel, ^JariS 1842
ff.

T. VI. p. 687),

bie fraglichen Sfuöbrücfe unterfuc!;t unb gefunben, bafl vqöMax ober tqüIIos mit

dolos C^wppe^bau) unb umtos »ber wards (eiförmiger 33au) ibentifcb genom=

men werbe, ©anj befonberö füt)rte baö ©ecretarium bed faiferlicf;en s]5afa|ieö in

ßonftantinopet wegen feineö eirunben ßuppelgewölbeS ben tarnen toöllos

unb fpdter auef; wWd?. Du=Sange fagt beft}alb in feinem Gloss. graec. p.

1788, ojccrds fei = Triclinium magni palatii Constantinopolitani, quodet tqüIIos

dicebatur, ovatam in superiori parte figuram referentis. Unb in bem Gloss. lat.
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1. c. fc^reibt er: Trullus = aedificium rotundum, acpaiQoeiöeg, concameratum

in formara ovi, unde ioiotov nomine dieta; prae ceteris aedes in Palatio Constan-

tinopolitano, in quo habita Synodus, quae in de Trullana, vel in Trullo, di-

citu, uli pluribus a nobis observatum in descriptione aedis Sophianae n. 32, ubi

etiam id nominis ßyzantinos Scriptores tribuere potissimum doeuimus excelso et

sublimi haemispherio
,
quod toti ejusdem aedis strueturae ineumbit, tqüIXov et

ZQÜlXov promiscue appellantes. 3Du= Sänge fpriebt atemur oon einer im £ruttu$

gehaltenen ©onobe, in ber St^at aber batten in biefem Steile be$ faiferlicben

falafteS wdfcrenb bc$ ftebenten 3ab>b>nbert$ jwei berühmte ©önoben jhtt,

Cf. Harduin, Collectio Concil. T. III. p. 1055 u. 16513, nämlich bie fe#e öcume=

niföe im 3- 680 unb bie fogenannte Quinisexta ober Tcsvdextrj im 3- 692, alfo

genannt, »eil fie mit ibren 102 Sanonen eine Srgänjung beö fünften unb fec^fien

allgemeinen SoncilS fein foHte, in benen feine 2)i$ciplinarcanonen aufgehellt

worben waren. 2)u=Sange nennt ben Zfytii be$ faiferlic&en ^Salafteä, Worin bie

beiben fraglichen ©onoben flatt blatten, baö eine Sttal triclinium, ba$ anbere 97?al

aedes ; ba$ ©enauere aber ftnbet fieb in ben Steten be$ feebfien aflgem. SoncilS,

»orin biefeö ©emacb. wieberb>lt al$ ba$ ©ecretarium be$ faiferl. ^alafteS Qiv

%i[) oexQtzq) x's d-us rcalatia, rtp stcd leyo(.dvcü TqbDxp) bejeic^net wirb

(Harduin) 1. c. p. 1055. 1061. 1065 seqq.). Unter bem ©ecretarium eineö

faiferüc&en s]Jalafteö aber ijl jener grojje ©aal ju »erflehen, ber ju ben ©ifcungen

be$ ©enateS unb äbnlicben geier liebfeiten bejtimmt war (f. £>u = £ange, Gloss.

lat. S. v. Secretarium). — Dem ©efagten ju ^olge gab e$ %toti £ruflanif($e

©onoben, unb e$ ift bie fedjfle allgemeine als bie trullana I., ba$ Quinisextura

als bie Xruttana II. ju bejeieb^nen unb oon S^andjen bejeic&net worben (»gl. üfte*

an ber, Hircbengefcbjcbje 23b. III. ©. 270.). Slnbere bagegen, tok oben Du*
Sänge, fprectyen nur »on einer truflanifd>en ©önobe unb »erflehen bann barunter

bie Quinisexta. 5ßon ber £$ätigfeit ber beiben truttanifeben ©onoben aber unb

ityren 33efc^ lüffen ift fdjon anberwdrtä in ben Slrtifefn Sonflantinopoli»
tanifc^c ©önoben (33b. IL ©. 842), Sonjtantin ^ogonatu* (23b. II.

©. 831), unb befonberS in bem Slrt. 3ttonot$eleten (23b. VII. @. 249 f.)

gefproeben unb bog 9?öt£ige beigebracht worben. 23gl. aueb, ben %xt. Sanonen-
fammlungen. [£>efelc]

3:run fcnl) cit , f.
©ünbe.

iSruitcnbaufcn,
f. $o$enburg.

Xrt)t»bon, f. Suftin ber Sttartorer.

SfcJKrnobpIji, f. 9ia$folnif$.
Sugertft. Der ^Begriff £ugenb wirb in oerfcbjebenem ©inn gebraust. 3«t

uneigentlicben ©inn oerftejjt man barunter bie innere natürliche 23 efeb Offenheit

einer unvernünftigen unb unfreien Sreatur, bie ftcb nacb aufjen wo$lt$dtig mani*
fejtirt, bie jwar oerloren ge^en fann, aber boc^ aU meb> ober weniger bauernb
gebaebt wirb. $n biefem ©inn (priest man »on ber £ugenb eine« ©teineS, eine§

^ferbeö u. f. w. ^m eigentlichen ©inn wirb bie fcugenb nur oon bem SJftenföett

präbicirt. ©ie bejetebnet an bemfelben eine innere 33efc^affen^eit , bie fein aufere$
2Birfen ju einem guten im weiteften ©inn mac^t. 5«utt ift aber an bem 2flen=

feben eine bopoelte <Bätt ju unterfc^eiben , eine foleb" e bie über bem S3ereicb" feinet

©elbfibefiimmung bjnauSIiegt, unb eine folc^e, wornacb er ftc^ mitgrei^eit felbfl

beftimmt. ftolglicb ifi aueb bie menfcb;ücbe £ugenb eine boppelte, eine natürliche

unb eine moralifebe. Die natürliche £ugenb befielt in ber SBefc^affen^ett ber 3?a-

turanlagen, wornac^ biefelben geeignet finb, ftcb mit größerer ober geringerer
Energie in einer guten Sfrcbtung ju dufern. @o fann ein 3?Zenfcb; me^r geeignet
fein

, tapfer , ein anberer geregt u. f. w. ju werben , unb fo fann oon einem
SSolfe gefagt werben, baf eö aU 97ationaltugenb bie £ugenb ber SWäpigfcit, oon
einem anbern

, bajj ti ebenfo bie Stugenb ber Klugheit beftfce. 2Wan fte^t ritt
Äit^enlwUon. 11. $b. 20
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leicht, baf bt'e {»genannte «atürlt^e £ugenb nur Anlage ifl, unb wenn fte befj»

ungeachtet Stugenb im eigenttieben ©inn genannt wirb
, fo bat biefü feinen ©runb

tbeilä barin, bafj na# betn 3««3niffe ber (Erfahrung in ben mebrern galten bie

Anlage au# jur 2Birnia)feit wirb, t^eilö barin, voeil bie 9?aturantage bie 23or*

auSfe^ung ber moralifa;en £ugenb bilbet, inbem jene bie natürliche 23afi$ ifi,

auf reeller biefe ftcb »ermirflicbt. ©aber ift auä) bie natürliche Stugenb wobt »on
grofjer 93ebeutung im ftttlieben £eben, aber moralifeben 2Bert(> b\<\t fte niebt unb
begrünbet in feiner S3ejiebung ein »crfönlicbeS SSerbienfl für ben, ber fte an ftcb

%at. 93ielme$r ijt fte »om ©tanbbunete ber moralifeben 3urecbnung al$ etvoaS

3nbifferente$ ju betrauten, baö fowobl jum ©uten gebraucht, aU jum 23öfen

mifjbraucbt werben fann. £>aber fann auä) nur in abstracto »on natürlicher Z\i=

genb bie Siebe fein, in concreto »erbinbet fte fta) (natürlich, fofern fte £ugenb
bleibt^ immer mit ber moralifeben. £>ie moraüfebe £ugenb befielt in ber

33efcbaffen$eit beö freien SQStttenö , »ermöge weld)er bie 33etbdtigungen beffelben

me$r ober weniger bauernb gute werben, tylit 9iücfftcbt auf ba$ Moment ber

SDauer unterfebeibet ftcb bemnacb bie £ugenb einerfeitS »on ber ftttlid) guten

ipanblung unb anbererfeitS »on ber ftttlieben 23oftfommenbeit. 3»bem nämlicb

ber freie SBitte bureb ©efcung einer guten £>anblung auS feiner ^nbifferenj ber=

austritt, reflectirt er jugleicb auf ftcb felbfl unb bringt in ftö) eine gute 33efitmmt=

$eit £er»or, bie ftcb um fo mejjr »ermetjrt, je öfter unb ununterbroebener bie

guten £>anblungen wieberbott werben. 2)er 2Bifie befommt babureb eine immer

mebr »orberrfebenbe 9ticbtung auf baä ®nte, inbem ftcb ibm bie SSottfübrung beö*

fetben immer mebr al$ baö naä)fUiegenbe unb barum aueb aU ba$ leichtere ergibt,

.jje mebr biefe SRicbtung bureb Hebung be$ ©uten unb Reibung beö 23öfen ge-

pflegt wirb, um fo fefler mufj fte werben, fo bafj bie concrete 9D?öglicbfeit ber

Sntfcbeibung für baö ©egentbeit immer febwerer unb jule^t ganj aufgeboben

Wirb. 2ßo biefe Sluf^ebung eingetreten, ba ifi ber 3Kft«nb ber SSoUfornmenbeit

errungen. £>a aber bei bem 3J?enfcben, fo lange er im jeitlicben Seben wanbelt,

bie concrete Sftöglicbfeit ju fünbigen — »on einjelnen gctÜcn befonberer göttlicben

33egnabtgung abgefeben — nietyt aufbort, fo begreift ftcb letebt, bafü ber 3uf*anb

ber SSoHfommenbeit im ffrengen ©inne erfl im jenfettigen Seben eintreten fann.

25a inbeffen boeb biefe 3D?ögIicbfeit ju einem SKinbefien abgefcbwäcbt ju werben

»ermag, fo baf man im einjelnen galt wenigfienä bie moralifcbe Ueberjeugung

$egen barf, eine @ntfcbeibung für baö ©egentbeil werbe niebt me^r eintreten, fo

^ält ber t^eologifc|>e ©»raebgebraueb aueb eine in biefem jeitIio)en Seben erring*

bare Stugenb fefl, eine perfectitudo viatorum im ©egenfa^e ju ber perfectitudo

beatorum. Unter SSorauöfe^ung biefeö ©praä)gebraucb3 »erlauft ftcb a tf° bie fttt*

liebe Sntwictlung beö üttenfeben in ber SBeife, ba^ fte »on einjelnen ftttlicb guten

£anblungen auöge^t unb am Snbe jur ^otlfommenbeit gelangt. 2öa^ jwifeben

biefen beiben ©tufen mitteninnen liegt, ifi bie Slugenb. 3m Serbältnif jura ein»

jelnen Stete ifi fte eine größere ober geringere gertigfeit im ©uten, wä|»renb ftc

»on ber SSoHfommenbeit ftü) in fofern unterfebeibet, aU bie gertigfeit, in welcher

fte beftebt, noeb niebt ju bem ©rabe auögebitbet ift, ba^ bie concrete S^ögticbfeit

einer (Sntfcbeibung für baö ©egentbeil nic^t mebr angenommen werben bürfte.

Obroobl fieb bemnao) baö ©ebiet ber £ugenb fo)eibet einerfeitö »on bem ber guten

§anblung unb anbererfeit« »on bem ber SSoUfommenbeit, fo ftebt man boeb teiebt,

ba^ bie ©renjtinien nacb beiben ©eiten niebt febarf abge^eeft werben fönnen, unb

ba| fomit ber 35egriff ber £ugenb ein ftie^enber bleibt. <£$ ifi bie Intuition,

niebt ber fonbernbe SSerflanb, ber im einjelnen gälte befiimmt, toa$ 2:ugenb fei.

2)aber ftnbet ftcb aueb »iet ©cbwanfen in Deftnirung be« Stugenbbegrip bei

folgen, bie auf bem ©tanbbunet ber S3etracbtung fielen bleiben, auf melden

Wir unö biö^er gefiettt. tiefer ©tanbbunet t^ aber ein ungenügenber, weit jwet

Vorfragen, bereu Söfung für SBefiimmung beö SugenbbegriffS »ou ber wefentlicbfie»



Sugenb, 307

33ebeutung ftnb, uttgeldfl geblieben. Diefe Vorfragen ftnb einmal : ma$ ifl ba«

©ute? unbfobann: gibt e6 in concreto eine ^nbifferenj ^ 2Büteit6
f
pon melcber

bie ftttlicfce Gntroicflung beö Snbioibuum« i&ren Ausgang nehmen tonnte? (£b>

wir batyer bcn PoUfommenen begriff ber £ugenb geben tonnen , muffen mir biefe

fragen juerfl beantworten. T>a$ ©ute nun, fomeit e$ $ier in 33etra#t fommt,

tfi junäcbß ba$ $>robuct be$ nacb Üttafgabe beä offenbaren göttlichen SSittenö ftc&

bet^atigenben freien menfcblictyen 2Bißen$. — 2lbgefeb>n no# Pon ber grage
r

ob

ein fola)e$ ^robuet möglieb fei, fo tft ffar, baf?, mürbe ein fol$e$ aueb ju ©tanbe

gebraut, e$ etma$ rein Natürlicbeä märe, ba$ jum Uebernatürlicb>n , namentlich

ju ber oon ©Ott pcrb>ifüenen emigen Söelo^nung noeb in feinem iBer^ältnif ftänbe,

ober mit anbern äßorten, baö nod? feinen meritorifcb>n C^arafter an ftcb tragen

mürbe. Diefen S^arafter erlangt baö ©Ute erfi babureb, baf bie DneKe, «tu$

ber c$ flammt nnb bie SNittel, bur<$ melcbe e$ realiftrt mirb, mit einer über*

natürlichen Dualttät U^abt merben, bureb meiere ber ÜDcenfa) au$ ber @p$äre

beö Natürlichen bjnauSgeboben unb in ben 8tanb gefegt .mirb etmaS b>rppr$u=

bringen, toa$ ber ©pbäre be$ Uebernatürlicben angebört. Diefe Dualität er»

langt ber 3ttenfü) burd) bie Üflitt$ eilung ber göttlichen ©nabe, meiere ber be*

flimmenbe gactor feines ££un$ teirb, fo bafj t'bm bloß noeb eine Üflitmirfung ju=

fommt. Darnadj ergibt ftcb unö für ben 23egriff ber £ugenb bie neue 33efltm-

mung, bafj bie 33efö)affenbeit be3 2Biflenö, alö meiere mir oben bie moralifebe

Sugenb befinirten , nur eine äBirfung ber göttlichen ©nabe fein fönne. 33el>äft

man biefj fefi im 2luge, fo mirb man fogleicb einfeb>n, bajj bie £ugenb im 2)?en=

f*en niebt be$ s3J?enfcben fonbern ©otteS 2Berf i\t. Diefeä Moment Ijaben au<$

bie altern Geologen niebj überfeb>n, menn fte nacb bem Vorgänge be$ \i. £b>=
maö »on 2Iquin (Summa I. seeundae qu. 55. art. 5.) folgenbe, aüe$ biÖb>r 2lu$*

etnanbergefefcte gut jufammenfaffenbe Definition ber Stugenb aufflettert : virtus est

bona qualitas mentis, qua recte vivitur, qua nullus male utitur, quam Deus in

nobis sine nobis operatur. ©o richtig biefe Definition ift, fo ift fie boeb nic&t

potljtäncig , maö einleucbten mirb , menn mir bie anbere ber oben gefteöten fragen
beantworten. 2iöerbingö befielt bie menfcblia)e Sßa^lfrei^ett in einer ^nbifferenj,

aüetn biefe ^nbifferenj fcblie^t jundcbfl nur ben aufern S^^g u"b bie innere

Nötbigung au^, feineömegö aber inooloirt fte audj eine indifferentia propensionis,

»ielmebr fann bie ^obtfferenj beö 2Biöen$ reo)t gut befielen , menn bie triebe

unb Effecte febon eine bejttmmte 3?icbtung erlangt £aben. ftreility mirb in einem
folgen %aü ber SBille ftcb aueb nacb biefer S^icbtung b^in neigen , aber eine 9loty*
menbigfeit ber Sntfcbeibung ifl mit einer folgen Neigung noeb] niebt gegeben,

äßie grof aueb eine folebe Neigung fein mag , ber 2BiQe fann ftcb immer nodj

gegenfa^licb ju berfelben entfebeiben, aber mit um fo größerer ©cbmierigfeit
,

je

fefter i'ene Neigung gemorben unb je mebr bie Straft beö 2BiHenö felbfl gefcbroäcbt

ift. Nun ift aber eben in ^olge ber Srbfünbe ber 28ille in feiner natürlichen

traft gefcbroäcbt unb bie triebe unb Effecte b^aben eine Nietung jum 33öfen be=

fommen. Daber fängt aueb bie (£nttoi<flung beö ftttlic^en Sebenö im (Jinjelnen

feineöioegö mit einer reinen ^nbifferenj an
, fo baf? bie Sntfcbeibung für ba$

©ute ebenfo leiebt märe, roie bie für baö 33öfe, fonbern bem 9J?enfcben liegt »on
Anfang an baö 35öfe nä^er al$ ba^ &üte, unb um ftcb für biefeS entfebeiten jn
fönnen, b.at er ber ©nabe nötbWg, bie feinen gefcb mächten SBttlen ftärft, baf er

ftcb felbfl bie ^ntfe^eibung für baö ©ute abringe unb in fortroä^renbem Kampfe
fia> in biefer (Jntfcbeibung erhalte. Da^er ifi aueb bie Uebung ber £ugenb ein

forttoä^renber Kampf, ben bie ©nabe im «Dcenfcb>n mit ben ibr eigentbümlic^en
Mitteln gegen bie Negungen ber »erborbenen Natur füfert. Damit %aUn mir
baö le^te SNoment am Xugenbbegriff gemonnen unb mir fönnen fte fomit beftniren,
alö bie bureb bie ©nabe bemirfte SBefcfaaffenSett t>e$ 2BiHen$, öermöge melcber
biefer im fortmä^renben Kampfe mit ber 3Serfucb,ung jum S3öfen bauernb

20*
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öerbtenjtft<$ gute $anbfungen b>roorbringt. T>a inbeffen bie ©nabenwirfung
einen neceffttirenben (£$arafter nidjt trägt, fo wirb burd> biefelbe aueb, bie Stugenb
ni$t ju einer conftanten ©röfie gemalt, fonbern fte bleibt ber 93ermeb>ung unb
ber aSerminberung unterworfen unb fann ganj »erforen gelten, erreicht bie £u=
genb ben £ö(§jlen ©rab ib>er 2Serwirftic§ung , ber tyr int jeitlicb>n Seben möglid;

ijl, fo nennt man fte b>roif#e £ugenb. 2)iefe wirb aU »or^anben angenom=
tnen, wenn ftd) bie tugenb^afte ©efinnung in äßerfen offenbart, beren ©d>mierig=

ieit eine folclje ©elbjlüberwinbung not^ioenbig ma<$t, baß anjune^men ijl, für

einen 9ttenfd?en, ber fte beßungea$tet »ofljie^t, fei feine ftttlicb,e gorberung mebjr

ju fdjwer unb er würbe »orfommenben gallo jeber berfelben gewacbjen fein. Sflan

fte^t lei^t, bie b>roif$e Sugenb ijl baffetbe, toa$ wir oben jeitli^e aSoKfomnten=

tyit genannt b>ben. — 2tuö bem ©efagten erb>flt, baß bie Slugenb eine (£inb>it

tjl, weil fte in bem bur$ bte ©nabe f>eroorgerufenen unb geleiteten fejlen 33e=

flreben befielt, ben göttlichen 2Bitten ju »oll}ieb>n. £al>er fann man wo$l bie

33e£auptung aufjlellen, baß e$ einzelne £ugenben im 2flenf<$en niebj gebe, fon=

bem baß, wo eine berfelben toab.xh.tft »or^anben fei, aueb; bie übrigen wenigflenS

implicite oor^anben feien. Da aber ber göttliche SBifle in23ejug auf »erft^tetoene

Dbjecte junt SSotfjug fommen fann, ba ferner btefe Dbjecte bem einen na# feiner

inbioibueßen 33egabung ober feiner äußern Sebenöjtellung jtcb, nä^er legen al$

bem anbern, ba e$ enbficty »erf^iebene geiflige SSermögen ftnb, buref» welche ber

göttliche 2Öiüe »oüjogen werben fann, fo muß boeb, unter gejl^altung ber @in=

tyit ber £ugenb eine 2ftannigfaltigfeit oon £ugenben angenommen werben. ®eß==

wegen unterf^eibet man im £eutf$en oieffaety £ugenb$aftigfeit unb £ugenb, in=

bem man mit bem erflern bie £ugenb aU (Einheit, mit bem lefctern bie einjelne

Sugenb bejeidjmet, wä^renb ba$ lat. virtus für 33eibe$ gebraust wirb. £)ie

SJcannigfaltigfeit ber £ugenben ifl fo groß, als bie 3«&f ber Obfecte, an wef=

cb,en ber göttliche 2BiKe öon <Beite beg 2D?enf<$en jum SSoKjug gebraut werben

fann, b. $. fte ifl unenblictj grof. $ft bafjer eine 21ufjäf>lung ber Sugenben nid>t

mögliety, fo laffen ftcb bodj gewiffe $auptformen feftfteften , um welche ftcb, bie

übrigen na# bem ©efefce ber 23erwanbtf$aft gruppiren. ©eljt man babei »on

ben geizigen Vermögen ans, mittelft welker ober in S3ejug auf wel^e ber SBiUe

bie £ugenb ooHfüb]rt
, fo ergibt jtd> junäc^ft bie Unterfcf>eit)ung oon 2:ugenben beS

Srfennenö unb be$ 2Bottenö im engern ©inn (virtutes intellectuales et morales

sensu strictiori). 3" et^cren gehören bie £ugenben ber (5rfenntnif (intellectus),

ber 2öei$b>it (sapientia), ber SBiffenf^aft (scientia), ber fiunjl (ars), ber Klug=

tyit (prudentia). Se^tere werben boppelt unterfd;ieben
,

je nad^bem ber 2Biüe

ft$ felbji, fofern er SSermögen tjl, ju einer S^ätigfeit gebraust wie bei ber £u=

getfb ber ©erec&tigfeit, ober aber bie Slfecte ft4> unterwirft unb i^re 33et^ätigung

leitet (virtutes directrices operationum unb passionum) voie bei ben 2!ugenben ber

itapferfeit unb 9J?ä^ igfeit. 25iefe Unterf^eibung ^aben nacb^ bem Vorgänge ber

Slrijlotelif^en ^5^ilofo»b]ie »orjügli^ bie ©djofaflifer au«fü^rli(^ be^anbelt, boc^

©$ne großen 9lu$en unb mit bebenfli^ier ©efab^r für bie äßtffenfcbaft , weil in$=

befonbere bie intettectuellcn »orjugSweife in baS ®ebiet ber natürlichen ^ugenben

gehören unb ftcb, fomit eine SSerwec^ölung beö Natürlichen unb Uebernatürlicb^en

an ber £ugenb nab,e legte. SBeniger oom wifienfdjaftlictyen, aU oom practifc^en

©tanbpunete tjat man bie Unterfcb^eibung ber iugenben unter bem ©eftcb^tSpuncte

ber inbioibueüen Begabung unb ber äußern Sebenöftellung auögebilbet. Unter

biefem ©eftc^t^punete unterföeibet man 2;ugenben beö SD^anneS unb beö 2BeibeS,

beö iperrn unb beö Dienert, beS Saien unb be$ ©eijllicben, beö 3)canneö ber

2Biffenf$aft unb beö 3J?anne« ber ^rariä u. f. w., Unterfcfceibungen, welche für

bie wiffenfc^aftlic^e £)arjleltung ju unenblicb^en äöeitläuftgfeiten führen würben,

wätjrenb fte ft<^ für bie practifcb,e ^e^anblung ber (Sittenlehre »orjüglicb, empfehlen.

2)ie bei ben Geologen gebräuc^licb.jle Sint^eilung ber 2:ugenben tfl bie in brei
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göttliche unb »ier (£arbtnartugenben. Die 23egrünbung biefer dtnttjei»

tung tjl bei »erfcbiebenen »ergeben, am jwecfmäfigfcen möchte »tetteic$t fotgenbe

fein. Da bie £ugenb a(6 Cnnbett in nichts Stnberm befielt, aU in bem fejten

23eftreben bcn göttlichen SSitten ju oofljieben, fo bittet ben ©runb atter £ugen*

ben bte Demutfc, tt>elc^e bte freie unb freubige auöna&mötofe Unterwerfung

unter ©ott unb unter 9Jc*enfcben um ©otteäwitten ift. Diefe $o£e 33ebeutung bet

Demutt) £at fcbon s)5Iato geahnt, wenn er bte evotßeia, bereu 23egrtff bem ber

Demutt; am ndcbften fommt , als bte erfie aller Xugenben erfldrt. Die Demutt)

bilbet gleicbfam ba$ Zentrum ber Stugenben , bie oon i^r wie Labien eineö grei-

fe« auögefcen, unb in ibren mannigfaltigen formen bie labten biefeS ÄreifeS

biiben. Da ber göttliche 2Bilte bem 2)?enfc&en in boppetter Söeife offenbar ge»

werben, aU natürliches unb aU geoffenbarteö ©efefc , fo ergibt ft$ aud? eine

boppette 3tet^e »on fcugenben
,

folcb, c wetdje oorjüglid) in ber Erfüllung be$ na»

türticben ©efe$e$ unb fotdje, wetdje »orjüglicb, in ber Erfüllung be$ geoffen-

barten ©efefceS befielen. 2Bie aber bem @t}rijten ba$ natürliche unb baö geojfen*

barte ©efefc nur abjtract, niä)t aber concret auSetnanberfatten bürfen, fo ftnb

aucb beibc Reiben oon £ugenben nur abflract auSeinanberjubatten; in concreto

aber forbern fte ftcb gegenfeitig unb muffen mitetnanber »or^anben fein unb jn>ar

fo, baf? bie einen bie©runblage, bie anbern aber ben Stufbau biiben. Unter ben

auf bie Erfüllung be$ natürlichen ©efe$e$ ft<^> bejie^enben £ugenben t)ebt man aU
^epräfentanten ber übrigen bie »ier Qtarbinaltugenben t)eroor: rtämttc^ bie

ßtugbeit, ©erecbjigfett, ÜKdfigfeit unb £apferfeit. 3&ren gemein»

famen tarnen t)aben fte bat)er, weit fte gteidjfam in ber Sphäre ber ftttlidjeu

33etljätigung bie t-ier §immelggegenben barfMen, welche bie Öateiner cardines

coeli nannten. Diefe 23ejet$nung ift unter ber 23orauäfe$ung, baf? bie »erfaßte*

benen formen ber Sugenb gletdjfam bie ^ertpt}erie eines KreifeS bitben
,

ganj

richtig unb gibt aucb, für bie gehörige 2luffaffung biefer Xugenben einen beacitenä*

werben ^trtgerjet'g. Diefelben ftnb nämliü) ebenforoob,! einjelne £ugenben neben

anbern, als aucb, Sigenföaften ber £ugenb überhaupt, an wetzen atfo jebe fttt=

Iia)e Spanblung, wenn fte £ugenb fein will, met)r ober weniger partieipiren mufü.

Dat)er ift eine ipanblung, meiere gegen eine biefer £ugenben tterftbjjt, feine

tugenbt)afte ipanblung. 2Bt'e aber bie SBinbrofe neben ben 4 Jpauptwinben nodj

eine üftenge >JJebenwtnbe jeigt, fo fdjtiefjen ftcb, an bte Sarbinaltugenben noeb, eine

9teit)e anberer £ugenben an, bie ft$ nac^ bem ©efe^e innerer 3Sern)anbtfc^aft

ndt)er ober ferner um jebe einjetne berfetben gruppiren unb ben Uebergang oon

ber einen ju ber anbern »ermitteln. Dbn?ot)t biefe Sugenben im 2lttgemeinen ju

ben Sarbinattugenben, tt)etct)e tk mefenttidjen SGBenbepuncte im ftttlic^en Sebeit

bejeiö)nen , nur eine 3Rebenfiettung einnehmen
, fo fbnnen fte bod) lei ber unenb»

lieben attannigfattigfeit beö tnbiotbuett fttttic^en SebenS im einjetnen Ü^enfc^eu

boc^ ganj bie JBebeutung ber Sarbt'nattugenben erlangen. 33ei biefem ©acb.oer*

^alt tjl begreiflich, baf bte Geologen über' bie ©ruppirung biefer ^ugenben fo»

tt>ot)I unter it;nen fetbft al$ \\i ben (Jarbtnattugenben nia)t einig ftnb. 2Bir jät)tett

fte im gotgenben in ber noc^ am meinen gemöt)nticben äBetfe auf, inbem n>ir bie

Deftnitton ber einjetnen Sarbinattugenben »orauöfcbicfen. Die Klugheit tjl

jener fttttic&e 3u fiant) ; «»f wetzen ^in bie Srfenntni^ riebtig angibt, wag ju

einem guten Seben ju tt)un ober waö ju »ermeiben fei. Diefe Sugenb manifejiirt

flu) atfo im (Jrfenntnipoermögen, ber ©runb berfetben aber hUiU ber SOBitte,

Wetter bte 35ett}dtigung be$ Srfenntnt^oermbgentl bejtimmt. 2tn bie fitugbeit

fcb,ltefen ftet) an bte SSorftcbt, bie Urnft^t, bie DiScretion, bie ©etebrigfeit, bie

S3efa)eibenbeit unb ba$ ü)?i§trauen auf fta) fetbjl. t)ie ©erec^tigfeit bejiebt

barin, bajj jebem juget^eiit wirb, toaö i&m gebührt, atfo ©Ott, »a« ©otteS i%
bem 5^ebenmenfcb,en unb ber eigenen ^erfönlicbjeit, maö jeoem oon it^nen jufommt.

Defwegen wirb bie ©erec^tigfeit begleitet »on ben Xugenben ber grbmmigfeit



310 Stugenb*

unb ber tyietätf be$ ©efjorfamä unb ber (Jbrerbietigfeit , ber SHecbtticbfeit unb
SBifligfeit, ber 2)anfbarfeit unb Uneigennügigfeit. 2>tc 3tfäftgf et t befielt in

ber iberrfcbaft über bie Effecte unb triebe, beren SBaften fte ftet$ ben bo^ern

3wecfen beS SBiflenS unterorbnet. ©ie b,at tn ibrem (befolge bte -Dtäfigfeit im

engern ©tnn , b. b\ boö 9D?afgalten tn jfebem feiblicben unb geifiigen ©enuf , fo«

bann bte Sttäfigung, b. b. baö (Jntferntbalten jeben fallen (Jxtremeö tn £bun
unb Saffen, auferbetn noeb ba$ SBobJwoflen , bte ©anftmutb, bie £>emutb in

engerm ©tnn , bte ^euföbeit unb ©enügfamfeit. ©te SDapf erfett erwetfi ftcb.

tn jener geifiigen gefiigfett , wefebe bte ber 33erroitflicbung beö ©uten entgegen*

fiebenben ipinberniffe überwinbet. 3n näcbfter 23erbinbung mit tbr freien bte ©e=
butb in Setben unb SSibermärtigfeiten , wefebe man fogar aU bie »orjüglicbfie

gorm ber c^rifificfjen £apferfeit bejeiebnen muf
,
ferner bie 2lucbauer unb 33e£arr*

liebfeit, bie Jpocbberjigfeit unb (Srba&enbeit über irbifebe Jftücfftcbten , über jeit*

liefen 33eftfc unb befonberä über Sftenfcjjenfurcbt, bie Dpferwifltgfeit unb grei*

gebigfeit. £)a bie Qtarbinal* unb bie mit tb^nen »erwanbten Stugenben ftet) oor=

jugöweife auf bie ©rfüflung beä natürlichen ©efe^eg bejieben, fo waren fte aueb,

fcljon ben Reiben befannt. ©peeiftfeb, c^rtftlt't^en gt)arafter bagegen tragen bie

bret göttlichen ober tfjeofogifcf;en £ugenben. ©ie ftnb na$ 1 (£or. 13, 13.

ber ©faube, bie Hoffnung unb bie Hebe, $b,xen gemeinfamen tarnen b,a=

ben fte t^eilö bat)er , Weil fte ^Betätigungen forbern , bie unmittelbar auf ©ott

gerietet ftnb, t^etfä baber, »eil fte nur auf ben ©runb ber pofttioen Offen«

barung mögtieb, unb auch, erfi bureb, biefe geforbert ftnb. 3Son ben (£arbinaltugen=

ben unterftt)eibett fte ftc^ auferbem noeb, infofern, aU fte t)öt)er fielen ; boeb. fcbjiefen

fte biefelben fo wenig au$, baf fte fte fogar als 33efiimmt!jeit ibrer feibft an ftcb

tragen muffen, ©o würbe j. 33. ein ©tauben, ber bie ©eifier ntc^t prüfte, ob fte

ouö ©ott feien, fc$on barum feine £ugenb fein, weil er gegen bie Itugt;eit ftcb,

»erfiofen würbe, ©emein baben bie ttjeofogifctyen £ugenben mit ben (£arbinal=

tugenben baS, baf fte, toie biefe, niebt nur fefbfifiänbige £ugenben ftnb, fonbern

aueb, Dualitäten ber cbjrifilicfjen £ugenb an ftcb, bejeiebnen, unb baf atfo jebe

einjelne <$rififict)e £ugenb, wenn fte eine fol$e fein foff, an ifjnen tt)eilneb,men

muf. Sine Sugenb 5. 33., bie oon einem (Etjrt'fien ofjne ba$ ÜJftotio ber Hebe

gewirft werben wollte, wäre nur eine ©cb,eintugenb. 2>a$ 33ert)ältnif ber tl)eo=

Iogifcb,ett Xugenben ju einanber ifi näberbin fo, bafj ber ©laube unb bie £>off=

nung einmal aufhören , bie Hebe aber bleibt
, fo fange bie ^erfönltcbjeit bauert.

Darin jeigt ftcb, fcfyon ein SSorjug, welcher ber Hebe gegenüber oon ben beiben

anbern tugenben jufommt; ein fofeber jeigt ftcb aber aueb barin, baf fowobt ber

©faube als bte Hoffnung in ber Hebe ftcb bewähren muffen, wenn fie einen fttt=

liefen Sert^ ^aben fotten. 2)at)er ifi e$ auf einem ©tanbpunet, wie i^n unter

ben Slpofiefn namentftcb 3o6«n" e^ repräfentirt , wobf mögliefj, bie Hebe gerabeju

aU bie ©runbfage be$ ganjen cb,rifilicb=ftttficben 8eben$ 3U bejeiebnen unb bar=

»ac&, tfi e$ auef; ju oerfleben, wenn Stugufiin in feinen ©ebriften oieffacb bie Xu=

genb gerabeju aU bte Hebe beftnirt. S$ ifi bief unferer Darfieffung aueb niebt

juwtber, fonbern nur ber ©tanbpunet ber 33etracbtung ifi »erfebieben. 2Bie ftcb

ber Drganiömu^ be$ 2:ugenbfeben« in ber 2)emut|> att ber SBurjet, fo faft er

ftcb tu ber Siebe aU ber ^ruebt an$ ber 9#anntgfaftigfeit jur (£inb.eit jufam=

men. — Senn nun nad> unferer bisherigen 25arfieffung bie ©nabe fo wefent=-

Jic^eS Moment an ber Sugenb ifi , fo entfielt bie grage , ob e$ auferbalb be$

Greife« ber ©nabenmittbeifung aueb eine £ugenb gebe, ober mit anbern SSorten

9b bie fogenannte beibntf#e £ugenb aU fofebe anjuerfennen fei. Um biefe grage

»ottfiänbig ju präeiftren, fcb,icfen wir oorauS, baf? nacb, allgemeiner Slnftcbt ber

5£beofogen etnjelnen Reiben, überbauet Ungläubigen im weiteren ©inn, »on

©ott ©naben ju SSoHfü^rung guter SSerfe gefpenbet werben, o^nc baf bamtt
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bie ägpbtiföen Hebammen, S^ruS u. f. w. Die ^rage tejte^t ftc&, alfo ni<$t

barauf, ob »on einjelnen Reiben etxoa$ ®\\te$ geübt worben fei, aaö man ju=

geben fann, o$ne bte ftrage felbjl ju bejahen. 2lucb barauf fann ftcb, biefetbe titelt

bejie&en
f
ob folc$e £ugenben ber Reiben, bte au$ einem fünb^aften 23eweggrunbe,

toie vSelbftfuit
,
£offart u. f.

w. geübt würben , tote gtänjenb aueb, i$re aufere

Srfcbeinung fein motzte, als £ugenben ju betrauten feien; benn bei biefen »er*

fhbt e« fid? »on felbfl, baf fte blof ©cbeintugenben unb fomit fünb^aft ftnb. Die

grage gebj alfo bräciä barauf, ob fotebe £ugenben ber Reiben, bie fte o&ne gött*

lidjen ©nabenbeiflanb aber aueb obne fünbt)aften 33eweggrunb unb fünbbafte

3n>ecfbejie&ung etwa um ber £ugenb felbfl, ober ber ©djönljeit berfelben willen,

üben , als £ugenben ju betrauten feien. Um biefe ftrage ju töfen , muf »orber

bte ©erfrage gelöft fein, ob eS bem Ungläubigen möglieb, fei, ofjne ©nabenbei-

fianb gute äöerfe überhaupt ju »errieten. £)iefe Vorfrage fotoie bie Hauptfrage

»erneint 33aj[uö (f. b. 2t.) in feiner bekannten s]5ropofttion (in ber S5uöe Ur*

ban$ VIII. „in eminenti" att bie britte aufgeführt) omnia opera infidelium sunt

peccata et philosophorum virtutes sunt vitia. 3U tiefer Söetyauptung fam 33aju$

mit Ülot^roenbigfett oon ber 2lnftd?t au$, bie er »on ben folgen ber Srbfünbe für

ben freien SBiUen b.atte, baf nämlicb berfelbe oljne ben 33eifianb ber göttlichen

©nabe nur noeb ju fünbigen oermöge. 3ß aber biefe 2lnftcbt falfcfc, fo ift barum

bie entgegengefefcte, baf aueb nad) bem galle ber freie SBifle, fteit) felbjl über*

laffen, etroaö für ba$ etoige Seben »erbienfUidj ©uteS »irfen fönne, noefc nidjt

richtig. Sine folcfce 33e^auptung wollte aueb bie ßirebe bur# Verwerfung ber

St^efe bc$ 33ajuö niebt unterfiüfcen, fonbern nur fejlfteflen, baf eS jwifdjen bem

<Sünt>t)aften unb bem für baö ewige Seben »erbienjllicb, ©uten noeb ein üttittlereä

gebe, nämlieb, ba$ natürlich ©ute (bonum naturalis ordinis) unb baf eö aueb, für

ben Ungläubigen ot)ne ©nabenbetjtanb möglieb, fei, ein fold^eS ju »errieten, obne

übrigens fieb, barüber auSjufprec&en , in Wellen ober in toie toeiten Greifen biefe

2)cögliebjett jur äßirflidjfett geworben. 3ft aber bie 2Jcöglicb>it natürlich guter

Landungen jugefianben, fo mu§ au^> bie attöglic^feit blof natürlicher ober be=

^tmmter auögebrücft, o^ne ©nabenbeifianb gemirfter moralift^er Xugenben juge=

jianben merfcen. 2)oa? barf ft(§ biefeö 3tt8eßänbnt$ ™fy foweit erfireefen , baf
bie Xugenb, fefern ^e (5int>eit i^t, aud) anfer^alb be« 33ereid>e$ ber ®naben=
raitt^eilung gefunben werbe, inbem e$ bem i?enf(^en ofjne JBeifianb ber ©nabe
nid;t möglich ift , aueb nur ba$ ganje ®ehiet beS natürlich ©uten ju umfojfen.

Txxmit jiimmt aueb bie (Jrfab^rung überein, meiere bie jloiföe ©cb^ule, bie eben

bie £ugenb aU ©elbfljwetf anerfannte unb »erlangte, baf fte um i&rer felbfl

willen geübt werben muffe, auögefprocben , baf nämücb, ber SBeife C= ber %a*
genbl)afte) auf (£rben nit^t gefunben werbe. (2Sg(. b. 2lrt. ©toift^e ÜJJorai.)

Sluferbem i|l aber aueb noo; wobj im 2luge ju behalten, xok oft bei ben Reiben
bie glänjenbjlen 2;ugenben wieber burc|> grobe ?ajter unb %e$Ut »erbunfelt unb
in ©Ratten gejleßt würben

, fo baf man wobj einjelne ^eibnifebe 2;ugenben ntc^t

aber eine f?ett>nifcbe ^ugenb^aftigfeit anerkennen fann. 2lber aueb bei biefen Zvi*

genben ifi fefi^alten, baf fte einen öerbienfitidjen S^arafter für baö ewige £e*

ben nic^t an ftd> tragen; boti ftnb fte nid)t gleidigiltig; benn jebenfaöö oerbtetien

fte feine ©träfe; auferbem iji e$ wot^lbegrünbete 2Inftcb!t ber Geologen, baf bie

©üte ©otteä fo grof ift, baf er aud> ba$ blof natürlich ©ute belohnt nur ni#t
mit ewigen, fonbern mit jeitiidjen ©ütern, toie ©efunb^eit, langet Seben, Waty*
rut>m u.

f. w. — (titelten: ^te geroöt)nli^en ^raetate de virtutibus ber St&eo*

logen, gür bie le^te §rage ifi befonber« t>on Sebeutung Berti, de theologicis

diseiplinis lib. 18. unb bie unter feine 2Berfe aufgenommene ©c^rift Bajanismus
redivivus mit ber Sßiberlegung berfelben). Sßgl. £ie$u b. 2lrt. Sa^er. [2lberle.]

Xuften&ert/ götttit^e, 9?a^bem wir im oorf)erget)enben 2Crt, bie aKge=«

fernen $eßimm«ngen fa ^f|«0 ««f ^>|e $u0cnbeti ^üm ( wftm mi? im



312 £ugenben, göttliche*

ftotgenben ba$ (Sigentimmtictye jeber einjetnen berfelteti barfletfen. A. ©ofern
ttom ©tauten at$ einer £ugenb, ü^er^aupt als einet ftttti$en 23et$ätigung bte

Sftebe ifi, wirb er beftnirt als ein fefleS prwa£r$atten beffen, toaö bem 2ften=

f$en in 33etreff feiner übernatürlichen 23ejietjungen »on ©ott geoffenbart iji, unb
waö aU fote^c Offenbarung »on ber ÄtrcJSe bejeugt wirb. Dem ©tauben fann

in boppelter 9ctdjtung entgegengeb>nbelt werben, entweber babur#, baß man in

übernatürlichen 33ejieljungett etwa$ für watjr $ält, waö oon ©ott nid)t geoffen*

bart unb oon ber &ircb> ni#t bejeugt iji , ober babureb; , bofi man ba« »on ©ott

©eoffenbarte unb »on ber Kirche 33ejeugte nicf>t für wab> £ält. 3u erfierer 9tic§»

tung entfielt ber Aberglaube (f. b. 21.), in teuerer ber Unglaube, bte 3rreli=

gioJTtät unb Spärefte (f. b. 21.). 2Ba$ bte einjetnen ©ä$e anlangt, in benen ber

3nj»alt be$ ©taubenä feinen Sluöbrucf ftnbet
, fo iji eine Unterfdjeibung jwtfc&en

wefentli^en unb unwefentticb>n ©laubenSartifeln bur#au$ unjuläfftg,

namentlich fofern bte Folgerung baran angeknüpft wirb , bajü nur bie erfiern feji=

Ratten, bie lefctern aber bem ^Belieben be$ (Sinjelnen ju überlaffen feien. Denn
ber eine ©laubenöartifet wie ber anbere beruht auf ber abfotuten 2lutfcorität

©otteS unb ber unfehlbaren 33ejeugung ber Kirche unb barüber barf fein 2)cenf#

ftc^ wegfegen , wenn il)m au$ ber ©egenjianb beS ©taubenS unbebeutenb er=

jtyeint. Dagegen iji ju unterfcb>iben jwifcfyen fides explicita unb fides iraplicita

b. $. bem SnbeQrtff fotdjer ©laubenöartifet , beren Snfyalt man tennen mujj, um
jur ©eligfeit ju gelangen, unb folc^er, in betreff beren eine folc^e Äenntnifj

nic^t notb>enbig iji
,
fonbern fcb>n bie 23 ereitwilligfeit, biefelbe fieb, ju t>erfc^af=

fen
,

genügt. 3u 23ejug auf erjtere Art »on ©taubenäartifeln unterfäeibet man
wieber jwifct)en folgen, beren Kenntnijü ratione medii unb folgen, beren Kennt*

nijü ratione praeeepti notljwenbig iji. Die ratione medii not^roenbige fides ex-

plicita bilbet fcf>le$tbjn bie unumgängliche SSorbebingung ber ©eligfeit bei ben

jum 23ernunftgebrauct) gefommenen SEftenföen , ob>e JRücfftctyt barauf , ob i^nen

bie Erlangung berfelben b^öftfd) ober moralifdj möglict) gewefen. Dagegen iji

bie btofü ratione praeeepti geforberte fides explicita nur bann jur ©eligfeit abfo-

lut not^wenbig, wenn e$ moratifd) möglich war, biefelbe ju erlangen. 2Bel#e8

bie ©laubenäartifel feien, beren ßenntnif? ratione medii nottjwenbig iji, iji @e=
genjianb ber Sontroöerfe. Darin jiimmen auf ©runb »on £ebr. 9, 6. alle £&eo=

logen überein, bafj baljin ber ©laube an bie (£inb>it, bie 23orfel)ung unb baS @nb=

geriet ©otteS gehöre. Dagegen geb>n fte auSeinanber in 23ejug auf bie grage,

ob aud> bie ßenntnifü ber £rinität not^wenbig fei. ©uarej unb bie milbere

©c^ule ber 9ttoratifien »erneinen fte , wäbrenb Siguori , ber in biefem ^Juncte bie

firengern SDcoralijien auf feiner <Beite §at
, fte belaßt , unb wie eö febeint , mit

fflety. 211$ bie ©laubenSartifet, Welche ratione praeeepti im 23ewujjtfein öor=

^anben fein muffen, führen bie 9)coralijiett in ber Sfteget bie im apofiotifcb>n @ipm=

bolum unb im SSaterunfer begriffenen an; auferbem rennen fte noc|> baju bie

^enntnifl ber 10 ©ebote unb ber 7 ©acramente. Uebrigenö $at man lei biefen

SBejiimmungen wo^l im Sluge ju behalten, baf fte nur baö ÜTcinimum ber gor=

berung ber ©taubenäpftiebt enthalten, baß in ftäüen, wo ber SKenfct) p$9Jtfc$

ober moralifcb^ ge^inbert iji, me^r ju t^un, gerabe noc^i bjnreidpt, um »on ber

©ünbe ju befreien. Dab>r wäre c$ ein grojjer 3"t^um unb fernere ©ünbe,

Wenn ein SDcenfdj, ber im ©taube iji, jtcb" umfajfenbere Kenntniffe in 33ejug auf

ben 3u$att beö ©laubenö ju oerfc^affen, jtdj mit biefem SBenigen begnügen würbe.

23ielmebr iji eö für jeben fflicblt in biefer ©ejie^ung ba$ SKöglic^e ju tt)un unb

jwar fott er nict)t nur ben Umfang
,
fonbern audj bie Sutenjttät feiner tenntnijfe

ju »ermefjren fuc^en, babureb, baf er ft<$ ber ©rünbe beö ©laubenö immer beut*

lieber bewußt wirb 1 $5etr. 3, 15. — T)a aber ber ©laube ni$t blo§ 33efiimmt=

fyit be« ^rfenntnifoermögen^ iji, fonbern feinen ©runb im SBiften $at, fo mu^
« immer aufs neue wiebe* als ^atfac^e be$ SBiUenS gefegt werben. £)it$
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gefd>iet)t m ber 3Reget buret) förmige (Srmecfung be« ©tauben«, b. t). buret)

bie im Innern in ber ftorm eine« 2lcte« oorgenommene ©efcung beö @Iauben«in=

^alteö, fei
1

« in jufammenfaffenber 2lttgemeint)eit, fei'« mit befonberer Jperoor=

Hebung eine« ©taubenpuncte«. Die Srroecfung be« ©lauben« fann audj erfe$t

werben buret) 2Somat)me retigiöfer Ucbungen 5. 33. be« ©ebeteö, ber (Srmerfung

einer übernatürlichen 9teue, be« Smpfang« ber ©acramente u. f. n>., ba biefe

Uebungen in ber gehörigen Söeife oorgenommen , ot)ne ©e§ung be« ©lauben«»

utt)alte« im Innern nict)t gebaut »erben rönnen. — 3f* ber ©taube atterbing«

junäcbfi nur S:t>atfad)e be« Innern, fo muf er, mie btefü in ber ÜKatur ber ©ac$e

liegt, boc$ jur aufern Offenbarung fommen. Diefe Offenbarung fann befielen

in ber einfachen Sleuferungunb im SBefenntnifü be« ©tauben«. Die ein=

fa#e Sleuferung ftnbet fiatt gegenüber »on folgen, mit benen man buret) baffelbe

23anb be« ©lauben« »erbunben ifi, unb jmar in boppelter üBeife, inbem man an

einer religtofen Uebung teilnimmt, bie ben Stotd tjat, ba« gemeinfame ©lau*

ben«bemuftfein auferlitt) barjuftetten , ober inbem man allein eine folctje Uebung

vornimmt, um 2lnbere ju erbauen unb fte buret) 35eifpiel im ©tauben ju befefiigen

unb ju bewarfen. T>a& 33efenntnif be« ©tauben« bagegen fe§t ba, mo e« nott)*

menbig mirb, jum minbeften eine gemiffe Abneigung ober eine Dppoftrion gegen

ben ©tauben oon <&eite berer, cor benen e« abzulegen ift, »orau«. Die $>fltct)t

ben ©tauben ju befennen oerbinbet in it)rer negatioen Raffung abfotut, b. t). wir

bürfen unter feinen Umfiänben ben ©tauben oerfäugnen ober un« ben 2tnfct>em

geben, at« ob mir einem anbern 35efenntniffe ober einer anbern Religion ange=

t)ören. Dat)er ifi auct) bie £t)eilnat)me an im firengen ©inn religtöfen Steten

einer fremben Religion ober Sonfeffton (commanicatio in sacris) buretjau« »er=

boten. 3« pofttioer f5affUItÖ bagegen oerbinbet biefetbe f>fltc^t nur abfotut, ein=

mal, wenn mir oon ber rechtmäßigen Dbrigfeit um unfern ©tauben gefragt mer*

ben, fobann, roenn bie (5t)re ©otte« unb bie Erbauung be« 9?ebenmenfct)en ein

offeneö 33efenntnif forbern. Stufer biefen beiben fallen ift e« ertaubt, ben ©tau^
ben ju »ertjeimlictyen, roenn wir buret) offene« 33efenntnif ©efat)r laufen mürben,

bebeutenben ©ct)aben an (Etjre, ©ut, Qeib ober Seben ju erleiben. — Uebrigen«

t)at ber ©taube fiel) nict)t blof auf feine ©elbfimanifefiation ju befdjränfen, fon=

bern muf ftet) auct; in ben Eugenben ber Hoffnung unb Qiebe, beren ©runblage
er bilbet, oottenben. (£in ©taube, ber ftet; nidjt in ber %ieU mirffam erjeigt, ifi

ein tobter ©taube, unb ein ©taube, ber ftet) nicfjt mit ber Hoffnung oerbinbet,

nät)ert ft$ bem ©tauben ber Eeufel, wetct)e auct) glauben, aber jittern. 3<*c

2, 19. — B. Die ct)rifilict)e Hoffnung ifi ein ju»erftct)tlict)e« iparren unb
Söarten, baf ©ott um 3efu £t)rifii mitten feine 2Sert)eifungen an un$ erfütten

meroe, menn mir e$ an unö felbjt ntd>t fet)Ien taffen. Der 2??ittelpunct biefer

SSer^eif ungen ifi ba« emige Öeben unb baffelbe bilbet fomit ben £auptgegenfianb
ber Hoffnung. 'Mein nt$t nur ba« emige Öeben ift»etma$, wa$ mir alö ®aU
oon ©ott ju empfangen ^aben

,
fonberu eö ftnb bief auct) bie 9ttittet, beren mir

nott;roenbig bebürfen, um bie SSorbebingungen ju erfüllen, auf melct)e t)in ©ott
uns erfl baö em*ge Öeben oerleit)t. Da^er bilben auct) biefe Mittel einen ©egen=
fianb ber Hoffnung, ©ie befielen mefenttict) in ber 9flittf)eitung ber übernatür-

lichen ©nabe, in jeittict;ett ©ütern aber nur infofern, als biefe geeignet ftnb, unö
bie SSottbringung guter Berte, ober mie e« bie ©ct)rift auSbrücft, ba« Sammeln
»on ©c^ä^en für ba« ipimmelreict) mögtict) ju machen. X)ie Hoffnung fefct ben
©tauben oorau« unb ifi o^ne benfelben gar nict)t bentbar ober oielmet)r leere«

^^antaftefpiel , mie btefr j. 33. ber ^att Ui jener unter ipatbgebilbeten weitoer*
breiteten Meinung ifi, bie menf#lict)e ©eele merbe nact) bem Eobe be« Reibet
auf biefen ober jenen Planeten ober girfiern oerfe^t unb merbe bort ein gtücf*

liiere« Soo« erlangen , at« auf biefer @rbe. T)ie ^flic^t ber Hoffnung ifi in bem
ganjen SBefen be« St;rifientt;um« begrünbet; buret) Hoffnung, fagt ber 2lpofiet,
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Jftöm. 8, 24. ftnb wir crlöft worben. ©egen bte Hoffnung »erfünbtßt man ftcfj,

in analoger SBeife tote gegen ben ©tauben, inbem man ljofft, wa$ ©Ott nt'cbt

öerljetfjen unb inbem man nicbj bofft, xoa$ ©ott »erbeifüen. 3m erftern gälte

entfielt bie ©ünbe ber Sßermeffenbeit (praesumptio), im letytern bte bet Ü8 cr=

jweiftung (desperalio). — £>ie 23ermejfenbett entfielt jundcbft au8 bem unge=

orbneten Vertrauen entweber auf bte eigene $raft, ober auf bte 2^atfa<$e beS

blofen ©laubenä, ober auf bte göttliche ^3rdbejtination ober enblid) auf eine an*

geblidje ©elbftgewifbeit ber eigenen SBtebergeburt , wornacb, bte Geologen eine

praesumptio Pelagiana, Lutherana, Calviniana unb pietistica unterftreiben , oon

benen fte bie teuere ai$ bte gefdtjrlicbfle erHaren, tbeilö wegen ber ©ünb6aftig=

feit ber Mittel, bur$ wetdje bte fraglicbe ©elbflgewif&eit ^eroorgebra^t wirb,

tbeilö wegen ber SSerftocWjeit unb Unoerbefferlicbfett ber 3nbioibuen , bei melden

biefetbe $>la$ gegriffen, ©obann fann bte 33ermeffenb,eit entfiedert burcb, freöel^

$afte$ Vertrauen auf ©otteä 33armberjigfeit , inbem man fünbigt ober ju fün=

btgen fortfahrt in bem 2ßal>ne, ©ott werbe entweber bie betreffenbe ©ünbe triebt

betrafen ober er werbe no$ recbtjeitig ©elegenbeit unb Mittel $ur JBufe ge=

Wdbren. Diefe SSermeffenljett ifl ©ünbe gegen ben bX ©eifl. £)ocb ift in biefer

SBejie^ung mobl ju unterfa)eiben, ob bie Sermeffenbeit ba$ wirfenbe 3Jcoti», ober

toie bte Geologen e$ auöbrücfen, bte causa induetiva ber ©ünbe geworben fei,

ober ob fte nur ein ^ebenmotio gebilbet in ber 2Beife, baf? man ftcb bureb ben

©ebanfen an bie göttliche ©ereebtigfeit nur niebt oon ber ©ünbe abgreifen lief?.

Sftur im erfiern gatte ift wirf lieb, eine ©ünbe gegen ben i)l. ©eift oorljanben. —
Die Defperation jeigt ftcb jundcbjt aU reiner fanget an Hoffnung, ber feinen

©runb in »orwiegenb trbtfc^er ©eftnnung 1)at. 2Bo eine folebe ©eftnnung oor=

$anben unb berfelben niebt entgegengefdmpft wirb, ba fleigert fte ftcb nacb unb

nacb, jur ootljtdnbigen jundcbft apatbjfdjen £offnung$toftgfett, ju einem auftaute,

ber bem beä St^tere^ gleist. Diefe VLpatfyk gelingt e6 aber nur feiten aueb in

ber £obeöftunbe ju bewahren : bie in berfelben mit 9cot£menbigfeit eintretenbe

Trennung oon 2ltlem, woran bi^er ba$ £erj gegangen, bringt einen ©cbmerj

Ijeroor, ber ba$ 3n«cr|te ber ©eele burcbwü&lt unb aueb, Defperation genannt

Wirb , obwohl ber ÜJcangel an Hoffnung ftcb ntdjt auf ©ott
,

fonbern auf bie un=

auftjattfam entfebwinbenben jeitlidjen ©üter U^t. ©obann jeigt ftcb bie De*

fperation als 3flt|trauen auf bie betfcnbe Spanb ©otteä, als 2lengjlltcb>it unb

icleinmutty befonberS in Seiben unb SBiberwdrtigfetten. (£nbltdj fleigert ftcb, bie

25efperötion jur eigentlicben SSerjweiflung , b. $. ^um förmlitbcn aufgeben ber

Erwartung be« Serbei^enen. 2)t'efeö aufgeben fann feinen ©runb ^aben im »off*

jlanbigen Unglauben ober im pofttioen ©lauben, ber firafenben göttlichen @ered)=

tigfeit in feiner SBeifc me$r entgeben ju fbnnen. 3)ie DiSpofttion ju einem

folgen ©lauben liegt alterbingS öielfac^ in geifiiger %xä$eit
t

metfienö aber in

nbermäfiger SBoßuftbefriebijung , bie ben 3ttenfd}en geizig unb fbrperli^ fo

ruintrt, ba^ er glaubt ftc^ nidjt nte^r bejfern ju fbnnen , toie benn überhaupt bie

SSerübung ber fogenannten btmmetfc^reienben ©ünben fetyr geeignet ijt, ben ©lau»

ben an bie göttliche Sarm^erjigfeit ju benehmen. Die 2Serjweif[ung gehört eben=

fattö ju ben ©ünben gegen ben $1. ©eift. £)o«b bemerfen bie 2:^eologen mä)t

mit Unrecbt, baf fte noeb eine febwerere ©ünbe fei aU bie SSermeffenbeit , weil

©ott babureb, baf man feine erbarmenbe ZieU jurücfweift, ein größeres llnre^t

angetban werbe, aU baburc^ ba^ man ftcb über feine ©ereebtigfeit binwegfe^t. —
SBaS bie pofttioen gorberungen ber #offnungäpflicf>t anlangt, fo ftnb biefetben

analog ben gorberungen ber ©laubenöpfliebt. SSor 2ltlem gilt e« ft«b beö ©run«

beö unb be^ DbjecteS ber Hoffnung fo flar als möglieb bewuft ju werben, roa$

am bejten auf bem Sege fletf iger Betrachtung unb be« @eUte$ bewerf jiefligt

Wirb, ©obann $at man wie ben ©lauben , fo autö, bie Hoffnung ju erweefen,
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b.at man fte ju äufjern unb nötigenfalls ju befennen. 3n äffen btefett 23 e=

jt'ebungen ifi baS in SBefreff ber ©faubenSpftidjt ©efagte au$ für bt'e Hoffnung

mafjgebenb. 2Öie ber ©taube , fo fyat aueb bt'e Hoffnung ftd) in'S Sßerf umju*

fefcen unb jroar »orjüglid? tn ©ebutb unb ©tanb^aftigfeit, tn «briflticbe greubtg*

fett unb 3ttvexfi$t
r

tn nötige ©cbäfcung ber trbtf^en ©üter unb ber jeittidjen

Stbätigfett beö Sflenfcben u. f. tt>. — C. Die Siebe »eroirftitbt ftd? tn doppelter

9?t'cbtung , tn ber 9?t<btung auf ©ort fetbfi unb tn ber 9?td)tung auf bt'e oernünf»

ttge , t'nöbefonbere bt'e menfd?ticbe Kreatur. — I. 2Ba$ junctdjfi bt'e Siebe $u ©ott

betrifft, fo befielt fte nu'e affeä Sieben in einem 2ßobtn>offen , ba$ auf 2Bobtge=

faffen beruht unb in SÖobttbun ftcb ausprägt. Die Siebe ju ©ott fe#t fomit öor=

auö , baf? er aU ein ©ut erfannt fei. %U ein ®nt fann ein perfönft'djeS 2Befen

»on un$ in breifa^er 23e$iebung erfannt werben ," nämtieb fofern e$ für un$ ein

®üt ifi, fobann fofern e$ ftcb gegen un$ gütig erioeift, unb enbticb fofern e$ an

unb für ftcb ein ©ut ifi , o£ne 9iütfftcf)t barauf , »aä e$ für uns ifi unb nu'e e$

ftdj gegen uns ermeifl. 3m erflen gaff entfielt baS Sieben beö Verlangens Camor

coneupiscentiae), im jmeiten ba$ ber Danfbarfeit Ca- gratitudinis), im britten ba$

ber greunbftbaft Ca- amicitiae s. benevolentiae). Diefe oerfebiebenen 2lrten beS

Siebend ftnb ebenfosiele «Stufen, in »eteben ftcb bt'e Siebe ju ©ott ju entnn'cfeln

$at unb jtoar fo , ba§ bt'e $öfjern ©rufen jwar über bt'e niebrigern binauSgeben,

aber biefetben nict)t austilgen, fonbern »erftären. §(uf ber üftotbmenbigfeit biefer

©elbflentmicftung beruht bt'e ttnterfcbeibung jwifeben ooflfommener unb unooff*

fommener Siebe ©otteS. ©ofern nämtieb bei ber Siebe be$ Verlangend unb ber

Danfbarfeit ba$ üftotiü nidjt fomot)! in bem geliebten ©egenfianbe, aU in bem
eigenen ©etbfi liegt , ifi fte noeb unöofffommen , weil mit einem fetbfüfcben (£te=

ment bebaftet. (£rfl bei ber Siebe ber greunbfdjaft liegt baS Sttotio in bem ge-

liebten ©egenflanb unb batjer ifi erfl biefe »offfommene Siebe. — Der ©laube,

ben bt'e Siebe »orauöfefct, lebrt, baf? ©ott baä ®üt über ben ©ütern, ba$ ^öc^fle

©ut fei. Deswegen muf? aueb bt'e Siebe ju ©ott eine Siebe über 2lffe$ fein. 3n
biefer 33ejt'e£ung unterf^eibet man junfeben appretiatioer unb intenftoer Siebe

über 2lffe$. (Jrfiere rubt im SBiffen unb befielt barin , ba^ man in ©ott ba$

©ut »on böcbftem 2Bert^ anerfennt, fo baff man miffig unb bereit ifi, auf äffe

©üter eber ju »erjicbten alö oon ©ott ftcb fc^etben ju laffen. 25ie anbere rubt

im Effect unb befielt in einer folgen Serfaffung beffelben , ba§ man ben 23erlufi

»on feinem ©ute fo unangenehm em^ftnbet, wie ben SSerlufl ©otteö. ^ur erfiere

2lrt oon Siebe über 2lffeö ifi geboten, lefctere ni^t unb jwar fc^on beftwegen niebt,

»eil bt'e Effecte ni<bt abfolut in be« SKenfcben ©emalt fleben. 25ocb foff ber

üWenfcb babin flreben , ba§ feine Siebe ju ©ott aueb intenffa bt'e ^ö^fte »erbe
unb er foff bieg bureb ^ctuftge^ ®eUt »on ©ott aU befonbere ©nabe ergeben. —
T>ie Hebe ju ©ott manifefiirt ftcb al« ftreube an ©ott unb ben göttlitben Dingen
Camor laetitiae), aU Iraner über Me€ , »a« bem 2öiffen ©otteö entgegen ifi,

ober bt'e innigfh Bereinigung mit t'bm binbert Camor dolorosus), aU finblidje @^r=
furtbt i>or ©ott unb jarte ©eben oor Slffem , toa« bem Siffen ©otteö jutoiber ifi

Ctimor fllialis), alö Danfbarfeit Camor gratitudinis), a!6 ©treben nadj ©leicb=

fbrmigfeit unfere« SBiffen« mit bem gbttlt'cben
, fei e* nun ba§ ftd? biefer al* ©e=

fe$ ober al« ftügung offenbart Camor conformitatis) unb enblic^ aU ^ifer für bt'e

©acbe unb @^re ®otte$ Czelus amoris). Sa« ben Sifer anlangt, fo ifi er fo

»otbmenbige« (Jrgebm'f? ber Siebe, ba^ ber tjl. 3lugufiin fagt: qui non zelat, non
amat. dr befielt »orjüglicb in bem angefirengten 33efireben, an Slnbern folc^e

Dinge ju »erbüten, bie bem SStffen ©otte« juwiber ftnb unb biefetben ju bem
ju bringen, wa$ bem SÖiffen ©otte« gemä^ i^, alfo jur Slnna^me be« magren
©lauben«, jur 93ü^e, jur SSofffommen^eit be« SebenSwanbelS u. f. f. ©off ber

Cftfer «n wahrer fein, fo ntuf er oon äffen egoifiifcbett ^riebfebern entfernt, rein

»8* <M mh bic e^e mw im Sfage %töm «nb b«tf fif mx fo^er fim
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bebienen, biß an ft# erlaubt unb bte m'$i geeignet ftnb, biß Srrßidmng be$ an-
gefirebten 3mecfe$ ju »erl)inbern. Daber bat ftcb. ber (Eifer junäc^jl mit ßlugbeit
unb üfläfigung ju »erbinben unb mufj fobann in feinen Steuerungen beföeiben
unb mobtmoltenb fein. 2ßo biefe 33ebingungen fehlen , mirb aueb bet glüöenbfte

(Eifer ber <Sac$e ®otte$ immer meljr ©cbaben aU sJcu£en bringen (»gl. b. 2lrt.

f rofelytenmacberßO. — Darnaa) ergibt ftcb feidjt, »aö bie Siebe ju ©ott
auslieft. 211$ reiner ©egenfafc ju berfelben ftnb ju betrauten ber §af? unb
bie SUeracbtung ©otteä. 2>er fya$ ©ctte« ift bämoniföe «Sünbe; in 23ejiet>ung

auf bie SBeracbhtng ©otteS unterfcbet'bet man jaifc^en birecter unb inbirecter 23er=

a^tung. Srficre fommt bem £af @otte$ gleicb unb tffc mie biefer bämontföe
©ünbe. Severe ftnbet eigentlich hei 25eget)ung jeber 2obfünbe flatt; benn biefe

inoolöirt immer eine £vixixd\e%\xna. gegenüber »on ber Kreatur. (Jbenfo bilbet e$

einen reinen ©egenfafc jur Ziehe ©otteg, menn man bie Steuerungen berfelben

jum Decfmantet ßgoifliföer 33eftrebungen mac^t. Dief? ftnbet jiatt im pfrarifäi-

feben (Eifer unb im ganatiSmu«, bie beibe baS (Eigentbümlicbe an ftcb, baben, baf}

jte unter bem 23ormanbe, bie db,xc @otte$ ju beförbern, felbßfücbtige 3mecfe »er-

folgen. 2luferbem fielen me$r ober minber im ©egenfafc jur Siebe ©otteS Sau»
\)eit im (Bebet unb tcligiöfen Uebungen, ftttlicbe ©leic^giltigfeit unb SiberiiniS-

mu$, Abneigung unb 2Bibermitlen in 33ejug auf ben $nbalt ber ß ttlicben Offen-
barung, grioolität, Unbanfbarfeit , Sßerfgerecbtigleit, Mangel an (Eifer für bie

<££re ©otteö u. f. n>. — SOßie ber ©laube unb hie Hoffnung , fo mufj aueb, bie

Hebe ju ©ott immer lieber auf'3 neue erwedt, fte mufjt jur 2leu^erung unb jum
33efenntnifj gebraut merben. Die Steuerung ber Ziehe ju ©ott fann Ijauptfacb,-

lieb gefcbet)en burd) £t)eilnat)me an reügiöfen Slcten unb am öffentlichen ©otteg-

bienji, bureb t^ättge gbrberung religiöfer Slnjlalten unb beffen mag jur 23ert)err=

lict)ung beö ©otteäbienfteS beiträgt u.
f. tt>. (Ein 23efenntnif ber Ziehe mirb

nott)menbig, menn »on Stnbern burc^ SBort unb Zb,at bie (Ebre ®otte$ beeinträa;-

tigt mirb. 25a forbert bie Ziehe, baf} man ebenfalls bureb, 2Bort unb £t)at feinen

Slbfdjeu »or folgern Unterfangen an ben £ag lege, inbem man 3. 33. bie 23e*

treffenben »on feinem Umgänge auöfcblieft, fte förmlicb, jureo)tmeifit ober betraft

u. f. w. — 3nbem ©ott ber ©egenfianb unferer Ziehe xoixh , mufü e^ auc^ SlUeö

»erben, toaü oon i^im auöge^t unb ju i|»m in pofttioer 33ejiet)ung fiel)t. Da^er
Xoixh bie Ziehe ju ©ott aueb eine vernünftige Ziehe jur Kreatur überhaupt, fotoeit

©ott in il)r ftcb offenbart, in ibjrem ©efolge ^aben unb bo^er fann 3. 23. Suft an

Tierquälerei niebt jugleic^ mit ber Ziehe ju ©ott im ©emütt)e oorbanben fein.

3m 33ereic^e ber irbifct)en Sreatur tragt aber ber Sflenfcb, baö Sbenbilb ©otteS

an ftcb unb befmegen muf? bie Ziehe ju ©ott nott)n>enbig auet) jur Ziehe ju ben

Sflenfcben fortgeben, eine ^ot^menbigfeit, meiere ber gefiel 1 3^- 4, 20. in

ber SBeife betont, baf} er baö SSorbanbenfein ber Ziehe ju ©ott läugnet, wenn

bie Ziehe ju ben Sfftenfdjen ntct)t »or^anben fei. 23on biefer Ziehe l>aben wir nun

noeb, ju l)anbeln. — II. Die (Stellung, in meldt) e -Iftenfdjen ju einanber treten, ifl

eine $meifact)e. Einmal fiellt ftet) jeber üftenfcb bem anbern gegenüber einfach in

ber @igenfcbaft alö ÜÜflenfcb. , mornac^ alle 2D?enfc^en gleicb ftnb. ©obann aber

gebort jeber Sttenfcb, einem ber Organismen an, in bie ftc|> bie ÜDfenfebbeit auö=

gehaltet: ber 9J?enfct> ifi ©lieb ber gamilie, beö ©tammeö, ber Nation, beö

©taate«, ber Kirche. Daburcb, entfielt nott)»enbig ein 23erbältnift ber Unter-

unb Ueberorbnung
,

fomit eine Ungteicbl)eit unter ben SWenfc^en. 3ßbe biefer

Stellungen ift urfprünglic^ unb mit bem SfBefen beö 3Wenfct)en gefegt unb niebt

bureb 5D?enfcbentt)iKfür , alfo bie leßtere etwa burc^ einen ©efeUfcbaftöoertrag ein-

geführt. Defmegen ftnb fte aueb, in concreto immer mit einanber »orljanben unb

nur für bie abflracte ^Betrachtung laffen fte ftc^> auöeinanber t)alten. Sttbem nUn

bie Ziehe ju ben 9ttenfdjen geforbert mirb , bejiebt fteit; biefe gorberung jundebft

auf ba$ SSerldltnip, mornac^ alle Stoffen gleich ftnb unb fte ftnbet it}ren



Stugenben, göttliche* 317

SfuSbrucf in beut ©afce : aüe SD?cnf^en o$ne Unterföieb ftnb ju lieben. 25er

©runb biefer ftorberung tiegt barin , weil afle Üflenfdjen o&ne Untetf^teb baS

göttliche (£benbitb an ftcb tragen. 3*1 Stabführung btefer gorberung ftnbet ft$ ba$

ftttlic^e ©ubjtect jundcbfl fetner eigenen ^nbioibuatitdt gegenüber; e$ ftnbet ftc§

fetbfl at$ 1D?enfcb wie einen anbern unb fomit aU ein Dbject, an bent e$ bie

Hebe ju ben 9#enfcben ju betätigen $ctt. Mein bie Siebe jur eigenen 3nbioi=

bualitdt, bie ©etbfltiebe, wirb burcb einen Naturtrieb geforbert, wdtjrenb bieff

bei ber Hebe ju frentben Snbioibuatitdten
,

fofern fte blof? biefj ftnb , ni$t ber

galt ifl. ©o ergibt ftcb in 33ejug auf bie 2J?enf$entiebe eine boppette Hebe,

ndmlicb eine ©etbfltiebe unb eine Hebe be$ Nebenmenfd)en ober be$ Ndcbflen,

toie ber biblif^e 2lu$brucf tautet. 33Ieibt man bei ber abflracten 33etra$tung$=

weife , baf atte üftenfdjen gteicfy feien
,

flehen , fo ergibt ftdj oon fetbfl , bafj bie

Hebe ju frentben ^nbioibuatitdten ber jum eigenen ©elbft gleidj fein muffe unb

utngcfeljrt. $n btefer 33ejie$ung vaafy ber Umflanb, bafi bie ©etbfltiebe buretj

einen Naturtrieb geforbert toirb, feinen Unterfct)ieb , aber in anberer Nietung ifl

berfetbe »on großer 33ebeutung. £)ie immer »ortyanbene, weil burd) einen Natur*

trieb geforberte ©etbfltiebe fann aU sD?a^flab bienen für bie Hebe, bie mir ben

Nebenmenfdjen fc^utbig ftnb. Da^er bie eoangetifetje gorberung : bu fottft beinen

Nebenmenfttyen lieben, wie bi# fetbfl. 2lt(ein fo watjr biefe 23etracit)tung$weife

ifl, fo ifl fte bod) feine »ottfldnbige. Neben bem 23ert)dltni{ü ber ©Ieicbtjeit unter

ben 9)?enf<$en ifl audj ein 23ertjdltnijj ber Ungleichheit unter it>nen anjuerfennen,

woljer cö fommt, baf? eine ^nbioibuatitdt ber anbern ndfjer jleben fann unb atfo

audj im ^öfjeren ©rabe ©egenflanb ber Hebe werben tnuf. 2)a$er ifl audj bie

gorberung ber Üflenfctyenliebe niebt gteieb in 33ejug auf alle 9ftenfd)en
,

fonbern

wirb in bem ©rabe tybfjer, je nd^er ba$ 33anb ift, welctyeö bag ftttlicfye ©ubjeet

an eine menfcbtidje 3nt)ioibualitdt fnüpft. 2lm ndcfyften nun fle^t jeber ft# fetbfl

nacb bem atten ©a$: sibi ipse quisque proximus unb beftroegen fteljen im (£ot»

liftonöfatt bie gorberungen ber ©elbßliebe tjötjer, aU bie ber Hebe ju einer an»

bem 3nbioibuatttdt, fofern fie btofj biefj ifl. Nat^> biefen 33orau^fe§ungen fbnnen

wir nun bie gorberungen ber ©etbft= unb Ndc^flentiebe ndper barfletten. a) 25ie

©etbfltiebe ifl atterbingö bem 9ftenfcben angeboren, allein fo ifl fte junädjfl nur

ein btinber £rieb, unb barum an ft^> fetbjl febon niebt befähigt, baö 3iel
f auf

wet^eö fte ge^t, namlid) bie (Sr^attung be$ ©etbfl ju erretten, abgefe^en baoon,

baf burd> bie Srbfünbe biefem Ztieb eine Nietung gegeben ifl, bie am (£nbe

gerabe auf baö ©egenttjeit ber (Sr^attung, auf baö Serberben beS <5etbft auö=
ge^en müpte. T>ab,ex b,at an bie ©tette ber bto^ inflinctmd^igen ©etbfltiebe bie

freie unb oernünftige ju treten, unb jwar bie, meiere im göttti^en ®efe^ bie

Norm t'brer S3et^)dtigung ftnbet, benn bie btofj infltnctmdfige ©etbfltiebe fann,

wenn fte ftcb gemdf bem in ben 9flenf$en getegten böfen Keim entwickelt, wo^t
aueb ^ur freien unb bewußten Hebe werben , aber tnbem fte ftc|> bie Sr^attung
beö em^irifeben fünbbaften ©etbfl $u i^rem 3toecfe fe^t, ifl fte niebt me$r @etbfl=
liebe, fonbern ©etbflfut^t unb oerfebtt not^menbig ba<3 Siel, baö bem 3D?enf(§en

gefegt ifl. SBd^renb bie ©etbflfucbt nur ba&in flrebt, baö 3c^ in feinem jeittieben

2)afein ju ermatten, atleg oon i^m ju entfernen, toa$ e$ unangenehm empftnbet
unb i$m atle$ ju »erfc^affen , wa$ eö at^ angenehm unb wo^tt^uenb wünfe^t unb
begehrt, ge^t bie »a^re ©etbfltiebe barauf, ba6 3$ in feiner ewigen 23eflim=

mung ju bemalen unb atteö öon t'^rn ju entfernen , toa$ i^m in biefer 33ejie^ung

naebtbeitig fein fbnnte. 25a^er bilbet bie ©etbfltiebe ju ber ©etbflfucbt einen un=
Derföbntic^en ©egenfa$ unb ljat bie ©etbfloerldugnung aU not^menbigeö Moment
an fteb. ©emdp göttlicher Orbnung namtic^ ifl ber 5Nenfcl) nic^t unmittelbar

©etbflswecf
, fonbern 3n>etf ©otteö unb feine erfle 33eflimmung ifl bie jur 2Ser-

^errtiebung ©otteö ju bienen. @rfl auf biefen ©runb $in wirb er ©elbfljwetf,
aber nic^t er ma$t ftc^ baju, fonbern ©Ott ifl es?, ber bief t^ut, inbem er i§«
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avii freier ©nabe jum ewigen Scben beflimmt. T>a$et l)at ber 9#enfcib" bett £rieb
in t>m , ber baö 3$ su*n ©elbfljwecf maeben unb barauf als auf baö lefcte 3iel
alle Betätigungen beö 2Bollenö rieten mödjte, ju unterbrücfen , unb im (Degen»

tyett baö ©elbfi nur olö ein Mittel anjufe^en, baö für ben allgemeinen 3a>ecf

alle« ©efebaffenen
, f«r bie 23er£errlid?ung ©otteö befiimmt ift. Darauö folgt

»Ott felbfi , baf ber 3ttenfeb nia)t abfoluter £err über ftcb felbfi ifl unb bafj ei

ntdjtg geben fann , um befwiflen er feine einige 33eflimmung opfern bürfte ober

müfjte. Sbenfo folgt barauf, bafü ber 9ttenf$ aUei tt}un muf , toai biefer feiner

23eftimmung gemäf? unb olle« meiben, toai berfelben entgegen ifl, weswegen
man benn mobl aU Aufgabe ber ©elbjtliebe im wciteften ©mn aufhellen fann,

aHe$ toai gut ift ju tbun , unb aUei toai bbfe ju unterlagen, 3n biefem ©inn
gefaft, gebt bie ©elbflliebe allen f fliegen abfolut »or; in ber tftegel aber fafjt

man fte im engern ©inn, wornaeb it)re Aufgabe ifl, bem Tillen ©otteS gemdf?
baö jeitli^e Seben ju erhalten , bie geiftigen unb förperlieben Gräfte unb Ver-
mögen fo auSjubilben, bafj ber 2)?enfeb in einem beftimmteit Berufe als ©otteS
Wiener ft$ ju bewahren in ben ©tanb gefegt wirb. 2luf ba$ (£injelne fönnen
wir unö hierüber niebt einlaffen; wir bewerfen blof noeb, baf? bie aus ber ©elbft»

liebe im engern ©inn b«»orget>enben f>fli^ten ben ^>fttd>ten gegen ben -fteben*

menfcben im (JofliftonäfaH »orgeben fönnen, aber niebt muffen, ba ei ber Hebe
geflattet ifl, auf bie jenen ^Pftiebjen entfpre^enben diente beö ©elbft ju ©unften
be$ 9Jebenmenf4>en ju »erji^ten. b) T>ie Hebe jum 9?ebenmenfcben befielt in

ber 23erettwifltgfeit , bemfelben sMei ju letften, waö ju feinem Steile in 3*it unb
(Ewigfeit bicnen fann, foweit biefj in unfern Gräften flebt. £>ie Gräfte jebe$

Sftenfeben ndmlt'o; finb bejüglicb beS dupern ©rweifcö ber Hebe me^r ober weniger

bef^rdnft. X>ab,et ift ei feinem möglieb, an allen $Jenfeben feine Siebe aufjerltdj

ober toie bie £t)eologen fagen, effective ju erwetfen. SCRogltct) ifl nur, baf} wir

in nni bie S3ereitn?iUigfeit Jierftellen
,
gegen jeben sJJebenmenfcben

, fei ei »er ei

»olle , bie f»fli(t)t ber Üicbe ju erfüllen , unb bafj n>ir für alle beten (amor affec-

tivus). X)ie ^eifiungen, welche mit bem ^ebenmenfeben fc^ulbig ftnb, finb ent=

weber folc^e, ju welken uni bie ©ereebtigfeit, ober folebe, ju roeld?en vini bloj?

bie Hebe »er»fliö)tet. (Srfiere bilben ben ©egenjtanb ber D^ecbt^-, le^tere ben ber

im engern ©inn fogenannten Ciebe^pflicbten (ogl. b. 2lrt. yieebt.). Slöein aueb

ju Erfüllung ber 9?ecbtö»flicbten fofl bie Hebe baö 3ttoti» bilben. 2Bir foüen bem
^ebenmenfeben alleö leijten, worauf er unö gegenüber recbtlia>en 21nf»rucb bat

f

nic^t auö 3 roflng/ °ber roeil ei geboten, fonbern au$ Hebe unb meil «)ir nni

freuen über jefceö 9tecbt, baö it^m ju gute fommt. 2)ie Siebeöpflicbten unter»

febeiben jtcb »on ben ^ecbt^öflicbten infofern ali it}re Erfüllung r>on ber Dbrig=

feit niebt errungen »erben fann, »on ben 9iätben infofern , ali tbre sJticbterful=

lung eine SSerfünbigung inooloirt. $n 33etref ityrei ©egen|ianbeö jeigen jtcb bie

Siebeöpflic^ten alö (Erweiterung ber ^ecbtöpflictjten , inbem fte über ba$ ftrenge

SÄecbt ^inau« nod) ju einer Seifiung »erbinben. ©o ruenn j. 35. bie Siecbtepflicbt

»erlangt, jebem t>ai ©eine ju geben unb ju laffen, fo »erlangt bie 2iebeg»flicbtf

ba§ icb »on bem Peinigen gebe. 2>ie altern ^t)eologen reebnen unter bie Hebei*

»fliehten aueb bie (Jntbaltung »on ^lergerni^ unb »on ber äftittoirfung jum 35b»

fen; allein mit Unreebt, weil bie 33egebuug fole^er ©ünben bie ^fltebt ber 9te«

fiitution naeb fteb Jtebt , toai bei 9?iebterfütlung ber Siebeö»fliebten niemals ber

ftatt ift. 2luet) »erbietet feb^on bie ©ereebtigfeit , ben ^ebenmenfeben in eine üttott)

ju bringen, fei bie£ nun geiziger ober materieller 2lrt, toai boeb bei ©ebung

eine« 2lergemijfe3 ober bei ungereebter Sflitwirfung gefebie^t. dagegen ifi ei

immer bie fe^oit »ort)anbene D^otl) beö S^ebenmenfeben, auf meiere fieb bas ©ebot

ber Hebe xitytet. £>iefe S'Jotc) i^ it)rer ?lrt nadj entweber eine geijtt'ge ober eine

materielle. 3" ^ebung ber erftern »erbflie^tet bie Hebe ju ben äöerfen ber geiji«

liefen 33arm^erjigfeit Cf- b. 5K.) unb ju ber brüberlie^en 3ur^tw>cifung Ccorrectio
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fraterna
f.

b. 2t.)
;
ju §ebung ber ledern jum Slfraofen (f. b. 21.)- S5e«t ©rabe

nacb. unterföeibet man duferfle, fd>were unb gewöt)nlicbe 9?otb\ £>iefe Untere

(Reibung ifl rot^ttg $u 33eflimmung bcr Drbnung , in welcher bie Stebeöpflit^tett

auäjuüben ftnb (ordo charitatis). 3e ßröf er bte 9?ot& ifl, beflo bringenber wirb

au$ bie SiebeöoflicbJ, unb beflo febtoerer bie Setzungen, welcbe wir unä, um fte

ju erfüllen, auflegen muffen. 2lua) in Sotliftonöfdlten entfebeibet jundcbfl ba$

23or$anbenfein ber gröfern sJlofy, nacb. weiter ^JJidjtung bte £iebe$pflta)t in Sr*

fuflung ju bringen fei. 3fl aber bie 3?otb gleid), bann entföeibet ba$ nähere

ober entferntere 33anb, bureb. welcbeä man mit bem Stot^leibenben oerfnüpft ifl.

Kinber, Altern, ©efcibwifler, 2lngebörige beffelben ©lautend, beffelben ©taateS

u. f. w. ftnb ceteris paribus in SottiftonSfdlten e^er ju unterflüfcen, aU fold)e,

welche fremb ftnb. 2lbgefet)en aber oon bem Sofliftonöfall tfi bie £iebe$oflic§t ju

erfüllen obne 3?ücfftcbt auf Religion, Slbftammung unb dufere SBerJidltniffe be$

9?ot$letbenben. 3<> nify einmal ber geinb barf oon bem Srweife ber Siebe aud=

gefcbloffen »erben. So ifl auöbrücfliebe $rifllicf>e ^fli^t, ben geinb ju lieben

unb ber Jpafj einer ^erfon, wenn au$ oon biefer bureb oort)er gehegten £>a£

unb ausgeübtes Unrecht t)erau$geforbert, ifl immer ©ünbe. SSon ber Werfen be$

geinbeö wo$l ju trennen ifl bie ©acbe, bie er oertrttt. 3fl btefe eine f#led>te,

fo barf fte niebt nur, fonbern fte muf aueb, au« aßen Kräften getyaft werben, wie

bie <5ünbe übertäubt; nur auf bie Werfen beä getnbeö barf biefer £af? ftcb, nifyt

erflrecfen. 2)ocb fann ntcbj geldugnet werben, baf biefe abflracte Trennung oon

f>erfon unb ©aetye im Seben nityt leicht burdjjufüljren ifl, worauö bte boppelte

©efaljr entfielt, einmal um ber ^Jerfon willen bie febjeebte ©aetye weniger »er*

Werfltcb ju ftnben unb fobann um ber oerwerflt'ctyen ©acfye willen bte s]?erfon felbfl

ju Raffen. 2)a^er ifl inSbefonbere bei ben mannigfaltigen ©egenfdfcen, welche

fircbltcbeS unb bolitifdjeS ^arteitreiben im öffentlichen Seben ^eroorruft, grofe

2§orfta)t unb genaue ©elbflbeobacbtung notbjoenbig, um niebj an einer ber be-

zeichneten Kliooen anjuflofjen. £)ie $>flicf)t ber geinbeöliebe erforbert in jebent

%aü bie liebevolle ©eftnnung unb baö ®ebet unb jwar lefctereä um fo me$r, jte

nd&er bie ©efaljr ftebt, bie ^erfon be$ ^einbeS mit ber @a$e beffelben ju öer*

wec^feln. 2Ba« bie aufern Srwetfe ber Webe betrifft, fo barf ber geinb oon ben

gewöhnlichen berfelben j. 25. ©rufen, nia)t au^gefc^loffen werben, eö fei benn,

baf babureb ein 2lergernif entfielen ober ber geinb in feinen böfen ©eftnnungen
befldrft würbe. 2)ie ungewöhnlichen Siebeöerwetfungen tt>ie Sllmofen u.

f.
w. ftnb

bem geinb ju bejeigen, fobalb er in >Kot£ fommt, aueb oljne \>a$ man »on tym
barum angegangen wirb, unb nur, wenn man oorauSfte^t, bafj er fte augfebjagen

ober gar mit £obn unb ©oott abweifen würbe , ifl man wenigflenS ju nichts oer-

»flirtet, boeb fann e$ immerhin sJiatb lUiben, ettoaS ju t^un. Sine befleljenbe

geinbfe^aft i^ fobalb al$ möglich aufju^eben. So ifl febwere ©ünbe, einem geinbc,

ber bte 2tu«föt)nung anbietet, biefelbe ju oerfagen, ebenfo, wenn ber 33elet'bigte

auf leiebte SBeife j. SB. bureb blofe« ^eben bte geinbfdjaft aufbeben fönnte unb
eö niebt t§ut. ©olc^en, welche ftcb bebarrlicb, weigern, bem geinbe ju »er$eit)en,

ober etwas ju t^un, toa$ bie Shtöfb^nung herbeiführen fönnte, ifl bie 2lbfolutiott

ju oerfagen. [2lberte.]

luiii'tt&lclne,
f. Floxal.

%uü (Tullum Leucorum, Toul) 23i«t^um in granfreid). Die civitas Leucorum
liegt in einem lieblicben Sbale an ber SKofel, ifl feit ^uliu« Sdfar befannt, unb
bat im Saufe ber Reiten, toie Sotbringen überhaupt, ju bem fte gehört, bie oer=

fcbiebenflen 9^egierung3wecbfel erfahren. 9?acb; ber Sint^eilung beö rbmifeben
SÄeicbeö unter Sonflantin bem ©rofen ber Belgica I. jugebbrenb unter ber 3Äe=
trooole oon £rier ^anb fte nac^ ber Teilung be« frdnfifc^en ^etc^eö nac^ @lob*
wig unter ben Königen oon 2luflraften, war nac^> bem Sertrage oon SSerbun ein
2:^eil SotbringenS unb feilte auc^ oon ba ab bie wec^felnben 9tegierung$gefc^icfe
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biefeS ambtjtbienartigen £änberflrid;g. ©d;on jur 3«'* bßt römifdjen £errfd;aft

eine jiemlid; anfeljnlidje ©tabt tfl Sutt frülje ein btfd;öflid;er ©i$ geworben
,
je»

bodj ftd;er nid;t, rote mtttelalterlid;e ©djriftjletler fett bem sehnten 3<^*$unberte

behauptet $aben, bereits jur >$eit be$ tjl. sipoflelö ^ctruö, fonbern erffc gegen bie

Glitte beö werten 3ab>fjunbert$. üfterfwürbig fmb bes? 25om Qütlmet SBorte über

biefeä fo allgemeine 33ejfreben bifd;oflid;er $ird;en, if>re ©rünbung red;t ^>oc^ ljin=

auf in ba$ 2lltertf>um ju fe^en (in feinet Dissert. sur les prem. eveques de
l'eglise de Toul). „9flan barf ftd; nidjt wunbern

,
fdjreibt er, bafü faji alle hü

fd;öflid;e Kirnen, ebenfo wie bie berühmteren regierenben Käufer, fo et'ferfüd;tig

auf i\t Sllter ftnb, unb bafj bie meifien fo feljr bemüht ftnb, baffelbe fo $0$ wie

möglid; ^inaufjufübren
,

juweilen biö jum fabelhaften unb mit Ueberfd;reitung

ber ©renjen beö 2Babrfd>etntid;en. Filter tfi immer ein b>$er ^uljm unb ein

fdjoner SlbelStitel. 9flan wünfd;t nidjt allein im Slnbcnfen ber 9ßacbJommen fort-

juleben, fonbern aud; gewiffermafen in ber 2ld;tung $ener, bie unS »orange*

gangen in einer langen SRtfye »on gamilienatjnen, »on benen man abdämmt. £)ie

Üirdjen Ijaben nod; ein anbreS 3"tereffe, ifyx 2llter ju ergeben; e$ ifi ber Umffonb,

bafj e£ ru^mooK ift , ben ©lauben unmittelbar oon ben 2ipojleln &\\x tyxifti ober

»on folgen Bannern, bie ilmen re$t natje gefhnben, erhalten ju b>ben. $e
alter bie Duette, befto ungetrübter ber ©laube; baju ift e$ c^renooll, fo lange

^nt tyinburd; ba$ fo reiche unb foftbare anvertraute ®ut bewahrt unb bie 2Ba$r=

fyeit ber Religion unter ben Verfolgungen ber erflen ^ö^t^unberte »ertljeibigt ju

laben. Die ^irdje »on £ufl ifi gewijj fe^r eljrwürbig burdj i£r 2llter, burdj bie

ipeiligfeit niedrer tfjrer 23ifd)öfe , burd; bie ^ein^eit be£ ©laubenö , ben fte im*

mer treu bematjrt, burd; ba$ Verbienfi ifjreö Gleruö, burd; bie grofje Sluöbe^nung

iljreS ©»rengelg unb burd; bie grofe Stenge berühmter Klöfler, bie in i^rem

®ehiete liegen. (£$ iji natürlid;, baf biefe Stirdje Sifer an Sag legt für 2luf*

red;t^altung t'b!rer SSorjüge, baj? fte aud; mit 2Bärme bie ©enbung i^rer erjien

S3ifd;öfe öeriljeibigt unb biefetbe fo ^od; bjncmf ju fe§en fud;t, aH e$ mit ber

^ifiorifdpen Söa^r^eit »erträglich ifi. Svhefon fann man nid;t anberö aU Säbel

gegen biej'enigen ergeben, toeld;e biefelbe über bie ©renjen beö Söa^ren ^inau$

»erfefcen. £)te ^eiligen galten ftd; nid;t für geehrt burtb übertriebene^ Sob ; mit

galfcb^eit unb Süge beleibigt man fte, unb iljr Seben mit gabeln auöfc^müden

wollen Ijeifjt SWanget an @^rfurd;t gegen fte an Sag legen/' ©o Gialmet, ber

fobann aud; in bem weitem Verlaufe feiner 2)tffertation über bie erjhn 33ifd;öfe

$>on Sutl nac^wetfl, ba^ ber $1. SD?anfuetu$ QWiai\\uy), ©rünber biefer Stird;e unb

erfter 33ifd;of, ber 2D?itte beö oierten 3ö^wnbert^ angehört, wa$ fpater aud;

bie SoKanbijien (Acta ss. Tom. I. sept. p. 634 seqq.) nod; mit weitern ©rünben

betätigt $aben. 2)ie näd;ften Sfta^folger beffelben waren ber $t. Simon, ber

)l. 2lld;a6 , ber $1. (Jelftn, ber $t. Slufbiciuö (c. 450), ber % Urfuö (unter 6tob-

wigö Regierung c. 488) unb ber $1. 2lper (c. 500); ber berü^mtefle 33ifd;of »on

Süll würbe 33runo, ein Vetter ßaifer Sonrab^, ber unter bem tarnen Seo IX.

ben päßfUid;en ©tu^l bepiegen bat (1048) unb in bie 3<>$l ber Speiügen aufge--

nommen ift. 2)ie ®eMetc »on Sutt, 3)te§ unb SSerbun Ratten fdjon ju römifd;er

^eit unter ber »otitifd;en Metropole öon Srier geflanben (bie ^rooinj Belgica I.)
;

alö ftd; unter ber fränfifd;en #errfdjaft baö fird;lid;e 5D?etropolitanf9Jlem in @al*

lien bilbete, Würbe bie (frühere) ^olitifd;e ^roöinj jur fird;lid;en, 9fte$, Sutt

unb Verbun würben @uffraganbi$t£ümer ber SKetrobole »on Srier unb finb in

biefem SSerbanbe »erblitben bt^ ju bem Soncorbate »on 1801 , obgteid; fte »on

bem teutfd;en tReifye loögeriffen unb mit granJreid; »ereinigt werben waren. (Vgl.

b. 5lrt. Sri er.) 2)aö 33iSt§um SuK, wie bie ^mei anbern lot^aringifdjen 25iö=

t^ümer 3)ce$ unb Verbun, war gleid; ben bifd?öflid;en Kirnen im teutfd;en 3?eid;e

mit bebeutenben SBeftfcungen in»ejiirt; bie Kaifer, benen baö 3tei$ Sot^arö feit

924 bleibenb jugefatten war
,

Ratten bajfetbe jerpdelt
,

jene brei 23i$t£ümer
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bottrt unb au« bem D^efJ ba« £erjogt$um 8oft)ringen gebifbet. 2H'e 33ifä;öfe jene*

bret ©i$e erfannten feinen onbern £errn al« ben Kaifer an unb führten, Z\xU

feit ber 2>2ttte be« jwblften 3at}rt)unbert« , ben mittel „5 «rfi be« t)t. römt»
fct)cn 9Jeic$e«," ben fte btö jur fran$oftfct)en Resolution beibehalten ^aben.

9it'4>t leicht f)aben t'n einem onbern 23i«tt)um bie 33ifa)of«wat)len fo lange bauernbe

Reibungen unb (Jontefiationen herbeigeführt , aU ju ZnU. 23or bem Söeginne

be« Snoeftiturftreire« t)aben ftd> bie teutfdjen taifer in 8ott)rtngen weniger in bie

SOßa&fen gemifa)t, at« im Innern be« 3ceid)e« unb Ratten bie Sapitel in be*

£rierifct)en Äird)enprooin$ freiere £anb al« anberwärt« ; wd^renb be« ^«»efittur-

ftreitc« fanb aber (1108) eine jw'iefpdttige 2Bat)l fiatt, tnbem ber größere £t)eil

be« Kapitel« ben S^tcutn be Sommercp , ber anbre £t)eit ben Gfonrab oon ©ct)war»

jenburg wallte ; ber teurere fanb Unterjtüfcung »on ftaifer £einricf> V. unb ^apffc

y>a$$al II. entfä)ieb bajun, baß ber erfle befidtigt rourbe, ber jweite ben Zitet

(eine« Sötfc^ofö oon £ull) behielt, jeboa; feine bifa;bfti$en Functionen »ornet}mett

burfte. SKact) 2ibfa;luß be« <£alirtinifd}en Soncorbate« (1123) $at ba« Gapitet

144 3^" $inbur4> ungejtört ba« 2öa{jlrec$t ausgeübt, ^<xt bann aber 1271 burc$

anbauernbe Uneinigfeit in bem SBa^lgefdjäfte ber romtföen Gutrie 2lnlaf gegeben,

tt)m ba« 2Baf;Ireä)t fo ju fagen für immer ju entjiet)en. 2U$ ndmli$ 1271 ber

33tfa;of ©ifle« be ©orey gefiorben war, wäf)lte ba« Kapitel öiermal unb jebe«»

mal jwiefpältig , fonnte ft<$ nict>t einigen unb lief fo einige Safyxe ben ©tut}I

unbefefct; ^a»ft Sfticotau« III. cafftrte bat}er bie »ier 2Bat}len unb conferirte ba«

33i$ti>um bem granci«caner (Sonrab ^robu«; biefer fhrb 1296 ju 9?om unb ^apf*
(Sbleßin V. gab it)m Cunter bem £itet einer vacatio in curia) ben ^o^nn »on

©irf jum Üfta4> feiger; berfelbe fapft »erlief 1305 ba« erlebigte 33t«tt)um bem
©U9 be fernes unb ber $fta$folger ^3apjt Sternen« V. Jjielt nun ba« Sftecijt be«

apojtolifd)en ©tut)te«, ju bem 23i«t£um ZntL ju ernennen, für fo gefiebert, baß
er frei über lefltere« »erfügen fönne. Ungeadjtet ba« Sapitel jt$ »on 3 et * 5«
3eit wiberfefcte, fo fonnte e« bennoä) na# jener £eit fein eigentliche« 2Bablrec$t

niä)t roiebererlangen ; bie römtfcf>e Surte machte einen fo auögebe^nten ©ebraut^
»on ben Regeln ber Sanceßarie , ernannte balb auf ©runb einer vacatio in curia,

balb wegen einer translatio beö Sifo)of« auf einen anbern @i$, balb wegen einer

gegebenen Srfpectanj
, f4>Iug bem (Sapitet jur Kopulation »or u. bgl., fo baf ba«

(^apttet faß nie jur 2Iu«übung eine« 2Ba$lrea;te$ fommen fonnte. 2)a^er tjt e$

gefommen, bap »iele auömartige Banner, Italiener, 23ifcböfe ju Zviü geworben

finb. 311« 1494 ber ©i$ oacant geworben, jeigte ^apjt SJÜeyanber VI. bem Sa»
pitel an, baß er eine Srfpectanj auf ba« 33i«t^um erteilt |>abe; beffen ungeachtet

wdljlt ba« Sapitel, aber ber tyapfi »erweigert bem ©ewä^Iten bie 25eftatigung«=r

bullen, unb al« Äaifer SWarimilian I. ben ©ewd^Iten protegirte, ging ^lleranbet

fo xoeit, ba« unterbiet über ba« S&iüfam ZuU au^ufprec^en ; baburc§ entjtanb

eine ärgerliche »Spaltung in bem 2IbeI unb im SJolfe, unb tft ber ©treit burc^i

ben wunberlic^en Vertrag gefc^ listet worben , baß ber oom Sapirel gewägte
SÖtfc^of (Orty de Blamont) unb ber »om ^apfte ernannte (Jean de Maradez) bte

Sinfünfte gleicbmdfig feilen, ber erftere aber bie bifebbfliebe 3uri«biction au«^
üben foüte. Waty mancherlei Slnflrengungen $at ba« Sapitel 1544 erlangt, baß
Zntt bem teutfd)en (Joncorbat aggregirt würbe, jeboeb nur mit ber (£att)ebrale;

in ben übrigen Stirnen be« 35i«ti;ume« behielt ba« Ernennen bura) bie rönuföe
Surie ben biö^erigen ©pielraum. 25oct) t)aben 9?om unb bie $er$öge »on ?ot^*

ringen auc^ banacb noa; immer fo »iel Einfluß auf bie S3efe§ung be« bifct)öftict)ett

©tu^Ie« oon Z\iU au«juüben gewußt, baß ba« Sapttel ftcb nur eine« fe£r be-

fc^rdnften 2Bat)Ireo;te« ju erfreuen $atte. ©o »erblieb e«, US 1768 ganj Sp-
ringen ooKftdnbig mit ber franjöftfc^en Rrone vereinigt würbe unb nun bem
Könige »on granfreic^ ba« Sat)lrec$t juftel. — 2)a« S5i«tt)um ZuU War , toaS

feinen Umfang betrifft, U$ gegen Snbe be« »origen Safauntettt wo^t ba«
Siväjtnhxiton, 11, 8fe. 21
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autgebe^ntefle öon ganj SWtt^ e^ ; boffcf&e war eingeseift in fedjt 2Ir<$ibia=

conate, in bat grofe 2lr$ibiaconat ZuU (mit einem ©ecanate), in bt'e 2lr#i*

biaconate »on s$ort mit fünf, ber 33ogefen mit »ier nnb Signo mit fünf Decanaten.

Unter König Subwig XVI. ftnb (1777) bebeutenbe Steile »on ZuU abgetrennt

»nb ben $a>ei nen errichteten bifööftictyen ©i$en »on Sftancty nnb ©t. £>iej

(s. Deodati) jugetyeift worben, jebpcf» fo, bafi aa$ biefe Reiben nenen ©i$e in

bem bitb>rigen Sttetropolitanoerbanbe mit £rier »erMieten ftnb. (@ieb> Waste-
lain, Descript. de la Gaule Belgique selon les trois ages, p. 280 sqq. Thi-
baut, hist. des loix et usages de la Lorraine et du Barrois dans les matteres

beneficiales. p. 25— 30. pag. 52 sqq. C ahnet, hist. ecclesiast. et civile de

Lorraine. Tom. I. pag. XXVI—XXXV.). SSgl. ferner bie 8rt. §r antretet) unb

Jfteoofution, [2)?orr.]

Tumba (33atjre, Cenotaphium , Castrum doloris, Katafalf) nennt man bie

©c$einba!>re, Weiche bei £eic$engottetbienften in ber Sftitte ber Kirche ju fetjen

tfl. ©ie ift eine ©$einbaf>re , meil fte in ber ftorm einer 23ab>e fo gebaut tft,

at$ wenn wirftidj eine Seiche auf i§r rub>n mürbe. 3ttan umjtettt fte mit fterjen,

gibt ifjr oft jwei unb noä) metjr ©tufen, oer^üflt fte mit einem fc^roarjen (rotten,

weifif<$war&en
,

gelbfa)marjen) £u#e , unb jiert fte mit Emblemen bet £obet,

einem Sruciftre, fo mie auä) mit ^nfignien bet ©tanbet, bem ber SBerjtorbene,

ju beffen ©eefenrutye ber ©ottetbienfl gehalten mirb , angehörte. SSgt. ijieju bie

2lrt. SBegräbnif, Sreqnien unb Requiem.
Tunica, TuuicoUa,

f.
Kleiber, $t.

SitttiS (in fircMicfcer £inft#t). 2)a$ ganje ®tbiet biefet <Btnate$ enthält

3400 D3tt- mit etm 2,500,000 Sinwoljnern. $m Sorben unb SKorbofien tji et

»om mitteflänbifc&en 2fteer, im Öjten 00m Staate Stripoli, im ©üben oon ber

©aljara , im SBeflen oon Algier begrenjt. St umfaf t in feinem jefcigen Umfang

einen gropen Zfyeil ber alten römifc&en |5roöinj 2lfrica mit ber ^auptjtabt @ar=

tb>go. Unter ben empftnbli<$ften SSerhtfien, meiere bt'e Slutbreitung bet 2fto=

$ammebanitmut ber fatb>tifä)en Kirche beibrachte
,

gehört bie gewaftfame 33e=

Je^rung aller norbafricanifd)en Küjlenlänber jum $ttam. 2legopten, 33arfa nnb

Gtyrene Ratten jur griec&ifdjen Kirche gehört, aber 2lfrica, sftumibien unb 2flauri»

tanien gehörten junt Patriarchate bet Dccibentt, unb waren o§ne Steifet oon

Stalten aut befetjrt worben. Der SSerlufl biefer Cänber mit tyren ^unberten oon

33ifcb>ftft$en mar für bie römifc$e Kirche um fo f$mer$ti$er , weit ib> baburd)

für lange ^eit jebe Sttögticbjeit
, fta) na# ©üben $tn über Slfrica autjubreiten,

»ötiig abgefc^nitten würbe, wä^renb nac^ Sejlen ^in bat 3?ceer t'^r eine ©renje

fe§te. Uebrigent mar bat in ben erfien brei ^a^r^unberten fo btü^enbe (£b>'ften=

t^um namentlich in ber ^rooinj Slfrtca unb in ^umibien bur$ bie bonatijltfc^en

©treitigfeiten unb bur$ ben Strianitmut unter ber Jperrfcb>ft ber SSanbaten fo

gefc^mäc^t, baf? et ^ier bem ©4)merte unb ber gemaltfamen S3efe^rungtfucbt ber

SJco^ammebaner ooKfiänbiger erlag, alt in irgenb einem anbern bem 3ttam

unterworfenen Sanbe. ©elbjt in Slegöpten Uieh ein jaMreiä;er ©tamm ber ur=

forüngtic^en 33eobIferung bem c^rifilicben ©tauben treu, in 2lfrica, ^umibien

unb Mauretanien aber ertofd; bat £b>'flent$um attmä^Iig ganj. ©einen ootiti«

f$en ©c^werounet fyatte i)kt ber Sttam 00m jeb^nten 3«^|>unberte an nid;t me^r

tn Elften unb ^leg^bten, fonbern in ©banien. ^acb^bem enbtic^ im 15. ^a^un=
bert bie attaurifdje iperrfc^aft auf ber ^orenäifcb>n ipatbinfet gejiürjt war , ent*

beerten bie Steige an ber africaniföen Hüfte einer fejien ©tüfce, unb ber Seit*

^unet febjen gefommen ju fein, wo biefe Sänber ber Kirche wiebergewonnen wer*

ben fönnten. Stic^tig erfannte biefet ber grofe Sarbinal 3£imenet, bem et auä)

getang, Algier unb £untt ber fpanifö)en Krone jintbar ju maä)en. Seiber aber

oer^inberte bie balb barauf beginnenbe
f. g. Deformation ben "namaU noä) fo

Iraftigen ©eifl ber f»antfa)en Nation an ber SSoKenbung bet fo gtücftic^
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begonnenen 2Serfe$. «Spante« ntufte fem ©cb,wert unb feine beften ©eifieSfräfte

naa) bem Sorben SuropaS wenben, um ber brofcenben allgemeinen focialen die'

Solution einen Damm entgegenjufefcen. 23ä$renbbef? fanben bie 33erbere$f en*

fiaaten ben im 2ßejien »erlernen potitifc&en Spalt im Often wieber, unb war»

ben SSafaflenfiaaten ber o$manif<$en Pforte. 3war gelang e$ bem ^atfer
Sari V. unb fpd'ter noeb, einmal bem Don $\xan oon Deftreicfc, £uniS wie*

berjuerobern, aber ber Srwerb war feinmal oon langer Dauer, weil bte mofjara»

mebanifc&e 23eoölferung an ber Zuriet eine ju mächtige ©tü$e ^atte, benn bet

$>r»tejlanti$mu$ in £eutfcb,anb unb Ungarn hintertrieb jteben nac^brueffamen

Singriff gegen bie Pforte , unb machte fo ber fpanifcb,en ülftac&t bte 25eljauptung

»on Norbafrica unmöglich. 3tur einjelne funete ber Küjle blieben in ber ©emalt

ber ©panier. 3« biefen erhielt ftcb, bie fatyolifäpe Religion, wdljrenb fte in Algier

unb £unt'S fafi gdnjlicb, erlofdj. Seboä) fcjjeint in neuefier £eit für biefe fo lange

»erwaifeten Sänber ein neuer <5tern aufgegangen ju fein. Die politifäe ©cb/Wädje,

worin bie £ürfei »erfunfen iß, tyat eö ben granjofen mögtm) gemalt, 21t»

gier ju erobern. 33ereit$ ifi in bem Sanbe eine europdifetye SBeoöIferung »on

160,000 Seelen angeftebelt, unb in ber ©tabt Algier ift ein SBifdj ofSftfc

gegrünbet. S3i^er $at bie franjöftföe Regierung noeb, nidjt bie regten Wlittel

ergriffen , wobureb, ber 33eft$ be$ SanbeS $r für bie Dauer geft^ert Werben tann.

2lHe ^t^ümer einer oon c^rijllic&en ©runbfäfcen entblößten 9tegierung$weife,

bie unter Subwig ^3bjlipp über granfreieb, ^errfc&ten, ftnb aueb, auf bie Sßerwat*

tung beö neuerworbenen Sanbeä in 2lnwenbung gebraut worben, unb 6,aben bie

Slnßrcngungen ber Regierung ungeachtet ber ungeheuren Opfer, bie gebraut

roorben ftnb, großenteils unfruchtbar gemacht. Da§ wirflm) ®utt unb Dauer
jßerfprec^enbe, welches ju ©taube gefommen tjl, Ijat ftcb, gleic^fam wie oon felbft

gemalt. 3?boc& fdjeint Napoleon einen richtigem 2Beg einklagen ju wollen.

Sttan fpridjt oon ber £rricb,tung »on 3 neuen 33i$t£ümern unb t>on einem groß*

artigen Sotonifationöplane , ben bie Regierung auszuführen gebenfe. 33efäße

Algier einmal eine anfäßige «^rtftltc^e SBeoölferung oon einer Million ©eelen,

unb würben bie alten berühmten 23tfd)of$ft$e £ippo, S^rta :c. wieber^ergejteßt,

fjo bürfte man mit 3uoerftcb,t ein SBieberemporblüfjen ber africanifc&en ßirdje erwar*

ten. i)ie in Algier flattgeljabten SSeränberungen fonnten nicb,t öerfebjen, audj

aufStuniä oort$eil$aft einjuwirfen. Der 33eö oon £uni$ fcfjwanfte anfangt

jwiföen ber Pforte unb granfreieb,. X>a aber bie Pforte wa^rföeinlicb, auf Sng-
lanbö betrieb if>n in größere 2lb$ängigfeit oon ftcb, ju oerfefcen, unb bie Regent«

f4>aft in ein türfifc^eg ^)afc|alif ju »erwanbetn fu$te
, fc^loß er ftc^ entfd)ieben

an Jranfreicb, an. 3e «te^r er nun gegen wieberb,olte SSerfuc^e ber Pforte, i^n

jur ttntermürftgfeit ju jwingen, be^ franjöftfc^en ©ctyufceS beburfte, \xm fo me^r
trat er oua; ju granfreieb, in ba$ SSer^ältnif eineö SSafatlen. 'bk juneljmenbe

©cb,wdcbe ber Pforte wirb bie SluSbitbung biefeö 23er^dltniffe3 t-ollenben. gür
bie ©acb.e be^ ßb.rijfrnt^umeS fyatte biefe SSeränberung bie wo^ltb^ätigjien ftotyen.

QU ©claoerei würbe im ganjen Sanbe abgerafft, unb fogar allen ©claoen, bie

iaö ®t\>iet »on 2:uni^ betreten würben , warb bureb, ein ©efe^ bie greifjeit ju=

gefiebert. Die Sbriflen meijten« SD?altefer , Neapolitaner unb wenige ©panier
unb ^ranjofen, welcjje in ben größern ©tdbten ftcb, angeftebelt Ratten, atmeten
freier auf, unb begannen mehrere Äircb,en ju bauen. ©c^>on unter Subwig f^ilipp

Ratten bie granjofen eine ßirdje an ber ©teße erbaut, wo Subwig ber ^eilige in

feiner Unternehmung gegen ZuniS feinen ©eijt auöge^aucb,t fyatte. Dtefelbe fiebj

unter bem befonberen ©cb,u^e granfreiiH , unb wirb »on franjöftföen ^riefiern

bebient. T)ie übrigen Sttifftonen werben oon ttatienifc^en Sapucinern beforgt, bie

früher unter bem apoßolifdjen ^rdfecten »on ^uniö fianben. ^)k ©unjl ber

3eitoer^ältnip ^at aber bem bj. SSater gemattet, für biefeS Sanb wieber ein

ap ofiolifc&eS SSicariat ju errieten; »ießeic^t bürfte unfere 3«t noc^ bie

21*
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2Biebererric&iung beS alten berühmten 33tf^>oföft^cö oon dartyago erleben. Die
©tabt £uniS jä$lt gegenwärttg unter 130,000 (5m». gegen 8000 ßatyolifen.

Sine neue fetjone ftircb> würbe oor ßurjem mit großer geierlicfcfeit eingeweiht.

T)ie barmtjerjigen ©c&wejtern $aben ftcf) bereits inmitten einer mol>ammebanifc§en

33eoblferung niebergelaffen. 3u ben übrigen ©täbten beS £anbeS befielen nodj

fe$S ober fteben Kirnen unb ßapetfen für eine fatljolifctye 33e»blferung oon ettoa

6—7000 ©eelen. ©eograp$if$ geboren noc& ju biefem norbafricaniföen Außen»
lonbe bie unfein ©alita, ^antelaria , Sampebufa, Rerfeni unb Serbi. Die Önfel

®a\ita ifl an granfreict) abgetreten, unb h,at eine fat^olif^e Äircb>. 2)ie ^nfel

fantelaria enthält 9000 fat$olifcb> St'nw. , unb gehört jum Königreich; Neapel.

oben fo bie Jnfel £ampebufa, bie aber nur wenige Sinn?, jät)lt. Die übrigen

Snfcln gehören ju £unt'S, unb ftnb fajt nur oon 2Jcot)ammebanern unb Suben be-

wohnt. @S wäre jefct gewif an ber Seit, baf bie 2ttifftonSgefetlf$aften ««f
£unt'S eine ganj »orjüglictye Stufmerffamfeit wenbeten. [Sbuarb 2flict)eliS.]

£mtferö, DunferS, „DunfarbS," (ttlulanten) unb ©iebentäger, eine ©ecte

in America, ©ie ftnb im Sißeften unb ©üben ber »ereinigten ©taaten ausgebreitet

unb jäblen nadj ber Angabe eine« it)rer 33if$öfe 70—80,000 ©eelen. Die £un=
ferS, ober »ie fte ftdj felbjl nennen „35rüber", famen im £erbfle 1729 in America

an, wo etwa 20 gamiiien in ^t)ilabelpt)ia lanbeten, unb in ber ©egenb »on ©er=

manStown ft<$ nact) »ergebenen ©eiten jerjireuten. Dur$ bie SeTftxevinxia,

erfaltete ber Sifer; bie ©ecte wäre verfallen, wenn ntc^t 1729 eine größere 3a$l

auö (Suropa gefolgt wäre. Die Urgemeinbe fyatte ftet) 1708 ju ©$warjenau in

©übteutfettfanb gebilbet. 2lleranber Sttacf fyatte ftd) mit üftat^barn wöchentlich jum
33ibellefen »erfammelt, unb bie JBibel lehrte 3)can$eS, waS bei ben ^rotejtanten

ni$t met)r in Uebung war; fo, baf bie £aufe nur bur$ Untertaucb,ung giltig [et.

3uer|l liefen ft<$ afyt 25rüber bur$ einen ber 3^rtgen , ben baS 8ooS getroffen

b,atte, wiebertaufen im ^uffc ®*> ßr - ® te ft$ mebjrenbe ©ecte wirb »erfolgt,

wanbert nact) grteSlanb, bann naä) ^ennfploanien auS, wo fte ftdj befonberS am
Wltyibafy ober -Dfitlcreecf nieberläft, unb tn furjent ju einigen Xaufenben er-

wägst. X>a trat au$ Sonrab Seifei, gleichfalls um beS ©laubenS wegen auS

Steutfc&lanb geflogen, auf. Sr fat) auS ber 33ibel, baf @t)nfiuS ben <&abbaty

nifyt aufgehoben b,abe. Diefe Sntbecfung, bie er funbgab, weefte ©treit; unb er

jog ftc^> in bie SBilbnif am ^uffc Socalico jurücf , wo er lange »erborgen als

(Sinftebler lebte. 211S man i^n bort fanb, ftebelten ftcb] feine 2lnb]änger — ju

einem fleinen Dörfchen — um ib> an. ©ie feierten ben ftebenten Sag, unb man
nannte fte nur ©iebentäger, jum tlnterfcbjeb oon ibjren getrennten 35rübern,

ben ^unfern, b. ^. ben Untertan^ ern. 9)cacfS unb 33eifelS ©c^üler ftnb ft<£

fonft gleicb,. 3ut 3- 1732 entjlanb am Socalico ein ßlojler oon äßiebertäufern,

genannt (£»b>ata. 3u» Wü 1733 baute man ein gemeinfameS SBo^nb^auS, fpäter

famen neue ©ebäube $inju , bie eine Sflauer nac^ 2lufen abfperrte. @ine gemein=-

fame Sracb^t, toie bie ber Sapuciner, würbe abootirt. 3n biefem Klofter „<&\>b.xata"

waren 3f*ael @c!^erlin GOnef!muS) unb ^eter Füller ^rioren ; wä^renb Seifei

(griebfam ©ottrec^t) ber geiftlicb^e SSater genannt würbe. %m 3- 1740 waren

im ßlofier 36 lebige SD?änner; 35 ©c|>wefiern, 10 3af>« fpäter waren eS, mit

(ginföluf ber in ber S^ä^e 2Bo^nenben, 300 ©eelen. T>ie SSerfoffung beS ßlofierS

war republicanifcb^. DaS neue £efiament war einjigeS ©efe^buc^. DaS (£igen-

t^um, baS ftcb; feb> mehrte, gehörte allen ; bo<$ mufte 9?iemanb beim Eintritte auf

baS ©einige »erjic^ten. ©elübbe würben ni$t abgelegt, boc^ lehrten ffe, baf

bie reinen Jungfrauen einen Vorrang im Himmelreich Ratten. Sänge £eit äffen

fte fein ftleifä, unb Ratten, wegen Slrmut^, nur ©erät^e oon §olj. ©päter Ratten

fte 93etten, wie anbere Seute. SBeifel lehnte aKeS Sßeltlic^e oon ft# ab, unb

wibmete ben ©einen alle £eit als i£r Seb^rer. 211S trefflicher 3?cuftfer componirte

er ^omnen, fc^rieb auc|> ein 35uc| „über SlbamS ^atl", unb eine ©ammlung
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33riefe; er bjnterliefü mehrere 83änbe &terlic$ getriebener 2Ib$anblungen. 33eifel

fiarb im 3. 1768. fetex 2D?ülfer, fein SHacbJolger, tonnte trofc feiner £üd)tigfeit,

bem Verfall nicbj »ebren. 3ir 3"* *> e$ Unab^ängigfeitöfriegS würben jte al$

SSbigö »erfolgt , unb litten oiel. Damals toanbelten fte i£r KlofJer in ein ©pital

für mehrere £mnberte um. 21ffe gremben unb SJeifenben würben freunblicl) ge*

Pf^Ö*- 3f>re ßfoftarföule würbe fe&r berühmt. sJcacb, ben ©c^utftunben famen

bie 3i>Q\itiQe jum ©ebete jufammen, bot^ artete biefe Uebung auö. 9co# iefyt

Wofcnt in bem ßlofter eine fteine ©ttyaar frommer °$ne $i*ten ; bo# fte ftnb lau

unb weitfieb. @p$rata tffc geiflig tobt. — 9cocb. $aben bie ©iebentäger ©emeinben

in 33ermubian, Rreef unb ©norobjl (^ennfploanien). Dodj ftnb aueb, fte erlahmt,

unb 23eif?elö ©ecte wirb balb erlogen, — bie eigentlichen £unferö (jaben feit

Söeifjelä ©$i$ma feine befonbere ©cbj'cffale erlebt. 2lber fte breiteten ftd) unbe«

merft jum großen 33unbe au$. ©ie feiern baö 21benbmabj al$ abenblicjje Wlab,U

3eit, bem bie guftoafcbung oorange&t. ©ünbe ift e$ iljnen, ju fc&toören, Saffen

ju tragen , ©elb auf 3infcn $u leiten , bie ©emeinbeglieber ju jäbjen ic. 3!Jre

•^rebiger, 33auern gleicb, ben übrigen, ftnb unbefolbet. Die 23ifd>öfe, SSorfte^er

ber oerfebiebenen ©prengel, leben oon ber Jpanbarbeit. 3^e Kirnen ftnb obne

Drgel, Äanjel unb 2lftar. 2)ie bärtigen ©efiaiten ft$en auf niebrigen 33änfen,

um bie weijjgebecften tafeln ber JBifdjöfe unb Sefjrer. 2)ie fufroafdjenben 23rü=

ber unb ©cfyroeftern geb,en mit §a§ unb Spanbtucb, tyerum. SBeim ^benbmaljl wirb

Ütmbfleifcb , 23rob unb 33utter aufgetragen. — @. Sttujlrirte (Seipjtger) 3n'tung

»om 7. 21ugufl 1852, mit einem Silbe, »orjtellenb bie gufjtoafcbung bei ben

2unfer$. Stfünfter'fcb, e$ ©onntagöblatt oora 10. 3uli 1853. 9if>einwalb,

2111g. toertorium 1839 3uli :c. [®amö.]

Xuufttt (£ong=Jh'ng, in ftrc&li^er §>inft<$t). 3« kern Slrtifel „Snbien" ifl

bie Kirdje oon £inberinbien niebt mit befprocfyen rooroen. @ie b,at bier einen fefjr

bebeutenben 33eftanb. Slufjer ben englifc^en 23eft$ungen, für meiere ba$ apojto*

lifebe SSicartat oon 'üWalacca (baö ftcb aueb, über nic^tbrittifc^e £beile Der ^a=
laifcb,en ^albt'nfel erfhreeft) be|^eb,t, aufer bem birmanifcb.en DReidje mit bem
apojlolifcb^en Sicariate oon 21 oa unb ^Jegu, unb bem SReicfye ©iam mit einem

eigenen apoftoltfcben SSicare ift bie fatboltfdje Religion jtarf ausgebreitet in bem
jum ebineftfeben «Staatenbunbe geb,örenben Haiferretctye Slnam. Wlit Sambobfc^a
unb bem ®ebiete ber Saoö enthalt biefer (Staat 12—13,000 UÜJt. mit 11—12
Millionen Sinroobnern. 2)ie jfeboeb, manchmal fcb,roanfcnDen Senate ber 3)?tffto*

näre geben get»öf>nlicb, eine 33eoölferung t>on 20 ÜÄiHionen ©eelen an. Die
Ureinwohner b,aben ftcb, in Sambobfcfca uno namentlich im ®ebiete ber SaoS noeb,

im fafi nufben 3u|ianbe erhalten, jtnt» aber im Sorben (Slunfin), Ofien (Socbtn=

ctyt'na) unb ©üben bureb, ebineftfebe Sinroanberer unb burcf> bubbb,ai|tifcb,e ÜJhffto»

näre einiger Mafien cioiliftrt. Die meiften 23eroo^)ner beö SanbeS befennen ftdj

jum 33ubbb,aiömuö; im 3«n^n jebodj gibt e$ noc|> oiele 2Inf)änger ber
f. g. Rami=

religion, bie cor ber 21uöbreitung ber 2eb,re bed Sßubb^a Cf. bie 21rt. 2amaiö=
mu« unb ^lt b et) in ganj ^interaften bie fcerrfdjenbe roar. 2Jon allen Sänbern

2lften8 roirb 2lnam, namentlich 9?orb--2lnam ober 2;unfin allem 21nfcbeine nadj

baö erfte fein, in roeldjem bie fat^oiifcb^e Religion jur $errfd)aft gelangte. Die
^irebe würbe in Stunfin oorjugöroeife begrünbet bureb, fpaniföe Dominicaner oon
ben ^biüppinen au3 , bie btö auf ben heutigen 2;ag t^re ^auptfiü^e bilben. ^)k
auferorbentlicb,flen Verfolgungen ^aben b,ier, jeboc^ mit Unterbrechungen, feit

me&r alö 200 3ab,ren getoüt^et. Die anbauernbfte unb graufamfie mab.r mobj
bie oon ÜJctb,n=3>?enb, »om 3ab,re 1833 an erregte, worin eine grope £ab.l ein=

^eimifeber unb europäifeber ^riefier unb febr »tele Sapen auf« b,elbenmütb«gfte ben

SDcartprertob erlitt, ©efräftigt ifi bie flirre auS biefen blutigen Kämpfen b,er=

Porgegangen, unb i)at ftcb namentlich in ben legten 3ab^ren, »o fte einer leiblicb,ett

^u^e genof , febjr befepigt. S$ ifi i£r ^ier gelungen, einen ein^eimifc^en Sleruö
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unb eine grofüc 3^1 Weibfic&er Kongregationen ju bifben , wobur<$ bie Religion

ft$ in ben ©runb unb 23oben beS SanbeS fefl eingefenft $at, unb in Sünam föon
gewiffer 3tfajjen ein$eimif# geworben ift. ftür proteflantif^e SKtffTottäre ijl

in biefem Sanbe bet Verfolgung fein 33oben
; fte beftfcen in ganj 9taam ungea^tet

ber 9?äb> ber englifdjen 5?errfä)aft no<$ titelt eine einzige ©emeinbe. Voraus«
ft$tli# wirb, fobalb bie Statyolifen bürgerliche ©id)erb>it unb ftretyeit be$ Kultus

befommen, eine 33efe$rung in 2J?af[e »or fto) ge$en. ©egenwärtig jäljlt ba$ 3tei$

2Inam ni$t Weniger als fteben 33if$öfe unb apojloliföe Vicare. 2)ie apofto=
lifc&en SStcartat e Reifen £)jl = Sunfin (©paniföe Dominicaner); Üflittel»

Sunfin (©paniföe Dominicaner); 3Beft=Sunfin (ftraniöftföe Sajarijlen);

©üb = Sunftn (ftranj. Cajarißen); 9(orb = Ko$in<$ina (granj. Sajarijien);

DfhKoc$in#ina (^««3- Sajarijten); 2Bejt»Koa;in#ina ($ra«j. Za^a*

tiflen). 'Ba^ü fommen bie neugegrünbeten 3J?ifftonen in Kambobfdja unb unter

ben 8ao$, wo wab>fä)einli$ balb wieber jwei neue apoflolifcb> Vicariate errietet

»erben. — £>ji» Sunfin jaulte naä) bem S3eriä)te be$ ^aterS 9camon 9tobri=

guej, ^3rocurator$ ber Dominicaner 3Jh'fftonen in K^ina, im 3a|jre 1845 ni$t

weniger als 190,922 Kb>ifkn. 1)a in ben legten jelm 3a$ren bur$fd>nittli<$

eine 3«na^me »on 3—4000 ©eelen geregnet würbe
, fo fann gegenwärtig eine

33et>ölferung t>on 225,000 Kattjolifen angenommen werben. $m Safyxe 1845
waren 450 erwa^fene Reiben getauft; bag 3ab> »orb>r 382. Kä gibt fn'er be=

beutenbe Drtfäaften unb ganje Sanbjlri^e, weldpe fafi au$f$ficf?li$ oon $atf>o=

lifen bewohnt werben. $laä) bem 33eriä)te be$ ^aterS 9ftarti waren im $ai)xt

1844 im 33ereiä)e be$ apoftofiföen VicariatS ungeachtet ber blutigen Verfolgung,

bie ben 2lbbruc$ ber meiften ($öl$ernen) Kirnen unb bie 3erftomnig ber religio fen

©enoffenfdjaften nötbj'g matten, folgenbe ©acramente gefpenbet worben: Saufen

ber Kinber 9797 ; Saufen »on Krwa^fenen 382
;
Firmungen 2202 ; K$en 4462

;

tefcte Gelungen 2431; Seilten 125,055; Kommunionen 123,102. — Da«
apoßolifctye SSicariat r»on 2Befl=Sunfin jaulte »or ber Krb>bung t»on ü)?ittel=

Sunfin ju einem eigenen apofiofifäen SSicariat 184,220 ßatljolifen in 49 23ejirfcn,

bie inSgefammt nab> an 1400 ©emeinben ober Kongregationen ausmalten. QaQ
SSicartat ^atte 10 europäifc&e 2)?iffionäre, 91 inldnbifc^e ^ßriefter, 6 Diaconen,

2 ©ubbiaconen, 6 9Kinoriften , 5 Sonfurirte, 30 ©eminariften , 200 Kateo)eten,

300 ©tubenten in ben lateinif^en <&tyviUn; 972 <E>ü)ület , bie jum $?ate$eten=

bienfle ft^> vorbereiteten, unb 673 Tonnen (©^we^ern üom tyt. Rreuje), bie in

34 Klöfiern lebten. 3«t Scfyte 1846 würben an ©acramenten gefpenbet 7086

Saufen flerbenber ^eibenfinber ; 2376 Saufen 4>nfttidjer tinber, 1308 Saufen

erwa^fener Reiben, 8418 Firmungen, 230,939 ©eisten, 135,640 Kommunio-
nen jc. 1)a biefeö apofiolifc^e SSicariat ju au^gebeb^nt war , unb bie 3a^ *>cr

©laubigen »on 3a^ir ju $a§t juna^m , würbe baffelbe im Safjre 1846 auf 2ln=

trag beS 33if^iof« Jftetorb in jwei Steile geseilt, unb ber ^riefier ®a\tt$iex

jum apoftolif^en SSicar »on 3)cittel=SunIitt erhoben. 3UÖ^C^ erhielt ber apojb=

Iifo)e SSicar »on 2Beft=Sunfin einen Koabjutor in ber s]Jerfon be« ^)errn Seantet,

ber am 31. 3<»«««t 1847 ju $e= sJcon unter bem 3«^ömen »on me^r aU
10,000 ©laubigen mit großer geierlic^feit geweift würbe. Daö nun »erfleinerte

apopolif^e SBicariat Sefi--Sunfin enthielt etwa 118,000 S&rifien. 3n feinem

Steile beö dlti$e$ Slnam ^at ber ©laube in ben festen 3«b>en fo große ^ort=

f^ritte gemac&t, aU gerabe ^>ier. $m Saljre 1847 würben 9428 ipeibenfinber,

unb 558 Krwa^fene getauft. $m 3«b>e 1849 jaulte baö apo{iolifa;e SSicariat

130,000 K^riflen; bie jä^rli^e 3uitat>me würbe auf etxoa 3000 ©eelen geregnet.

®« gab 65 einb>imif$e ^riefter, 22 Klöfter mit 469 Tonnen (©c^weflern »om

1)1. Kreuj); im ©eminar waren 30 Kanbibaten ber S^eologie ; 5 lateinifc^e ©^u=
len Ratten 214 ©Ritter, unb 270 Kate^eten unterfiü^ten bie ^riejler in ifcren

g?mi*tungen. Sn bemfetben 3a^re würben 9649 ^eibenfinber unb 693 emtify
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fette Reiben getauft. 35te 21n$a$l ber 23ei<$ten belief fu$ auf 210,717, bie bet

Kommunionen auf 132,796. Von biefer 3ett an würbe auf bte Saufe ber §et*

benfinber eine gan$ befonbere Sorgfalt öerwenbet. K$ bitbeten ftcfy in mel)rern

^•rooinjen eigne ©efeflfäaften »on Käufern unb Stäufertnnen, unb bie au$ Suropa

reic^tidjer jufttefjenben Unterfiüfcungen matten bie Srrtc§tung »on Slnftatten jur

21ufna&me unb Srjiefcung ber am Seien erhaltenen St'nber mögli<$. S3et ber immer

größeren SBefeftigung beö Kijrtftentyumö im Sanbe wirb biefe$ 3nf*itut eine immer

ausgebreitete« 23irffamfett erlangen. £>ie im 3«$" 1850 »on ©tarn unb Kam«
bobf^a b>rübergefommene Spolera richtete unglaubliche Verheerungen an, unb

raffte 10,000 Keiften mit 12 ^rtejiern, G Kferifern, 12 tatec^eten, 25 ©tuben-

ten unb 37 DrbenSfcb>ejtern bjn. 3" ben fofgenben 3<>tjren jeboeb, erholte fta;

baS apoftoliföe 2?icariat ftdjtbar »on ben großen üoerftanbenen Seiben. Sin 23e=

toei# »on ber Srftarfung ber ßirdje tn btefen (Segenben tft bie 3una$n,e ber

einfjeimiföen ^riejler. %m 26. Januar 1851 wetzte ber 33if#of 9 3)?inorifien,

6 ©ubbiaconen, 4 £>iaconen, 3 ^riefter, unb erteilte 8 Geologen bie £onfur.

£5te geier beö 3ubitäum£$ bewirfte eine geizige Erneuerung im getnjen apofto*

liföen Vicariate, unb »eranlafte bie 33efet)rung »ieler Reiben. 3ut 3- 1851

würben 845 erwacbjene Reiben unb 8565 $inber getauft, 265,515 Seilten ge-

hört, unb 190,418 £1. Kommuntonen gefpenbet. £>ie 2)iöcefe fjatte 67 einijei*

mtfc&e ^rtefier ; 19 £)t'aconen, 5 ©ubbiaconen, 8 üflinoriften , 4 £onfuriften,

33 ©tubirenbe ber Geologie, über 22 tate^eten, 240 ©$üler in 5 lateim'fdjen

Kollegien, 489 ßlofleriungfrauen in 23 Älöflem. Ü)?att fann bie 3a^ bet

K&riften trofc ber Verlufte burdj bie Spolera jfe^t auf 135—140,000 rennen. —
£)a$ im 3- 1846 neugein'tbete apoftofifdje 5ßicariat 9ftitteltunfin enthielt

bei feiner ©rünbung etroa 66,000 $atb>li
!

fen , beren 3at}t jeftt auf 80—90,000
gewaa)fen fein mag. — £>a$ apoflolifdje Vtcariat 6üb = Xunfin mag
gegenwärtig 70—80,000 Kfjrijlen jaulen. 3m 3. 1846 würben bjer 1085
Kbjrtfienfinber unb 420 erwaä)fene Reiben getauft; bie £a$l ber Seilten betief

ftd? auf 64,170, bie ber Kommunionen auf 32,608. 3m 3. 1851 würben 341
enr>ac$fene Reiben getauft, 104,400 Seilten gehört, unb 60,728 tjl. Kommu-
nionen gefpenbet. 3nt Vicariate waren 2 33if$öfe, 3 europäifö)e Üflifftonäre,

43 ein^eimiföe v
])rief}er, 14 £taconen, 3 Kferifer, 14 ©tubirenbe ber £t)eofogie,

65 lateimfdje ©djüter unb 60 $atect;eten. ©anj £unfin enthält bemnadj gegen-

wärtig eine 23eoötferung öon 520—530,000 K&rißen. — 9?oct) in ben testen

3afcren erlitten in SOBeß-Sunfin bie ^riefter ©djäfffer unb Sonnarb ben

SNartprertob. — SÖeniger blütjenb, aU in £unfin iß bie ßirc&e in Ko#tnct)ina.
2)a^ Volf iji §ier ro^er ; bie ^ä^e ber £auptfiabt be3 ^eic^eö C^puc) %at bie

Verfolgung hartnäckiger unb blutiger gemacht, gafi alte europäif4>en ^riefter

ftnb in ben brei|tger 3<*&«n hingerietet ober eingeferfert worben. 2)odj ^aben

ftc^ bte entjianbenen Süden immer wieber ausgefüllt, unb gegenwärtig iß i^re

3a^t großer , als j;e. Tioty bauert bie Verfolgung nodj immer fort. 3n ben bret

apojtolif^en Vicariaten betrug bie 3a^l ber Keiften f$on »or 10 3a^ren 100,000
©eelen. — Die QJcifftonen in Sambobfdja unb unter ben SaoS jtnb erft in

ben legten 3a§ren wieber eröffnet, nac^bem fc^on im »origen ^a^r^unbert etn=

jelne ni$t ganj erfolglofe Verfuge, ^ier baö K^irijlentt)um ju verbreiten, gemalt
worben waren. £>er 5Wt'fftonär Wlifye, 33if$of »on Fanfare, welcher im grüb^
ja^re öon ©üb=Ko^incbina au$ in Kambobfc^a einbrang

,
fanb bie im 3- 1770

bur$ Seoa»affeur in ber ©tabt ©ambof gegrünbete Kapelle nic&t me^r »or,

^atte aber @elegent)eit , mit ben S3ewo^nern be$ öanbeS, namentli^ mit ben
wilden SaoSßämmen im ©ebirge SSerbinbungen anjufnüpfen. 3" ben legten

Stfxen würbe auf bie SWtffton oon Kambobföa »on ber S^ner 5WifftonSgefeH=

f$aft bur^f^nittli(§ bie ©umme »on 9—10,000 $r. »erwenbet. Viel glüdflt^ern

Jortgang »erfpri^t bie SP?iffion unter ben nprbii^en Sapsjiämmen. @»> 0renjieit
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oftticb. an 2Bejt=£uttfin, nörbli# an btc (Xbjneftföe ^rooinj gutt-nan, worin
baS e&rtjkntyum feit ber Errichtung beS apoftolifdjen SStcan'ate« einen folgen
2Iuffc$wung genommen $at, bafj e$ bafelbji einen faffc cbenfo blüb,enben 33eflanb

aufweifet, »ie in SBejl^unfin. Diefe Sage beS SanbeS gibt ber äfliffton unter

ben nörblictyen 8aoS eine grofje Sßicbjigfeit. Der 2ttifftonär 23a$at war fc^ott

in ben Sauren 1843 unb 44 pon (Siaut aus na<$ SaoS oorgebrungen, unb $atte

on ben ©renjen oon Sunfin unb g)un»nan mehrere Gnjrifiengemeinben gebitbet.

lüm 11. 2lpril 1851 warb jeboeb. biefer eifrige «Dh'fftonär mit feinem #ate$eten
im öjllictyen $un*nan auf 33efebJ ber ütfanbarinen im ©efäugniffe getöbtet. @e»
genwärtig »erben bie 2ttifftonen unter biefen SaoSflämmen »on Ebjna auS unter*

Ratten. Die ©efammtjabj ber (Sljrifien im 3^et<^e 2lnam beträgt bemnacb ben

gelieferten Angaben jufotge ttwa 630,000 (Seelen. [Ebuarb 3)?ic$eli$.]

Surfcatt, f. ßleibung bei ben alten Hebräern.

Turbatio sacrorcmi , f. (Störung beS ©otieSbienjleS.

Surccütmiö, Sefuit, f. £urfelin.

Xuvemte, Sttarfcbafl »on grantreic$, geboren ju Seban 16. (September 1611,
geworben ben 27. 3uli 1675. Die ülüätefa biefeS großen $elb$errn jur tatfa
lifcben $ir$e ifl »on Anfang an htt $eute ein ©egenflanb ber »erfcbjebenartigften

33eurt£etlung gewefen. Die ^roteftanten
, für welche biefe tRixdtefyx aflerbingS

ein harter (Schlag war, faljen barin nur einen ©djritt ber (Jonoenienj, beö (£f)r*

ßeijeS, beS «Strebend nacb, Erweiterung feinet EinfluffeS Ui £ofe — anbrer

abenteuerlicher ^Behauptungen gar niebj ju gebenden, £urenne, faßten fte, $abe

nifyt meb,r länger in einer retigiöfen ©emeinfdjaft bleiben mögen, ju ber ftc& Ui*
rxai fein SEftenfcb »on <Stanb mebjr %kU. 2lufjerbem i>aU ber Uebertrttt bem 2)?ar=

fcb.aH ber fic^erjle 2Beg gefc^ienen wieber an bie <Spi$e ber ©efctyäfte ju gelangen,

pon ber er eine £eit lang entfernt gewefen. (£$ mar ntcbj anberö ju erwarten,

als bafi einem fo bebeutfamen (Schritte einer öffentlichen unb fo berühmten ^erfon

bergteic^en SRotioe untergelegt würben. 2Bie gegrünbet aber afle biefe 23e$aup=

tungen feien, tonnte fetyon ein 23licf auf £urenne$ eblen, ritterlichen S&arafter

jeigen, bewerfen überbiefü no# 3euöwiffe, gegen beren ©iltigfeit sJliä)t$ einge»

Wenbet werben fann. £urenne fyatte f$on früher ftcb, geweigert, um ben ^5reiö

einer ©laubenSänberung Sonnetable pon ^ranfreteb. ju werben, eine SBürbe, bie

tb,m unter fol$er 33ebingung war angeboten worben. Durcb, <SoIcb.eS ftcb befttm=

men ju laffen , baju war er ju $o$ geftnnt. (Seine dlüdUfo jur Kirche foftte

eine gruebt wahrer, innerer Ueberjeugung fein. 2Bir ^aben bafür einen gewifü

unparteiifc^en
,
ju einem competenten Urteil befähigten 3 e"öen t

^cn S^remont

V2lbIancourt, einen innigen Vertrauten ^urenneS, unb ftrengen Saloiner, ber nac^

bem 2Biberruf beö SbictS oon Nantes e$ Porjog lieber nacb. ipoltanb auSjuwan»

bem, att feinen ©tauben &u Pertaffeni 9laä) bem ^eric^te biefeö SKanneS nun

war eS eifrige SBefdjäftigung mit religiöfer Seetüre unb ber Umgang mit geiji=

»oflen fat^olifc^en Prälaten, waS in £urenne aßmä^Iig bie Ueberjeugung Pon

ber 2Bal>r£eit beS fatf>o!ifcben ©laubenS jur 9?eife gebracht fiat. SS war um
biefe Seit, bafi bie (Schriften ber ^anffniften bie ©eifter in granfreic^ auf's

S^egftc befc&äftigten. 2tfle Männer Pon S3itbung lafen fie. Slucb. Surenne , ber

immer grofeS 3«tereffe für geifhreiebe, befonberS religiöfe Seetüre an ben £ag
gelegt, befc^äftigte ftc^ bamit feit bem p9renäif4)en ^rieben. Senn bann in feiner

gamiu'e, bie eine fireng retigiöfe war, barüber gefproc&en würbe, fo gefc^a^i eS

wo^i , baf er bie Partei ber ^cnfenifiett , unb weiter auc^ ber ^atb.o!ifen naljm,

um fte gegen feine ©emabjin unb ©c^wejier, bie beibe eifrige Saloinifiinnen

waren
,
$u pertfceibigen. 3D?an erinnere ftc^ baran , baf? mehrere ber erften 3«n=

feni^en jic^ nic^t blof bureb. i^re eigent^ümli($ett Se^ren Pon ber ©nabe, fonbern

mfy bureb. i$re gei^ootten apologetifc^en SSBerfe, für bie fatboltfcben Dogmen
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gegen bt'e ^roteflanten geförieben, bemerfli# «tagten, ©oftb> alfo %atte ex

fjclefen, unb wenn er au# anfänQtt^» me$r nur be« Dtfputiren« falber i&re ©ä$e

gegenüber ben beiben Damen »erfocht, fo brang er bod? balb tiefer unb tiefer in

tyre SöeweiSgrünbe ein, benn ber 2Biberf»ru# reijte i$n nur tiefer unb tiefer ju

forden. 2lber no# ein anberer Umjlanb $at gewiß oiel auf feine 33efeb>ung ein-

gewirft. Sntmer war ifcm ber heftige unb bittere <$ifer an ben Gtatoiniflen, be»

fonbcr« an $ren ^Srebigten, unb fo aucb, an ben 2>amen feine« §aufe« juwiber.

(ix felbfi §at ba« lange oor feiner Gfonoerfton au«gefprocben in ben Briefen an

feine ©emablin, »on benen Bauffet (in bem Seben SBoffuet« ed. Versailles 1819

tom. I. p. 113 sqq.) 2luöju{je mitteilt, bt'e für bie 23eurtb>ilung be« inneren Snt*

wicflung«gange« feiner religtöfen Ueberjeugung »on ber größten 2Bi$tigfeit jtnb.

SBtIC man fidp nt't^t jum 23orau« einnehmen laffen — fagt er in einem folgen

oo)t 3a$re »or feiner Sonoerfion an feine grau getriebenen Briefe — fo wirb

man einfeb>n, baß man mit ben £)eclamationen gegen bie Äat^oltfen nur 3ä*tferei

fudje; inbem man reformiren will, entfernt man ftd) xoeit oon ber Hebe. £>a«

bemerft Surenne bei ber @elegenb>it, *»0 er feiner ©emablin über feine Seetüre

be« 33ud)e« „Perpetuite de la foi sur l'Eucharistie (la petite Perpetuite genannt,

jum Unterfcb>b »on bem fpäteren großem SBerfe) (£inige« mitteilt Diefe« SGBerJ

iatte großen Sinbrucf auf i&n gemalt. Aud; über bie ^rincioloftgfeit be« s))ro*

teftanti«mu« unb bie llnjajjt ber ©ecten, bie barau« entfpringen, madjt er bereit«

feine Bemerfungen. tteberfcaupt »erraten fd;on biefe frühen Briefe eine bebeu-

tenbe innere ©ä^rung unb jeigen , xoie nid;t bloß bie »on £remont angegebenen

ganj äußeren ©rünbe ib> jum üftadjbenfen über ben Fat^olif^en ©tauben brauten,

©einer ©ema^tin fdjeinen feine freiftnnigen Aeußerungen, wie bie Briefe jeigen,

fä)on länger Beunruhigung »erurfaäjt ju tjaben. Vlafy bem £obe feiner grau

(f an. 1666) befdpäftt'gte er ftdj nod; angelegentlicher mit Sefung ber ©ä)riften

»on ^ßort 9to»al. £)a erfebien Boffuet« ©djrift, bie „Exposition de la foi", xoie

man fagt eigen« »erfaßt, ju bem 3roetfe, Sturenne ju geroinnen. £urenne con*

ferirte nun mefjrmat« mit bem großen Prälaten, beffen ©ebrift fo außerorbent*

liefen (Jinbrutf auf tfm gemalt, auä) mit bem Bifä)ofe »on £ourna». (©ilbert be

(£b>ifeuO, beffen 2Btffen unb große grömmigfeit er fä)ä$te, unterrebete er ftä)
—

unb feine 3?ütffe$r jur Kirdje war entfö)ieben. £urenne legte ba«' fatljiolifc&e @fau=
ben«befenntniß »or bem (Srjbifc^of »on ^3ari« ab 23. October 1668. 2>ieß ber

©erlauf biefer Angelegenheit nacf> ber Srjäb!lung be« (üatoimfien , ber bei feinen

Angaben ft^> namentli^ auf bie Anfielen ber ^roteflanten über biefe Sonoerfton

bejie^t, unb benfelben feine beffere au« bem langjäbrigen »ertrauten Umgang mit

Surenne ^eroorgegangene tleberjeugung entgegenstellt. 2)a« Sinjige, xoa^ ex fi$

naä) feiner Sonoerfton anibat, war, baß man bie feinem Steffen bereit« über»

tragene (JarbinalSwürbe öffentlich ma^en möge (b. i. bur^ Vermittlung be«

Äönig« bei bem ^apfle, ber i^n bi^er noä) in petto behalten ^dtte'), aber ber

Äönig weigerte fi^ beß entföieben, feine Sonoerfton fei noa; ju neu, bie ipuge*

notten würben nic^t ermangeln, biefe ©unfl al« ben ^3rei« feine« tlebertritt« ju

bejeio)nen. „^Ketn (S^arafter ijt ju befannt, al« baß icfc folö)e« ©erebe ju fürebten

$ätte, fagte hierauf ^urenne, außerbem gefa;alj meine Sonoerfton ju einer &tit,

bie jeben Verbaut ganj au«f^ließt/' „(5« ifl wa$r — entgegnete ber König —
benn wenn 31>r (£u$ im 3. 1660 befe&Srt hättet, fo hättet tyx auf dtxoaö 2lnbre«

rennen fönnen, al« auf einen rotten fyut." Subwig XIV. fpielte ^ier o&ne Sroeifel

auf benbamal« für Xurenne in 2lu«ftc§t fle^enben Zitel eine« gonnetable oon
granfrei4> «"• 3« ber erflen Seit nac^ feiner Sonoerfton lebte Surenne ganj feinen

religiöfen ^fli^ten unb erfüllte aut^ bie ben ^rotejlanten fon^ unerträglitbften

fci« an fein Seben«enbe mit einem (Sifer, welker fattfam jeigte, toie unbegrünbet
ba« ©erüt^t war, ba« man auefprengte, al« Utte man tym in 2lu«jt(^t gebellt,

mit föütfftty auf feine ^Jerfon »on ber ©trenge ber fat$olif($en 2)i«ciplin in
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<itmcL$ nacbjulafien. S£urenne beburfte eines fo fd)mdl>licben 2lu$funft$mittel$

niä)t. ©eine ©erab^eit ^ätte ba$ nimmer ertragen. 2teufjere St)ren unb 23or=

i^eile fonnten itjn nidjt bewegen, benn, als er conoertirte, war feine Stellung

gefiebert genug, tyn feine 21nfedjtung wegen feinet SaloiniSmuS flirrten ju laffeo,

fyatte er bereits bie b^ften Sbren erlangt. Sarin atfo träfe i$n keinerlei 93or*

wurf. 2lber ein großer glecfen in feinem Seien iffc unb bleibt bie SSerwüjiung

ber ffalj, bie er jwar — toie nifyt gezweifelt werben barf — auf $öt)ern 33e*

febj, befjungeac^tet nid;t als wiltenlofeS Serfjeug »craniale, girier $at auf
it)n bie £rauerrebe gehalten; »gl. baS angef. Serf »on Bausset, vie de Bossuet,

bann Biographie universelle 2lrt. £urenne, Biographie universelle »on
geller ed. Simonin unter bem 21rt. Xurenne. [ßerfer.]

<Zuvihiu$, 33ifd;of ö«n 2ljlorga,
f.

^riScillian unb fxitciU
tianiften.

iXmtbtue, ber $1. ober £oribio, SlfptjonS. Sr würbe geb. ben 16. 9?o»ember

1538, unb War ber ©ot)n eineS SbelmannS »on ÜJftogrobejo. ©eine 3«genb
»ollbrad^te er in ber Uebung aller c&rijilic&en £ugenben. ÜJiacbbem er feine ©tubien

ju SBattabolib unb ©alamanca beenbigt, unb mehrere wichtige ©teilen befleibet

fyatte , ernannte i§n ^bitipp II. jum ^räftbenten »on ©ranaba , welcbem 2lmt er

fünf 3«!>*e lang mit SJluSjeid&nung »orflanb. 2)aS SrjbiStbum Sima in *$eru war
erlebigt, unb ^ptjtlipp II. wählte ben Saien £uribio jum Srjbifcbofe. $eine 2Bat)l

tonnte beffer fein. SÜfteS ©träuben beS £uribiuS blieb obne Erfolg — jum Späh
ber Kir^e in ©übamerica Cf- b. 21.). üftaebbem £uribiuS bie Seiben empfangen,

eilte er nacb, ^eru 1581. £>ie £)ibccfe Sima erflretfte ftdj 130 ©tunben längs

ber Küfien, bie wilbejie Unorbnung, 9D?orb unb SKaub tjerrfebte unter ben @pa=
ttiern bafelbft. £)ie armen ^nb""1" febmaebteten unter hartem £>rucf. £>aS faum
gepflanjte Sfjrijtentyum festen wieber erfterben ju füllen, ipter wirfte SturibiuS

SBunber, burä) ßlugbeit unb Energie braute er Drbnung in baS wt'lbe SbaoS. SS
gelang ibm bie öffentlichen 2Iergerniffe auszurotten. Sr trat balb eine 9?eife

burd? feine £>iöcefe an, auf ber er ftcb unfäglicben 93?üben unterjog. Sr lehrte,

hettte unb fafiete otjne Unterlaß, fe$te überall tüchtige ©eelenbirten ein, um fo

bie Snbianer ju betören. $n Sufunft fottten je nad; brei 3<»bren £>iöcefanoer=

fammlungen, je nad) fteben 3abrf« ^rooincialfonoben jlattftnben. @egen bie

©ünben beö Sleruö war er unerbittlich. @r war eine ©eiffel ber öffentlicben

©cbdnber, unb ein 33efo)ü^er ber Unterbrücften. (£r würbe barum oon einigen

peruanifd)en ©tattbaltern »erfolgt. 2Iber über alle Spinbernt'ffe fiegte fein Sifer

— unb ba$ Sbri|ientt)um blübte fröbücb empor (bie ^1. 3tofa blüt)te bamalö in

Sima ju ber erften S31ume ber ^eiligfeit im füblic^en America b,eran). ^uribio

giftete ©eminarien, Kirnen unb ©pitdler. 2llö eine ^5efi auöbraa), gab er 21tleö

^in — unb opferte jeben Xag fein Seben auf. Drei 3Kal burebreifie er fein

S3iöt^um. Tiie erfte 9?eife bauerte fteben, bie jweite fünf 3<*&je, fetc britte ettoaö

Weniger. Sine unjdblige 3JJenge oon Reiben befebrte er fo. S^od; in feinem

»orgerücften 2llter fyatte er ju biefem ßmeät bie oerfebiebenen ©prägen ber wil=

ben Peruaner gelernt. — 2)ie (5^re ©otteö war ba$ le^te 3*^1 unb Snbe aKer

feiner SBerfe. @r gab ber ^irdje »on ^eru eine neue ©efialt, unb war er nid;t

i^r erfier 21pofiel, fo war er bod) ber SBieberberfteHer beö fafl erlofdjenen Sbriflen=

tbumö bafelbjt. 2)ie »on ben unter t'bm gebaltenen ^rooincialf^noben abgefaßten

S3efd;lü|fe ftnb ein Denlmal feineö (SiferS, feiner ©ele^rfamfeit unb grbmmigfeit;

fte galten alö 2luöfprüd;e be« bl. ©eijieö nid;t nur in ber neuen 2Belt, aueb in

Suropa, aud) in 3^om. — 3" ©anta, einer 110 ©tunben »on Sima entfernten

©tabt erfranfte £uribiu$. (£r fagte feinen Ztä »orf;er, unb freute ftd; beffelben.

ÜKac&bem er all baö Uebrige »ertb,eilte, lief er ftcb, jum Smpfange ber $1. 2Beg-

jeb,rung in bie Äircbe tragen. Sr jiarb ben 23. 9)cärj 1606 mit ben Sorten:

„in beine $ä»bt, ^err, empfeble i^ meinen ©eijj/' §m näcbjien ^a^re braute
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man feinen no# unoerwefien 2et6 nacb, Sinta. ^Japfl Snnocenj XI. fpradj 1679

ben fcnribiu« feiig, ffopfr 33enebict XIII. im 3. 172G fceilig (barunt fkbj fem

geben nocb, ni$t in Actis Sctrm.). 3« feinem Seben wirb erjagt , ba£ er einen

£obten auferwerft unb mehrere Äranfe geseilt t>abe, bafü nad? feinem £obe burd)

feine Erbitte mehrere 2Bunber gef<b,af>en. — Ueber i&n oergleidje bie Urfunben

feiner Sanonifation
;
fein Ceben oon Soprian oon $erera, bebicirt (Sternen« X., —

fobann 33enebict XIV. de serv. Dei canoniz. tom. IV. Tr. de mirac. c. 16. 23utler«

dlä$ unb 2Bei« «eben ber 23dter :c. IV. @. 196—206. [©am«.]

Surfet (in tixtyifyet Jpt'nftcbJ). 2)aö türfifd)e dieify ,
über brei 2BeIttljeife

ftcb, erfireefenb , umfafj t ben größten Xfytil ber etjemal« jum ofirömifdjen ßaifer*

t$am ge^örenben ?änber. $flit ber 23efefh'gung be« ©<$i«ma« warb bie innere

8eben«fraft biefe« 9ieid)e« etföüttert, t>iö e« nad> ber Eroberung Spnfkntinopel«

gdnjlid) nnter bie ©ewalt ber Surfen geriet^. 2tufüerbem aber erfireeft ftdj bie

türftfe^e £errfdjaft über einen großen %%eil oon 2ßefi*2irabien, über Labien jc.

Algier flanb früher unter türfifeber £>o§eit, ifl aber feit 1830 al« franjöftfdje«

33eft$tfmm ju betrauten. ^udp Suni«, welche« ftcb, geßü$t auf granfreieb,« sJla$=

barfäaft oon ber türfifdjen Slbbängtgfeit factifa; toenigften« befreit $at, wirb

in biefem &uffa$e nt'd)t atö Zfyeil be« ©«manift^en $Reid;e« betjanbelt wer*

ben. Der ganje ©taat enthält mit (Jinfdpluf* bet mittelbaren ®ehitte etwa

82,000 DÜK. mit ettoa 33 aftiflionen 23ewo§nern. Sluf Europa rennet man
9520 aSW. mit ettoa 14 2ttiflionen (£inw., auf Slften mit (Sinfcbluf? ber arabifdjen

®eUete 34,750 D$c. mit 12—13 SWiflionen Sinw. Daö Uebrige fommt auf

Slfrica, wo jeboä) weber bie ©renjen nod) bie 23eoöfferung mit ©idjertjeit an=

gegeben werben fönnen. Die größere Jpdlfte ber SBewofmer be« türfifd;en 3^etc^eö

etwa 18—20 üfliflionen, befennt ftä) jum 3«fam, bie Heinere Spalfte befielt au«

Triften. Daju fommen noefr, 8—900,000 Svben, wooon 250,000 in ber europ.

Surfet' woljnen. Den oerfcbjebenen Sdnbern naö) ftnb biefe beiben £>auptbefennt=

niffe fo oert^eitt, bafj in ben africanifdjen ^rooinjen ber 3$lam burct)au« bie

überwiegenb grofe SWaffe ber 93ewofcner $u feinen Stn^dngern jd^It, wdb,renb in

Sifien, jumal in Arabien unb ben innern Sdnbern öon ßleinaften bie SWo^amme*
baner jwar aueb, bie grofe Ueberjab,! bilben, jebo$ in ben meijten ^rooinjen
jiarf mit S^rifien untermifc^t leben, in (Suropa aber fo tt>ic auf ben ju Elften ge=

irrigen unfein bie (E^riffcen bie eigentlm)e SD?affe ber ©eoMferung auömacben.
2)a ba« türfifc^e fReify »orjugöweife bie Sanber in fta^ begreift, in welken ba«
griec^ifc^e ©cb,i«ma flcb, auöbitbete, fo lapt fic^ begreifen, baf ber gröfere Xfait
ber 4>rifHid>en S3ewo^ner M$ auf ben beutigen Sag jur nic^t unirten griec^ifö^en

Äirc^e fi4> befennt. 9taentti# ifl ba« ©a;iöma ^errfcb,enb in ben europ. tyto*

oinjen, auf aflen 3«feln unb t^eilweife an ber 2ßeft= unb ©übfüfte »on ^leinaften.

3u i^m mögen etwa 10 Millionen Untertanen be« türfifdjen dleityed geboren.

Unter bem f^i^matifeben Patriarchen oon Sonfiantinopel flehen bie brei Patriarchen
J)on 8lnttodt>ta

f
Serufalem unb 2lleranbrien. 2)er oon 3e™falem $at nur eine

geringe 3abJ »on ©emeinben unter jtib,, wd^renb baö Matriarchat oon 2Ueranbrien
in ber Zfyat nur ein titulus sine re iji. Da« frei gemorbene ©riedjenlanb,
welche« fta) grö^tentb,eil« jum ©cbi«ma befennt, $at fit^ ber ^uriöbiction be«

Patriarchen oon Sonflantinopel entjogen, unb bie oberfie Leitung feiner Hircb,en=

angelegen^eit einer ju Sitten befte^enben ©onobe übergeben Cf- t». 2lrt. 9?eu-
griec^ifc^e ^irc^e). ^eboc^ ftnb gegenwärtig wegen 2Bieber£erfieffung ber
SSerbinbung mit S. Z. Unter^anblungen angefnüpft. Der tieine fafi unabhängige
©taat oon Montenegro jwifcb,en ber iperjegowina unb Albanien $at ftcb, ber oberfien

Suriöbiction ber rufftfeben ©onobe unterworfen, wd^renb bt«^er im eigenen 8anbe
ber SBIabifa jugleicb^ mit ber fürjHm>n SÖürbe ben 9tang eine« S3ifd)of« oer-
6anb. Der feit 1852 regterenbe junge SBIabifa $at jeboc^ nac^ einer ju <St.

^eter«burg gef^toffenen Vereinbarung bie geiftfm)e Stürbe ni^t an0enommen,
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i>Httnb b>rrf#t nur aU weltti$er ^ürft. — Stufer ber fötömattföeit grietbiföen

£ircb> $aben ftd) aber namentlich «uf beut ©ebtete be$ alten 'patriartbateS »on

Slntiocbjen »erfcbiebene ©ecten mit eigner Jpierarcbie unb eignem 3litu$ erbalten,

bie ftc& bereite »or ber 2luöbilbung be$ grofjen ©djt'SmaS tn golge ber 3?efto=

rtant'f^en unb Sutpcbianifcben 3rrle$re oon ber ©emeinf^aft ber tatyo*

lifäen Sttrc^e getrennt Ratten. Die Haltung biefer alten orientaliföen ßircben

$at ft# für bie fatboliftbe ftircbe als äuferfl wichtig errotefen. Denn nicbt allein

ftnb fte in aU ben ©tütfen, bie titelt auf it)re anerkannte 3rrlet)re 93ejug baben,

e^rwürbige 3 cu Öen f«r *>te unoeränberte Ueberlieferung ber fat^olt'fc^en 8et)re,

fonbern fte baben aueb in bent größten £t)eile ber aftattfeben dürfet unb in ganj

Slfrica bem Umftcbgreifen beS grieebifeben ©ctyiömaö einen wirffamen Damm ent=

gegengefefct, unb ber fatt)olifcben Jtirctye in ben fernjien l'änbern beä Orients bie

mannigfaltigen 2lnfnüpfung$puncte geboten. SQBtr fparen unö bie 23efprecbung

tt)rer 33ert)ä Kniffe U$ jur Angabe beö SBeflanbeö ber fatt)olifcben Kircbe, mit ber

fte t^eilweife unirt ftnb, auf. T>ie $5roteftanten Jjaben nur ^ter unb ba in

ben großen £anbcl$plä$en, ju donflantinopet, 3aff9, 33ufarefi :c. eine ©emeinbe,

turgenbä aber befennt ftdj eine einl)eimifcbe 33eöölferung jum ^rotejkntigtnuä.

<Beit ben oierjiger Sagten ifi aber ju S^ufalem (f. b. 21.) bureb bie Bereinigten

33efirebungen (SnglanbS unb ^reufjenä ein proteflantifcbeS 23i$tbum gegründet,

baö ungefähr 300 protefi. ©laubenögenoffen in ftcb begreift. 2113 ipauptjwecf

biefer ©tiftung warb bie 33efebrung ber $uben angegeben. Der (Srjbitcbof öon

(Janterbury in (Jngtanb, ber ben erfien ^nbaber biefeö 33i$tbumö roei^te, über*

trug ibm bie 3uri8oiction über ^alciflina, ©9rien, 2J?efopotamien, 2legppten unb

ipabeffpnien ! X>ie fatbolifcbe Strebe ifi bie einjt'ge über alte Zueile beS tür=

fifeben föetcbeö »erbreitete ^irebe. ©ie nimmt wenn aueb nicbt bureb bie 3<xb,l

ibrer 33efenner unb buret) politifebe 23ebeutfamleit, boeö, bureb bie üttenge unb

SBürbe i^rer 33i$tbümer, unb bureb bie ©teßung ju ben fämmtlicben alten orien=

ialifcben ©ecten ben (Jbrenrang unter ben cbrifilicben ßtrd>en im Oriente ein.

3bre ©emeinben t)aben einen ©erfebtebenen Urfprung. (£ö gtbt in ber (Suropätfcben

dürfet SBölferfcbaften, bie hei ber 2lnnabme beö @briftentbum$ fogleicb 3flttglieber

ber lateinifeben Äircbe mürben, unb in beren ©emeinfebaft jum Steile btö auf

ben beutigen £ag »erbarrt ftnb. Dabin geboren bie Katbolifen in Albanien,

S3oönien, ©erbten unb in ber 'äftotbau. Die JBifoung anberer ©emeinben

febreibt ftd) auö ber £eit ber tfreujjüge, mobureb für bie lateinifebe $ird)e ein

IBeflanb gebilbet »urbe in ©prien, ^aldjlina unb auf Supern. X)ie $>ext=

febaft ber 3Senetianer auf bem 3Wittelmeere unb ber beftänfcige $)anbelöoerfebr

mit bem 2lbenblanbe unterhielt ober »ermebrte biefe Anpflanzungen lateiniftber

©emeinben in ben grofjen ©teibten beö türfif^en dleityeS, ju 2llerant>ria,

©m^rna, auf Sb^ioö :c. Dritten^ bat eine meitoerjroeigte ÜKifftonötbdtigfeit

namentlicb feit bem 17. -Sob^unbert unter ben oerfdjiebenen ©ecten beö Orient«

ber ßir<be jabtreitbe 2lnbänger gemonnen. Der letzteren Ueberftcbt wegen be«

^anbeln wir bie »erfibiebenen 3^ituö nacb einanber. 2llfo I. bie lateinifdje

^irtbe. pr biefe begebt 1) Sonji an ti n opel, fatriar«bat. Daffelbe wirb

bureb einen §u Sonjlantinopel reftbirenben apoftoüfcben ^Bicar, ber (Srjbifcbof in

partib. tjl, »erwaltet. (5ö erjtrecft jt<b über ganj Zh,vacien unb bie gegenüber«

liegenbe aftatif^e Küfte. X>ie ßa^l ber tateinifeben S^rtflen in (Sonjiantinopel

mit @inf(bluf »on ^Jera unb ®alata mag ft(b auf 12—15,000 belaufen. T)ie

©tabt §at neun rbmifcb=fatbolifcbe ^ireben, fedjö Klöfier unb mebrere wtffenfcbaft«

litbe 2lnjlalten. ^m 3- 1840 jaulte man 40 Settpriefter unb 25 Orbenögeift*

lic^e. Die 3«^ ber ©emeinben aufer ber £auptfiabt ift niebt betrcicbtlicb, unb

mag ftcb auf neun M$ jeb> auf beiben ©eiten beö 33ofporuö belaufen. 2luf ber

ajtatifcben ^eite beftnben ft# feit einigen ^a^ren jwei Heine ©emeinben »on

albaneftf^en Stiften unb Pon ^Jolen. -— 2) ©op§ia, apoftoltfc^e« SBicariat in
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«Bulgarien. Die Anja^l ber lateinifdjen (*b>iflen ift föwer &u befU'mmen, mag

aber wottf m#t bie 3a$l »on 6—8000 überfteigen. ©egenwärtiger apoft SSicat

unb 33ifcb>f 2lnbrea @ano»a gehört jum (Sapucinerorben. grüner würbe ©optjia

(©arbica) alß Erjbißtfcum aufgeführt. 23ei gunfiigern 3eitoer$ältniffen wirb

wa$rföeinli(&; aucb; wieber eine SBefefcung beß erjbifd>öfli<$en ©tubieß flattftnben.

Die lange SBerwaifung beß ©ifceß junta! in ben Reiten beß ^ufftf^^urfif^en

ßriegeß unb bie feinbli^e ©efütnung ber f$ißmatif$en ©rieben braute bie fa-

t$olif$en ©emeinben in grofe ©efa&r, U$ eß einet »on SSien an$ unternom-

menen Mfton ber sflebemptoriflen gelang, eine religiöfe Erneuerung $emrjtt-

bringen. Wa$ ben in ben 3eitungen (©ion) abgebrueften 2flifftonßbert'i$ten ber

3Rebemptorifien ju urteilen iffc bie 3a$I ber äatyoltfejt in biefen ©egenben be-

trächtlicher, alß gewötjnlicb; angegeben wirb. X)ie fajl ganj t-on ©rieben bewohnte

©tabt tyiiippvpet $at nur eine fleine fatt)olifct)e ©emeinbe. — 3) üfticopoh'ß

in ber 23ulgarei, ein S8ißtt)um. 2)ie 3al}l ber ©laubigen belauft ft# auf 2—3000.

^afftonifien unb granctßcaner »erfet)en ben Dienjl. Der gegenwärtige 33if$of,

Slngelo farft, tfl ^afftonifi. — 4) Die äöalla^ei, ein apojioliföeß SSicariat,

baß »om 33if#ofe »on SHicopoliß »erwaltet wirb. Die Safy ber lateinifäen

(£t)rifien betragt 9—10,000. 2(u# $ier wirfen bie fafftonifien unb graneißcaner

in ber ©eelforge. — 5) X)ie 3ftolbau, aboftoliftyeß SSicariat, früher ein jum

attetrobolitanoerbanbe »on Solojfa in Ungarn get)örigeß SBißt^um. T)ie jat)!-

reiben ßatboltfen ftnb Sttagyaren (©jeUer), unb bewohnen bie 2lbt)änge ber

©iebenbürgiföen tar»att)en M$ sunt regten Ufer beß ©eretb\ Üftan fann it)re

3at)l auf 60,000 rennen, bie 130 Drtföaften bewohnen. §rancißcaner=(£ont>en-

tualen »erfet)en bie ©eelforge. — 6) S3elgrab unb ©emenbria, Bereinigte

S5iöt§ümer in ©erbien. Vie 3<*l>* *> er ©laubigen im nörblicb>n ©erbien fotf

beträchtlich fein. 33ißt)er lebten fte unter fernerem Drucfe unb waren in betreff

ber ©eelforge fet)r »erlajfen. 23or ßurjem befugte ber päpfilic&e SHuntiuß in

SBien, 3fl. SBtale^Jrela, bie ©erbiföe £>auptjkbt, um bie fir$li$en angelegen«

Reiten ju orbnen. Ueber ben Erfolg ift nidjtß Sftä&ereß befannt geworben. 8ei#t

bürfte fiä) bie £aty ber ©laubigen in ben »ereinigten Diöcefen auf 30,000 ©ee-

len belaufen. Der gegenwärtige 33tf$of ifi ein £)effreici)er
,

gebürtig auß ber

Diöcefe 2lgram. — 73 ©copia (Ußfub), ein (£r$bißtt)um in 9)cacebonien unb

bem oberen ©erbien. ^ie 3*W ber ©laubigen beträgt nur 7—8000. 3n neuerer

3eit tjl biefem fonjl jiemli^ »erlaffenen ©ürengel me^r ©orgfalt jugewenbet.

Der alte Erjbif^of Ijat feit 1845 in ber ^erfon beß Urban S3agbanooit^ a\x$

bem Drben ber granciöcaner einen apoßotifd&en Slbminiflrator erhalten. —
8) Durajjo, Erjbißt^um in Albanien, baß alte Dprradjium jä^lt nur 11 Pfar-
reien unb 9—10,000 ©laubige. T>ie grojje 2lbna^me ber fat^olif4>en S3eööl-

ferung fyat i^ren ©runb ^um Xb^eile in ber Slußtoanberung nadj Stalten feit

ber türfifeb^en £errf#aft. — 9) Slleffio, SBißt^um in Albanien CLissus in

lllirico) jum S^etroöolitanöerbanbe »on Durajjo ge^örenb , umfafjt 20,000
©laubige. 3n ber iipauptfir^e ifi baß ©rab ©canberbegß. — 10) 2lntioart,
(5rjbißt|)um in Albanien mit 4—5000 ©laubigen. Dem Erjbifdjof tji feit

bem 3a^e 1844 ein apo|iolif(^er 2lbminiftrator beigefellt. — 11) ^3ulatt,
23ißt$um in Albanien jum ü^etropolitanoerbanoe s?on 2lntioari ge^brenb, jä^It

12,000 ©laubige. Diefe lange »erwaifete Diöcefe $at im Ja^re 1847 in

^aolo Dobmajfei, einem gebornem 2llbanier einen eigenen 23ifcb>f erhalten. —
12) ©appa, S3ißt^nm in Albanien, jum SJcetroöolitanöerbanbe oon 2lnti»art

geprenb, umfafjt 15—16,000 ©laubige. — 13) ©cutari, 33ißt$um in Alba-
nien, gehört au(§ jum SD^etropolitanöerbanbe »on 2lntit>ari, unb jä^lt etwa 20,000
©laubige in 25 ffarreien. Der 35if#of fowie fein apofiol. Slbminiflrator ftnb

auß Defirei^. — 14) £erjegowina, apoftolifc^eß 3Sicariat mit bem ©i$ ju
Urebigne, mag 20—25,000 ®lä}ibia,e jaulen. 3n 2:rebigne wirfen wieber bie
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3efuiten. — 15) 33o$nten, a»ofiolifc$e$ 23icariat mit 200,000 lateiniföen

(Stjriflen, entbält ben größten £beil be$ alten DbermöfteuS. Die Sat^olifen b»I=

ben in ben nörblidjen unb norbweftlic^en i'anbeät&eilen bie alte ©tammbe»ölfe»
rung. (£igentli<!& gehört 33o$nien ju bem 33i$tbum 33oänien unb ©irmium, ba$
mit bem ©ifce ju Diacooar (@la»onien) in Defireicb noeb. fortbefte^t. (Seit ber

türfifdjen Eroberung wirb jeboeb. bie eigentliche ^ro»inj 33o$nien bur$ einen

eigenen apofiolifdjen 23icar »eraaltet. Die granciäcaner »erfe^en bie ©eelforge,

unb $aben etvoa 130 ^farrjiotionen unb 3 Jpauptflöjler. Augenblicklich $at 23o$=

nien nur einen aüofiolifcbjn ^rooicar, inbetn über eine befinitioe JReglung ber

firc^lictyen Angelegenheiten unterljanbelt wirb. — 2Bir geljen jefct 3U Afien über.

16) ©cio$, 23iStl>um auf ber 3nfel gleichen sJcamen$, war früher unter ber

iperrfebaft ber SSenetianer blübenb , ifi aber befonberS in ber £eit beS griecbJfcb=

türlifeben Kriege« febr berabgefommen. Die 3abl ber ©laubigen belauft ftcb nur

auf 4—500, bie im SBeftye »on 5 ^irc^en unb einer &a»efle ftnb. — 17) 9ibo=

bo$, Qfrjbigtyum, »ereinigt mit Wlalta, wo feit ber Eroberung bureb bie dürfen
ber bifä)öflicf)e ©ifc ift. Die Snfel 9tyobc$ ja^lt $ö#en$ 2000 Kat$oIifen. —
18) gamagofia lateinifcber 33ifcbofft$ ««f Köpern. Diefe faß »eröbete X>iö*

cefe ^at ftcb in neuerer £eit wieber gehoben. 23ifcbof ift feit 1842 greb. be'

SD^ard^cft SJcanfrebini. X>ie £a$l ber ©laubigen mag 4—5000 betragen. —
19) ©ntörna, QürjbiStbum in ßleinaften. Sftan jäblt etwa 15,000 ©laubige,

bie meifienS in ber $au»tfiabt wohnen. SD?an jaulte im $a$xe 1837 in ber ©tabt
©m»rna 58,000 dürfen, 48,000 ©rieeben, 10,000 lateinifcfce ßat^lifen, 6000
Armenier unb 8000 3uben. ®eit bem 3«£*e 1721 war baö SrjbiStyum nur

burefc einen aöofiolifcfyen SSicar »erwaltet; im $a$xe 1818 }eboc$ warb wieber

ein (Srjbifdjof ernannt. Die <&tat>t ift mit ^ireben, religiöfen Anfialten unb

^Sriefiern gut »erfe^en. Obwohl bie 3«^ ber dürfen unb ber fcbjSmatiföen

©rieben unenblidj größer ifi, fo geniest bie lateinifetje Kirche boeb einen Vorrang

in i^rer öffentlichen Stellung. T>ie ^iertjin gerechnete 3nfel 3Jcitilene jäljlt 40
fatljolifä)e Familien unb eine ßirdje. Die 3<»^ ber tat^olifen ifi bafelbfi im
3unebmen begriffen. — 20) Kleinafien, apofiolifcbeS SSicariat, bi$ bafjtn be=

fidnbig »cm (Srjbifc^of »on ©möjrna »erwaltet. DtefeS ftdj beinahe über ganj

^leinaften erfireefenbe SSicariat ift im eigentlichen ©inne eine 9)?tffton , bie nur

$ier unb ba in ben großen ©tobten eine Anjafjl eingewunberter lateinifeber (££ri=

ftett aufjuweifen Ijat. — 21) £ra»ejunt, apoftolifctye ^rafectur, neu errichtet

»om ^apfie ^3tuö IX. $n ben Küfiengegenben am f^warjen Speere ^at ft$ in

neuerer $eit in golge be^ lebhaften ^>anbelö»erle^rö bie 3 a^ ber lateinifö^en

S^riflen fo »ermeljrt, baf für fte eine befonbere 23orforge getroffen werben mu§te.

2113 a»oßolif$er ^prdfect reifete §ili»»o ba33ologna mit 2 3?fiffIonären unb 3 Dr-
benöfc^wefiern tm 3«^e 1852 ju feiner Sefiimmung ah. — 22) 33 ab 9 Ion,

SrsbiStbum mit bem ®i$ ju 33agbab. Diefeö 33i^t§um, ba$ ftc^ über ganj Wie*

fo»otamien, ^urbifian unb Armenien erftreeft, mit welchem jugleic^ ttoci^ oie Ab=

miniflration beö 33iöt^umö 3^»^an t'n ^erften »erbunben ift, $at nityt fowo^l

wegen ber Anja^l ber lateiniföen S^rifien, al6 »ielme^r wegen feiner ©teKung

ju ben unirten orientalifc^en ^irc^en eine grofe 2Bicbtigfeit. Karmeliter, Domi=-

nicaner, (Jasuciner unb Sajarifien wirfen in ber ©eelforge. 1)ie 3apl ber %atei=

ner tdfit ftc(> niebt genau angeben, ifi aber in ben großen ©tdbten toie ©agbab,

SWoffuI, Diarbefir, ^auriö zc. nic^t unbetrdcbtlicb. — 23) Aleüpo, a»ofiolifc^eö

S3icariat, baS ftc^ über ganj ©örien unb f^önicien erftreeft. ^>ier gilt baffelbe,

xoa$ über bie ©teKung beS 33i^t§umö 33abölon gefagt ift. T>ie 3a$l ber Satet=

ner belauft ftcb. tjöcbftenS auf einige Staufenb. Unter ben »erfebiebenen Drben,

bie tjier wtrfen , beftnben ftc&. auc^> bie Sefwtten. Der aöofiolifc&e SBt'car »on

Slle»»o ift immer apofiol. Delegat für ben Sibanon. — 24) $ex ufa lern, fa*
triarc^at unb (Sribtöt^um. grüner würbe bie ^uri^biction über bie ©laubigen
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beö lateiniföen 9?ituö in faldfh'na auögeübt bur# ben ju 3erufaTem refibtrettbett

Gufioö beö ^ctliQcn ©rabeö auö bem Drben beö $1. ftranciöcuö. 3m 3a$re

1847 warb jebo$ $u 3erufalem ein (Srjbiötbum erratet, unb mit bemfelben ber

^atriarc$entitel »erbunben. Daö 3$er$dltnij? beö neuen Srjbiötbumö jum (£ufto$

beö $1. ©rabeö in betreff ber 3uriöbiction föeint noeb ni#t flar ju fein. Die

3a$l ber ©laubigen in ^atäftina maß ft$ auf 12,000 belaufen , baoon 2000 in

3erufalem, 2500 in S3et$te$em, 1500 in 9?ajaret$ je. 3m ©anjen gehören jur

(Sujlobie beö $1. ©rabeö 22 granciöcanerffößer in f aldjfrna, ©örien unb Aeg©p=

ten . _ 2B,r 8e$en ju Africa über. 25) Aleranbrta. Da« Matriarchat ijl

fowie aueb baö »on Slntt'oc^ta ber Sateiner nur ein £itel. (£ö reftbirt aber ju

Afoanbria ein apojlolifcber SSicar »on Aegöpten unb Arabien. Die 3abl ber

Iateinifcben (S^rijkn in ber $aupftabt mag ftc£ auf 7000 belaufen unb iffc im

SBacbfen begriffen. (Sine neue grofje Kirche iß im 3. 1852 eingeweiht, unb bie

3abl ber religiöfen 3nj*itute me$rt fteb. Au<$ in £airo befielt eine beträglicbe

©emeinbe mit mehreren ßlbjlern, eben f© ju Damiette, 9tofette :c. 3n Dber-

unb TOtelägopten jä§lt man aufjerbem 4 granctöcanerflöjler ju ganfo)ut, ju

Dfcbirbföejj
,
ju dl Aemin unb ju Abotig. Die 3tfl ber Sateiner mag ftcb im

©anjen auf 15,000 belaufen. 3" ben arabiföen ipanbelöfldbten am dlotyen

Speere baben ft$ Ui bem wa^fenben SSerfe^re mit Suropa unb £)jiinbien Ufyo=

lifebe ©emeinben gefammelt, bie aber wa$rf<beinlicb ö©n Aben auö ©erwaltet

Werben. — 26) £ripoli (f. b. Art.), apoß©lif$e ^räfectur. @© ©iel wir

wifien, befielen im Sanbe nur 2 fat$©lifc$e ©emeinben, bie eine in ber £aupt-

fiabt ©on 2000 ©eelen, unb bie fat&ofifcbe Kolonie SSengaft. — II. 1)ie Arme-
nif$e ßirebe (»gl. ben Art. Armenien im I. 33b. biefeö SBerfeö). Die Arme-

nier trennten fio) ©©n ber ©emeinfebaft ber tatb©lif$en ßirebe im fechten 3<»br*

$unbert. ©ie nahmen jum Zfcil auö SPh'f©erftdnbni£ bie SBefcbfüffe beö Sonciliumö

»on ßbalcebon, bie fte für Sftefloriamfcb bielten, ttiebt an, ©erftelen aber in golge

biefeö 2Biberfpru#eö in bie entgegengefefcte ^xxU^xe beö 9)?onop£©fttiömuö. Unter

ben wieberbolten 23ereinigungö©erfucben war bie auf bem Soncil ju ^lorenj ge-

fcbloffene Union bie bauernbfte unb erfolgreiche, ©ie befielt i>i$ auf ben heuti-

gen Stag. X>ie ipauptmaffe beö armenifeben 23olfeö bewohnt baö »©n ijjnen ge-

nannte auögebebnte ©ebirgölanb füblicb o©m ^autafuö , baö fyeitt jur dürfet',

t^eilö ju ^erfien, t^eilö ju 9tu^lanb gehört (f. b. 21. ^aufafien). Spiet bilbett

fte etxoa ben britten Ztyil, in mannen ©egenben bie ^dlfte unb me$r ber

©efammtbeoölferung. Stuferbem aber $aben ftc^ bie Armenier ttjeilS in ^olge

harter 23ebrüctungen, tljeilö in golge i^rer Auöwanberungölufl nad? brei

ipauptric^tungen mit über bie ©renjen i^reö ipeimat|)Ianbeö $inaü$ ©erbreitet,

nörblitb über ben Raufafuö bi$ tief in ba$ füblicbe ütufjlanb bineitt jur Krim,

nacb @$erfon, Afiracban :c.; fübweftlicb, ben mittleren (5u©£rat ^inab, nac^ (5ili-

cien unb ©orien; enblicb wejilicb, bie Äüjteit beö fc^warjen 2)feereö entlang, über

Sonftantinopel nac^ (Suropa. 3« ber Suropäifcben Partei wirb bie 3 a !tf ber

Armenier auf 130,000 gefcbäfct, wo»©n aUein 80—90,000 in (£©nftantinopel.

©elbfl noc^ in Dejireicb flnb fte jiemli^ ja^ilreic^. T>a$ ju Semberg beflebenbe

unirte armem'föe gr^biöt^um jäblt wenigflenö 4—5000 ©laubige. T)ie ©tdrfe

ber ganjen Nation wirb auf 2 SWiKicnen , U$ auf 2,400,000 ©eelen gefcbdfct.

©ie gebort ju ben betriebfamjlett unb lebenölräftigflen SSolföfidmmen beö türfi*

feben 9teic^eö
; febon befbalb ijt i^re 25erbinbung mit ber fat^olt'föen Kirche für

biefe ©on ber gröften ?8$iti)tia,UiL grüner lag ein £auptbinberni£ für bie Ver-
breitung ber Union mit ber fatljoliföen Kirche in bem Umjianbe, ba§ bie türftfe^e

Regierung bie weltlicbe 3«n^bictton ber fcbiömatifcben ^atriareben über bie Unir*

ten anerfannte, waö für biefe bie Duelle fortmd^renber SSerfolgungen würbe.

9^oc^ in ben breifjiger Sagten muften ©iele Xaufenbe i^re Jpeimat^ ©erlaffen.

©ie erg©ffen ftcb über bie ftüfienldnber am fc^warjen Speere, unb trugen baburc$
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»iel jur SSerfcrcituttö be$ fat^otiföen ©laubenS tet. (£$ war t'm Sftooember ober

December be$ S^eS 1837
,
gerabe jur felben £eit, aU in ^reufen ber Kölner

^irc^enflrett ausgebrochen war, wo e$ bem ^aoflc gelang, »om ©ultan bie 2tn*

erfennung ber unirten 2lrmenier aU einer eignen Lotion unter ber 3wri$btctum

i^reö eigenen ^rimaö ju donflantinooel unb iljreä ^atriarcben am Libanon ja

erwirfen. ©eitbem $at bie Union überaus glücflit$e gortföritte gemalt, 2Ba$

biefelbe noc$ meb,r beförbert, ifl bie SBirffamfeit beö 2irmenifa)en SoflegiumS ju

Sftom , »o ein grofer Zfyeil ber ^riefter für bie unirte ®ir<$e gebilbet wirb , unb

bann mit überlegenen ßenntniffen auSgerüflet in bie ipeimatl) jurücffe^rt, wo
fte bann felbfl »iele ^riefler jur Union führen. 2leu£erft wotjttyatig wirfen aut$

bie Käufer ber üfte elitär ifl en (f. b. 21.) J« SSenebig unb ju SBien, welche einen

großen £l)ett beS DrientS mit fatijolifc&en SBücfcern beforgen. £>ie 2)?ect)itariflett

auf ber 3t»fet ©t. Sajaro beiSSenebig fielen unter tütfifc^em ©<$u$; fte befolgen

bie 9tegel be$ bj. 33enebictu$ ; iljr 2lbt $at ben D^ang eines (SrjbiföofS in p. £)ie

Drganifation ber armenifdjen ftirdje in ber £ürfei $at erfl unter bem jetzigen

^•apfte t'^re entf»recb,enbe 2lu$bilbung erhalten. Safjrföeinlicb, wirb ftc$ biefelbe

balb au$ über ben in ^erften wo^nenben Zfyeil ber 2lrmenier auSbeljnen, wo bie

Sajarijicn am @ee Urmiatj fet)r erfolgreiche Üftifftonen galten. SBie grof? bie 3a!tf

ber unirten 2Irmenier fei, ifl $eut ju £age fdjwer mit einiger ©enauigfeit anju=-

geben. SOhnbeflenS fann man fte ju 200,000 «Seelen rennen. 2)te einzelnen

2)iöcefen ftnb folgenbe: 1) Gfonflantinopel, Qnrjbi$ti)um. 2)er Srjbifdjof $at bett

£itel eines ^rimaä; fein (BeUet erflretft ftcb, über bie @uro»äifc$e dürfet'. (£r

»ertritt ber Regierung gegenüber aUe 2lrmenier in Surooa unb ßleinaften. 2lflein

in Sonjtantinopel rennet man 30,000 unirte 2lrmenier. — 2) 33ruffa, 33i$«

t^um auf bem gegenüberliegenben aftatifä)en ßüflenlanbe C^it^nien), ifl neu

errietet, unb feit 1850 befefct mit ©regorio 23a$abur. — 3) 2lnc»ra (SIngora),

SBtöttyum in ©afajien, neu errietet, unb feit 1850 befefct mit 2lnt. ©ciöman.

2)ie 6000 ©eelen betragenbe fcbjömatift^e ©emeinbe $at ftcb, mit ber fat$oltf$ett

Kirche »ereinigt. — 4) 2lrtuin, 23iSt$um in KleinajTen, neu errietet, unb feit

1850 befefct mit 5timot$. 2iflagi. — 5) Srapejunt in fontuö, Sbittymn, neu

mietet, feit 1850 befefct mit $of. 2tracbial. — 6) grjerum, Sßiöt^um im

eigentlichen 2trmenien, neu errietet, unb feit 1850 befefct mit 3of. SpaQi. —
7) £i$pacan, S3iötl)um neu errietet, feit 1850 befefct mit 3o$. £)art>arian.

— 8) ©iarbefir, 23i£3tt)um in 2ttefopotamien, feit 1850 befe^t mit3«c ®atrian.

— 9) Harbin, 33i$ti)um in ^efopotamien , 23if4>of 3»f- gerradjian. —
10) 21o!at, a3iötb,um in ^ontuS, beffen 2lbminifirator immer ber 95atriar$ »on

gilicien i{i. — 11) 2Ue»»o, @rjbiötl)um in ©orien, ^n^aber SBafii ipaioalian.

— 12) Si Heien, ifl ber Xitel beS Patriarchen ber 2lrmenier, ber feinen ©i§

am Libanon %at, unb befidnbiger 2lt»minifirator ber 2)iöcefe £ofat ifl. ©egen-

wdrtiger s]5atriarö; ifl 2fti#. £)er=2löbnajabrian , mit bem 33einamen ©regoriuö

^etruö VIII. — 13) 2lbana, Si^t^um in Silicien
,
gegenwärtig befefct mit

©teob,. §olabian. — III. 2)ie ÜJ?eIcb,iten ober unirten ©rieö)en im alten 2ln-

tioc^enifeben Matriarchat. Ueber ben tarnen SJcelc^tten »gt. ben 2irt. ^acobiten,

Äooten jc. in biefem SBerfe. 2Iu4> biefe Äirö)e \at ft# in neurer Seit, nament-

lich in einigen Diöcefen, wie SBairut, 2Ile»»o jc. gemehrt, ifl aber aud) burt^

9lufftfo;e ^rofelotenmacberei unb 33efleä)ung nic^t geringen ©efab,ren auägefefct.

3)ie Saty ber SWelc^iten mag ft# je§t auf 60,000 belaufen. <£* befielen folgenbe

Diöcefen: 1) 2lntio$ia, Matriarchat ber griecVifc^en 9M<$iten. ©egenwärtiger

^atriaro) ifl SWajlum. — 2) SamaScuS, @rjbiötl}um. 2)er ^atriarc^ »on 2ln*

tiofya ifl jebeömal 2lbrainiftrator biefer Srjbiöcefe. 2)ie ©tabt £>amaScu$ $at

10,000 Kat^oüfen, unb mehrere Käufer »erfc^iebener religiöfer Drben. —
3) ©ibon (©aiba) SBi^um in ^önicien. — 4) %yxu$ (©ur), (Jrjbiöt^um

in ^önicien. — 5) S3airut C33er»tu$), IBi^um in ^l)önicien m gufje be$
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Libanon, ber fjt'er beinahe bte 5J?eere$fufie crrct^t. Die JTpauptfhbt fat ein

3efuitencoI(egium unb ijl ©ifc breier fat^olif^er 33if#öfe. — G) fcripolt«,

a3i$tt)um in f t)önicien, an ber SWeereSfüfle. — 7) 2lcre, 33i$tl;um in $ aläflina.

— 8) 2lteppo, (SrjbiStljum in ©orien. 2>te ©tabt Slleppo jäblt 17,000 Ka*

tt)olifen, bie aber in neuerer &it vielen üWijftanbfongen auögefe^t waren. —
9) ©atbetf ober £eliopoli$, 3Ji«t$um in (Syrien am Libanon. — 10) 5?om$

ober Smefa, 3N$tt)um in ©grien (secunda Phoenicia). — 11) garjuul nnb

3ale, »ereinigte SMtyümer in ©grien. — 12) 33o$ra, 23i<3tt)um in Arabien.

ÄKe biefe $8i$fyiimex ftnb befefct. Sturer 33airut $aben bie ^efuiten eine 9?ieber=

laffung in ber (Segenb oon 33atbecf. Die axdbifäe ^roöinj §auran (2Iuraniti$)

lat feit bem Snbe ber breifh'ger 3af?re wieber ratt)oIifcb> fjrtejier. Die (£inwob>

ner befennen fiel? großen X#etM jur fatyoltföe» Religion. — IV. Die unirten

©grer (Sacobiten). Die aftonoptjgftten im 2lntio$enif$en Patriarchate UU
beten feit bem feisten 3ab>t)unberte eine eigene Kri$li<$e ©emeinföaft nnter

einem Patriarchen. 3m 13. 3a$rt}unberte würben bie erfreu Sinigungäoerfudje

gemalt, bie im 16. 3ab>ljunberte ju einem bauernben Erfolge führten» $n

neuerer 3eit ma$t bie fat^oltf^e Kirche mit 2Iu$natjme ber Armenier nirgenbS

fo grofe gortföritte, aU unter ben ©örern. Unter anbern ift bie ganje 3acobi=

tifä)e Dtöcefe Harbin mit ib>em S3if$of jur fir#lic$en <£inb>it jurücfgefegt.

s$lan f^a^t bie 3at)I ber fammtlic^en ©griffen £b>tften auf 200,000 ©eelen,

oon benen 40—50,000 jur Union gehören mögen. &$ befielen folgenbe fatt}o»

liföe 23iet£ümer: 1) 2lntio$ia ber ©grer, fatriarc$ entfiel. — 2) Vtleppo,

&rjbi$tt)um ; beßänbiger Verwalter ift ber Matrtara; oon 2lntioä)ia. — 3) 33ai=

rut, a3i$tt}um in ft}önicien. — 4) Tripolis in ft)önicien, SBiöt^um. —
5)Dama$cu$, ^rjbiöt^um in ©grien. — 6) £om$ ober Smefa, 33i$t$um

in ©grien. — 7) Reriatim unb 91 aH, gereinte 33i$tt}ümer. — 8)33agbab
unb ÜKofful, gereinigte 33i$t$ümer in SP^cfo^otamien. — 9) Harbin, 23i$t£um

in 9ttefopotamien. Me biefe Sßiöt^ämer ftnb befefct. — V. T)ie @t}atbäer.

'Bie ©ecte ber 9?eftorianer (f. b. 2lrt.) befreit feit bem fünften 3at)r$unberte in

ben ©egenben be$ (£upt)rat$ unb be$ StigriS M$ tief in ^erften hinein, fort. Die

St'eberoereinigung mit ber fatb>lifd)en Kirche begann im 15. ^a^r^unberte , unb

fefcte ft$ mit mannen Unterbrechungen fort. SSor 20 Sagten rechnete man
130,000 (S&albäer ober jur fatt}olifä)en Äirc$e jurücfgefebjrte Sfleftorianer. $n
ben legten Seiten b>ben fte aber burc^ ßrieg unb ^f* feb> gelitten, fo ba§ it)re

3at)t bebeutenb jufammengefc&moljen ijl. Die (£t)albäer Ijaben iljren befonbern

SRitu« mit <Sl;albäifd}er ©praä)e, unb flehen unter einem eigenen Patriarchen.

£$ befielen folgenbe 33t$tt)ümer: 1) SSabölon, Matriarchat ber (Sljalbder. —
2) 3Äoff»l, Srjbi^tt}um. Der jebeSmalige ^n^ber be^ Matriarchat« oon 33a=

bylon i|l 2lbmini^rator be$ Srjbi^t^um« 37cojful. Der gegenwartige ^atriarc§

3of. Slubo, feit bem Sabjre 1848 ernannt, war früher SBiföof oon 2lmabia. —
3) Diarbefir, (Srjbiöt^um in 9?cefopotamien. — 4) ©ejira, 33i«t^um in

SWefopotamien. — 5) Üttarbin, 33iöt^um in 3ttefopotamien. — 6) ^erfuf,
33i«tbum in ßurbijkn (^fförien). — 7) ©ner t, SßÜtynm in ßurbifian. —
8) ©alma«, 33i$tt)um in Armenien, gebort fc^on &u ^erften. Seit 1847 ift

bem 33if#ofe ein iJoabjutor beigegeben. — 9) Slberbergan, 33i«t^um, gegen»

Wdrtig oerwaltet burdt) ben SBifc^of oon ©almaS. <Beit 1847 i|l @eorg. Saröcinu

jum Soabjutor ernannt. 2öir »ermijfen in ber neueren Ausgabe beö ^bmifc^en

Sracaö bie Angabe ber Diöcefe oon Slmabia. 9ttöglic!f i% baf fte mit ber früt)er

febr {feinen Srjbibcefe Diarbefir oereinigt, ober ba^ bie ^eftbenj beö 33ifcbof$

na«§ ©almaö oerlegt tjt. Sitte angeführten ©i«tl;ümer ftnb befe^t. — VI. T>ie

Sftaroniten. SSergl. ben 2lrt. in biefem Sßerfe. Ueber bie frühem SSer^ältniffe

biefe« merfroürbigen 2?olte« , über bejfen ©teKung jur Sutoc^ianif^en 3rrlet)re

unb jur tafyoli\a)en Rtrc^e bjrrföt noc^ manche« Dunfel, beffen oötlige 3tuffld=

Äit^enlwifpit. li. St>. 22



338 Surfen

rung fc$wer fem möc&te. •Jcamenttic$ ifl e$ burct)au$ ni<$t ausgemalt, baff bie

Sflaromten je einen auSgebilbeten anerfannt $äretifct)en 2et)rbegrtff gehabt $aben,

wefjt)atb i§re eigene 93e$auptung, fte wären nie in wefentlicben 2)ingen »on ber

fati)oIifc$en Kirt|e abgewichen, boci) nic^t fo unbebingt ju oerwerfen ift, wie e$

$äuftg auc$ »on fatt)otifct)en ©cbriftjlettern gefcbiebt. @#on ben beeren ber

Kreujfa^rer jeigten ft<§ bie üDtaroniten befrennbet, fcbtojfen eine förmliche SBeret*

nigung mit ben Sateinern, bie fte befonberä nacfc bem Sonctlium »on glorenj

Cf. b. Ü.) erneuerten unb i>ii auf ben heutigen £ag treu bewahrten, ^n tt)rer Siturgie

bebienen fte ftd) ber alten fyrifcben ©pract)e, nur baf? baS (Joangelium jugleidj

tn arabiföer ©pract)e gelefen wirb. — 2)er eigentliche 2Bo$nft$ ber 3)caroniten

ift bie $o$e ©ebirgölette be$ Libanon beginnenb etwa gegenüber ©aiba U$ tjinab

nad) £rt>oti$ mit alten 3roif$entt)älern , wo biefeS Heine aber friegeriföe S3oIf

t»k in einer natürlichen gefie 3a$*$"«berte lang feine Unabt)ängigfeit behauptet

$an %\x§ je$t fielen fte unter eignen djrifllictyen Emiren unb bejahen ber Pforte

nur einen Stribut. ©übli# »on it)nen wot)nen bie friegerifäen, einer mobam=
mebanift$en ©ecte ange$örenben 2)rufen (f. b. 2t.) > unb ^t^ in bie ©amaritani»

feiert ©ebirge hinein bie 9fletauti$. Die 9ttaroniten be$ ©ebirgeS mögen 140,000
©eelen ftarf fein. 9laty unb nac$ $aben fte fielt) aber au# alt? fleifitge Atferbauer

unb Kaufleute über bie Ebene bi$ über 25ama$cu$ unb Ateppo $inau$ unb über

bie ©täbte ber Küfie ausgebreitet. S3airut iß t)eut ju Xage aU bie £afenflabt

biefeS 33erg»olfe$ ju betrauten, öon wo fte nact) (ütpoern hinübergegangen ftnb.

3n ber Ebene jenfeits be$ ©ebirge« nact) 2)ama$cu$ $u iß Slntura aU £aupt-

ftabt ber Sftaroniten anjufefcen. 3m ©anjen fann man bad ganje SSolf auf

200,000 ©eelen anklagen, bie ftcb alle jur fat$olifc$en Religion befennen. $m
Sa^re 1840 wollte man bie 3^1 ju 300,000 angeben, xoa$ offenbar ju t)ocb ift.

©eitbem Ijat aber biefeS SSolf fe$r gelitten. !$n bem ägpptifcb türfiföen Kriege

ftanben fte auf ber <5äk ber Aegppter, unb waren bie §auptftü$e ber ägippttfeben

$Jlad)t in ©grien, granfreic^« treulofe ^otitif, bie ftet) felbft unter Subwig

^5^itipp fo gerne ben ©djem gab, S3efc^ü$erin ber ifatt)oiif(^ett 3*»toeffen im

Oriente ju fein, o$ne j[e ben ertt^lidt)en Sitten ju t)aben, für biefelbe etwaö üftetet)»

^attigeö ju tt)un, Iiefi bie Üftaroniten ftet) in ben Kampf gegen bie türJtfct)e lieber*

mac^t »erwicfeln, nacii)bem fc^on bie 4 übrigen 3)<äct)te ftc^ für bie dtetye ber

Pforte erflärt Ratten, unb biefelbe factifet) unterfiü^ten. Die SSerlaffenen würben

förmlich auf bie ©4>lact)tbanJ geführt. 2)ie wilben 2Ubanefen fengten unb mor«

beten ungeftraft in ben bi$ bat)in fo blüt)enben ©egenben beö Libanon , unb e$

t)atte ben 8lnfcbein, aU werbe bie Ausrottung be$ ganjen SolfecJ beabftebtiget.

^nglanb unb Sfiußlanb war auS politifd)en unb religibfen ©rünben an einer

©cbwäc^ung unb Entwaffnung ber bebeutenbfien fatt)otifcben Nation in ©^rien

unb an ben ©renjen ^aläfiinaS oiel gelegen, unb DefireicbS ^5oIitif war bamalä

in S3ejug auf bie witt)tigften retigiöfen 5r<»0en nt^* f° ü>eitfet)enb unb berec^nenb,

tok bie ber geinbe ber fat^olifcben Religion im entgegengefe^ten ©inne. 9la<fy

bem enblt<$ erfolgten Abjuge ber 2llbanefen blieb baö erfeböpfte 23olf fortwar
renben UeberfäKen unb Angriffen t»on ©eiten ber ©rufen auögefe$t, bie U$ na^ie

»or ben Xl)oren »on S3airut bie Kirnen, Klöjler unb Dörfer nieberbrannten, unb

bie ganje fübwefilict)e ^titt beS ©ebirgeS in eine Sinbbe oerwanbelten. <Sät

einiger £?it febeint gröf ere 9iu^e unb @ict)ert)eit eingetreten ju fein, aber e$ wirb

felb^ unter fet)r günfiigen llmfianben noc^ lange bauern, e$e alte bem SSolfe

gefc^tagenen SBunben geeilt fein werben. ($ö befielen im ganjen ®tUtU ber

3)caroniten fotgenbe Dbert)irtenft^e : 1) 2lntto#ia, ^atriarct)at. 2)er fatxiaxty

^at feinen @i$ im Klofter Kannobin , im ©ebirge feitwärtä »on Tripolis. —
2) 35airut, SiStl)um. — 3) Supern, SBiStt)um, umfaft nur einige £aufenbe

»on ©laubigen. — 4) ©ibon, 83iStt)um. — 5) Tripolis C^rabtoö), SBiötbum.

^m ®^itU beffelben flehen bie berühmten alten Sebern , unter benen am £age
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ber Serftd'rung QT^rtftt auf 4 Stftdren bte $1. Ütfeffc ßefeiert wirb. — 6) Salbed
ober £eliopoli$, 33i$t&um in ber ££alebene jwif^en bem Sibanon unb Slntt'Itba^

non- _ 7) 2)ama$cu$, (£rjbt$t£um. — 8) ©ibatf unb 33otri, »ereinigte

33i$t$ümer. — 9) Süeppo, <£rjbiät$um. Die ©tabt 2Ueppo ober <paleb iß

bemnaa) ©i$ beö lateinifcben apofiolifcben SStcarö , unb 4 fatfjoftföer (£rjbifa)bfe.

Die aufgejagten 23i$tljümer unb Srjbiätljümer ber Sflaroniten ftnb genau na#

ber neueren 21u$gabe be$ ^ömifcben SracaS angeführt. — VII. Die Kopten ttt

Siegöpten. Der Spante Kopten (flefje ben 2lrtifel in biefem 2Berfe) bient jur 23e*

jeitynung ber 2)conop$»jtten in Slfrica. 3u Slegöpten ftnb fie bte 9ta$fommett

ber alten d>rifliid)en 23e»biferung, bte ft# unter ber iperrf^aft ber Araber unb

©aracenen U$ auf ben heutigen Stag erhalten tjaben. <5eit ber Trennung »Ott

ber allgemeinen Kircbe ifi jebo# bte innere SebenSfraft biefeS einji ja$lreic§ett

2Jolfe$ me^r unb me$r erworben. ©cfcon gegen ba$ Snbe be$ vorigen 3<»^un=

bertö war i$re 3a$l auf 1,400,000 jufammengefämoljen. SBitt man ben neuere«

9?aa)ri$ten ©lauben beimeffen , fo jaulen fte l>eut ju £age faum me$r 140,000

©eelen. 21m jablreic^jlen ftnb fie in 2ttittel= unb Dberd'gopten. 3ur 3ett ber

Kreujjüge bemerkte man unter ben Kopten feine Bewegung ju ©unften ber fat&o»

Itfc^cn Kirche. 3&re frühere ©eföicbte unb namentlich i$r SSer^ältnip ju bett

Arabern, bte i^nen grofen Stt)eit$ bie 23e$auptung 21eg9pten$ ju »erbanfen fjaben,

$atte i&rem ganjen GJSarafter eine tiefe Abneigung gegen ©rieben foroo^I als

gegen Sateiner eingeprägt, bie M$ auf ben heutigen £ag noä) nit^t überwunbett

ift. Doa) gelang e$ befonberä »om anfange be$ »origen 3aljr(junbert$ an, einen

i^eil ber dg»ptif<$en Kopten mit ber fat$olifcf>en Kirche ju »ereinigen. 33tö auf

ben heutigen iag ftnb eö bie granciScaner »om ^eiligen Sanbe, welche bie $aupt*

mifftonäjiationen Ui ben Kopten unterhalten. Die immer Ijäuftger Werbenbett

Sftieberlaffungen abenblänbif^er S^rijien in 2leg»pten unb bie Erfolge ber aflif*

fionen unter ben glaubenöoerwanbten £abefftniern ftnb geeignet, ber 2Bieber»er=»

eimgung ber ganjen foptifeben Kir$e SSorfcbub ju leiflen. Üttan rennet $eut ju

Stage 12— 15,000 unirte Kopten, ©ie ftejjen unter einem apoßolifäen 33icar
f

ber 33ifc$of in p. ifl, unb feinen ©ifc ju §airo |iat. <Beit bem 3a$re 1832 ift

biefe äBürbe bureb Zfy. 2tbufarim befleibet, ber aufjer ben ^ranci^canern einen

eingeborenen SleruS jur <Beite Ijat. — 2lu{jerbem befielen in Unterdgopten noa)

einige grtedjtfcbe Dörfer (5D?elcbiten), bie fatfjolifcb ftnb, unb unter ber 3urt'Sbic=

tion be$ melc^itif^en ^atriar4>en am Libanon fielen. — Demna^ be^en im

ganjen türfif^en JKeic^e 66 Srjbiöt^ümer unb 23i$tt)ümer, 11 apo*

jioltfn^e SBicariate unb 2 apojioiiftbe sPräfecturen. d$ iji für bie Kir^*

»on einem unf4?d^baren äßert^e, ba^ fo »tele jum 2:beil uralte @i$e unb 2;itel

in allen Steilen be^ alten ofirbmifeben Katferreitbe« erhalten worben ftnb. Ofen-
bar fyat bie göttli^e SSorfebung au^ bej^alb bie Sr^altung ber alten Orientalin

ft^en Kirnen, unb i§re frü^e Trennung »on ber griecbif4)en Kir$e jugelaffen,

bamit baö fpäter ftdj aulbilbenbe @4>iöma ni^>t ju mädjtig na^ Djlen unb ©ft-

ben wucherte, unb in ben berühmten ^atriar^aten »on 2tntio4>ia, Slleranbria unb

•Serufalem nifyt unumf^rdnfter Jperr würbe. @o »te bie ©at^en nun fielen, i|i

baö grieo)ifc^e ©#iöma aufer in feinen neuen atterbingS ^b^ft merfmürbigen

Eroberungen in 3ftuf?lanb eigentlio) nur im f5atriaro)ate »on Sonflantinopel

^errft^enb. 3ut tieferen Oriente fieljt bte fat^olifcbe Kirche, wag bie 3«^ ber

S5tf(bof«ft$e unb ber ©laubigen betrifft, ijjm ebenbürtig jur Btite , wäbrenb in

Sleg^pten baö griec^ifc^e ©c^iöma gar feinen 33oben, in Arabien aber, in bem
alten 23arfa unb Sörena, in ^)abefjtnien :c. nia)t einmal einen tarnen $at. Uebri»

genä fann ber 33efianb ber fatfcolif^en Kirche im türfif^en ^eidbe in ber ©egen»
wart feinet BegeS ein erfreulicher genannt werben. 2BaS mit ungläubiger 2ln=

firengung in einem taufenbjä^rigen Kampfe gegen bie 21rglijl be« ©4>i^ma3
unb gegen bie 2We$ jertretenbe ©ewalt be$ ^ölam erhalten, unb oftmals ^alb in

22*
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krümmet jerfaflen immer oon feuern mit unoerbroffenem (£ifer aufgetaut mor=

ben ift, ftnb nur fofibare Ueberbleibfet einer unenbtieb gtorreieben 33ergangen$eit,

tt>elcb> bie Kirche al« ib> Sigentyum beanfpruc&t unb immerbar beanfpruetyen mirb

;

e« flnb juglei$ ©amenförner, bie eine« fommenben grütjling« Darren um ju

neuem 33lü£en aufjufproffen. 3Q3a« bi«ber ber fatyolifctyen $ird?e am meiften

^inberlicty gemefen, ifl bie »ollfommene Unftctyerljcit aller politifeben unb focialen

23er£ältniffe unter bem £)rucfe be« türfifcb>n £e«poti«mu«. 2)ie d>riftlicben 2Söl=

ferfebaften ftnb ju jeber Seit ber Beraubung, ^fünberung unb (Jrmorbung prei«*

gegeben. 2)a« Familienleben ifl niebt gefiebert, 2lcferbau fann nic&t gebeten,

fein SBoblfknb be« SSolfe« fann auffommen. 8tn eine 9ie<bt$pflege ijt niebt ju

benfett. 2lrmut$, Unmiffenlj eit , 33erfümmerung jeber 2lrt ift ba« £00« au<b ber

fräftigften unb begabteren 33öfferfd7aften , bie längere 2>eit unter bem eifernen

3o$e eine« foldjett £)e«poti«mu« baben leben muffen. 33ei ber fielen Unftdjer*

tyit aller 23erl)ältniffe ber früher fo häufigen 33ermatfung ber 25iöcefe unb ber

Unterbrechung einer regelmäßigen SSerbinbung mit 3tom muß te auc£ 9)?utt)loftg=

feit ber ©eelforger ftcb bemäebtigen. Seicht fonnte SBiöfür unb 3»*cbtloftgfeit

um ft# greifen, mie folc^eö in 23o«nt'en unb Bulgarien gefd>eljen. 2lucb mar hei

folctyer Sage ber 2)inge immer bie ©efatyr oor^anben , baß ba« faum gefnüpfte

33anb ber 2Bieberoereinigung ber orientalifetyen Hircben mit ber Sflutterfircbe iei

längerer Unterbrechung ber äußeren SSerbinbung mteber getoefert ober ganj jer=

riffen mürbe, ipier ift e« nun junäctyfi an ben cb>ifilic§ett Staaten
f

burefy einen

fräftigen ©$u§ ben fat^olifcben 23ölfern eine ungefäb>bete GEriflenj unb bie 5D?öq=

licfcfeit einer geiftigen unb materiellen Sntmicflung ju fiebern. Deflrcicb unb

granfreiety muffen ju @inem £voede jufammenmirfen. Stamentlicb ift bem fatbV

liföen SDeffreicb al« ©renjnacbbarn ber Stürfei eine mistige Aufgabe , bie e« für

bie ganje (ü^rißenl>eit ju erfüllen fyat, jugefatten. @« muß für« (£rße bie fatb>=

lifebe 33eoölferung in 33o«nien unb Albanien, bie in neuefter £eit in äbnlicber

SBeife b>imgefuc$t mirb, mie in ben oierjiger Qab^ren bie 9)?aroniten am Libanon,

oor 33emictjtung bewahren, unb e« nie außer 2lcft laffen, baß (Jngtanb« unb

SÄußlaub« ^olitif auf eine ©cbmäctyung unb SGBebrlo«macb^ung ber fat^olifc^en

33e»btferungen fynaxUüet. Dejireicb! \)<xt für bie Sänber be« Orient« auc|> in

geiftiger iptnftc^t eine große SD?tffton ju erfüllen, ©cb^on je^t ftnb t>äuftg bie

S3ifcbpfftübte in SUbanien, ©erbien :c. mit Männern au« Defireiclj befe^t, unb

viele ber ^rießer in ben türfifeben ^ro»injen machen ib^re geifllicben ©tubien in

Ungarn, km Sibanon unb in ^3aläjlina wirb fein größere« Unternehmen au«ge=

fü^rt, e« fei benn, baß Oeftreic^ bureb fromme ©aben bie ©etbmittel baju febaffte.

JlKeitt feb^on bie jä^irlicb in ber Sbarmocbe im ganjen <E>taate gehaltene SoKecte

für ba« %\. ©rab bringt burebfeb;nittücb; 50—70,000 ©ulben ein. ©tefe SWtffton««

t^ätigfeit muß nur noeb förmlicher organiftrt unb meljr belebt merben. 3ü)ie 3Bic=

berb^erfteHung ber großen 3)?iffton«orben ber ^efwiten unb 9?ebembtorijien im

Äaiferftaate fann für bie 3)?iffionen im Oriente nur förberli$ fein. Sebocb, fteb^t

für Sleg^pten, ^aläfiina, ©prien unb bie (Ju^rattänber aueb no<§ in anberer

^>inftcb^t eine SSeränberung beoor, bie auf bie fird)ltcb>n SSer^ältniffe niebt ob^ne

günflige 3tucfmirfung bleiben fann. 2luf ber großen ©traße gelegen, bie Oft*

inbien mit Suropa oerbinbet, werben biefe Sänber immer mäcbtiger in ben ©tront

be« SBeltoerfe^re« ^ineingejogen. Sfticbt lange me^r mirb e« bauern, fo bauet

man in Slegppten 3um rotten SD?eere eine Qtifenbaim. 2lucb^ ba« %%<x\ be« (£ut>b>at«

mirb nieb^t lange nacb^^er eine (Jifenba^noerbinbung mit ber ©orifeb^en ßüfie be=

fommen, unb fo fteljt eine SSeränberung aller äußeren SSer^ättniffe beoor, moburc^

bie bi«|ier in großer 2lbgefc$loffenb>it »on ber übrigen SQSelt lebenben Orientalin en

SSölfer oöKig außer Raffung gebraut merben muffen. T>ie häufigere SSerü^^

rung mit ben Europäern, beren Ueberlegen^eit ft$ in jeber S3ejteb)unf3 geltenb

machen mirb, muß baju bienen, ben Siberfianb ber in Sigenftnn erjiarrten
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©ecten gegen bie allgemeine S?ircb> ju brechen. Dann wirb ftdj jeigen, tote

iiberauö widjtig eS für ben ©ieg ber fat^oltfc^en Kirdje ijt, baf} überall tn

bt'efen fernen ©egenben beS Orients AnfnüpfungSpuncte erhalten ftnb, unb baff

fd?on jum Voraus bie 23o&nßdtten in 23ereitfc$aft gefefct werben, welche befh'mmt

ftnb , ben wieber jum fruchtbaren 2Ba$Stl>um gebei^enben gerben ein Dbbacb,

ju fiebern. [(Sbuarb 2Jci$eliS.]

Surfctul, Abt beS JHofterS Sroölanb,
f. Snßulf-

Surüyin*, f.
Atbigenfer unb 23rüber unb ©c^wejtcrn beS freien

©eifteS.
furniere (torneamenta im mittelalterlichen Satein). £)iefe ritterlichen

ßampffpiele mürben megen ber babei »orfommenben Unorbnungen, unb befonberS

wegen ber oielen 23erlufte an SDcenfcbenleben, bie man fo oft babei ju befragen

batte, balb »on 23if<bbfen, ^dpfien unb ©»noben »erboten, ©o erliejj eine ©9=
nobe ju RbeimS unter SnnocenS II. a. 1131 Serbote bagegen — ^auptfäcbjicb,

wegen ber 23erlufle an üftenfdjenleben unb ber @efab>en für bie ©eelen — unb

befhmmte, bafj biejenigen, welche barin fallen, wenn i^nen aueb, bie ©acramente

ber 23ufj e unb beS AbenbmaljW nidjt oerweigert werben bürfen, boeb, baS fircb,licb,e

23egräbnif? nietyt erhalten fotten. Diefelbe 23eflimmung fammt ber »erlangten

ßenfur gibt baS II. Sateranconcil unter ^nnocenS II. a. 1139 unb baS III. unter

Aferanber III. a. 1179 (Conc. Lat. III. cap. 20). Aucb, Sugen III. $atte ein a&n*

liebes Verbot erfaffen. AIS s]5bjlipp ber ftüfjne oon granfreieb, i>ei ©elegentjeit

mehrerer geftticbjeiten bie »orber ftfiirten Surniere wieber aufgenommen unb er*

laubt Ijatte, fcfyrieb ^apjl RicolauS III. feinem Legaten in ^ranfreieb, , i§n aufS

©cbdrfjte tabelnb, baf er nicfyt fogleicb, eingefcfyritten unb befahl i&m, gegen alle

bie Abeligen unb Ritter, bie baran Stjeil genommen, fogletcb, bie (£rcommunica-

tionS=@entenj ju oerfünben. SBoKten fte bemütbjg um bie Abfolution nactyfuc^en,

fo foßte man fie itynen gewähren unter ber 23ebingni§, ba§ fte eibliclj gelobten,

nie metyr ju bt'efem Vergnügen surüctjufebren. a. 1279. SDocb, tonnte bie Kirdje

mit AH bem nidjt ganj burebbringen. 2)ie Surniere 5. 33. in granfreieb, hörten

erfi auf, als König Jpeinricb, II. 1559 an ben ftotQen einer im Surnier erhaltenen

äßunbe flarb. Fleury, histoire eccles. tom. XVIII. a. 1279. n. 29. [ßerfer.]

Surmid nennt man bie Reihenfolge, in welcher mehrere ©leicljberectytigte

ober ©leieboerpfliebjete ftcb, in bie Ausübung eines gemeinfamen Rechtes ober

einer gemeinfamen Obliegenheit ju teilen l>aben. £>ief} i|t j. 23. ber $aU, too

ein ein^eitlicbeS ^rafentattonörec^t bureb mehrere an ber Stiftung einer Kirche

ober eineö ßirc&enamteS beteiligte s|»rtoatpatrone ober bureb, bie üDfttglieber eineS

geifilieben SoKegiumS abwecb/felnb ausgeübt; ober aber wo befiimmte 2lmtSoer*

ric^tungen j. 23. bie Slbljaltung ber täglichen S^iormejfe oon ben (Sapitularen ober

Sonoentualen eineö ©tifteS ober KlojterS ber Ret'^e na# »orgenommen werben

foffen. Derienige, ben eben bie Reilje trifft, tyeifjt Surnariuö ; ber SurnuS felbfl

aber fann be^ufS ber Ausrichtung einer Obliegenheit je nacb, Sagen, Socken ic,

ober wenn es ftcb, um Ausübung eines sJ?ominattonS- ober vPrafentationSrec^teS

^anbelt, entweber nacb, ben Monaten ber eintretenben s]5frünbeoacatur ober nac^

SrlebigungSfaffen wec^feln. 3" welker Reihenfolge aber bie (Sinselnen nac§»

einanber jum 3«flf fommen fotlen, ob naef) beren Rangoer^altnip ober nac^

i^rem DienjteSalter :c., ijt gewö^niic^ fc^on bureb @efe$, (Statut ober ^erfom*
men fcflgefleflt, ober fann in (Ermangelung bofttioer formen bureb gütliches

Uebereinfommen ber 2ttitgu'eber bejtimmt werben ; nur bebarf eS lederen
gatteS beS einmütigen 23efc^IuffeS atter 23et^eiligten. 2krgl. baju ben Art.

Saoitel. [^ermaneber.]

%uvtcctent(ita, 3»^«ttneS,
f. 3o^«»neS oon Surrecremata.

Xurrecrcmatn , Stomas, f. ^ n q u t f » 1 1 n.

Xnvitlin, iporatiuS, ^efuit. ©eboren ju Rom im 3- 1545, trat er ftüb.



342 SurteUßttbe,

in ben Orbeit ber 3efuiten, in tvetyem er 20 Safyxe bie Literatur lehrte. Dann
würbe er ^ector beö ©eminar« ju SKom, fobann be$ (SoflegtumS jtt glorenj,

enbti# beS »on Soretto. £r flarb im 3. 1599 ju 9iom, 54 3ab,xe alt. — ©eine

bekannter« SBetfe ftnb: 1) De Vita Franc. Xaverii, in 4. 6 33ü#er. 3f?om 1596.
— 2) Historia Lauretana in 8., getrieben, tote überhaupt Surfetn'S 2Berfe, mit

ßrofüem ©efcbmacfe, mogegen bie bj'floriftbe ©laubwürbigfeit »ielfa$ angefhitten

wirb. 3) Sine 2lb$attblung »on ben ^artitefn ber latetniföen @pra$e. 4) Q£tn

Slbrifj ber allgemeinen ®efäi$te, »om anfange ber Sßelt U$ jum 3. 1598, fort-

ßefefct »Ott bem ty. ^>^ili>p ©riet biö jum 3. 1665. ©erü^mt an biefem äöerfe

Wirb bie gute Katinität, bie ©ebiegen$eit ber Ieitenben ©ebanfen in ber 2luffaf-

fung unb Darfteflung ber (Sreigniffe; getabett »irb bie Unft#er£eit ber 3eitrec^-

nung unb ber Mangel an fritif$er ©i$tung. T)a$ 2Berf würbe »ielfacb, gebraust

«nb überfefct.

Surteltaube Orin onomatop. mie turtur unb tQvytav, tqi$co girren) ein

3ug»ogel, weftyalb fte im $o$en Siebe aU 33ote be$ grübJtngS (2/ 12) aufge-

führt wirb; fte bringt i$ren äßinier in 21egöpten, ben ©ommer in ben fubjent

©egenben ber mittellänbifdjen üHorbgeftabe unb be$ gebirgigen ^atäfttna ju. 3«
beiben Säubern gibt eg if>rer fe&r »tele , ba ber ütto$ammebaner für bt'e Rauben
eine $o$e SSere^rung b,at, t>ie iei aUen feinen großen 3D?oföeen (ju SDJecca, Qton-

flantinopel, Sairo u. f. m.) unb an ben ©rabflatten ber fettigen greißätten

$aben. ÜHo# jur &Ü be$ Sufebiuä mürben ju 2l$calon unjdbjige Sauben ge-

halten, unb ba$ SSerbot fte ju tobten mar no<b, immer in ßraft (Praep. evang.

1. VIII). Da i&nen SRiemanb etxoat ju leib fynt, merben fte feijr jutraulicb, unb

ja^m unb bienen fomit ben Diätem aU SBilb ber fanften, mebjrlofen Unfcbutb

ty\. 74, 19: „®ih ni#t bem ©iertebe» Cb. i. ber 9caubfu$t ber geinbe) $in beine

Turteltaube Cbein mejjrlofeS, unföulbigeS SBoIf)." Die Turteltaube iji Heiner aU
bie gelbtaube unb na$ ü)rem ©efteber mit grauem SRücfen unb rötfjlid^»»et£er SSrujt

^intdngticb, befannt. 33ei ben QütltuSoorfdjriften fommen bie Turteltauben neben

ber jungen ipauätaube, tyeii$ aU ©ubfUtute für ein anbereS gefe$Iic$e0 Dpfertbjer

bei ben Firmen, t$eil$ als fetbflfldnbige Opfer »or. 2IIö ©ubfh'tute treten fte ein Ui
©ünb= unb ©cljulbopfern, fowte Ui freimütigen 33ranbo»fern. S3ra^ten Strme

ein ©ünbotfer, fo mar ib,nen geftattet für bt'e junge 3^9* ober baö meiblt'4ie

Samm ein tyaax Turteltauben ober junge JpauStauben p fubftttuiren , »on benen

bie eine al$ ©ünbo»fer na(^> ber (Sprengung i£rcg lötuteö ben ^rtejlern jum

©enuffe C-Jos. Antiqu. III, 9. § 3) juftel, bie anbere als S3ranbopfer ganj »er=

brannt mürbe CSe». 5, 7—13). £ie$er gehört 2uc. 2, 24. 2US feibjl|tänbige

£)»fer tommen fte Ui Sßl\xt= unb ©amenpfftgen unb hei ben üftafträern öor.

Qfrfiere ndmüc^ brauten am a^ten Sage nacj) i^rer Leitung ein ^)aar Surtel^

tavihen ober junge Sauben, bie eine alö ©ünb= bie anbere als 33ranbopfer bar

(2eo. 15, 14). Severe gtetcdfattö ata a^ten Sage, menn fte ft# buri$ eine

Sobtenberü^rnng verunreinigt Ratten, morauf bie äßei^ejeit »on neuem begann

(üftom. 19, 11). 33ei ber Surtettaube mirb baö 2Uter niä)t befiimmt, md^renb

lei ber ipauötaube immer baö ^Jrdbicat „jung" fkbj; bie 3f?abbinen fagen barüber,

ba# bie Surteltaube opferfd^ig fei, menn i$re gebern ju gtänjen anfingen, toty*

renb bie £au$tauben bann gerabe ni^t me^r geopfert merben burften (Siphra.

fol. 94. 1. 2. Abarbanel in praef. ad Lev. 2. Maimon. de natione sacrif.).

Der ©runb baöon liegt in bem SBert^e biefer Spiere, ba bie Surteltaube im

reifem, bie $au$taube im $ärtertt Sllter mert^ooßer ift, mie föon Sot^art be«

merft: turtures in matura, columbae in tenera aetate maxime praestant. S3eim

jmeiten Sempei mürben eigenS Sauben gehalten, mel^e jum iDpfer an Dxt unb

©tette gefauft merben fonnten; unter ben 15 Sempelbeamten mirb (Ütfcifci,"^

Schekalim, 5, 1) ^eta^ja (jonns) mit großen Sobpreifungen aU „Sßorfte*

fer über bie Rauben 7
' aufgeführt, mpjtt Wege» b^er ^rage na$ Ux %nfyti$tii
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ober Untüc$tigfeit jum Dpfer (ob TOS ober V^öd) ein befonberS erfahrene«

«Kann notywenbig f#ien (oergt. oben bie SJejtimmung ber SRabbinen über bie

Stauben).
' [@#egg.]

£utiU», 3ttöna) ju ©t. ©allen,
f.

©allen, ©r., 5Kotfer unb

©cutptur.
Suriurtäiituä, f.

^robabiti $mu$.

£utor fceifjt berjtenige, ber für einen Unmünbigen, wetc&er rtifyt in ttäterli<$er

©ewalt flebj, jur Vertretung ber Sntoefftn beffetben inSbefonbere jur SBerwat*

tung feines 2$ermögen$ aufgehellt iji. Snfofam ifl ber £utor »on bem (Jurator

ober 23ermögen$oer»atter für Sflinberjäbrige , 9lafenbe , 231obftnnige
,

geriebttidj

beclarirte SBerföwenber unb fonfiige jur eigenen Stbftbfiefung »on Siftec^tägef^äften

unfähigen ^erfonen (f. Kurator, 33b. II. ©. 944) ju unterfdjeiben , obgleich

bie IRetyte unb SSerbinblicb, feiten beffelben im 2GßefentIi(^en mit benen be$ (£ura=

toxi jufaramenfaflen. Xxxifex fann aua) ber £utor gleich bem Kurator
, fo lange

er über ba$ Vermögen feinet SD?ünbeiö (^upiflen) noeb, nia)t 9?eü)nung gejMt
$at, unb »on feiner 23ormunbfä)aft (tutela) entbunben ifl, ex defectu libertatis

(f. Irregularität, 9?r. 5, 95b. V. ©. 835) ni$t licite orbinirt »erben

(c. un. X De oblig. ad rat. I. 19).

Siebten* wirb im Sft. 2:. mehrere 9ttafe al$ Begleiter unb ©e^ülfe be$

21poflel$ ^auluö genannt, ber ifjn auä) wa^rfdjeinlicb jum (JEbriftentbum befefcrt

b,atte. ^auluS nennt i$n carissimus frater et fidelis minister in Domino (QEptjef.

6, 21. Sol. 4, 7). @r war a\rt SUeinaften (2lpg. 20, 4). dt mar ber lieber«

bringer ber 23riefe an bie (£p$efter (Spb,. 6, 21. 22) unb Soloffer ((Sol. 4, 7. 8).

Slufjerbem wirb er no# Zit. 3, 12. unb 2 Zim. 4, 12. ermahnt. 23gt. ben 2lrt.

^autuS. — ©onfl ifi über £9cb,icu$ ni#t$ ©icbereS befannt. (Spätere grie*

cjjifcbe Dtacbri^ten ma^en iljn ju einem ber 70 3\xr\$ex (?) f
unb jum 33if$of

»on Solop^on in Sortiert ober oon (£6alcebon in 33itbjpnien ober oon üKeapotiS

auf Supern ober jum Dtacon ju ^3ap&o$ auf G^pern, 2e#tere$ wobj mit 3?ücf-=

ft$t auf bie 33ejeicbnung diäxovog @p£. 6, 21; £ol. 4, 7. ^apjjuä gibt aua)

ba$ römifa;e üttartorologium (29. 2lpr.) att feinen ©terbj:ort an. ©ein geft ifl:

in ben grieäjifdjen ülftartgrotogien auf ben 8. ober 9. See, in ben lateinifa)en

auf ben 19. ober 29. 2lpr. angefefct.

Xi)d)ouiu& f f. £ermeneutif.
Xnycn, SSorbilber. Sie biblif^e 2lu^legungöfunbe unterfo)eibet mit 9?e^t

jmtfe^cn 2Bort= unb @a(6 = ©inn (55ergt. ben %xt. Hermen eutif). 2)er

©aö)jtnn begreift jene SSorjiettungen in fu&, welche bur^ eine bebeutfame Jpanb*
lung angejeigt werben; fei e$ nun, baf biefe al$ eine gefeb^ene erjäblt, ober

alö eine ju fe^enbe angeorbnet wirb. Sine folü)e $)anblung fann aber entmeber

eine gemeinhin f^mboltfc^e unb eineS blofi menfcb.Ii^en UrfprungS fein, wie ba$
©ömbol ber eifernen Jpörner, beren fi$ ber fatfa)e ^3ropb;et 3eöefia 3 Kon. 22, 11

bebiente; ober bie ©ac&e wirb auf eine ^ügung ober Slnorbnung ©otteg jurücf^

geführt, worin ein möfÜf(§er @inn liegt (f. b. 2Irt.). Sine befonbere 2lrt beS

mollifcb.en ©inne« ifi enbli^ ber t^pifc^e, welker au$ ben im Sitten Sunbe
enthaltenen SSorbitbern , £öpen, beö SWeffia« unb feiner ©nabenanftatt erfannt

wirb. 2)en 2(uöbrucf $9pu$, Tvrtog (welker urfprünglic^ ÜÄal, SWaf&ei eben

bebeutet, bann aber aueb 8üb überhaupt, b. i. Söilbnif , 2lpg. 7, 43; SWu^er
ebenb. 44, SBeifpiel, Sorbitb ^itipp. 3, 17) ftnbe i$ in eregetifcb,er 23e$ie«

^ung gebraust oon ^^lilo de mundi opificio, too er über bie Srjäbjung oon ber

SSerfü^rung ber erjien 3)ienfc^en buru; bie ©erlange bemerft: „2)ie^ i$ naifc, %xt

ber Xopen {xvrciav) gefagt, welche ju ftnnbilblia;em SSerjlänbnif OV ccXXjj

yoQiav] etnlaben/' Phil. opp. ed. A. F. Pfeiffer tom. I. p. 108. 3n ben ©Trif-
ten be8 5Keuen 33unbe$ ftnb befonberö jwei ©teilen bemerfen$mert$ , xiämlify

$m- 5? 14,, wp ?lbam rmqg wi> peMovros, &. fc m ^prbiib, be^ künftigen;
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be$ (£$rifiuS, genannt wirb; unb 1 fett. 3, 21., wo bie £aufe al$ avxlxvnov
ber ben üftoe »on ber Safferflutb" rettenben Sirene entgegengefiettt, unb babureb]

jene 23egebenb>it aU zvriog ber £aufe gebaut wirb, ©o i>ttbete ftd> ber c^rt'ft^

Iicb> ©»ra$gebrau<$ , bte in ben % 33üd>ern be$ Eilten 23unbeö entgoltenen unb

im Üfteuen 23unbe ft$ erfüttenben 33orbilber be$ Srlöferö kippen ju nennen. £>a£

ober ein folcb>3 #erbeijieb>n alttefiamentifeber 33egebenf>eiten ober 2lnorbnungen

unb i§re 3ufflromenftettung mit ber Jpeiläanfialt be$ üfteuen SöunbeS ni$t ettoa$

St'ttfürli$e$, fonbern im ewigen flane ber Entfaltung ber 2lnfiatten ©otteS jur

SBefeligung beä 3ftenfcb>ngefcblecbte$ begrünbet fei, läfjt ftd> auf folgenbe Seife
bart^un. a) Klare unb befiimmte 2lu$fprücb> ber $1. 23üd?er jeugen für biefen

engen 3ufaromett$ang ce$ WUtt* unb üfteuen 33unbeS. Tüog ycfy vo^ov
XQiotog fcb>eibt ^auluS dtom. 10, 4. , unb jwar fo , bafj (£$rifiuö m<$t ge=

fommen ifi,, ba$ @efe$ aufgeben, fonbern ju »ottenben, Wlatfy. 5, 17., unb

fowo$l felbfi ju »ottbringen , aU an ftcb; »ottbringen ju taffen , »aö in bem
©efefce unb ben $ro»$eten unb ben ^fatmen »on i£m »orauö »erfünbet mar
Tlatt\. 26, 14. Suc. 24, 27. 44—46. £a§ aber biefe Erfüllung beö 2llten

23unbe$ bur# (£$riflu$ nic$t auf bie eigentlichen Seiäfagungen bem Sortftnne

ttacl) befetyränft merben bürfe , fonbern auü) bie im m»ftifdjen ©inne ju »erfie{jen=

ben ©innbilber be$ »er^eifüenen ÜJcefffaS in ftd? fcbliefie, liegt in ben Sorten

Sefu bei 2uc. 24, 44. 46: „(£$ muf? Sltteö erfüllet werben, waö in bem ©efefce
SWofiS, in ben ^rop^eten unb ben ^falmen »on mir getrieben ifi. — ©o ifi

e$ gefdjrieben , unb fo mufüte QtyrifiuS leiben unb auferfieljen »on ben £obten."

SKun aber ftnben mir in bem ©efefce 9ftofi$ feine SeiSfagung »on bem Seiben

be$ §eilanbe$ bem wörtlichen ©inne na#; wir ftnben aber »iele in ben (£ultu$=

anftalten be$ 21. 33unbe$, xok fte in ben 33ü$ern üfloftS »orgefetyrieben werben, auf

welche (£$rijiu$ in ber angegebenen ©teile »erweifet. Woä) beutlicb>r f»ri$t ftd)

hierüber ber 33rief an bie Hebräer au$. 2)ie ^riefier be$ Sitten 23unbe$, b>tfüt

e$ 8, 5., „bienen bem SBorbilbe unb ©djattenrif, vnodeiyficeci aal oxia,

beS ^immlifc^en.'7 3» ba$ 2lfler$eiligfte burfte ber $)o^e»rie|ier jä^rltc^ nur

einmal bjnein ge^en,
rf
,inbem ber $1. ©eift bief anjeigte, bafi ber Seg in ba^

§eitigt&um noc^ ntc^t geöffnet fei, fo lange ba$ erjle ©ejelt 33eftanb $aU; —
6^rijiuö aber fam aU ^o^erpriejler jufünftiger ©üter u. f. w." 9, 8. 10. Unb
jwar $at er fein eigenes 33Iut aU ©ü^noofer bargebraetyt C12), fo wk aueb^ na#
bem ©efe^e bie Reinigung bur# SBlut gefc^ie^t C22). „Eö werben batjer bte

2lbbitber, v^iodsly/nara, beffen, roa$ im ^iwmel ijl, bur# btefe Cblutt'gen

©ü^no»fer) gereiniget; ba$ ^immlifc^e felbji: aber bureb^ »ortrefflic&ere £)»fer

aU jene. 2)enn ßb>ifiu$ ging nic^t in ein »on SWenfc^en^dnben errichtetet ^)ei=

Iigt^um ein, ba$ nur ein ©egenbilb {sxvxhvrtv) beö wahren wäre, fonbern

er ging in ben^immet ein. 2323. 23. 24. „£)aö ©efe^ blatte btof ben ©chatten
ber juJünftigen ©üter, nic^t bie ©arflettung ber ©adje felbjl; E^ri^uS

oihtt $at bureb] Eine Doferung biejenigen , welche ge^eifiget werben , auf immer
jur S3ottenbung gebracht." 10, 1. 14. Sollte 3erocittb einwenben, ber 2l»o|lel

\ohe ftcb^ im ^ebräerbriefe blof an bie Sejjrmeinungen feiner Sefer angefc(>loffen,

o^ne ilmen au$ eigener Ueberjeugung betju»flic|>ten (eine 2lnna$me, bie aueb^ auö

anbern ©rünben unjutäfftg ifi — f. b. 21. 2lccommobation); fo ifi ju erwiebern,

ba^ ^autuö no# in mehreren ©enbfc^reiben Ui ©elegenb>it bie nämliche 2e^re

auöf»ricb!t. 3m 33riefe an bie Soloffer $eifjt eS 2, 16. 17: „üfttemanb richte euc^

über ©»eife unb £ranf , ober in betreff eineö ^efieö, ober beö üfteumonbeö ober

ber <5aibafytaQe, xoa$ nur ber ©chatten beö 3«I«ttf *»Ö e tt ifi, ba$ Se=
fen aber ifi t>ei Q^rifiuS, tö de aw/na Xqlowv." 3« gleichem ©inne

fdjreibt er auf ba$ jübifc^e Dfierma^l ^inweifenb: „Unfer Dfierlamm, S^irifiu^,

tfi gefc^taebitet." 1 Sor. 5, 7. Unb »on bem Seifen, aus welkem in ber Süjie

wunberbarer Seife ein Duett ^eroorfirömte, $ei|3t e^: tf2)iefer gelfen aber war
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(S&riflu$." Ebenb. 10, 4. 2lucb; in ber @efc$i$te »on 2lbra$am unb fernen beiben

grauen mit beren jwei ©ot)nen ftnbet s])aulu$ etwaö 33ebeutung$oolle$ j „DaS »ft

flnnbilbltcb. gefpro^en" cübjyoQov/nsva. ©al. 4, 22 ff. Sind ben 33riefen be$

t)I.
s]5ctru3 würbe fcbon oben eine ©teile angeführt: in ben ©Triften be$ $1. 3o*

$anne$ ift befonberö entföetbenb jene ©teile beS (Soangeliumä , wo bie 2 2ttof.

12, 46. »orfommenbe Üttnorbnung, bem Dfterlamme fein 33ein ju brechen, »or»

bilbltcb, auf ben Umflanb bejogen wirb, bajj (£t)rij*o am Äreuje bie ©lieber nidjt

gebrccben würben. „Dief? tfl geföet)™ > *>«""* bie ©$rift erfüllet würbe
: tb>

füllet tym lein 33ein brechen." 3o&. 19, 33 ff.
b) SDfafjgebenb für bie fatt)oltföe

©$riftau$legung ijt bie Sebrbejh'mmung ber ftircfye Conc. Trid. Sess. IV. Sie

aber bie fiird>e über bie grage oon ben ^9pen nrtbeile, erhellet au$ it)ren litur*

giften ©ebetäformeln, welche tief in'S 2lltertt)um hinaufreichen, 5. 35. au$ bem

Ganon ber 9fleffe , au$ ber Ctturgie be$ @$arfamjlagS unb beS DjterfejteS. 2Ba$

bie £1. SSater anbelangt, »erweife i$ ftürje falber auf b. 2lrt. SWjpjttföet ©tun.

Denn wa$ fte oon beffen 33ere<$tigung fagen, be$iet)t ff$ aud>, unb wirb »on

it}m angewenbct auf bie typen. 2fof bie grage enblia) , wo ein Zypvit in

ber ©#rift an 5 u nehmen fei, antworte i<$ mit £>inweifung auf ben er»

wähnten 2Iriifel: 1) ein £9pu$ ifl anjuerfennen , wo bie $1. ©c^rift be$ neuen

33unbe$ auöbrücfli# auf ein 23orbilb be$ alten 33unbe$ $inwetfet. Slujjer ben

fcb>n erwähnten gälten, gte$e iti) no$ lieber: Wlatfy. 12, 39. 40. 3ob\ 3,

14. 15. §ebr. 7, 1—4. 11, 17—19. 2lufjerbem jeugt 2) für ba$ Dafein

eine« SypuS bie erflärte Set)ranfu!bt ber Ktr$e »erbunben mit ber eregetiföen

£rabition ber 33äter. 3) Enblicb. foH ^ter alles 2Billfürli<$e au$gef$loffen wer-

ben. Denn ber SKuSleger ber bX ©cbrift ijt nid)t berechtiget, feine Einfälle in bie

33ibel bjneinjutragen, alfo au# ntc§t na# 33elteben 23orbilber au«$uftnnen, fonbern

er mu| forgfam erforf^en, ob ft$ an einer ©teile naä) fattjolijcben ©runbfäfcen

eine t^ifc^e 35ebeutfamfeit nacb>eifen unb rechtfertigen laffe. 33ergl. Unter-

kircher, Hermen, bibl. cath. ed. 3. §§ 8. 90. Kohlgruber, Herrn, bibl. gen.

§§ 191. 192. 2Bilfe, bibl. £ermen. n. fatt). ©runbfäfcen ©. 572 ff. 33gl. bieju

bie 2lrt. 2lltegation unb Eregefe 33b. III. ©. 832 u. 838. [£ofmann.]

It)Vuö be$ ßaiferS EonffanS II.,
f.
Eonjtanö II., 9flonott)eleten

unb £t}eobor I.

Xttranuuä Qcvqowoq) ^ief ber (J^efter, in beffen ©c^ule ober Se^rfaale

to%olrj) ber Slüoflel ^5aulu$ auf feiner britten Qttifftonöreife $mi Safyxe lang

Sefröortrdge ^ielt C^lpÖ- 19» 8.). äßd^renb manche baö SBort tyrannus l)ier nic^t

alö Eigennamen faffen, fonbern aU Sejeic^nung eme^ ©ebieterS ober ^errf^er^

(cf. Calmet, diction. biblicum s. v.), fireiten anbere barüber, ob SlprannuS ein

Sube ober ein §eibe gewefen fei (»gl. SBiner, Siealwörterb. II. 636). Daö
erftere ijl aber fc^werlic^ richtig, tocil bat? SBort tyrannus ju jener £tit fc^on

einen fct)limmen 5^ebenbegriff t)atte unb barum SucaS, weil ber SWann boct) als

ein 33egünjtiger be$ Slpojtel« ^auluS erfc^eint, wot)t feine folct)e 33enennung für

i^n gewählt ^aben würbe. Dafü er ein 3nbe gewefen fei, ijt auc^ nic^t wa^r*

fo;einli4> , weil bie bamaligen ^nben ju Sp^efuö auf er ber ©pnagoge ft^werlin;

noc§ anbere ©djulen jum 3we^ öffentlicher Unterweifung im ©efefce Ratten,

unb faH^ fte folc^e gehabt l;aben foKten, boct) bie 23orjtet;er berfelben ftc^ ni$t

mit einem Spanne einlaffen burften, ber ft4> öon ber Synagoge fyatte jurücf=

gießen muffen. 2lm wa^rfct)einltc()jiett war ^yrannuö ein geborner £eibe, ber

eine ^tjetorfc^ule Ijielt unb biefelbe bem Slpojtel jur 33enü^ung einräumte , weil

er ftc$ jum Sl}rijtent^um ^»ingejogen füllte, ober baffelbe oieKeic^t fc^on ange*

nommen $atte.

^r*»,
f.
£b>obor »on Slmafea.

Xtttuö, ©rünbung. tyxu$ würbe nac§ ^of. ftla*. CAntiqu. VIII. 3, 1.)

240 Stfxe bor Erbauung be« falomonifc^en £empel$ gegrünbet, n>a$ Sujünu«
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Chist. XVIII. 3.) nd$er bur# bte Angabe motioirt, baf ©ibonter, bebrdngt »om
93$iliftertönige »on Slöcolon (a rege Ascaloniorura?) auf «Steffen ua<$ 3nfelt»ru$,

©c&ufc fudjenb, geflogen feien , ein 3«^ »or ber Eroberung Strojaö. £)iefe fo

bejtimmt lautenbe 9?a#ric$t fu$t ü)co»er$ mit ben anbern übet ein ungleich
$ö$ere$ 211ter »on Storno (»gl. iperobot II. 43. 44. wornacb; StpruS, wie tym
bie ^rieftet »erft<$erten, föon 2300 3ab> flanb; ©trabo XVI. 2., ber e* bte

ßröfüte unb ältefie ©tabt ^önicienö nennt; Surtin« IV. 4, 19. u. f. w.) unb
bejfen Nennung tnt »ucfce Sofue (19, 29.) baburcb auszugleiten , bafj er bie

SIngabe be$ 3ofep$u$ auf eine fpätere ftboniföe Sinjlebetung be^iety, Weltb> fu$,

bebrdngt ober »ertrieben, auf 3nfelt»ru$ fefifefcte, worin tJSm , int 2Befentli<$en

Wenigen« föon @lertcu$, be$ 2Hgnole$ (Chron. II. p. 22.), 3a$n unb
Slnbere beißimmen. (£lericu$ bemerft über 3»fe»£u$ mit 33erweifung auf ipero«

bot: facile potuit tarn parum accuratus historicus instaurationem Tyri cum ejus

primis initiis miscuisse. SDie erfle Anlage »on St»ru$ gefcf>a$, wie eö in ber üfta*

tur ber Umjtänbe lag , unb ber 9?ame IlalcärvQog (»om fejHdnbiföen Störuö)
$inrei<b>nb bejeugt, am gefltanbe ber p^bnicifaen Sbene. Die 33efe$ung ber nur
500 ©dritte »om Ufer entfernten ^nfel erfolgte unmittelbar barauf, fowie StöruS

©cbifffafcrt ju treiben begann, fcb>n au$ bem ©runbe, weil bie ©tabt auf bent

gefllanbe feinen £afen fyatte. 2flo»er$ »inbicirt ba^er mit 3?ec$t gegen §> e n g«

fienberg (de reb. Tyr. Berol. 1832) für beibe anbauten ein relati» gleite«
Sllter; eS waren »on Anfang an 3»»»fltoß3jHbte , nur baj? ^aldtoruä, wenn mir

bei bem 23ilbe ßeljen bleiben bürfen, bie ©rjigeborne war. 2)er sJiame S£»ru$

Crt», gelS) mürbe »on ber Snfel, bie ein gelfencilanb ifi, auf bie £>oppeljkbt
übergetragen , weil ft(^ St»ru$ gerabe bur# feine Sage auf einer $nfel »on ben
übrigen ©tabten au^jet'c^nete unb feine ganje SBebeutung ber 3nfel »erbanfte. —
Sage: 2)a$ gütige ©jur Qryo, e *n offener gierten mit ettoa 3000 (£inmob>

nern in meiflent&eilö fölec^ten, fernen £ütten) liegt 10 ©tunben (200 <Sta*

bien) füblt# »on ©ibon auf einer bur$ einen £>amm mit bem geftlanbe »erbun-

benen, bem Ufer parallel laufenben, lang^ingejlredten Snfel im Umfange »on

ungefähr einer Steile. 25er 2)amm , melier bie 500 Stritt entfernte 3nfel mit

bem geftlanbe »erbinbet, »urbe erffc burcb Slleranber aufgefcpttet. Slu^erbem

unterföieb ftdj baS alte Störuö »on bem fpdtern au<^ no<b baburc^, bafjt eö ^xoei

Snfeln b«tte , beren eine, bie kleinere, ganj »erf(|münben ifl, toa^rfcbeinlidj in

golge eineö Srbbebenö, »on benen St»ruö fo oft unb ft&recfiidj ^eimgefucbt mürbe,

ba^ t« iv Tvqo) y.axä OPfeubocatlijtjj. I. 35.) fpri$t»örtli# mürbe. 3nfel=

t^ruö jerftel naä) ben Slufjeic^nungen ber eilten, mcl^e 3Jfo»erö mit ber i$m
eigenen ©enauigfeit gefammelt $at, in bie 2lltfiabt auf ber me|Ui<$en <Beite ber

^albinfel, ben Surocboruä (EvqoxwqosO am bfiiic^en bem ftejHanbe jugemenbeten

ÜfyeiU auf einem »ielfadj aafgefc^ütteten ©runbe, unb in bie üfteujhbt, iene

%xoeite Heine Stfel, bie nun »om Speere meggefpült i|l. 21uf bem @ur»cboruö

maren ba^ gorum unb ba er jmifcben ben beiben ipdfen lag , bie 9?äumlt'4>feiten

(23ajar^) für bie SBaaren ; in ber ÜKeufiabt befanb fI4> baö größte ^eiligt^um

»on 2:»ruö, ber berühmte Stempel beö ü)?elfart, ba^er fte auc^ ^etlt^e ^nfel unb

So$nft$ ber ©ötter genannt mürbe, ©ie mar wie e$ f^eint weiter ni^t be-

wohnt unb »on fyixam burc^ einen Sali mit ber gröfüern Stfel »erbunben wor*

ben. -3n ber Slltftabt, bem eigentlichen 3nfelt»ru8, waren bie ßönigöburg, ba6

Slgenorium (^eiltgt^um beö $genor=93aal), ber Stempel beö gerade« unb ber

Slftarte mit bem ®ro£ feiner weltberühmten, ^ob!en ^paldfte. Stipruö fyatte jwet

^)äfen; ber berühmtere war ber nörbüdje, ber ftbonifc^e genannt, ber obglei#

je^t flein unb $alb »erfanbet, noc^ im Mittelalter für einen ber fünften ©ee«
$dfen galt; ber Heinere, füblt'4>e, bem kontinente jugewenbet, mit bem 33ei*

uame» ber ägöptifcbe, würbe feit ber 2lufwerfun0 be^ VammeQ bur$ bie ©trömun0
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na# unb tta<^ ganj »erföüttet. 3ur 3ett Slteranberö war bie ganje 3nfef

bi« auf bie Betben §afenmünbungen mit einer 150 gufj bo^en Planer umgeben,

welche in'« 9D?eer felbjt hineinreichte
, fo bafü feine ©turmleiter angelegt werben

fonnte , unb eine Eroberung unmöglich festen. 25ie Sbene gegenüber ber Stfei

mit einer Breite »on jwei teilen unb einer Sängenau«be$nung »on fec^ö 2J?eiten

tfl ein wahrer ^ruc^tgarten , ein üppiger £umu« »on ftarfen Duetten burctyffrömt

»nb einem fo warmen Sttma , baf? felbjt ba« 3ucfwrobjr t'tt früheren Reiten reifte.

<pter mar bte alte ©tabt, welche jur Seit tyrer Blütfre eine grofe 21u«be$nung

ße^aM $aben raufi, ba ftcb, i&re Ueberrefle noeb jur 3e»* ©trabo'« eine 3D?etIe

füblicb, unb nörblicb über bte 2lu«bebnung »on Sufeltöru« fcinau« erflrecften, unb

^liniu« (V. 17.) bem Sireale ber 2)o»»elftabt einen Umfang »on 19,000 ©#rit*

ten (3 Reifen) gibt. 2lber fcb>n jur S^ Slleranber« war SUttyru«, t$eil« bureb,

me$rfacb> Sroberungen (©almanaffar , Sftebucabnejar) tyeil« bur# Srbbeben in

SSerfatt gefommen» $flit ben Krümmern btefer $errlicb>n Metropole füllte er ben

SDceercanat an#, woburefc, 3nfelt»ru« felbfl in feine ©ewalt fiel. £)ie b>ut ju

£age noeb, reiche Duette Ui ifta$ et« 21 in (b. t. 0uetten$au»t) eine ©tunbe

füblid) »on £»ru« »erfab, beibe ©täbte mit SÖaffer, grofe 2lquäbucte, nocb, »iel«

facb, benüfct, leiteten ba« SSaffer über ben 3ttymuä auf bte 3ufef , ba« früher

wob.1 »on ©Riffen, roie nocb, gegenwärtig in Benebig, geholt würbe; benn gegen

bte ipöpotbefe 3J?o»er«, ber eine unterirbifc^e SBafferleitung bureb, ba« 3)?eer an*

nimmt, fle&t au§er bem ©tiflfebweigen ber Elften wobj fdjon bte QEinrebe ber

2flögli#feit. SBaffer »om ^eftlanbe mar nic$t abfolut notbwenbig; 3nfeltüruö

tat einen guten Brunnen , ber nur 15 ^uf tief einen fo fiebern 3UÄU§ M» **$

er nie au«gef$ö»ft wirb, unb muf bief au# fdjon in ber alten 2Belt gehabt

$aben, anber« reären fünf« unb breijeljniä^rige Belagerungen, bte Zi)xü$ a\x$'

iitlt, tttcJ)t benfbar. Bfof auf Regenwaffer befcb>änft würbe aueb, Ui un« , wo
bte Regenmenge bodj »iel größer tfl, feine ©tabt fünf Sabre au«£alten. Sir
bürfen bte 5flacbricbt Ui 3of. (Antiqu. IX. 4, 2. Ritter II. 277.) niebt urgiren;

fte berechtiget un« feine« weg« $ur Slnnaljme, bafj Snfeltöru« im adjten 3a$rb\

». d.U. nocb ob,ne Brunnen gewefen fei. — Öef Siebte: 2>ie ältejte ©efebiebte

fennt nur ©ibon unb febweigt »on S^ru«; feit ber 2lnftebelung ftbonifcbtr Solo-

nijfrn aber auf 3«feftöru« (1200 o. dbr.) txitt ©ibon jurücf , ba« nur fdjwere

Unfätte ju einer folgen, j^uebtartigen Ueberftebelung oom gejllanbe auf eine ge*

febü^tere 3«^! bewogen b^aben fonnten. Anfang« fianb Spru« noeb, unter ©ibon,

aber nacb, furjer Seit machte e« ftcb unabhängig unb rt§ felbfi bte Hegemonie an

ftcb; benn 100 Sabre foäter (1100 ö. Sbr.) feb,en wir e« fc^on im 33eft$e einer

mächtigen ftlvtte , mit ber e« ©abe« grünbet, jtcb, Sarteffu« unterwirft, unb grof

*

artige dolonien auf bem nörblidjen Ufer Slfrica« anlegt. 3ur 3?^ ©amuel« gab

e« febon eigene gürften »on ^oru« (©iracb. 46, 18.), aW ^onig wirb Slbibaal,
ber Später be« Spirant juerß namentlich aufgeführt, ©ein ©o$n Qixam. (c**1

?!,

nacb, bem pb,ön. cn^n) ift ber »efanntejte unb berü^mtefie tönig oon Söru«. Sr
ftanb in einem freunbfcbaftlic^en SSerfe^re mit Daoib unb ©alomo, ber jtdj aueb,

tn ben fpätern 3fl^rb!«nbertett jwifeben beiben Regenten^äufern forterbjett unb

ftcb burc^ Sffiecb"felb,eira^en jum großen 9^acbt^eile 3frael« fejler fnüpfte. 2)ie

SD?acb,t »on ^oru« ^ob ftcb, bureb, feinen $)anbel unb feine Solonieen ungeflört, bis

c* »om achten Sa^r^unberte an mit ben 2ßeltreicben in Sonflt'ct fam. 25er Äfft»
rier ©almanaffar braute bte ©tabt tro$ fünfseb,niä^riger Belagerung no# nityt

tn feine ©ewalt; bie§ gelang bem S^albäer 9?ebucabnejar im feebfien ^a^r^un*
berte freilieb, erft nac^ breijeb'niä^riger (5infcb,liefung, fei e« ba§ er Söru« er*

oberte, ober toie. 9#o»er« Witt bureb, Kapitulation. 3«"t brüten 2Me würbe bte

©tabt »on Slleranber angegriffen, unb nac^> ftebenmonatlicb,en ungeheuren ?ln=

ftrengungen erobert. Doc^ jerfiörte er fte ni$t, unb fte fam immer noc$ al«

Mwtoto ©t«bt »nb, §e(ltt«0 $uer^ a» tyxiw, b.a»n a» tit Wmtx, 3ur 3«'t
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(£$rifli war fte eine btüfjenbe ipotibdöftabt. @t betrat felbft tyt Qöetiet (SWatty.

15, 21. 2ftarc. 7, 24.), unb ^ouhtS fam babin auf fetner Reife na# Serufalem.
grü&e würbe fte ein 23ifcbofSft$

;
^ieron^muS nennt StoruS bie erfle unb größte ©tobt

^i>nicien$. 3ur 3«'t ber treujjüge war fte no# fefjr fefl unb mätbtig $ erfl

1125 würbe fte oon ben ftreujfafjrern erobert, nacb etmaS me£r als 150 3a§ren
ergab fte ft# an WleUt ef=2lfcbraf, ber bie Befeftigungen pfeifen unb St^ruS ju

einer offenen ©tobt nta^en lief. 33on 3af>r§unbert ju 3a$r$unbert fanf eS tiefer;

(Srbbeben unb Ueberflutbungen fcbwemmten feinen 33oben weg unb motten bie

3nfel ju einem fallen getfen, erfüttenb baS propljetifcbe 2Öort: „3<b fcbmemme
ibre Srbe hinweg unb mac^e fte jum bürren geifert ; ein ^31a§ jutn 2tuSbreitcn

ber giföernefce fei fte mitten im Wieexe (Sjed). 26, 14.)." [©$£88-]
%t)vu$, Süfterfipnobe ju,

f. 2lt$anafiuS.
Xlftyivnev , <peinr. ©ottlieb, protejtantiftber Stfjeolog, geb. 1778 ju

9ttittt>eiba in ©acbfen, SDocent ber Geologie auf ber Unioerfttät Wittenberg

juerji im 3- 1800 , bann nadj mehrjähriger Unterbrechung im practifa)en SDienfte

roieber 1805. 9laty ©d)rötfbS Stöbe übernahm Stjf<birner, ber bereite 1805 eine

„©efc^i^te ber cbrijilicben 2lpotogetif" herausgegeben, bie gorifefcung ber fir^en-

j>tjiorif$en SSortefungen unb ©Triften beS gelehrten 2ttanneS. SDer neunte unb

le#te SBanb ber Ätrc^engefcbtc^te feit ber Deformation ift oon Stjfcbirner, ber jetjnte

enthält ©cbrbctyS SebenSgefcbicbte (oon Stjfcbirner) fammt Stafeln unb Regijiern.

^m 3- 1809 würbe er als ^3rofeffor nacb Seipjig berufen, wo balb feine „Briefe

»erantafjt bureb ReinljarbS ©eftänbniffe" (Seidig 1811) erfdjienen, in benen er

bie Durc^fü^rbarfeit eine« rationalen ©upernaturaliSmuS le^rt. 3m 3. 1813
motzte er als gelbpropft ber fäc^fifc^en Siruppen ben Befreiungskrieg mit. 2iuS

feiner fernem literarif^en Stbätigfeit beben mir no$ einige polemifcbe ©Triften
gegen bie tat&olifctye tirebe berauS , in benen ganj bie Stnfcbauung beS bamalS

berrföenben Liberalismus unb ber flauen ©efebiebtfebreibung jener Seit auSge=

prägt ift. ©eine „Beleucbtung oon ^atterS Uebertritt" 1821, „ÄatboticiSmuS

unb ^rotejlantiSmuS , auf bem ©tanbpunete ber ^olitif Utxzfytet" 1821 gehören

|>ter^er. 3n festerer ©ebrift fuebt er ben ^rotefiantt'SmuS gegen ben Vorwurf ju

öertjjeibigen, baj? er bie Reoolution begünflige unb beroorrufe unb bafj in feinem

^rineip (StwaS ReoolutionäreS liege. Die freiftnnigen Katfwttfen bamaliger £eit

empfangen lei biefer ©etegenbeit »ergebene £ulbigungen , bie Regierungen

Werben aufgeforbert, jur Drganifation ber firebücben GEtnricbtungen o^ne Dom
öorjuge^en, \<x bie teutfetye £irc^e »on Dom ju trennen unb eine teutf^e 9?ationat=

firebe 5U grünben , natürlich unter Beihilfe ber liberalen tatfjolifen. 2luc^ ben

Solibat objuf^offen roäre für fte eine »erbienfitiebe Arbeit u. bgl. m. 2lu<$ „bie

Düdfe^r fat|>oIifcber Stiften jur e»angetifc^en ©emeinbe in 2)?ü§I^aufen (25a=

ben)'' Seipj. 1823 fe^te i&n in Sl^ätigfeit , um ber SBelt baS neu oufge^enbe

$iä)t ju »erfünben. f olitifc^ ijt Stjföirner tbätig gemefen bureb mehrere bie ba»

maligen 3 e»toerbdUniffe berübrenben ©Triften, in benen er bemübt mar, bie

S3efa)ulbigung ju entfraften, als ob revolutionäre Stenbenjen in Steutfcblanb »er*

tixeitet mären. Spieler gehören feine ©ebriften: ,/bie ©efabr einer teutfeben De^

Solution'' Seipj. 1823. „DaS DeactionSftjjtem" Seipj. 1824. aSorb"er fa;on er--

fa)ien in ©ac^en ber bamatigen grieebifc^en Sr^ebung: ;/bie @a#e ©riecbenlanbS

bie ©acbe Europas" 1821. 2IIS ^rebiger geno^ Sljfcbirner unter ben ^3rote=

Konten grof eS 2infet>en unb werben feine ^rebigten an 2Bert$ ben Dein^arb'f^en

g!ei(bgejteKt. £jf#irner flarb 1828. Tittmann, Memoria Tzschirneri, Lips.

1828. työ li^, furjer 5lbrif »on SCsftbirnerS 8eben Seipj. 1828. 2tuS feinen

^anbf^riften erf^ienen 1828 3 23änbe ^rebigten, $erauSgegeben »on ©olb^orn,

jmei frühere ©ammlungen »on i^m felbjt beforgt, waren f$on 1812 unb 1816

erfäienen. SSgl. fre^ b. %xt. Rir^engef^i^te 23b. VI. ©. 156. [Kerler.]
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ttbcrtimiö oon GfaffatiS , aucfc be Slia genannt , a\x$ Safate in 3talten
f

oom Drben ber SJctnoriten. 33ei bem 2Iu$brud)e be$ großen ©treiteS unb ©#iö=

ma$ unter ben SJct'nortten , »on welken bie „©btrituaten" (f. b. 21.) lehrten,

baf? (£b>iflu$ unb bte ^tppfiel Weber im 'Mgemeinen noeb im 33efonbern ein Eigen-

tum befafien, bte „Sonoentuaten" ober bie 33rüber „oon ber ©emeinfebaft"

lehrten, baf? fte aU ©enoffenfebaft ein Stgent^um befafien, jtanb Ubertin an ber

©pi$e ber ftrengen Partei. Er fuebte bei spapft 3^^ann XXII. um bte Erlaubnis

na$, mit feinen SIntjängem in getrennter ©emeinfd)aft leben ju bürfen, erhielt

fte aber nic^t, unb jetgte ftcb wiberfpenflig. £)ocb tjt'elt er e$ balb barauf für

gut, ftcb $urücfjujt'eb>n unb erhielt im 3- 1317 bie (Srlaubntf in ba$ 33enebic=

tinerflofler ©t. ^eter ju ©emblourS überjutreten. ©bäter fott er Qtartfjdufer

geworben fein. 3m 3- 1321 oon ^>abft Sodann XXII. über bie 2lrmut£ QtyrijK

befragt, antwortete er, man fönne fügltcty fagen, baf? GHjrtflug in geiziger SÖeife

in ©emetnfe^aft ettvaü befeffen fyabe, aber $dretifcb fei bie 33e$aubtung , baf er

in weltlicher 2Beife attem ober in ©emetnfcfyaft ein Eigentum gehabt b>be. SS
jietyt biefe „Responsio circa quaestionem de paupertate Christi et apostolorum , im
2tu(S$uge Ui Sßabbing. Annales minor. T. III. ad a. 1321, »oflftdnbiger jugletcty

mit ber Entgegnung beS 33ruber$ 33onagratia ^ei 33a(ujiu$ in ben 2ttt$ceflan.

33b. I. ©. 293. 307. 9?oc^> fcbn'eb Ubertin „Arbor vitae crueifixae" — unb
„Opus de VII. statibus ecclesiae."

Ubiquitätdltfyve. — I. 35 e griff. Unter UbiquttdtSle^re »erfleht man ba$

tutfjertfcbe 2)ogma oon ber 2lflgegenwart be$ %cibe$ (grifft oermöge ber com-
municatio idiomatum jwtfcb>n ben beiben Naturen in ber ^»erfon Gtljrifti. 2>iefe

communicatio wirb ndmlicb »on ben altfircblieben lutyerifcben Dogmatifern als bie

waljre unb reale , aber niebt gegenfettige SBerbinbung ber göttlichen Statur mit ber

menfcbjicb>n beftimmt, traft welcher jene ber menfeblicben t'tjre Sigenttjümticbfeiten

(idiomata) mitteilt, foweit e$ bie göttliche Slfettdt gemattet. Unter ben Etgen=

t$ümltcb>iten »erflebt man bie fubfiantießen 8ennjetc$en , wefebe ben Naturen
aU folgen jufommen , oljne jeboeb mit itynen ibenttfeb $u fein. SÖeiterbjn unter*

fdjeioet man in 33ejug auf bie 2lrt unb 2Betfe, xok biefe a#ittb>itung ftcb; im
dufjern Seben S^rifti offenbart, ben Status humiliationis s. exinanitionis unb ben
status exaltationis. £)ie menfcbticb> 9catur befafj nun jwar gleicb oom erften 2Iu»

genblicfe ber Emofangnifj an bte $imm(ifcb>n ©aben unb bie 3J?ajef[ät ber gött*

lieben Statur ; aber biefe waren im 3uftanbe ber (Jntduferung niebt ftc^tbar ober

leuchteten ^öcbjlenö in einjernen Steten, wie ben SBunbern, ^eroor. ©iefl wirb
barauS erftart, mit e^rifiu^ fte geheim fyelt (secreto habuit), unb fte nur ju=

weiten nac^ ©utbünfen oerwenbete (usurpaviQ. 2)ie 3)?ajej*ät ber menfe^tieben

^catur würbe »erborgen unb gleicbfam oer^eimlicbt (quasi dissimulata). 211« jeboc$

e^rtjluö nacb feiner 2tuferfte$ung jur 9?ec^ten ©otteö erpfjt würbe unb bie forma
servi ablegte, lefyttt er jwar bie menfcblicb> ^atur für alte Swigfett bei, aber

btefer würbe nun in ^otge ber communicatio idiomatum ber botte Seft^ unb ©e»
braueb ber göttlichen ^aiejidt ju tyeil, b. ^. fte $eigt ftc^ nun aU ba$, wa$
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fle wirfti<$ ifl unb in 2Sat}r$eit auct) im 3ufanbe ber @*niebrigung gewefen war
(Form. Conc. p. 767.), ober, wie e$ ©. 779 erflärt wirb, S&riftuS offenbart nun
feine Sttajejlät plene et efficacissime atque manifeste oor alten Zeitigen im Rum-
mel nnb auf Erben. £iernadj enthalt ba$ lutt)erifcbe 25ogma folgenbe Momente

:

a) bie xzrjoig, wornaö) bie menfcblicbe sJ?atur mit bem Söeginn ber SDlenfcbwer-

bung in ben 33eft$ bet göttlichen Attribute fam; b) bie xevcooig, bie gänjlitye

Entbaltung oom ©ebraudje berfelben, unb bie xQvipig, ben geheimen ©ebrauä)
berfelben, unb c) bie vnsQvipcjoig, b. t). ben »ollen, wirffamen unb offenen ©e-
brauch berfelben. ©ofort aber leuchtet bie ©cbwiertgfeit ein, tut irbifctyen $eUn
Sbrijti bie beiben Momente ber gänjti^en Sntbaltung »om ©ebrauct)e ber gött-

lichen STflajcftät unb it)ren geheimen ©ebraucb mit bem »orauägefefcten wirflieben

33eft$ ber göttlichen 9J?ajeftät jufammenjubenfen. 3« ber Stt)at würbe hierüber

aueb jwifeben ben Tübinger Geologen 2uc. Öfianber, ÜJWcb. Nicolai unb 2:i)eob.

Z^nnniüi unb ben Ijefftfcbett Geologen 23altf>. 2ttenjer unb 3ufluö geuerborn

feit bem 3- 1616 eine Gontrooerfe geführt. 2)er eigentliche grageounet war:
An homo Christus in Deum assumplus in statu exinanitionis tanquam rex praesens

euneta licet latenter gubernarit? 2)ie ©ebwaben bejahen bt'ej? , mobifteirten jebodj

im Verlaufe be$ ©tretteö it)re 2Inftcc)t bat)in, bafj St)rijtuö in alten jutn munus
sacerdotale gehörigen ipanblungen ftcb ber göttlichen 9ttajejtät begeben t)abe (re-

traxerit), be^arrten bagegen auf it)rem £>au»tfa$e: Christum seeundum humanam
naturam in ipso statu exinanitionis, quin et in ipsa morte coelum et terram poten-

ter et omnipraesenter gubernasse. 2)ie t)efftfct)en St^eologen leugneten biefü, fielt*

ten babei aber ben ©a$ ber Soncorbienformet in ben ipintergrunb , ot)ne it)n

gerabeju ju leugnen, bafj (£t}riflu$ ju ben SQBunbern ftä) atterbingS feiner gött-

lichen SJZajiejtät bebient t)abe. 2)te febwäbifebe Sünftcbt tnuf nun offenbar für bie

allein confequente 2)urcbfüt)rung ber communicatio idiomatum na$ ben 33e-

griffen ber förnbolifc^en 23üä)er gelten, unb wenn babureb, me ein neuerer pro«

tefiantifeber Dogmatifer (£afe, Hutterus redivivus. 7. Stuft. ©. 256) bewerft,

„üroaS 9J?agifcbe$ unb Unwat)reö in ba$ Seben $e\\i fam, inbem alle S8ert)ältniffe,

in benen er menfdjltcb leroeQt unb gebeugt erfebeint, ju blofem ©ctyeine werben,

ober offener unb etjrlicber gefproeben, t>k ^erfon (S^rifit ju einem gnojtifcben

^böwtom »erpä)tigt würbe, fo ift f$on IjierauS erftcbtlid) , bafi ba$ £>ogma ftcb

in geraben SÖiberfprucb raii ber gefebiebttieben SBirflicbfeit ju fefcen bie Senbenj

fyatte. 2ludt) t)ob bie »on ben fäcbftfcben £beologen im 3. 1624 herausgegebene

Decisio unb beren Slpologie 00m 3- 1625 bie eigentlicbe ©cbwierigfeit n«bt, fon-

bem fleflte nur ben urfprünglicben ©tanb ber Streitfrage wieber b«, inbem man
einerfeitö, ftcb »or ber Sftacbt ber gefcbicbtlicben Zfyatfatyen im Seben Stfa. Uü*
genb, leugnete, baj? er gleid) »on feiner 3«carnation an semper, plene et uni-

versaliter bie göttliche Wlajeftät feiner 2lttmac$t unb SlKgegenwart nacb aufen

manifejiirt t}abe, anbererfeitö baö 3Ric§terfcbeinen berfelben oon bem abfolut freien,

b. $. wißfürtieben ©ebrauebe St>rijti abhängig machte, immer aber babei ben

würfligen Söeft^ berfetben auc^ »on ©eiten ber menfcblitbcn sJJatur »orauöfe^te.

£iemit würbe offenbar S3eibeö gelehrt: bie wirflict)e communicatio ber götttieben

Slttajeftdt an bie menfcblicbß 3Ratur, unb bie freie Unterbrechung berfelben buret)

ben SGBttlert St)rijii, alfo bie SBirflicbfeit unb boct) jugleic^ jeitweilige Slufbebung

ber ^ncarnation , mit anbern äBorten alfo eine werbenbe Üttenfcbwerbung, welcbe

in it)rer »ollen 2Birfliet)feit erfl mit bem ©i§en jur Siecbten ©otteö eintritt. Die

(5rböt)ung Sbrtfli iji bie 23oltenbung ber ^ncarnation. Dt)ne feinen 2lbfcbluf} ja

ftnben, oerlor ftä) biefer ©treit in ben Sirren be$ breifjigjiät}rigen Kriege^. —
Sluö biefer Erörterung ergibt ftcb jnndcbjl , bajj bie communicatio idiomatum natt)

lut^erifcber Slnficbt ftcb in »erfc^iebenen , beftimrater in brei aufeinanber folgenben

©tabien »oltjogen tjaben muffe. £)ie gormein, in Welcben fteit) biefe gegenfeitige

SBejie^ung ber Naturen S^rijti auf einanber auSforic^t, werben propositiones
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idiomaticae genannt nnb entf»rec$enb ben ©tabien ber 9)citt$eitung , bret Slrten

berfetben aufgeteilt. 3»bem wir bei 2lufjäl)lung berfelben bie umgefet)rte 9?ci§eti"

folge »on berjenigen beobachten, welche bei ben lutt)erifc$en Dogmatifern l)erge-

bracht ifi, unfertigen wir bief} Verfahren burcl) ben 3*»etf, ba$ lut$erifd)e

Dogma ju reconfiruiren , b. t). bt$ onf ben ^unct jurüdjufü^ren , wo e$ »on bet

fatyoltfcben Kircbenlet)re feinen Sluägang genommen t)abe. %\x$ beeinträchtigt

biefj ni$t im ©eringflen bie t)iftorifc^e Streue ber Darfletlung. 2lt$ba$ erfte,

refp. britte genus roirb be$eict)net ba$ g. majestaticam s. avxt]/uanx6v. DiefeS

fott bie ©ä$e umfaffen, quibus natura humana attributis divinis effertur. (5$ fragt

fta) juerft, roaö tyier nnter menf$liä)er Statur »erftanben werben fofl, ba$ 2lb*

firactum, b. b\ bie Statur auf er, ober baS Soncretum, b. $. bie Statur in it)rer

böpofiatifcben Vereinigung. Steuere lutt}erifä;e Dogmatifer (£abn, Klein) ent*

Reiben für SrflereS ; allein obgleich biefe 2infta)t burcb ben Äuöbrucf ber altern

Dogmattfer: y.oivwvicc twv d-ücov begünfligt wirb, fo wiberfprtcbt e$ boct) it)rer

Veräußerung , wornaä) bie Staturen in it)rer communicatio idiomatum vermöge

ber unio personalis betrautet »erben foflen. öfenbar ifl an# in ben ©teilen ber

\l. ©cbrift, welche für biefj genus angeführt werben (3ob\ 3, 13. 5, 27. 33tattt>.

28, 18. 20. Stöm. 9, 5. $5t)il. 2, 10.), unb in ber j>iet)er gehörigen ©teile bet

Soncorbienformel (©. 774) »on ber menfölicben Statur in it)rer perfönlic&en

Union bie 3tebe. SBeiter fragt ftrt) , welche Kategorie ber göttlicben Attribute auf

bie menfct)licf>e Statur übergegangen fei. Riebet' fommt Ue Unterfcbeibung ber

(£igenfc$aften in 33etract)t, welche ©ott an f\ty unb aufer feinem Veri)ältntffe jur

Söelt, Cbie fog. atlributa immanentia s. quiescentia), unb welü>e tt)m in dlelation

jur SBelt eigen ftnb Cbie fog. altributa transeuntia s. operativa). @S »erfreut ftct)

»on felbft, bafj man nur bie lefctern ber menfcbliä)en Statur beilegen burfte, wenn

man nicbt ®»tt unb 3)lenfct> ibentiftciren wollte. Da fte aber nid)t »on ben im=

manenten ju trennen
,
fonbern nur bie befummle gorm berfelben im Verl)ältntffe

jur SSelt ftnb, fo fudjte man biefe @int)eit feftjul)alten , inbem man annahm, nur

bie attrib. operativa tarnen ber menfü)li$en Statur immediate, bie att. quiescentia

aber mediate, b. $. mediante attributo operative» ju. Dtefe altere unb bem nr-

fprünglic^en begriffe be$ Dogma me$r entfpredjenbe ?et)re ifl beijubet)alien gegen

bie Steftricttonen neuerer Geologen, $. 33. Jpafe'S (Hutterus p. 232 not. 12.),

welche blof eine SDtittl)eilung ber operativen Attribute annehmen. Unter biefen

Attributen Wirb nun befonber^ bie omnipraesentia corporis Christi (abiquitas) t)er*

»orge^oben unb befinirt al^ omnipraesentia substantialis, öermöge welcber Sbrifluö

au(b nao) ber Statur, wornacb er §leifa> nnb f&\\xt §at, mit unö i^, in nn« wot)nt,

wirft unb tt)ätig ift. (Form. Conc. p. 783.) ©ie ifi bat)er nia)t eine ubiquitas

extensiva, fonbern eine omnipraesentia operativa, b. $. eine freie, „beliebige"

fub^antiette ©egenwart. — 2)aö jweite genus ber ibiomatifö)en ©ä^e wirb ftc^

auf ben 3«^fl«b ber Srniebrigung , auf bie Verborgenheit ber göttlichen Statur

unb auf bie einfettige Offenbarung ber einen ober anbern Statur bejiet)en. 2?iefe$

genus, welct)e« apotelesmaticum genannt wirb, umfaft bat)er biejenigen ©d^e,
quibus apotelesmata , i. e. actiones ad opus redemptorium , ad totam inde per-

sonam pertinenles de altera tantum natura vel ejus concreto praedicantur. Ob in

biefer Definition ba$ concretum personae mit aufgenommen werben muffe , toit

neuere !utt)erifa)e £t)eologen, j. 33. 3tein^arb, Klein unb §afe wotten, ober ob

bie ältere Definition »on König: genus, quo in operibus officii utraque natura

agit, quod suum est, cum communicatione alterius, bie entfprect)enbere ifi, mufjf

barau« entfa)ieben werben, bafü e$ ftdt) bei biefem genus niebt um ba$ ^3rincip

ber communicatio idiomatum, bie unio personalis, fonbern um ba$ Steben» unb
3ueinanberfein betber Staturen im 3ujfcmbe ber grniebrigung l)anbelt. Offenbar
fagt bie (Soncorbienformel C©. 773.) blof bief le^tere, wenn fte im ©egenfafce
gegen Oftanber unb ©tancaraS lel)rt, Sbrtfiu« fei Mittler nic$t blof nac^ feiner
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göttlichen ober jnenföfictyen Statur, fonbern na# beiben Naturen jugteti^. —
®a$ britte, ref». erfie genus wirb ba$ SBerljältnifü ber Naturen ju ber gottmenfcb>

liefen ^erfon (concretum personae) auöbrücfen. 25a beibe Naturen nur in einer

^erfon fubftjliren, fo fommen biefer bie ^rd'btcate beiber Naturen ju. £)ie 25e=

finition lautet bab^er : genus idiomaticum s. idiortoi^rixov complectitur eas pro-
positiones, quibus idiomata allerutrius naturae concreto personae tribuuntur. T>a$

SBefen ber communicatio idiomatum befielt baljer naä) lut£erif<$er 2lnftcbt barm,

bafj 1) btc ^räbicate ber einen Statur auf ba$ Soncretum ber 'perfon (Sljriftug,

©ottmenftb u. f. w.) übertragen werben fönnen, unb bajj 2) tn ftolge ba»on btc

^rdbt'cate ber göttlichen Statur auf et'ne waljre unb reale SBeife tn ber menfcbjidjen

9?atur enthalten jtnb. $n btefer 9Tcittb>ilung ftnb fte bann niebt für bie anberc

Statur idiomata, fonbern modi perpetui, b. b\ perpetua praedicata aeeidentalia interna.

SDtefe lefctere 23ejtimmung fottte ber communicatio essentialis, bem fubflanttcllen

3ufammenfliefjen ber beiben Naturen »orbeugen. 211$ concreter 33egrtff für ba$

SSerfjältnif bet'ber Naturen ju et'nanber ergibt ft$ ^terauö ber 33egrtff ber nsni-

XWQijotg s. permeatio, quae non est mutua, sed divina natura permeat humanam,
wa§ niebtä anberg b>ifüt, aU bureb, bte »erfönlicbe Union ijl bte tnenf<$lm)e Statur

ber göttlichen t§eilfjaftig geworben, Demgemäß »erfie^t man unter ber communio
naturarum ba$ gegenfettige ^articiöiren Der menfcbltcfcen unb göttlichen Statur

(Jt>rtfii an et'nanber, woburd> bie göttlicbe Statur be$ CogoS ber menfcblic^en Statur

tb>il(iaftig geworben ifi, fte burebbringt, »ollenbet, ib> einwohnt unb fle jtc$ an=

eignet, bie menfcblicb> Statur bagegen ber göttlichen tb>ilt)aftt'g geworben ijl unb
»on btefer burdjbrungen , »ollenbet unb burcbwolmt wirb. 2>emna$ wirb ba$

luttjerifetye Dogma »on ber s]3erfon Sljrijti lauten: <5t)rtftuö ifl eine ^erfon in

ber realen, aber ni$t ejfentialen ©emeinfebaft jweier Naturen, ber göttlichen unb

menfcbjtictyen, unb biefe ©emeinfebaft »ofl&t'e$t ftdj in brei ©tabien a) aU unio

personalis, »ermöge welcher ba$ Soncretum ber einen Statur »on bem Soncretunt

ber anbern Statur aufgejagt wirb, b) in ber Durcbbringung ber menfeblicben

Statur »on ber göttlichen ober ber communio naturarum (f. b. 21.) unb c) in ber

communicatio idiomatum (f. b. 21.) ober in ber SDtittljeilung ber göttlichen Kräfte

unb Slfjätigfeiten an bie tnenfcblicbe Statur. II. Sntfietjung be$ lut&erifcben

Dogma' 3. Xiie Seljre »on ber Ubiquitat beS Öet'beS (£b>ifti unb fofort »on ber

realen, aber niebt wefentlicben SDtitt^eilung ber göttlichen Attribute an bie menfcb>

liebe Statur ijt junäebfi au$ bem Sncereffe ^eroorgegangen, bie lutt)erifcbe 2lnft$t

»om 2lbenbmafjl auf ein bogmatifcbeS gunbament jurücfyufübren. Cutter war

anfangs niebt abgeneigt, naebbem er bie £ran$fubftantiation »erworfen fyatte, in

S3rob unb Sein bloße ©ombole be$ gleifcbeS unb 23lute6 S^rtfii anjuerlennen.

(5r erlitt hierüber grofe „21nfe$tungen, weil er wo^l fa^, bajü er bamit bem
^apjtt^um ben größten ^uff fyätte geben fönnen." ©leicb^wob!! 50g er biefe <£on=

fcquenj auö feinem allein felt'gmadjenben ©lauben o^ne SBerfe nicb]t, weil ifcm,

wie er glaubte, ber £ejct ju gewaltig war. Diefü ^inberte jeboeb] niebt, ba^ 2lnbere

namentlicb Sarl|tabt unb befonberö 3«>ingli biefe Folgerung wirflicb^ jogen, unb

eine blojj fornbolifcb^e ©egenwart Qttjrijti im 2lbenbma^lc annahmen. 3n bem Ijier*

ü^n auöbrecbenben ©treite (f. b. 21. ©acramentö jlreit) geriete) Sutljer jwifeben

jwet Parteien unb jwei entfebieben feinbfelige ©egenfd^e, inbem er feine 2lnftc$t

»on ber realen ©egenwart Gffjnfii im §1. 2lbenbmat)l einerfeitS gegen bie fat^o=

lifcb> SCran^fubjtantiation , anbererfeits gegen ben 3«>mglt'fci>en S'ci^iliSmuö ju

begrünben iattc. Hm nun nieb^t pure jum fat^olifcben 2)ogma jurücffeb"ren

ju muffen, blieb fein anberer 2lu$weg, alö bie 2lnna^me, ba^ ber ieih S^rtjü an

ftcb febon in allen Dingen gegenwärtig fei. 2)ef f>alb na§m Sutb" er confequent feine

3uflucbt jur Ubiquitat be« MUS S^rtfti, welche er i^rerfeitö wieber au$ ber

communicatio idiomatum herleitete. Db Sut^ern ber 9?u^m gebü&re, a\x$ ftc^ felbfl

biefe bogmatifcb> ^ntbetfung gemalt ju b]aben, ober ob er fte, wie Seilarmin
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(de Christo Iib. III. cap. 1.) unb Salirt behaupten, au$ bem Kommentar be$ ftafce*

©tapulenfiä (f. b. 21.) jum jwölften Kapitel beö erften GorintljerbriefeS unb

jum 14. Qtapitel beä SoangeliumS be$ bj. 3ot)anne$ entlehnt $aU
t

ifl beftritten.

3u leugnen ijt niebt, bafj 5a^r cur# *> ,c 23ejal>ung ber grage: ob ber ©oljtt

im Vater unb allen ^eiligen auf Srben aueb förperlicb gegenwärtig fei, ben

3mpulö ju ber lutb>rtfctjen Stuffaffung geben fonnte, wenn gteia) jene ©egenwart

(grifft aueb auf fernen myflifcben %eib, bie £ircb>, bejogen werben fann. 3eben*

falls iß e$ falfc^ , wenn altere lutfjerifc&e S^eotogen
, j. 35. 33renj ftdj auf bic

©cljolajtifer, namentlich auf ben Sombarben (Lib. III. dist. 22.), 33onaoentura

(in lib. III. dist. 22. quaest. 2.) unb ben 21uctor beS compendium theologicae veritatis

lib. I. cap. 17.) für bie Ubiquität beriefen. Sutljer felbft fucfcte feine 2lnft$t

babureb ju rechtfertigen, bafj er fte au$ bem <5i$en Gtf>rijti jur SKec^ten ©otteS

ableitete. „S&rifti 2eib ifi jur ^ec^ten ©otteS, bie ^eebte ©otteS ifl aber an

aßen (Jnben. ©0 ifl fte gewtflicb aueb in Srob unb Söein über bem £ifdje. SCBo

nun bie rechte £anb ©otteS ijl, ba muf? aueb G^rifti inh unb 331ut fein, ben«

bt'e §anb ©otteS ifl niebt ju teilen in oiele ©tücfe. — SBenn (£§rijtu$ biefe

Sorte : baß ijt mein %eib
,

gleich nidj t fyätti gefagt
, fo erjwingen'S boc$ biefe

SBorte: (£b>ijtu$ ftfct jur 9teebten ©otteg, baf? fein Selb unb 331ut ba möge fein,

xok an anbern allen Drten, unb barf bjer niebt einiger Stranöfubftantiation,

gleicbwie bie rechte Jpanb ©otteö nicb,t muß in aUe £)tnge oerwanbelt werben, ob

fte wobj ba unb brinnen ijt." (Sßerfe XX. 1010.) — 2lnber$ mufjte ftc^ oon bet

2lbenbmabJ3te$re auö bie 2lnftc§t oon bem Ver^ältniffe ber beiben Naturen in

G^rijtuö iiä Swingli gefhlten. £)aoon auSge&enb, baf (£(>riftu$ 2llle$ für unS
getb>n , unb un$ nichts ju t^un übrig gelajfen fyabt , erfldrte er ben ©enuj? beS

§leifc$eS unb 23fute<3 (££rifti im t>t. Slbenbma^le nicb,t blof? für überflüf ig, fonbern

in feiner grob ftnnlicben SSeifc für 33arbaret. Qe größer unb ^eiliger ber ©laube

fei, beflo mebjt müjfe man ftdj mit einem blof} geifiigen ©enujfe begnügen, unb

befto mel>r empftnbe baö religiöfe ©emüt^i einen horror oor bem ©enuffe oon
3)cenfcbenfleifcb;. „ffiir fotlten Appetit ^aben, ruft er ootl Slbfc^eu auß, S^rijtum

auf natürliche 2Beife ju ejfen, tok 2ttenfcb,enfrejfer ?" 23rob unb Söein tonnten,

bemnaeb, feine anberc 23ebeutung für itjn fiaben, alö @9mbole beS Srlöferß jtt

fein Csymbolum sacramentale et vicarium. — Fidei Christ, expos. T. II. 555).
2tucb. er behauptet bejfen ungeaebtet eine reale ^räfenj S^rifti unter biefen ©9m=-
boten , inbem wir un$ bureb gläubige 3lnfc^auung bie f^erfon S^rifti oergegen»
wdrtigen, fte at$ gleic^fam lebenbig axt$ ber Vergangenheit in bie ©egenwart
oor baö 21uge beö ©eifteß oerfefcen (fidei contemplatione. Ad Carol. Imperat. fidei

ratio. T. II. 541). Darauf folgt 1) baf d$rijtu$ nur aU biefe gef^ic^tlic^e ^erfon,
nic|t aber ber jenfeitige @$riftug für un« oon 33ebeutung ift , wa& 2) oon felbfi

bie abfolute ^enfeitigfeit beß jur 9*ecb,ten ©otteö ft^enben S^rijtuß inooloirt. 3|l

e^rtfiuö fo nur al$ ©ott, ntc^t aU ÜÄenfc^ in ber SÖSelt gegenwärtig, fo tffc

bamtt aueb, bie communicatio idiomatum, oermbge welcher fowo^l göttliche al$

menfebücb^e (Sigenfcbaften oon bem concretum personae auägefagt werben, aufge=>

^oben. So blieb ba^er niebtö übrig, aU fie, wo fte oorfommt, für eine bfofje

3ftebeftgur ju erklären (für eine älioiiooig i. e. desultus ille aut permutatio
,

qua
de altera in Christo natura loquentes alterius voeibus utimur), wa$ benn aueb;

3wtngli tyat, um, wie er ftcb au«brüc!t, hei ben „©rammatt'fem" me^r ©nabe
ju ftnben. — 2)ie reformirte Strebe bagegen ^ielt an ber bleibenben SCBa^r^ett bet

menfcblic|>en unb göttlichen S'catur unb an ber communicatio idiomatum oermittelfi

ber ^ppoftafe feft; um aber niebt ber Sranöfubfiantiatt'on ju »erfallen, nabm matt
einen rein geifiigen ©enujj beß $leifcb>$ unb 931ute§ S^rifti bureb ben ©lauben
an, fo baf biefeö jwar wirfltc^ genoffen, aber 23rob unb SSein lebiglic^ Symbole
bleiben. GEljriftuS wirb ba^er aua; extra coenam genoffen, unb ber facramentale
©enufj bient nur baju , bureb, gortfefcung be« geifiigen ©enuffeö ben ©lauben

Äirdjentejcifon. 11. 8b. 23
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bcflo inniger ju magert, Gtt)rifJu$ tft atfo btof? per efficaciam gegenwärtig, unb
bte 2lrt biefer ©egenwart wirb erläutert burd> bie Slnalogie ber ©onne, welcbe

am Spimmel »eilt, aber g!eicbwot)l in it}ren 2Birfungen un$ präfent ift. £)emnacb

gehört bie lut£erifct)e £ebre oon ber Ubiquität beö Seibeö Gtt)riJH ju ben Untere

f$eibung$le$ren im ©egenfafce ju ben Dteformirten unb ju ber fat^oliföen Kirche.

3n 3w »nö^'^ % €$u fa& *i* Soncorbienformel nacb, SuttjerS Vorgänge nur eine

£eufel$laroe , unb wollte mit einem folgen (£t)rißuö nichts ju föaffen $aben.

III. 23erl>ältnif ber lutb>rifcben 2lnficbt jum f"att)olifct)en Dogma.
£)ie Soncorbienformel fe$t »öflige ^bentität it)rer £et)re mit ber 2et}re „ber alten

ortt)oboren Kirche'' »orauS, namentlicb aud) in betreff ber SD?ittt>eilung ber gört*

lieben SDtajeflät an bie menfcbli<$e Statur. 2)ief iß baljer ber erjte ^unet, welker
befprodjen werben muf. ©uetyen mir erjknö ba$ ©emeinfame jmifeben beiben

Schweifen auf. 211$ fol$e$ fann bie SSorauöfefcung angefe^en werben, baf bie

SSerbinbung ber beiben Naturen bebingt fei bur# bie unio personalis, traft melier

beibe in einer einzigen ferfon fubjtftiren. 2)ie Sncarnation befielt bemnacb barin,

baf ber SogoS bie menfcblicbe Statur ju feiner perforieren ©ubftßenj b^njunabm,

fo baf fte iefyt blofe Statur ift, aufer btefer SSerbinbung aber für jlcb feienbe

^erfon fein mürbe. Diefe ^perfon ertfitrt fofort in golge btefer SSereinigung

innerhalb einer boppelten £eben$fp$äre be$ trinitarifetyen unb beä menfcbjicben

©einö. ©ie t>at befjt)alb aU ^erfon ba$ ganje 2Befen ber ©otfyeit unb ber

SDtenfcb^eit in ftet). ©ie wirft barum als ©Ott unb 9)?enfcb. jugleicb. , unb ba fte

nur eine einjige Werfen ijl, fo fann fte ganj angemejfen fowobl als ©ott unb

ÜÖtenfcb bejeiebnet, ja beibeS ganj ibentifcb genommen werben. ($6 fragt ftcb, nun,

ob eine folct)e communicatio subsistentiae aueb, xok bie lutt)erifd>e 2lnfta)t Witt,

eine communicatio attributorum jur golge t)abe. £)iefe ftrage ifl junäcbjl au$ bem
©eftcbjöpuncte ber Slrabition ju entf^eiben, welchen, wie oben gejeigt, bie fötn=

bolifcb,en ©ebriften ber 8utb>raner felbft proooeiren. DaS ftrc^Iic^e X>ogma t)at

ftcb, gebilbet im ©egenfafce ju %roci ^ärettfe^en Srtremen, »on weisen ba$ eine

bie 5«carnation aU 23ermifd?nng ber göttli^en unb menfdjlic&en ^atur auffafte,

ttornacb^ entweber bie göttli(|e Statur bureb bie menfcb^idje ober umgefe^rt aufge=

^oben würbe. Jpiemacb, mufte Sfirifluö aU ^erfon entweber blofer 3)?enfc^ ober

btofer ©ott, ober Weber ©ott nod? SD?enfc^ fein, b. ^. bie ^ncarnation geleugnet

werben. 9)?e^r geftcjjert festen bie göttlicbe unb menfölütye Statur, wenn man
beibe at$ ^erfonen unb t^re SSerbinbung als baö 3n"'nanberfein jweier ^»erfonen

betrachtete. ^Ittein ^iemit fiel ber fpeeiftfebe Unterfcbieb jwifeben ber SSerbinbung

©otteS unb be$ 9Jienfcb^en in S^riftuö oon ber 23erbinbung ©otteS mit ben übrigen

Slttenfdjen weg. 2)em entgegen lehrte nur bie ßircb> bie Sin^eit ber ^erfon unb

bie 3weib>it ber Staturen in £t/riftu$
, fo jwar, bajü ber Unterfc|>ieb ber Staturen

feineSwegS aufgehoben fei wegen ber Union Qdia %i)v hiooiv), baf oiclmetjr bie

(Stgent^ümlic^feit (Iölotv^, alfo aueb^ bie i6ioj/.iara^ jeber Statur erhalten werbe,

baf fte dovy%vTü)g , azQSTCTcog, adicciQerwg, ä%ü)Qio'Ciog neben einanber, aber

in ber einen ^perfon unb ©ubftfienj Qv7i6araaig') bejte^e. (Definit. Conc. Chalced.

bei Mansi T. VII. 115.) 2>ief $ei$t aber nicbjö anberö, alö eine unoeränberlicbe

2Serfcb,ieben^eit beiber Staturen in ber (£inb>it ber ^Jerfon let)ren. $olglic$ wirb

aueb/ bie eine ^3erfon i^ren beiben Staturen gemäf wirfen, b. ^. berfelbe perfön*

It'c^e 2lct immer jugleicb, ein göttlicber unb menfcb^Iicber fein. Sluöbrüdtic^ $at

bief bie Kirche gelehrt gegen bie 3Dtonotb>Ieten, inbem fte in QtyriftuS ^mei natür*

lieble SBittenääuf}erungen Qdvo (pvaixäi #elr]Oug~) , überhaupt jwei natürliche

Sirfungöweifcn Qövo cpvoixäi ivsQyeiaQ o^ine Trennung unb ob>e 2Serwanb=

Iung , ob>e S^eilung unb o^ne SSermifcbnng annahm (Conc. Constant. Mansi

T. XXI. 637). 3n ber ^bentitdt ber ^erfon burebbringen ftc^ alfo bie Staturen,

fo baf jebe menfeb,liebe ^anblung 3«f« jugleicb; eine göttliche ifJunb umgefet)rt, aber

ba$ frineip ber #anblung gebort nur ber einen ober anbern Statur je na$ t'^rer
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£igcnt§ümlic§feit an, Weft)atb bie 33efonber^ette« einer jeben Statut, Ott ftc$ be*

trautet, fcine$ir>eg$ oon ber anbern aufgefaßt werben, mit anbern SBorten, bie

coramunicatio idiomatum ftnbet nur ©tatt burc$ ben AuStaufcfc ber @igen$eiten

jeber 9?atur an bte
s^erfon , unb tfl t)ier ööKig gegenfeitig,fo baf oon ber ^erfon

na# i^rer göttlichen 9ti$tung menf4>li#e, unb na# it)rer menföltcben SRic^tung

göttliche Attribute auSgcfagt werben fönnen; ober wixUify wirb biefe coramuni-

catio ber Naturen erjt bur$ bte ^erfon
, fo baf fte alfo an ft# betrachtet ni$t

met}r gemein t)aben, aU ©öttlic^eS unb sJ)?enfc&lic$e$ überhaupt. £>iefe Folgerung

§at auöbrücffid) f$on ^oljanneä DamaScenuS gejogen mit ben SSorten: 93on ber

©ottfyeit pfflbictren wir ntc^t bie 93efonbert}eiten ber 9Kenf$$ett, benn wir nennen

bie ©ottt)eit nia)t lebensfähig ober gesoffen ; no# präbiciren wir »on ber 3Jcenfc$»

tyit bie 33efonbert)eiten ber ©ottt)eit, benn wir fogen ni#t, baf bie 9ttenf$l>eit

ungeföaffen fei. 2Benn wir aber *>on ber ferfon fpredjen, fei e$ naty beiben,

fei eö nadj bem einen 33ejtanbtb>ile berfetben, legen wir i^r bie Söefonber^ette«

beiber Naturen hei (de Fide orthod. III, 4). #iemadj ftnb wir »oflfommen be-

rechtigt, mit 23eflarmin (de Christo lib. III. cap. IXJ bie alte frr$lid>e 8et)re ba$in

auäjufpredjen : idiomata communicari nihil esse aliud, quam proprietates utriusque

naturae applicari comrauni hypostasi et proinde ipsis naturis in concreto, quia con-

creta nomina pro supposito accipi possunt, licet formaliter naturas significent.

$Mt S3ejiet)ung auf ben ©orliegenben galt leuchtet alfo ein, baf man na<$ ber alten

Ktrc^ente^re wo^l fagen fönne: ber $?enf$ 3efu tfl allmächtig, ewig, allgegenwär*

tig u.
f.

w., aber nid>t ebenfo audj : bie $?enfct)t)eit (£c)rifti ift allmächtig, ewig, all-

gegenwärtig, unb baf forait bie lutt}erifä)e 2lnftct)t nic^t mit bem alten ©tauben

iDenttfdj ijt, fonbern it)m wiberfprictyt. Spat ft$ nun ber alte ©laube unmittelbar an

bie t>l. ©$rift angefctjtoffen, fo wirb ber Siberfpruct) gegen biefen attcf) ein 2Biber*

fprudj gegen bie t)t. ©d?rift fein. §iemit ftnb wir hei bem jweiten ^uncte unferer

flrittf angefommen. Diefer Siberfprud? jeigt ftdt) aU einSiberfprucfy gegen bie 2Birf=

lidjfeit, gegen ba$ Seben unb bie ®e\a)iä)te $e\u @t)rifti überhaupt. Sßenn £t)rijtu$

ftc^tbar unb jwar aU -D?enfä) in ber 2Belt auftritt, an biefem beflimmten Drte,

in btefer beftimmten £eit erfdjeint, wenn fein Seben fofort ganj bie gornt be$

natürlichen menfölic^en CebenS an ftdj trägt, alle feine menfdjlict)en 3Kft<*>*be alfo

eine äßtrllic^feit ftnb , fo Haffen fte fTct) nur an$ bem ^Begriffe be$ 2)cenf$lict)en

überhaupt in feinem Unterfctyiebe oon bem ©ötttic^en erklären, ©ollen nun gleidj«

wo^l in biefen Attributen ber menfc^lic^en Statur bie göttlichen Attribute enthalten

gebaut werben, fo ifi bie sD?enfc()t)eit £t}rijti jugleiit) |iier unb an allen Orten,

unb alle 3njtänbe, bie it)r jufommen, (Smpfängnif, ©eburt, Sebrtt)ätigfeit, Seiten,

©terben unb ^>immelfat)rt gefdjetyen jugleit^ l)ier unb an allen Orten, $ier nur auf

ftc^tbare
, fonft überall auf unftc^tbare 2Beife. Unb barum ifl feine ©egenwart

an einem be|timmten Orte eine blofe ©4>eingegenwart , eine £äufc$ung beS ge«

wö|>nlic^en Söewuftfeinä, welc^eö annimmt, ber Ort eineS ©ingeS fei ba, wo ei

erfa)eint. ^tn ©runbe genommen wirb biefeS anfy oon ben lutt)erifdjen 2)ogma=«

tifern burc^ il)re X>iftinction, baf bie ÜKenfc^t)ett St)ri|ti in ber Srniebrtgung jwar

bie göttliche tWaieftät befeffen , aber fte »or ber SGBelt »erborgen gehalten, »er«

t)eimlidt)t l}abe, jugeftanben. Spieburdj aber wirb 1) wie SBeflarmin mit 9leä)t

bemerft, ber Unterfctyieb jwifc^en ber 3ncarnation unb ben übrigen £$eopt)anien

aufgehoben, unb 2) bie ^obiöibualität ber »on SljrtftuS angenommenen menfe^»

liefen sJ?atur ju einem gnofiifc|en ©c^einwefen »erpcfytigt, an bte ©teile ber

raenfdjfidjen 9?atur aU concretum tritt ber öage 23egri|f ber menfc^lic^en sJ?atttr

als ©attung, wiewot}! bie altfirc^ltc^en 2>ogmatifer ftd) immer gegen btefe Son«

feqnenj »erwa^rten. — Dagegen ijt 3) bie t>on ber Soncorbienformel gegebene

SSegrünbung ber lutt}erifc^en Sel)re o$ne SBert^. a) „(J^rijlu« tjt wahrer ©ott
unb wahrer «Dtenfc^ in ber Sin^eit einer untrennbaren ^erfon, b. $. ber 8ogo$

fann nic^t irgenbwo SD?enfc^ unb trgenbwo nic^t SD?enfc^ fein/' Aber barau$ folgt

23*



356 UbiquitötSleb^e,

nidjt bie UStqut'tdt ber menfcbjidjen Statur
,
fonbern nur, baf ber aßgegenwärtige

£ogo$ als Sftenfd; feine an einem bejlimmten Drte crijlirenbe Sflenfcbjeit als

perfönlid;e$ ^3rincip erhält, b) Die ffletyte ©otte$ ijl überall , alfo aucb, (£t)njlu$

mit (5)ott^ett unb 3flenfd;ti>eit , Weit er in ber dienten ©otteS ijl. DiefeS Slrgu*

ment beweijl anc^ bie Slßgegenwart ber Seele ber ©erecbten; benn auit) fte jlnb

nad; bem 3?ud;e ber 25>ei^^ett in manu Dei. c) DaS SSort ©otteS ijl weber falfct)

nod; trügerifdj. Dann befenne man ftd; einfad; ju ber ©egenwart ber 9ftenfd>*

fc^it S&rijli an einem bejlimmten Drte in einem bejlimmten Momente, mie jle

j. 33. 34. 11, 15; 0, 3. 24. 2ttattt}. 28, 6 gelehrt wirb, d) ©ott fann auf

»ergebene Seifen an einem Drte gegenwärtig fein unb brauet ftct) tttc^t mit

ber locaten ju begnügen. ©ewijj nid;t; aber wenn er aU Stftenfd; gegenwärtig

fein Witt, fo fann er e$ aud; nur in ber gorm ber Üflenfd;t)eit, b. t). burd; prä*

fenj an einem bejlimmten Drte. e) Snblid; befennt bie (£oncorbienformel felbfl

mit bürren äßorten bie $Hid;tigfeit be$ %eibe$ £t}rifli, wenn fte feine ©egenwart
aU gotge ber perfönlict)en Union alfo befd;reibt : man muffe fte cinerfeits fo toeit

über aße Kreaturen t)inau$ »erlegen, aU ©Ott auferfjalb ber Kreaturen ijl, unb

eben fo anbererfeitS fte fo tief in biefelben hinein »erfefcen, at$ ©ott in allen

(Kreaturen tjl, unb biefeö fo begrünbet: Est enim (sc. Christus) una insepera-
bilis persona cum Deo : ubi igitur Deus est, ibi ipsum quoque esse, aut fidem

nostram falsam esse oportet (Form. Conc. p. 752 sq.). Denn bjemit ijt genau

nur biejtenige Delation @t}rifli befd;rieben, welche er aU ^todte s$erfon ber ©ott-

fyeit, alfo »or unb auf er ber üEftenfc&werbung £at. — dltityt fo bie UbiquitätSle^re

nid;t bjn, bie üflenfdjwerbung be$ SogoS ju begrünben, fo reid;t fte 4) ebenfo

wenig au$, um bie fubflantieße ©egenwart beö Selbes (S^rifli im % Slbenbma^le

ju erhärten. @d;on 2utt)er war ftd; ber bjer ftd; er^ebenben 6d;wierigfeit be*

wuft unb fu#te fte $u befeitigen (Serfe 35b. XX. 1014). „Stuf biefe SKebe —
bie tlbiquttät be$ %äbe$ (£t)rijli — werbe idj nun victteifyt anbere (Schwärmer

friegen, bie mid) fa^en wollen unb »orgeben: 3fl benn (£t)riflu$ ieib an atten

(£nben, ei fo toitl td; it)n freffen unb faufen in allen 2Beint)äufern, auö allen

©Rüffeln unb Kannen, fo ijl fein tlnterfd;ieb jwifd;en meinem £ifd; unb beS

£errn £ifd;; o xaie wollen Wir it)n jufreffen." hierauf erwiebert er: „Droben
b,aU i§ gefagt, baf bie JRec&te ©otteS an allen (Jnben tjl, aber bennod; jugleid;

auct) nirgenb unb unbegreiflich ijt über unb aufer aßen Sreaturen. <&i tjl ein

Unterfct)ieb unter feiner ©egenwart unb beinern ©reifen; er ijt frei

unb ungebunben aHentt}alben, m er ijt, unb muf nid;t bajte^en als ein SBube

am ^alöeifen angefdjmiebct. Darum ijt e^ ein SlnbereS, wenn ©ott ba ijt,

unb wenn er bir ba tjl. Dann aber tjl er bir ba, wenn er fein Sort baju

t|>ut unb binbet ft# bamit an unb fprict)t: t)ie foHjl bu rniü) ftnben. Sßenn bu

baö 2Bort ^ajl, fo fannjl bu it)n gewiflid; greifen unb fagen: $ie t}ab' ict) bid?,

wie bu fagefl/' 2lber tro^ biefer Unterfd;eibung, baf St)rijli %eib jwar an aßen

Snben fei, aber ftd; nur in 33rob unb SBein greifen laffen woße, Ueibt bie Son»

fequenj, baf er in jeber ©peife mit enthalten tjl, in jebem ©enup alfo mit ge=

noffen wirb. <ihva$ anberö fud;te 33renj biefe ©d;wierigfeit ju umgeben. 3«
feiner ©d;rift öonben beiben Naturen unb ber Himmelfahrt St}ri^i fagt er: @t}rijli

Körper fei jwar überaß, aber im ^Ibenbmab,! fei er definitive, i. e. definitione et

decreto Dei per consecrationem, qui modus essendi addit solum efficaciam;

nam in Eucharistia sumitur efficaciter. Slber mit ber blof wirffamen ©egen-

wart ift aud; bereite ber wefentlid;e Unterfcbieb jwifd;en ber caloinifd;en unb

lut^erifd;en 2lbenbmat)fölet)re weggefaßen, ober »ielmet)r bie <BeiU ^eroorge^oben,

nad) welcher bie lutt)erifct)e 31njtd;t bei rut)igem unb befonnenem Denfen nott)*

wenbig in bie calotntföe übergeben muf. Sine^ folgen 3«Öeö Sum Saloiniömu^

$at ftd; benn aud; bie lutt)erifd;e Set)re febwer ju erwet}ren gewuft, inbem fct>ort

3??eland;tt}ott ju i^nt hinneigte, unb wiebert}olt fröpto=caloinijlifd;e ©eftnnungen
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ou« ii)t b>r»orfcrac&en. — Die lefcte $rage
»I*

enblt<&
,

Weldje »on ben betbcn

Se^ren, bie fatbolifcbe ober tutb>rifcbe, ben formellen 2tnforberungen be« begriff«

entfprecb>, b. b\ n?el(^e oon i^nen ffcb atö 23egriff, al« Totalität in einer ftcb fetbft

tragenben 3*erfcbiebenbeit oon Momenten barjtelle. £>afü bie fat^oltfd^e £ebre

gegenüber bem 2J?ono»$9ftti«mu« unb *Keftoriani«mu« ftcb al« concreter 33egriff

barftefte , tff bereite gejeigt. Senbet man aber aucb ba« reine ©#ema be« 33e*

griff«: ^bentttät ber ©ubfianj unb ©egenfäfclicbfeit ber 23ejiebungen unb (Sin^eit

in bem iBer^ältmffe ber ©ubffanj unb ber SBejie^ungen unter einanber, auf fte

an
, fo ent|>riö)t fte bemfelben »ollfommen. allein biefen SBerfucb ber bogmatifä)en

33egriff«bilbung erträgt bie lutyerifcbe 2)cobiftcation ber fatbottfd)en Sebre nicht.

23on »eifern ^uncte man ausgeben mag, ba« Denfen »erläuft ftd) immer in

unauflö«ticbe Sintinomieen. a) Die Durchdringung ber Naturen ijt eine wahre

unb reale, aber feine wefentttcbe unb gegenfeitige. 3ß fa wahr unb real, aber

nicht wefentticb, fo läßt ftcb , unter biefen 23ebingungen eine SSerbinbung bet

Naturen nur fo bcnfen, bajj bie göttliche üftatur ftcb felbff, alfo frei in ber menfch=

liefen fefct, foweit fte »on biefer gefapt werben fann. t>a aber bie menfcblicbe

9tatur nicht bie blofje ©ren*e ifl, an welker ftcb ba« ©piegelbitb be« göttlichen

Sefen« reftectirt, fonbern fte auf reale Seife bie göttliche üftatur in ftcb aufnimmt

unb feffbäit, fo muß anbererfeit« auch in ibr ein tro§ feiner ^afftoität freie« ^rtn«

et» anerfannt »erben. Diefj haben bie Iut^ertfc^en Dogmatifer fetbft jugegeben,

wenn fte bie ältere Se$re, baf? ber menfcbticf>en -Äatur in abstracto bie dotes coe-

lestes mitgeteilt werben, babtn abänberten, bafj fte bafür ba« concretum naturae

humanae festen. SDcacben mir nun auch bie anbere Sonfequenj geltenb , bafi al«

^rinci» ber 2ttittbeilung auch bei ber göttlichen Statur ba« concretum angenom*

men werben muffe, fo baben mir genau in (£briffu« SWei ^erfonen, mit anbern

Sorten ben sJceftoriani«mu« , bie geugnung ber 3ncarnatton, eine Folgerung, bie

um fo näber gelegt wirb, al« bie SSerbinbung nicht eine gegenfeitige tfl, alfo bie

menfcblicbe ^3erfon rein im Dieffeit« al« creatürtiebe gebaebt werben muf?. b) $a$t

man, ba bie SSerbinbung ber beiben Naturen jwar eine wahre unb reale, aber

feine gegenfeitige fein fott, nur bie eine, j. 33. bie göttliche al« concretum, bte

menfcblicbe al« abstractum auf, fo wirb bie menfcblicbe Statur jur btofi äußern

gorm, jur ftcbtbaren §mlte für bie unftebtbare göttliche ^3erfon, welche unter tbr

erfebeint, unb e« ffnbet fo wieberum jwar eine ^^eop^anie in £f>riffu$, aber ntc^t

eine SDcenfcbwerbung <&tatt. Sir fcaben freiliä) nur eine ^erfon, aber auc& nur

eine, biefer ^erfon an fto; entfprec^enbe 9?atur; baö Ü)cenfc^lic^e iff blofeS Glittet

beö @iö)tbarwerbenö an einem beffimmten Orte in einer beftimmten 3 etr - @ e$t

man bagegen bie menfd)ticb> Statur concret , bie göttliche abfiract , b. %. aU ba«

Sefen @otte«, welcbeö auf un»erfönli(|e Seife in SfjrijtuS jur Srfc^einung fommt,

fo iff bamit ba« ^rineip ju einem tbeogonifeben ^5rocef gegeben, welcber genau

bem ipegeffeben ^antbei«mu« , bem Serben ©otte« jur abfoluten ^erfon buru)

ben ©d)öpfung«= unb ©efc^i^t«»rocef entfpria)t. c) Sürbe enbltä) bie ^erfön*

lio)feit (Jb^riffi in bem blofj en realen 3ncmanberfein ber göttlichen unb menf^licben

^atur gefunben
, fo wäre cuxty ein folä)e« ißer^ältnif niö)t benf6ar , ob]ne e« al«

wefentlicbe« unb gegenfeitige« ju betraebten, b. $. o£ne bem 9}cono»|i9ftti«mu«

ju oerfallen. 2)iefe llnmöglicbfeit ber bogmatifu;en 33egriff«bilbung tfi bann aueb

fofort innerhalb ber lutb]erifa;ett Sonfeffton ^eroorgetreten, unb §at ftc& in neuerer

3eit bureb einfeitige 5«rttunÖ ccr tn oer lut^erifcben Se^re enthaltenen Slntino*

mieen ooüenbet. @o foHte nac^ 33renj Gib. de majestate Christi hominis) bie

$9poftatif#e Union barin beffeb>n, baf ber @o^n ©otte« auf ben ©obn Marien«

alle feine ©aben unb Sigenfcbaften au«gegoffen $abe
t

woburcö tok 33ellarmtn

(de Christo lib. III, 1) ganj riebttg bemerft, in einem 21t§emjuge ber 9?efloria*

ni«mu« unb (5uto4iant«mu« gelebrt würbe, ©letc^wo^l will SBrenj bie nefioria*

nif(be Sonfequens babureb abffumpfen, baf er fagt: bte S3erbtnbung be« ©o^ne«
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@otte$ mit bem ©o$ne SWarienö fei niä;t , wie Ui ben üSttgcn SDcenfeben , eine

iranäeunte, fonbern eine permanente unb befiele bann, bafü ©Ott bem Sftenfcben*

fotjne omnem majestatem suam conferat, omnibus suis coelestibus ac divinis donis

ornet, b. $. bem üfteftorianiSmuS wirb ber (£ut9$tam$mu$ unb umgefebrt ent=

gegengefefct unb fo ba$ eine Moment burä) baä anbere aufgehoben. ßonfequenter

war Sftattlj. $faciu$ (de ascensione Domini), welker lehrte , bei ber Spünmef»

fatyrt [ei ber ftä)tbare unb begrenjte Körper S^rifli »erfebwunben ; (£$rißu$ fei

»on nun an gegenwärtig in unftä)tbarer SD?aj[eflät, wefjljalb aun) ber $immet in

t$m, ni<$t er im £immel fei. Sine febeinbare 2luöföbnung unb gegenfeitige 23in»

bung ber wiberflrebenben demente verfügte Sttart. <££emni$ (f. b. 21.), unb

feine Ausführung liegt ber (£oncorbienformeI jum ©runbe. Aber fein ganjeg

SBerbienjl befebränft ftcb auf bie fc^ematifc^e Ueberftcbt ber einjelnen genera ber

communicatio idiomatum, welche er feltfam genug aU gradus bejeidjnet, wornaä)

bie Sncarnation felbfi at$ eine erfl werbenbe unb im 3enf€ttö ftcb »oflenbenbe ge=

baä)t Werben muff. (De duabus naturis. Lips. 1578 p. 252.). 2tßc confeauenten

S3erfuä)e ber £>ogmenbilbung muften barnacb jur Auftöfung beS £5ogma$ führen.

„SHacbbem bie SSeiS^eit ber ©ocinianer ftcb babei beruhigt ^atte, fagt ipafe

(Hutterus p. 236.), einen 2flenfä)en gen Spimmel fahren ju laffen unb anzubeten,

ftnb aflmä^tig faffc aKe unöotlfommnen Auffaffungäweifen ber altern Kirchenvater

unb afle $b<»ntaften ber altern Jparettfer wieber aufgerauht, M$ bie 9iationaltften

fiel) ben SD?utf> nahmen, ti offen auSjufpreeben, bafj (£$rijtu$ ein bloßer
Sttenfd) fei." Wa$ Jpegel unb ben Dogmatifern feiner ©djule ifi „bie göttitebe

Statur bie 2Bat)rt)eit ber menfebfieben üftatur, bie menfcblicbe üftatur bie SBirflicty«

feit ber göttlicben Statur, in ber ^5erfon Gt)rijti ifi biefe (Jin^eit ©otteS mit bem

Sftenfdjen offenbar unb wirttieb geworben/' ÜKacb ©ö)teiermaö)er war „ba$

bem (Srlöfer einwobnenbe ©otteäbewuftfein ein wahres ©ein ©otteö in it)m."

©traufj ftetfte „aU ©ubjeet ber ^rdbicate, welche bie Kirche Sbrijlo beilegt,

ftatt eines 3nbioibuum$ eine 3bee im ©inne eineö realen ©attungSbegrip auf."

SBer will eö nad; folgen ^rämijfen ^euerbad; verargen, wenn er einen fo(=

4>en <£briftu$ für ein ^t)antom, für eine Hofe Sffulguration be$ pt)antaftifct)en

@emütt)$ erflärt, woburo) ber üflenfet) ftcb felbft »on ben ©ebranfen feiner @nb=

Iiä)feit erlöft. 5ltfe biefe gnofiifä)en SBerpcbtigungen be$ t)ij?orifcben (SfjrifluS

$aben aber it)ren ©runb in ber lutt)erifä)en Alteration beä firo)Iid)en 2>ogma$.

SBenn aber bief , fo tjat bie lut^erifibe 2)ogmenbiIbung gefö)icbtlicb bie umge*

Je^rte Sa^n »on ber firdjlio)en 25ogmenbiIbung burc^Iaufen, unb fo ficb als reine

Negation be$ ©(aubenö, aU 2)efiruction beö £>ogma$, aU ipärefte erwiefen. —
Siteratur: Chemnicii de duabus naturis in Christo, de hypostatica earum

unione. Jen. 1570, bef. cum praef. Selneceri. Lips. 1578. — 2>ie doncorb;en=

formel. — 2)aö bogmatifc^e SKateriat hei ^>afe, Soangel. Dogmatil, unb beö=

fetben Hutterus redivivus. — SSon fat^ol. ^>(iit »ergl. ^ellarmin, de Christo

Üb. III. unb de sacr. Euchar. III, 17. [^agemann.]

Ubint, S3i$t^um,
f. Kärnten.

l'ditore, f.
Rota Romana.

Uehci in bet 2BeIt,
f. DntimiSmuS, ©ünbe unb S^eobicee.

Ucbcrrinfttmimmg ber SSdter,
f.
Sregefe unb ^rabition.

Ucbetfc^ung bet $8ibel. SRegetn für t'^re Anfertigung. Unter

Ueberfefcung einer 9iebe ober ©c^rift verfielt man bie Siebergabe berfelben in

«iner anbern Sprache, unb fomit unter 35ibelüberfe$ung bie SBiebergabe be$ in

einer bejlimmten ©prac^e »orltegenben S3ibeltexte« in einer bavon »ergebenen

©prac^e. ©olc^e SBiebergabe lann begreifttö) entweber ben bibtifc^en Urtert felbfi,

cber eine febon »or^anbene Ueberfefcung beffelben jum Originale ^aben , unb ifi

tm erftern ftaUe eine unmittelbare , im lefctern eine mittelbare Ueberfe$ung. 2Ött

(tfaffen tsn* ^ier porjug^weife miterjlerer, weil bie in betreff i^rer aufjujiettenben
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Regeln ber $au»tfacb,e na$ au$ »on festerer gelten, unb fe$en batet ab

»on befonberen 3i»ecfen unb üflenfdjenclaffen, für welcbe ein 33ibelüberfe$er etwa

feine Arbeit beftimmen unb ib,r bcmgemdfi eine entfpreä)enbe (Einrichtung geben

fann (»gl. ©rieäbaa; , über bte »ergebenen Wirten teutfctyer 33tbelüberfe$ungen,

in Eicb^ornS dlepcxt. VI. 262 f.). Soffen Weint e$ um bte 2tuffleflung folget

Regeln eine ntif liebe ©acbe $u fein, weil bie Urteile »ergebener ^erfonen über

eine unb biefelbe lleberfe$ung oft fe$r »erfcbiebenartig auffallen. 2Bd£renb j. 33.

eine genaue unb wörtlicbe Ueberfefcung »on ^enianben gerabe um btefeg i$re$

Sbarafterä willen gelobt wirb , wirb fte »on einem 21nbern getabelt att fdjwer*

fällig, bofperig, unffar, gegen ©»ra<bgefe$e unb üblichen ©pracbgebraucb »er*

ftojjenb. 2Benn bagegen eine anbere Ueberfefcung nacb einem flaren fliefienbett

2lu$brucf jlrebt, unb wieberum eben bafür »on 2#and?en gelobt wirb, ftnben

21nbere an ifjr ju tabeln , bafü fte bie Eigenheiten beö Originals unb fein alter*

t^ümlicb orientaIifcb,e$ Kolorit »erwifdje, feine fü^nen 33ilber unb £ro»en auflöfe,

unb »on ber förnigen fürje unb Äraft beffelben faum me$r ttvoaQ a^nen laffe

u.
f. w. (»gl. ©rieöbacb a. a. O.). SBonaa) fott ftcf> nun ber Ueberfefcer rieten ?

wo liegt ber rechte 2Beg, ben er einjufcb, lagen $at? Sei biefer grage wirb e$ fta)

»or Willem um ba$ ^ö^fie unb lefcte 3'el &anbeln, ba$ ber Ueberfefcer anjuftreben

%at. Unb biefeä befielt, »on aßen befonberen üflebenrücfftc&ten unb beftimmten

Seferfreifen abgefe^en, im allgemeinen unfireitig barin, ba{? ber Sefer ber Ueber*

fefcung ben Snfyalt ber überfefcten ©c^rift gerabe fo au$ i£r entnehmen unb auf*

fäffen fönne, wie wenn er ba$ Original felbft, mit beffen ©»racb> »ertraut,

lefen würbe. 23oflfommen wirb jwar biefeS 2>ie{ fein Ueberfefcer erregen fön*

nen, aber je ndb,er er bemfelben mit feiner Arbeit rücft, für befio gelungener

wirb biefelbe im allgemeinen erfldrt werben muffen. 2)arau$ ergeben ftcb. aber

»on felbft ^toei Faustregeln für baö Ueberfe§en, nämlicb bafj 1) nur bte ©pradje

beö Originals mit einer anbern »erlaufet toerbe, unb bafü 2) Ui biefer 3?er*

tauf$ung ber Qnljalt be$ Originals »öllig unoeranbert unb berfelbe bleibe (cf.

Hermeneutica biblica generalis. Auct. Jos. Kohlgruber. Viennae 1850 p. 3130.
3n betreff ber erjtern tfl juoörberjt flar, baf* fiatt ber Sorte beS Originale nur
bie entfpre^enben glet'4>bebeutenben ber lteberfe^ungöf»ra(|e gebraucht werben

foÄen, unb bie Ueberfe^ung ba^ Original nit^t blof überhaupt nur bem ©innp
nao) auöbrücfen bürfe, ob,ne ft(^ an bie etnjelnen 2Borte ju binben, fonbern bajjj

fte eö 2Sort für SBort wiebergeben , auo^ ben ©afcbau unb bie SSerbtnbung ber

©äfce beibehalten muffe, unb nic^t j. 33. einfach coorbintrte @ä$e in ein W>*
bdngigfeit^oer^älini^ ju einanber bringen, ober ^erioben unb »eriobenartige @d'^e

in Heinere coorbinirte ©d$e auflbfen bürfe. 2Beil j'ebocf) bie biblifc^en Urfpra^en
grammatif«^e, fpntacttfctye unb anbere (Sigentb.ümlicbfeiten b^aben, bte tn einer

anbern ©praa)e fehlen unb nidjt genau auögebrücft werben fönnen, o^ne ba^ ber

Deutlich feit unb SSerfianbli^feit Eintrag getrau wirb, fo mufj bie aufgefteüte 3?e*

gel no^ ettoaö ndb^er benimmt unb bef<^ränft werben. Saö junacbfl a) ben

lericalif^en 2Bortoorratb, betrifft, fo barf ein unb baffelbe Söort be$ Originale,

nic^t überall, wo e$ »orfommt, mit bemfelben tleberfefcungöworte Wtebergegeben

werben, weil bie Uebergdnge ber 2Borte »on ber eigentlichen in bie trotifcbe 33e=

beutung ben »olfötyümlicben 21nfcb,auungö* unb 23orjteflung$weifen folgen unb
barum in »erfcbiebenen ©trafen aucb, feb,r oerfc^tebenartig flnb. Eö Ware ba^er

j. 33. »erfe^rt, wenn man n=n, weil e$ Scott. 10, 4. 20, 20. für Sateräbruber

»orfommt, überall fo überfein wollte; aber auf ber anbern <Seite eben fo »er*

fe^rt, wenn man einen unb benfelben Sluöbrucf an »ergebenen ©teilen, wo er

in »oKfommen gleicher SBebeutung »orfommt, mit »ergebenen f^nonomen 2Bbr*
tern wiebergeben wollte, fo lange nicbj irgenb weldje 9fcebenrücfftc|t einen Sßecbfel

im Sluöbrucf ratbjia; machte ober forberte, toie wenn 3. 33. 2. »an (5p rn-in

•rfttt IHK ®m\. 17, 2. 20, M Ptne mi mit: „fäx ja^m'^ mfyixi," fcatf
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mtbere 9D?at nu't: „niesen fet)r, febV' überfefct. ©obann b) $at jebe ©praä>,
unb baö gilt befonberö oon ben biblifcbjn Urfpraä)en, tbre (£igentt)umlicbfeiten in

ber (£onflruction unb ©afcbilbung, unb eö wäre wieberum fcerfet)rt, tiefe @igen=

i^ümltc^fet'ten überaß U$ auf ben festen 33uä)flaben genau auöbrücfen ju wollen,

unb j. 33. bie SBorte fi^öiö sppnb övrlw» «^*3 C®enef. 1, 8.) nacb bet Söeife

Stquifa'ö ju überfein mit : „Unb ©Ott nannte bet geflc Jpimmel" Qxai ixdleatv
6 -O-eog t(p GTeQacö/iiaTi vQccvövy, aber eben fo »erfebrt wäre eö wieberum an=

bererfeitö, in ftäUen, wo eine (£onflructionÖ weife ber Ueberfeflungöfpracbe jwar
«iebt gerabe geläufig, aber t't)r boeb auch niebt juwiber unb leiebt naebbitbbar ifi,

ber 3tebe eine anbere bent Original ntc^t entfprectyenbe SSenbung ju geben, unb

j. 33. bte 2Borte D^rr'^^ ^ W»? pn^ ©enef. 21, 6. mit »an @f? ju überfein:

;/3unt Sachen ifi eö, waö mir @ott gett)an fyat," wät)renb boä) bie genau wört*

liebe Ueberfe^ung: „£acb>n tjat mir ©Ott gemalt'' (ober bereitet), ttollfommen

»erfldnbüä) unb fprac&licb niebt feblerl)aft ifi, unb jubem bie Sterteöworte nötiger
auöbrücft. (Jnblidj c) fommen in ben biblifcben Urfpradjen manche auf befonberen

»olfött)ümlidj>en 2lnfä)auungen beruljenbe, fpriä)wortartige 9?ebeweifen oor, hei

benen eine flreng buä)fläblidje Ueberfefcung oft bunfel unb unt-erfldnbticb würbe,

unb bat)er eine äßenbung gewägt werben mufü, welä)e ftt^> 00m £erteöworte mög=
liä)fl wenig entfernt , aber baffelbe boc^> oerflanbliä) auöbrücft. ©0 ifi eö 5. 33.

m'$t ju billigen, wenn »an &$ baö neift ü^b «n (Srob. 7, 9. überfefct mit:

„®eUt $er eure Seiten," flatt: „23errid>tet eueö, ein SBunber" (ndmlicb. ju

euerer 33egtaubigung) ; aber aueb bier wieber fann ju große 33et)utfamfeit »or

bem einen gebier in ben entgegengefefcten fübren, unb eö ifi 5. 33. eben fo wenig

ju bittigen, wenn bie SSorte ^bbi "^ibl ib-'-ipu3n ük ©enef. 21, 23. über»

fe$t werben mit: „Dafü bu mici) nidjt trügen wiltfl, noeb meinen ©o$n, no#
meinen (Snfel" 0>. &$), ober mit: „2)afj bu nidjt untreu fein wiflfl mir unb

meinen ^inbern unb unfein'' (be Sette). ©er fpeciette 2Iuöbrucf flatt beö alt=

gemeinen ifi wenigflenö winfürlia); unb wer mö$te behaupten, bafj ber S^ebenbe

bei n^a gerabe nur an Snfel gebaut |iabe? SBeit beffer ifi bie Ueberfe^ung ber

3Sulgata: posteris meis stirpique meae. — 2)ie jweite ^)auptregel tfl, ba^ ber

Sn^att beö Originals, bie ©ebanfen beffelben, M$ in i&re fieinern ^üanijen

unb ©ä)attirungen unangetajlet unb unöeränbert gelaffen werben. Unb b>r ifi

wieber im SSorauS fiar, ba^ ber Ueberfe^er feine 2luöbrücfe unb 9?ebewenbungen

gebrauten barf, burc^» welche in ber Ueberfefcung ©ebanfen unb Sjorflettungen

auögebrücft würben, bie ft^> im Original nü$t fänben, ober bie barin ftä) ftnben-

ben folo)e ÜÄobiftcationen erhielten, weldpe fTe bort nifyt Ratten; baf namentlich

bilblic^e Sluöbrücfe unb 23ergleidjungen ni(^t geänbert, fül)ne Xropen niebt gemil=

bert unb burc§ erfldrenbe Ueberfe^ungen »erwifo)t, ober burä) eigentliche 21uö=

brüde erfe^t werben bürfen ; baf am aüerwenigflen naö) »orgefaften Meinungen
überfe^t unb biblifc&e ©teKen ju ©unflen berfelben in einem ©inne genommen
Werben bürfen, ber mit ber üblichen 33ebeutung i^rer 238orte nic^t »ertrdgliä) ift.

Slber gleiä) me bie vorige §>auptregel nic^t überall im flrengflen ©inne, fonbern

ttur U$ auf einen gewiffen ©rab burebfü^rbar ifi, fo gilt baö 9?ämliä)e aud) öon

biefer, unb eö liegt fc^on im 33iöt)erigen eine gewiffe Sinfc^rdnfung berfelben,

fofern ber ©ebante mit bem fprac^li^en Sluöbrucfe aufö engfle jufammenl)ängt

unb buret) Slenberung beö le^tern anty feinerfeitö irgenbwie mobifteirt wirb. Daju
fommt, baf bie biblifo)en Urtexte a) eine Stenge »on Slffonanjen unb ^Sarono*

mafteen enthalten , bereu SKac^bilbung in ben Ueberfe^ungen nur in ben wenigjlen

gdtten gelingt, in »ielen aber ganj unmögliä) ifi. &l$ gelungen lann eö ettt>a

bejeiä)net werben, wenn bie 33ulgata bie Sorte u3inü «s n©N N-ip^ riiiib

msf-ririvb ©enef. 2, 23» mit: haec vocabitur virago, quoniam de viro sumta est

überfefctY unmöglich ijl eö aber in ber 9?egel, fol4)e ^aronomafteen nau^jubilbep,
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wenn fie fi$ an Eigennamen anstiegen, 5. 23. ©enef. 49, 19. SD?i<$. 1, 10— 15.,

weil bem an ben Eigennamen affonirenben Sorte ber Urfpract)e fein ät)nlic& lau*

tcnbeö oon gleicher 23ebeutung in ber Ueberfe$ungSfprad)e entfpric^t. Sobann

ftnben fic^ b) in ben biblifdjen Urtexten in golge ber eigentümlichen 2Sorfle(-

lungSweifen ber alten Hebräer mandje Lebensarten, welche genau überfefct etmai

UnflareS ober wcnigflenS etwas 23efrembli#eS Ratten , unb barum mit anberen

baS nämliche befagenben in ber Ueberfe$ungSfpra$e ju »ertauben ftnb. So
wirb 5. 23. ein teutföer Ueberfefcer bie Sorte xo^b röÄ^J§n bh*j 3??i$. 1, 13.

m$t genau »örtlich mit: „Spanne ben Sagen an fönefle Loffe," fonbern mit:

„(Spanne an ben Sagen fcbnelte Lojfe" ju überfein t)aben. (£nbli$ c) t)aben

flu) in golge befonberer Sitten au$ befonbere Lebensarten gebitbet, oon benen

2let)ntic&>S gilt, wie oon ben oorigen. Senn 5. 33. Semanb baS ^äuftg oorfom*

menbe n-^p. sj'yj , worunter baS Spannen eine« jlarfen 23ogenS burcb, treten mit

bem gufje gemeint tjt, »örtlich überfein wollte mit: „ben 23ogen treten/' fo

würbe feine Ueberfefcung für biejenigen , bie bie betreffenbe Bitte ni$t fennen,

anoerf*änbtic$ fein, unb nocb, met)r, wenn er ben bamit jufamment)ängenben 2luS*

brucf pn rp"? ff. 58, 8. wörtlich mit: „ben ffeil treten" überfein wollte; ba»

gegen brütft baS Sort „Spannen" baffelbe auS , waS mit rj^"3 > *><*$ freiließ ni$t

„Spannen" bebeutet, an ben betreffenben Stellen gemeint ijt. 2lber audj in fot=

#en galten b>t ber Ueberfefcer oermöge ber aufgehellten Spauptregel bie Stufgabe,

bem ©ebanfen beS Originals, wo er mc$t ganj genau auSgebrücft werben fann,

immerhin fo nat)e als möglich ju bleiben, unb jebenfattS nichts wirflidj ÜHeueS

hinein ju tragen, ober barin SiegenbeS unauSgebrücft ju laffen. Serben biefe

Legein genau befolgt, waS freiließ nichts §eid)teS iß, fo wirb ben gewöhnlichen

Stnforberungen , bie an eine 93ibetüberfe$ung gemacht werben, toie 2)eutlic$feit,

©enauigfeit, Licbjigfeit unb Streue, 23eibet}altung beS altertpmtid) orientatifd?en

Kolorits :c. oon felbfl genügt werben. 23eijufügen ifl nur no#, bafü bie Heber»

fefcung audj einen gleichartigen £t}arafter t)aben, unb ni$t baS eine 2ftal bis jur

Unoerftänbtidjfeit wörtlich fein, baS anbere Euflat aber otjne üftott) 00m 2luSbrutfe

beS Originals abgeben fott. Senn 3. 23. oan <£$ Erob. 27, 5. überfe^t: „Unb
$änge eS unter ben Lanb beS 2lttarS, oon unten an, bafi baS üftefc bis an bie

Glitte beS 2lItarS get)e," fo wirb ftcit)erlid) fein Sefer, ber nifyt ben Urtert ober

eine anbere richtige Ueberfefcung oergteict)en fann, ftc§ eine ftare 23orftettung oon
ber Sacb> machen fönnen; wenn bagegen 2 Äön. 19, 22. feine Ueberfe^ung

lautet: „Siber wen ert)ebeft bu beiner Stugen ftoljen 23tid?" fo war gar fein

©runb oort)anben , oom 2Borttaute ber Stelle abzuweichen , benn bie wörtliche

Ueberfe^ung: „Unb bu ert)obfi jur ^)öl}e beine klugen" ijl ooHfommen ftar unb
»erßänblidj. Snblic^ »ft noc^ ju bemerfen, bafj bei attem Streben na$ ©enauig-
feit unb Sörtticb^feit bort) alle 2lffectation oermteben unb namentlich nic^t barauf
ausgegangen werben fott, überalt fetbjl: ber Sortftettung beS Originals $u folgen,

auc^> wo in 33etreff beS Sinnes gar nichts auf biefetbe anfommt, unb bur$ ihre

gejil)altung nur bie Ueberfefcung fc^werfdltig unb fc^teppenb wirb. Ueberatt aber

baS rechte «Dtofl ju treffen, ifl Sac^e ber Uebung unb beS ©efc^macfeS unb läft

fic^ nt'4>t burc^ befummle Regeln errieten. T>ie erforberlic^en Sigenfc^aften einer

23tbelüberfe^ung werben gewö^ntiCt) au$ in ben ipanb- unb 2eb>bücb>w ber Üb'
üfc^en ^ermeneutif angegeben unb beleuchtet (f. ^ermeneutifj. $n eine

fpecietle 23eurtl)eitung ber oortjanbenen 23ibetüberfe^ungen fann ^ier nic^t einge-

gangen werben ; eS fbnnten t)ödjjfrnS bie alten Ueberfe^ungen auf eine foldje 2ln=

fpruc^ machen, in 23etref biefer aber enthält ber Üxt. 23tbelüberfe^ungen
baS 9fcöt$ige. [Seite.]

Xtcbetttitt ju einer anbern Religion, f. Sonberfion unb 23e*
bingung bie Religion ju anbern.
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IteBttngett, geifUitfce, f. Srercitien, geijUi#e.
Ubrctt. tyxex geföietjt in ben ty. 33üc$ern nur an Siner ©teile 2 ßön.

20, 9—11 (baju bte ^arattele 3f. 38, 7. 8) unter bem Hainen „©tufen be*
2ld>a* (n;R rrtbwo)« @rwä£nung. Der s]5ropb>t 3fa»a* Wft baran jum 3ei$en

ber ©enefung be* Röntg* Sjetbta* ben ©Rotten um jefm ©tufen jurütf geb>n.

(5* btettte alfo entweber et'ne ^erraffe ober Strebe (©tufen) naä) bem auf fte

faflenben ©Ratten jur 33e$ei#nung ber £age*jeit, ober „©tufen (p.-ib'jn =
©rabe)" fleljt fynefbocfcifd; (pars pro toto) für ©onnenubjr, »te t'm (£nglifd?en

dial (3«0*iO int granjöftföen cadran (Cuabrant). gür Sediere* fpreäjen 1) bte

alten Ueberfefcungen, Gibalb. &os>iü pN, Jpier. horologium ©9m. aiQoiöyiov mit

2lu*natyme ber LXX. ävaßa&/uoi tov oixov rov narqög oov (ben ©runbt. frei

parapf>raftrenb) ; 2) bie ©c^wiengfeiten , wela)e ptyftfö ber Slnnatjme einer

Streppe ober ^erraffe im 2Bege flehen; benn ifi bie ©onne im Untergange, wo
fte ben längjlen ©Ratten wirft, ber wo£l um je|n ©tufen rückgängig gebaut
»erben fann, n>ie fott er nctlj um jeb> ©tufen cor wärt* fä)reiten, unb wel$e
Sänge müflte bie treppe gehabt b>ben? 3ß ITte aber im 3^^ welche Sage unb

©efialt müfjte bie treppe gehabt b>ben, um ben ©Ratten im 23orwärt*= ober

$ütfwärt*fct>reiten (Sfat'a* läjj t bie SBabJ frei) aufjufangen , ba ber ©chatten

eine Jjalbfret^förmige ^Bewegung mac&t? Snbli# fpricfyt bafür 3) ber 3»fa§ :

„©tufen be* 51 <$a*." %tya$ fyatte btefe (watjrfc^einlid) erfie) ©onnenutjr in 3ce

rufalem aufgeteilt, wef^alb ib> ber üftame „Sonnenuhr be* 2lc$a*" blieb. £ero<=

bot bejeic&net bie 23abpIonier al* Qrrftnber ber ©onncnub>. ©eine SBorte ftnb:

„Der ©cfyattenjeiger (nolov b. i. bie eigentliche ©onnenutjr, wQoköyiov) unb

ber ©onnenjeiger Cyvtüf.cora , b. i. jene* SBerfjeug, womit man bie -Üftittagölinie

eine* Drte* befttmmt) unb bie jwölf Zueile be* Stage* t)aben bie ©rieben oon

ben 33aböloniern erhalten (II, 109)/' 23itru»iu* (de Arch. 9, c. 9) fdjreibt

bie Gnnfüljrung einer befonbern 2lrt »on @onnenut)ren (hemycyclium excavatum

ex quadrato, wie bie 1741 auf bem £u*culanifcb>n 33erge in ben Ruinen einer

33ifla aufgefunbene), bereu e* mehrere gab (naefy it)rer ©eßalt arachne, pharetra,

lacunar, scaphe u. f.
xo. genannt), bem Sljalbäer 23arofu* ju, ber auf ber 3nfel

$0* eine ©c&ule errietet £aben fott. gäHt bie§ nact) ber 33ered>nung Sttarttni'*

(öon ben ©onnenubjren ber Sitten, Seipj. 1777) in bie 35 Dlötnp. b. i. 640

ö. (£&>., fo wirb eine ©onnenuljr am <pofe be* 2I^a* ^unbert 3a$xe früher nim»

mer befremben. Die §lä$e feine* ©onnenjetger* mufte Wenigen* 20 ©rab=

einjetc^nungen |iaben, xoa$ bei ben ©onnenu^ren in ibjrer urfprüngli^en <5tttfac^=

^eit noc^ ni<$t ber %aU war. 3"be^ leuchtet »on felbji ein , xok f$nefl |ier

SSerbejferungen unb SSerooItfommnungen eintreten mußten, fobalb ba* ©efe$

i^rer Sonftruction befannt war. Die (£intb>ilung ber (Jfliptt'f in jwölf 33ogen

Cber 3oo»«cn*) unb jebe* einjelnen 33ogen* in brei 2lbfd?nitte Cbic 36 Decane

ber äg^ptifdjen Sint^eilung be* ^immel*) ift uralt: wie nab> lag e*, biefe @in=

Teilung ber jäb^rlic^en ©onnenbabjt auf i^re täglt'4)e, welche bie ©onnenutjr

betrieb, überjutragen, fo bafü wir ber ©onnenu^r be* 2lo)a* bie Sinjeic^nung

Pon 36 Sinien ober ©raben (gradus, m"!?y») öinbiciren bürfen. Dief oorau*^

gefegt bilben 9 ©rabe einen Duabranten, um ben ber ©djatten jurüdging, jum

3ei(^en, ba§ bem Seben be* Qfjedjia* ein Duabrant ber Seben*jeit 15 $a$xe in

ber Durd>fdjnitt*salrt ^injugefügt fei. Da* Seiten be* 3f. »erliert ^ieburt^

feine perb]orre*cirte Slbent^euerlic^feit o^tte aufju^ören ein SSSunber ju fein, benn

bie 2U>wei$ung beträgt nun 2%— 3 ©tunben. Sin ätjnlicb>r 3?ücfgang be*

©Ratten* würbe am 27. 3D?ärj 1703 ju 2Ke$ UoUtytt, ber oeranlafjt burt§

eine ©tra^Ienbrec^ung in ber IjöjSern Suft 1V2 ©*• fotntg (©c^mib, bibl. SD?at^.

©. 537. oergl. meinen ^faia* II, Sln^ang III). Sine anbere 2luffajfung inbeffen

fe^e im %xt. &%tä)ia$. — Sieben ben ©onnenubjren fommen Ui ben Sitten nodj

@anb,- wnb Gaffer u^ren por, S>« ledern Utimttn fity bie Wmt auf
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ben 2Ba<$tbofkn unb im ©ertöte, um bte 3et* füt bie 9?ebner ju beflimmen:

Dixi horis pene quinque, nam decem clepsydris, quas spatiosissimas acceperam,

sunt additae quatuor (Plin. 2 epist. 11) »ergt. Gesner thesaurus s. v. clepsydra.

äßafferufjren »erben im Oriente Ut auf ben heutigen Stag öiet gebraust, ftnb

aber anberö befcfcaffen. Denn »äb>enb bte römifctyen SSafferuljren bev unö $tn*

rcicb>nb befannten ©anbub> ä^nlicb, »aren, befielen fte im Oriente nacb, Harbin
(Toy. III. p. 100) au$ runben, bünnen, fdjalenförmigen Jtuoferbtedjen, bie unten

am ©runbe eine Heine Deffnung b>ben. Auf bie Oberfläche eineö SBafferS gelegt,

bringt baffelbe ein, unb füllt bie ©<$ate Ut fte unterfingt, »ornacb, bie 3ett 6e-

meffen »irb. [©^egg.]

Xtfcvmnvtf f. Sommern.

Wcmä (Ck:) ijl ber Plural »on alim QvAcJ, ber @eteb>te. dt be=

jei^net im Allgemeinen diejenigen, »elcb> irgenb eine äöiffenföaft QAc^) erlernt

$aben. @egen»ärtig werben in ben mo$ammebanifcb>n Sänbern unb namentlich

in ber Stürfei bie Angehörigen be$ 2eb>flanbe$, fo»ie bie Beamten, »elctye regel=

madige ©tubien gemacht $aben, fo genannt. „2J?an irrt, wenn man bie Ulemä

bloß für Geologen, ober au# für ^riefler $dlt. 3ene$ muffen fte »oljt fein,

»eil im Stlam aUe 9?e#t$le$re im legten ©runbe mit ber £b>ologie aU bojt=

tioer ®efe$»iffenfcf>aft jufammenfäu't; aber ^riejter ftnb fte befüb>lb feine$»eg$."

(o. Jammer, @ef#. beS o$man. dt. I. ©. 592.). 3n fc« Steige ber Ulemä

flehen ju unterjl bie ©tubenten (^dLL>) Tälib, fflaty SBollenbung be$ SurfuS

ber allgemeinen äSiffenfcfjaften — etvoa unfer ©omnaftum — ftnb fte Danif<$=

menbe unb tonnen aU folc^e fdjon ©teilen beö niebern ©taatöbienfteö erhalten.

Audj tonnen fte als ©ubßitute beim Elementarunterricht unb alt Repetitoren

CMuid) unmittelbar »ermenbet »erben. 2)ie eigentlichen Seljrer in ben geteerten
w - i

©<$ulen ftnb bie 9)cuberri$ (Vvw n^A*). ^u3 $m Witte ergä'njt ftc$ ber ©tanb

ber 9*ic$ier fiäbi ^.olj)* T>ie $n$aber ber $öb>rn Ric^terjletten Reifen 2Jcolfa

(^**0 *) 3)« £ierarc$ie ber Ulemä %at in »ergebenen 3eiten üflobift--

fationen erlitten, aber immer bilbete ber $öb>re Sebjrjhnb barin bie eine unb ber

©tanb ber Rechts gelehrten unb 9?idjter bie anbere Abteilung be$ ganjen Körper«.

Die SBerljältniffe beS £eb>erberfonat$ ftnb in einer unlängft erfc&ienenen Abljanb*

Jung erörtert »orben **)
; über bie iUbt bemerken mir golgenbeä. Der ©rab

ber 33ilbung eine« Stabi fann möglicher SÖeife ein fe$r geringer fein. Die $e-=

baja fpric^t alö allgemeine^ ©efe$ aut , ba^ auc^ ein Ignorant ba« 9?t'c()teramt

»ermalten fönne (Hedaya II. ©. 614), aber er mufj menigfienö felbjl Vertrauen

auf feine gä^igfeit ^aben (baf. ©. 615) unb ber 2anbe$b>rr %at bie ^Jflt^t, gut

unterrichtete unb fähige Banner ju biefem 2lmte ju berufen C^«f- ®- 615).
©c^afei ^dlt ben Unmifenben gerabeju für unfähig, ©treitfac^en ju fc^lic^ten,

Da« ßabi--2lmt barf man nic^t fuc^en; „mer et fuc&t, ben foß man unberücfftcb;--

tigt lafen ;
menn et aber ^emanb genötigt annimmt, fo wirb ein Engel ju feiner

Unterweifung ^erabfommen/' (Hedaya II. ©. 616.) Der ßabi foH fein Amt in

einer $cofc$ee ober fonfl einem öffentlichen fla^e ausüben. (Daf. ©. 620.) 3n
fcer 2Birflicb>it »erben freiließ biefe unb mehrere anbere gute Sepimmungen niefit

*) $)aS Sco^ere gibt SKourabgea b'D&ffon unb bon Jammer, oömanifd}e ©taatöber=
»altung. n. ©. 392.

**) 3lb^anbiung über baö ®a)uU unb Sebrwefen ber 2^o^ammebancr im 2J?ttteIattert
S^unt^en 1850,
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bcrütfftdjtigt. ©o nehmen »tele ßabi'S bie ©eridjtSöerbanblungen in iljrer eige-
nen 2Bobnung »or, ein Umfknb , ber natürlid; bte 33efied>ungen pflegen unb
$egen muf. — Sin ben «Mufti (f. b. 21.) »erben $öt>ere 2Inforberungen $infidjt*
Ittf) ber wtffenfdjaftlic&en 33ilbung gemacht als an ben ßabi. Die 9tangorbnung
ber Ulema' gibt Bisaccioni, Guerre de Turchi Venet. 1654. ©. 26 nad; leben-
biger 2lnfcbauung aus bem 17. 3abr$ttnbcrt fo : I. Salbei- ef^er — b. i.

^^cUf cyoVj £eere$rid;ter, einer für Elften, ein jweiter für Europa.

II. SWoftt. @r »erfleht barnnter ben frören «Wufti in donfhntinopet. 3>?an
nennt i$n auc^ Scheich ol islam, <&§e\$ beö 3«lom. III. (£abi »on »erfd;iebenem

Jffange. IV. 2>?obeciS (1. Robert'* (jj*3<-**0. 9?a^ 23ifaccioni 2?orfle$er »on
©Vitalem. 3n ber Zfyat aber Se$rer an ben Gotfegien. V. ®ti 2Intippi. Wa$
23ifaccioni fold;e Ganbibaten, roel^e an ©rabcapetlen für bte Verdorbenen ben
Äoran recitiren. 3$ fe$e bann ein corrumpirteS (_^>ol Adib, „ber ©tubierte"

im ©inne »on £>anifd}ntenb. — Die Smäme (f. b. 21.) nnb SPtoeffm (WJT^)
geboren an unb für ftd; nid;i ju ben Ulentä. — (Sbenfo t'fl'S mit ben £erwifd;en

Cf. b. 21.) ber »ergebenen Drben. £)oc& wenn fte regelmäßige ©tubt'en gemalt
baben pbcr ein Rabi=2lmt nebenher »erfe^en , fommt ijinen biefer Stfang ju. 2We

Sa*$ C^** Plur - ^£*^3 ffak ÖU$ Ulemä, aber titelt umgefe$rt. — S3ei ben

widjtigflen Unternehmungen befonberö »on au£erorbentlid;er 21rt bienen bie ange=

feljenflen Ulemä, ben Sftufti an ber ©pifce, baju, bem ©anjen eine religiöfe

©anetion ju geben. @o lief? ©ultan ©elim I. burd; ben 2ftufti ©eab-ebbin=
effenbi unb bie bödmen Ulemä feiner £cit ein SDcanifefl auffegen, weld;eS ben
©cbab 3$mail j>on Werften ästete unb jeben Üflufelman jum Kriege gegen ben-

felben »erpflicbtete *). ©o fommt eS, baf? ber ganje $örper ber Ulemä eine balb

@b>furd;t, balb 2lrgwo$n einftöfenbe Stellung felbfi gegenüber ben mäcbtigßen

£errfcbern einnimmt. ($gt. b. 21. 9ttuf ti.) [£aneberg.]

UicnbetQ, (Sa Spar, 1549 ju Sippflabt in Beftybalen »on Iutberifd;en dU
fern geboren, erhielt in ber Sugenb eine feinen »orjüglicben Talenten entfprecbenbe

Srjie^ung unb machte unter feinem Se^rer 23ernarb Drefieö namentlid; in ber

grietbifeben ©pracbe grofe gortftbritte , fo baf? er in biefer @prad;e felbfi ftfcöne

©ebiebte ju »erfertigen im ©tanbe mar. 3Son 1567— 1569 ^lielt er ftd; in

SBraunfd;meig auf unb Ijatte bier ©elegenbeit, ^duftg ben Martin S^emni^ (f. b. 21.)

prebigen ju boren, »on bem er bejeugte , nie einen SD?ann fo unöerföämt gegen

bie fat$o!if<$e fpierartbie fd;impfen unb fabelten gehört ju baben. 2Son S3raun=

fd^meig »eg begab ftd; Ulenberg nad; SBittenberg , wibmete ftd; (jier ben pbilo=

fop^ifd;ett unb t^eologifcben ©tubien unb matbte Srcerpte aa$ Sut^erö ©Triften,
rooburd; aber attmäf>lig grofe 3^cifel in Sutberö Sebre in t§m entftanben. Waty
2)ietmarfen in bie ^ortaibingifd;e @d;ule berufen, »erroenbete er bie ibm oom
©d;u(bienft übrige Sät jur ßectüre »on ©Triften im ©eifie be$ glaciuö 3^9"'=

Ju« (f. b. 21.). (Singetaben begab er ftd; nad; Söln, mo ein SJlutSoermanbter

»on i^m, 21nbreaö 3^ober, fat^oiifd; geworben war, ben er mieber jum Sut^er=

tbume jurürffübren foKte unb aud; mirfiid; mieber jum 2tbfatl braute. 21ber in

Götn lernte er mebrere einftd;t«oolle fat£olifd;e 2:§eologen fennen, bie i^n »eran*

laften, ftd; über bie fat$olifd)e ßird;e unb i^re Se^ren ju orientiren. <5r gewann
balb bie Sinftd;t oon ber l&afyxtyit biefer Kircbe unb trat 1572 ju berfelben über;

*) 63 ftnbet ftd) franjoftfa) in: Tableau general de l'Empire Othoman »on
fWourabgea b'D|>ffon fyl. I. ©, 124 ff.
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bet bemefbete 21nbreaS 9iobet folgte it)m bafb nact). 2Bd§renb et nun oon feinen

e&emaligen ©laubenSgenoffen gefcbmä£t unb »erfolgt würbe , wuften bie ihtt)o*

tifen ben an i$m gemalten (Gewinn wot>l ju fct;ä$en. <£x würbe an ber Sötner

Unioerfttät jum Doctor ber s])l)tlofo&c)ie »romottirt unb als öffentlicher ©pmnaftat-

leerer angejMt. 2ÜS foldjer empfing er 1575 bie
s
}3riefterweit)e unb würbe (Sa-

nonicuS unb Pfarrer ju ßaiferSwertt). 2)ur$ girömmigfeit
,

^aftorateifer unb

bereits bura; »erfdn'ebene ©Triften weithin im grofen 2tnfet)en jtet)enb , erhielt et

1583 ben 9?uf ju einem Ganonicat unb ber Pfarrei ©t. Kunibert ju Sötn. ©d)on

t>ort)er unb jefct nodj met)r jog er burety feine s]Jrebtgten unb ben tatedjetifetjett

Unterricht 2tfleS an ftd) , unb bie S3efet;rung oieter s)Sroteftanten war ber gefegnete

Erfolg feiner oon äBiffenföaft , Srfat)rung unb %kbe geleiteten ttnterweifung unb

fortgefefcten fdjriftjMerifdjen Stt}ättgfeit. 23on iperjen bemütt}ig fc&tug er it)m

angetragene t)öl)ere ßircfyenwürben aus, namentlid) bie eines ©uffraganbifct)ofS

oon Sürjburg, nat}m aber 1593 gerne bie üftegentie beS 8orenj»@9mnaftumS ju

@öfn an unb befteibete biefeS 2lmt 22 3at)re mit 9?ut)m. 3m 3. 1610-1612
war et 9iector bet Unioerfttät. üftoc^ beßet)t in Solu eine Stiftung, bie et in

feinem Sejtamente für ©tubierenbe machte» ungemein betrauert ftarb er am
16. jjefcr. 1617 als Pfarrer »on 6t. Solumba ju (Bln. 2Bir beftyen »cm Ulen»

berg oerf$iebene oortreffttc^e ©Triften. 2)aS t>ortreffItdt)fte feinet Sßerfe, baS et

juerfi in teutfetjer unb bann auet) in tateinifebet ©»tacbe »erfaßte unb it)m bei

ftatt)olifen unb au<$ öielen ^Jrotefianten 2Seret)rung erwarb, ftnb bie „5 w ei unb-
jwanjig SBeweggrünbe" für ben alten fattyot. ©tauben, jum erfien 3)cate

im 3. 1589 teutfet) unb lateintfet) ebirt ju (Bin; neue Ueberfejjungen biefeS 2Ber-

feö aus bem Sateiniftben erföienen ju SWainj 1825, 1833, 1840. @rünbli#,

unparteiifcb unb in jcber 23ejiet)ung fdjäfcbar iffc ein anbereS 2Berf UtenbergS,

„vitae haeresiarcharum Lutheri, Melanchtonis , Majoris, Illyrici, Osriandri;" in'S

5leutfc^e überfefct, 23b. II. SDcainj 1836—1837. ©et)r »erbient machte ft# Wen»
berg auä) bur# feine Ueberfefcung ber ganjen t}I. ©a)rift alten unb neuen £efta-

menteS nadj ber testen römifcfyen ©ittiner« Sbition. 23on feinen übrigen ©Triften
»erbienen nod) inSbefonbere t}ert>orget)oben ju werben : „£ro{t für angjtt)afte unb
Mxubte Sperjen" (n. 2lufl. t>on 2)c\ Kaufmann , 2IugSb. 1835) unb bie |)fatmen

DaotbS, überfefct in ftroo^ifc^e, mit OMobien »erfet)enc Sieber. ©. bie Keine

©etyrift „de vita, moribus et obitu admodum reverendi et eximii viri Caspari

Ulenbergii," welche Strnolb 3)ieö^ooiuS, Pfarrer ju ©t. ftttx in Sotn, UlenbetgS
greunb

, 1638 ju Söln herausgegeben unb wo»on ber Uebetfe^et bet jweiunb^
jwanjig 33eweggrünbe Cocains 1840) einen SluSjug geliefert iat. [©ctjröbl.]

Ulftla , S3ifd;of Ui ben SBejtgott)en an ber untern Donau im »ierten 3<*$t*

t)unbette, iji in jweifact)et S3ejiebung wichtig, etfienö aU bet t)auptfdc$Iid)fte

Serbreitet beS St;tiftentt)umS junä^jt untet ben äßeflgott)en unb babutc^ mittel»

Ux untet meuteren anbern teutfct)en ©tdmmen (Oflgott)en , 33urgunben, 2San-

balen), bie eö »on jenen , leiber aber in bet un»oflfommenen unb »erfälfc^tett

gorm be$ 2lrianiSmuS, in bet eö Ulftla Ui ben 2Bejtgott)en oerbreitet t)atte, üUx*
tarnen; unb jweitenS but# feine Sibelüberfe^ung, welche nic^t allein einen be*
beutenben tl)eologifcben, fonbern auc^ aU bie dltejie teutfcfje einen großen natio-

nalen, als baS dltefie 2)enlmal unferet ©pra$e aber in il)rer urförünglic^en unb
öottfommenften ©efialt gerabeju einen unf#d'$baren SSerttj für unS t)at. 3n Ui*
ben SBejiec)ungen ift beS Ulftla in biefem äßerfe fc^on @rwät)nung gefc^et^en, in

erfieret untet bem 21ttifet: gtibigetn, wo bie wi^tigjten ^efultate an$ ben in

neuret S^i butc^ einen gtücftict)en gunb wefentlic^ öetmel)tten Duellen Uxät$
gejogen ftnb, in bet jweiten untet bem Slrtilel: S3ibelüberfe^ungen. Um
unnötige 2Siebert}olung ju »ermeiben, oerweife ict) auf biefe beiben 2lrtifel unb
füge nur ergänjenb unb bie ^efultate jufammenfaffenb einiges t)inju. 2)ie un-
Haren unb unter einanber öielfaa) nid)t übeteinfiimmenben ^ac^tic^ten bet gtiec^i»
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fäen Kircbengeföic^tfcbwtber CPhüostorg. H. E. in Phot. Bibl. 2, 5. Socrt. H. E.

4, 33. 34. Sozom. H. E. 6, 37. Theodoret. H. E. 4, 37. baju Jomand. de reb.

Get. cap. 51 u. a.) jtnb in neuerer Seit wefentlicb, oerootljtdnbigt unb bert'cbtt'gt

burcb eine in SWanbbemerfungen ju einem Üflanufcripte ber ^arifer ©ibltotbef ent*

$aftene Sfott'j übet baS £eben unb bie Sebjre beS Ulftta , welcbe ©eorg 2ßai$ in

©öttingen juerft gelefen unb mit Erläuterungen oerfe^en herausgegeben fyat

(Jpannoo. 1840). DaS 2W<mufcrtpt enthält neben anbern 2lbb>nblungen einen

23ericbt über bie ©önobe oon Slqutleja C381); bie barauf ftcb bejt'eljenben 3?anb*

bemerfungen ftnb im arianifdjen ©t'nne gehalten unb »on einem ariantfc^en 33t*

fc&of ÜJcartminuS nic^t allein öerfafjt, fonbern aucb, wie 2Bai$ feb> waljrfcbet'nlicb.

macfjt, etgenl?änbig getrieben ; bie in biefen 9tanbbemerfungen mitgeteilte Sttotij

über Ulftla ifl watyrfcbemlicb aus bem 23rtefe eine« anbern arianifcben 23tfcbofe$,

2lurentiuS »on DorojtoruS (©itiftria). Da an ber 21eö)t$ett biefe* gegen Snbe
beS »terten 3d^wnbert3 getriebenen Sttttt&eilung nicbt ju jwet'feln ift unb ber

33erfaffer ber 9cacbric&,ten über Ulftla ftcb als einen ©c&üler beffeiben bejeicbnet,

fo ift offenbar , bafj bie bjer gegebenen 3ta^ric^ten cor allen anderen mafjgebenb

ftnb. geftgejreflt wirb bt'eburcb junäcbft bie bei ben ©cbriftjleflern fo »telfa$

fcbwanfenbe (UrpbüaS, ©ulftlaS :c.) §orm beS tarnen« Ulftla, unb bamit ju*

gtet'cb manche 2tblettungSoerfuc§e bejfelben , namentlich aucb Salftla (oon

2ButfS) befeitigt. (©otlte man nicbt hei bem tarnen Ulftla an bie in fo »ielen

Eigennamen: 2J?ainulf, Slrnulf :c. »orfommenbe Qünbfplb.e benfen fönnen?)

gerner baS ©eburtSjabr, nämlicb 318, welches ftcb, barauS ergibt, bafj Ulftla

im 3- 388 ftebenjigjäfjrig ftarb. 2ln bem Soncilium »on SWtcäa b.at ba^er wobj,

wie mir wiffen, ein gotbjfcber S3ifcb,of, aber ni$t, mie man woj>l gemeint f)at,

Ulftla %h.eil nehmen fönnen. 2BaS bie Slbftammung beS Ulftla angebt, fo £aben

mir aßen ©runb, in biefem ^uncte bem ^^tlofiorgiu« ju trauen, bem gemaf Ulftla

»on grt'ecbifcben Vorfahren abflammte, bie auf einem ©tretfjuge ber ©Otiten unter

bem Kaifer 23alerian (258) als Kriegsgefangene fortgeführt maren unb ju ©aba*
golttna, einem glecfen hei ber ©tabt ^arnaffuS in Eappabocien gewohnt Ratten;

benn ^ilojtorgiuS mar felbft ein dappabocter unb tonnte alfo biefe Umfldnbe genau

rennen. ($S erflärt uns biefe 2lbftammung beS Ulftla, wonaä) er ebenfo fctjr ben

©riechen als ben ©ot^en angehörte, um fo natürlicher feine fpdtere ©tetlung

unb äÖirffamfeit» 2)urc^ folc^e cbrtfilicbe Kriegsgefangene, unter benen ntdjt

feiten ^Jriejter waren, mürbe fcbon frü^ unter ben ©ot^en — jundä)ft tft ^ter

immer »on ben SBeftgotb,en , £§erooingern , bte SÄebe — bie bamals nocb am
Iinfen Ufer ber untern Donau fafen, baö Sbriftent^um oerbreitet. ©omtt finben

wir bie weitere üftacbricbt unferer ^cotij in Uebereinjttmmung mit ben mitfliegen

3Ser^dltniffen , wornao> Ulftla fto) früb, bem geifilieben ©tanbe juwanbte, vi& ju

feinem 30. Stfre ein niebreS Ktrc^enamt als Sector befletbfte unb bann jum 35t*

f$ofe gewetzt würbe. DaS gefc^a^» atfo im 5- 348 unb ba bte ib> met'fjenben

SSifc^öfe feine anbern als aus bem angrenjenben üDcbften ober St^rajien gewefen

fein fönnen, Ijier aber bamalS (unter QtonfiantiuS) ber SlrianiSmuS »olljtdnbig

ijerrfcbenb war, fo ip faura ju bejweifeln, baf Ulftla jebenfaüS feit feiner 2Beib>

jum 33tfcb,ofe, wenn ntebt febon früher ju ben ärianern ftcb gehalten ^abe.

Ulftla wirfte nun als 33ifcbof hei ben ©ot^en jenf^itS ber Donau fteben 3a|tre

lang, bis er bureb eine »ort Sttbanaric^ gegen bie Triften oerbdngte Verfolgung,

welcbc alfo in baS $. 355 fdHt, »eranlapt würbe, mit bem %h.eile beS SSoifeS,

ber iljm als 33ifc^of folgte, über bie Donau ju ge^en unb beim grieebifeben Kaifer

©c&ufc ju fueben, ber itmen aueb, 2öo^nft§e jwifeben ber Donau unb bem fpdmus

bewilligte» $ierju ftimrat fe^r gut eine STtocbrtc^t hei Jornand. (cap. 51), wonach

ber 33ifc^of Ulftla mit einem £b>ife ber ©ot^en, ben er bie fleinen ©ot^en nennt,

über bie Donau ging unb am gnf e beS JpämuS ©i^e befam, dt befebreibt biefe

©ot^en als ei» jwa* ja^lreicbeS, aber armeS unb fc^wa^eS 33olf, waS ftcb fe^r
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gut erffärt, tnbem ber angefe^enere unb bebeutenbere £$eif ber ©ot$en bamatä

nocb, ntc^t Stjrißen waren. 3nbefj gingen aud? nt$t alte Triften mit Ulftta über

bie Donau unb wir tonnen wo&t mit iffialjrfd;einticbjeit annehmen, baj? e$ £aupt=

fäcbjicb, bte Sirianer waren, reelle Ulftta mit tjerüberjog ; wenigftenS wiffen mir

mit ©emifjljeit, baß biejenigen @otf>en, weldje in einer fpätern Verfolgung be$

Stttjanaricb, fiir ben ©tauben flarben, ntc^>t Striancr, fonbern fatfjotifebe (£t;riflen

waren, Utfita wirfte nun unter feinem Votfe, wela)e$ ib,m in altem ergeben mar,

in feinen neuen So^nftfcen nocb, 33 3<*fc* *<»ng, inbem er aueb, auswärts in

großer 2tcbjung flanb. 3m 3. 360 wofmte er ber arianifc^en ©pnobe ju <Son=

ftantinopet Ui. sJiacbt)er, alö unter ben 2Beflgot$en jenfeitö ber Donau ein

©treit unter 2ttt}anart'cb unb gribigern auäbracb unb ftc^ ber tefctere an ben

arianifet) geftnnten Kaifer Valens um 23eiflanb manbte, fet)en mir ben Utftta atö

Vermittler unb bureb feine 33emüt>ungen £au»tfä$tic£ mürbe gribigern unb fein

Spaufe, weldje bi$ babjn nocb, Speiben gemefen waren, für ba$ Sbjriftent&um, aber

natürtieb, für ba$ Strianifdje gewonnen, biefj gefdjab, furj »or bem Einfalle ber

Hunnen , womit bie große Völferbemegung begann. Daburcb, baß gribigern nid?t

ie$t erfi cbjiftticö würbe unb nidjt »om ftatt)olici$mu$
,

fonbern öom £>eibentt)um

jum 2triani$mu$ überging, erftdrt ftcb, un$ ber Umftanb, baß mir bei jener jwei*

ten Verfolgung, bie 2it£anari$ um baS 3. 370 gegen bie Stiften »erhängte,

biefetben ntc^t ju gribigern
,
fonbern abermals tn mehren Raufen über bie Donau

flüchten fe^en; ju biefer £eit mirb beä gribigern nocb, gar niebt gebaut. — sJ?o$

im 3- 388 reifete Utftta att jtebenjigjid^rtger ©reis nacb Sonflantinopet , um für

bie ariamfäe ©acbe ju wirfen, ftarb aber bjer mit £>interlaffung eines £efla-

menteö, worin er fein ©laubenSbefenntniß nieberlegte. 2tn biefeö werben wir

unS junäcbft ju galten b,aben, um ein genaueres Urt&eit über ben ©tauben beS

Utftta ju gewinnen. Die wicbjigften SBorte ftnb fotgenbe: Ego Ulfila episcopus

et confessor semper sie credidi et in hac fide sola et vera testamentum facio ad

dominum meum. Credo unum esse Deum patrem solum ingenitum et invisibilem,

et in unigenitum filium ejus dominum et deum nostrum, opificem et factorem uni-

versae creaturae, non habentem similem suum — et unum spiritum sanetum nee

deum nee dominum sed ministrum Christi. — ipienacb t'jt baS cfyrifttic^e ©runb=
bogma »on ber bj. Dreifaltigfeit »on Utftta offenbar geleugnet, inbem ber

$1. ©eift als ein btenenbeS unb untergeorbneteS SÖefen betxatytet wirb. ^xoetfeU

^after bkibt bie 2ef>re beS Ulftta in betreff ber jweiten fexfyn , inbem Utftta bie

@ottt)eit beS ©ot)neS jwar ganj entf4>ieben fefi^dtt, anbererfeitö aber bte 2trt unb

äßeife, wie ©ott SSater aU ber eine wab,re ©ott ^eroorge^oben unb ber ©o£n
babur^, baf er aU ber, ber fetneS ©teilen nid;t ^at, aufgejlettt wirb, freiließ

über atte Sreaturen erhoben , aber au# wieber ben Kreaturen na(>e gebraut wirb,

beutli^ auf bie arianif^e Se^re b,inweifet. ©e^en wir nun weiter auf bte Dar*
fiettung, bie uns tn ber »on $Bai$ mitgeteilten 3^ott'5 über bie Sebjre beö Utftta

gegeben wirb
, fo tjat ftd? berfelbe freiti^ au^> über bie jweite ^erfon auf eine

viel weniger jweifel&afte 2lrt au^gefpro^en , inbem er t&n grabeju aU ein ge-

fa)affneö unb gemat^teö Söefen bejet^net (qui— deus pater— cum esset solus non
ad divisionem vel diminutionem divinitatis suae sed ad ostensionem bonitatis et

virtutis suae sola voluntate et potentia impassibilis impassibiliter, incorruptibilis

incorruptibiliter et immobilis immobiliter unigenitum Deum creavit et genuit, fecit

etfundavit)j tnbej? möchte e$ bodj no^ immer einigermaßen jwet'fel^aft bleiben,

ob niebj ber Verfaffer biefer 9)?itt$eilung, ber offenbar ein febjr tnter efftrter 2tria=

ner war , bie Se^re beö Utftta etxoa$ flarf nat^ feiner 2tnftc^t gefärbt $aU. ®a$
Utftta wirftit^ 2trtaner gewefen unb bie ipomouftaner (lht$ofifen) aU ipderetifer

betraute, fann freitt$ na^> altem Vorliegenben nt'4>t jwetfetyaft fein j aber babet

fann e$ unö bo^> ni^t ganj gleichgültig fein , ob er me$r mit bem SSerftanbe at$

mit bem £erjen irrte, unb tu ber %$at möchte ba« Srfle ber gatt gewefen fein.
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2in ber ®ottb]eit 3efu (£$rifli Ijcilt et nidjt atiein mit <Sntfd)ieben$eit, fonbertt

audj mit SQBdrme fefl ; baß er einen »erfolgungSfü^tigen Sifer gegen bie ßat^o*
lifen gejeigt ^abe , bafür liegt fein 3 e»ÖmP ; »ielme^r fotl er aucb, als 33tfd>of

nocfy mit fattjolifc&en 23if$öfen in ©emeinfctyaft gewefen fein unb wirb unS überall

als ein 2Jcann gefdjilbert, ber mit reblic^em (5ifer in feiner SBeife für baS 33cfle

feinet SBoffeS bemübj war. Die £>arftellung beS ©ojomenuS, wornacb, Ulfila

erjt fpäter, auS bloß dufjeren 9?ücfft4>ten $um 2trianiSmuS übergetreten fei, wirb
burcb, baS oben ©efagte »ofljtdnbig befeitigt. — 2BaS aber am atlermeifien bafür

fpric^t, baf Ulftfa , wenn aucb, im 3rrtf>um befangen, bod) fein böswilliger unb
»on ^arteileibenfcb,aft beljerrfcbter Spdretifer war, baS ifi baS grofe unb ie$t nod)

»orliegenbe Denfmal feinet £{>ätigfeit, feine 23ibelüberfe$ung ndmlid;, i>ie £öd)*

fienS mit 2IuSna§me einer ©teile, bie man aber mit großer 2Ba$rfd;einlid;feit aU
nid;t öon Ulftfa b^errü&renb anfe^en fann *}, oon ©puren beS SirianiSmuS frei

tjl , waS wir um fo $öljer anfragen muffen, je mel>r bie 21rianer im Mgemeinen
barauf ausgingen , bie % ©d?rift in i^rem ^ntereffe ju erflaren unb ju »er--

lehren , unb tote Uifyt fyätte biefj gerabe bem Ulftta hei feiner Ueberfe^ung wer*
ben muffen , wenn foldje Unreblia)feit in feiner DenfungSart gelegen h,atte. Stuf

bie Ueberfe^ung felbft muffen wir nunmehr nod) etwas genauer eingeben. Daf
Ulfila bie $1. ©cljrift, nadjbem er ju biefem 23elmfe ein gotbjfä)eS 2llpb,abet er*

funben, ober »telmeljr auS bem ©rie^ifc^en (ob aucb aus bem 2ateinifcb,en unb
ber einb,einüben SKunenfdjrift ?) gebilbet b,atte , int ©otfjiföe überfe^t fjabe, be-

rieten unö einflimmig aUe alten ©c^riftfteller. ^luSneb^men muffen mir baoon
freiließ bie beiben 33ücb,er ber Könige, fo lange wenigflenS aU mir feine birecte

SBiberlegung ber auSbrücfficben Angabe beS sp(jiloftorgiuS beibringen fönnen, ba§

Ulftla biefe beiben 33üd>er nic^t überfe$t Ijabe. — Dafj ferner in ben folgenben

Sab, rb, unb erten eine teutf^e Ueberfefcung ber sBibel namentlich bei ben ©ot^en in

Stalten fetjr in 2infefjen ftanb, bafür ftnben fid; fpdtere 3euön tffc r
k fl$ iüngfte

»on 2ßalafrieb ©trabo , Übt »on 9tei$enau im neunten ^aljrb,unbert. SSon ba an

ge^t unS bie ©pur biefer Ueberfefcung »erloren, bis im fecbjeljnten 3<*f>rlmnberte

burcb, Antonius tylotitton , ©ecretdr be$ SarbinalS ©ranoetta (ni^t bur^> ben

Duisburger ^rofeffor SWercator) t'n ber SÖeftp^dlif^en %btei SBerben an ber ^u^r
ein foftbarer auf purpurgefarbtem Pergament mit ©ilbertinte getriebener Sober

aufgefunben mürbe, ber, wie man alsbalb erfannte bie got^if^e Ueberfeftung ber

t>ier (joangelien enthielt. DiefeS gragment , meines , nacfybem ber Sober na^
mannigfad^en ©cfyicffalen — f(^on gegen baS (£nbe bcS 16. ^«^^unbertS mar
er in sPrag, würbe bur^ ben ©$webifc$en ©eneral ßönigSmarf im 3- 1648
»on ba na^ tlpfala gebraut, bann oon bort naef) Belgien oerf^leppt unb oon

bem ©rafen be la ©arbie, leiber nid)t unbebeutenb »erflümmelt, wieber für

Upfala erworben — in ben bleibenben 33efi$ ber Söibliot^ef ber Unioerfttat »on

Upfala gefommen war, juerfl im 3. 1665 bureb, granj 3««i«S herausgegeben

würbe , bilbete lange £eit ben einjigen befannten lleberrefi ber alten gotfjifcfyen

Ueberfe^ung, bi$ im 18. ^«^^unberte bur^ Knittel in §Braunf4)weig ein neueS

bebeutenbeS Fragment aus bem ^ömerbriefe, unb im 19ten bureb, SD?ai unb

Safliglione auf ftalimpfeften in SD?ailanb neben ^Bruc^ftücfen auS bem Groang.

Wlattb]. unb bem 3?ömerbriefe , bebeutenbe Fragmente »on ben meiften anbern

paulinif^en Briefen unb geringe auS ben SBüctyern ($SbraS unb ^eb^emiaS auf*

gefunben unb befannt gemalt würben. Sin anberer mit ber 23ibelüberfe#ung in

natjer Sejie^ung fteb,enber gunb war bie Qüntbetfung einer gotb^if^en (ärfldrung

*) 'Die ©teile tft ^3^tlipp. 2, 6. wo ba$ t6 e<W tVa S-eco nia)t mit samaleiko
(aequalem) fonbern mit galeiko (similem) visan gegeben tf};' bie ©riefe tragen aber

gerate fetjr fiebere ©puren wenn aua) nitt)t einer fpdteren Ueberfe^ung, fo boä) jfebenfaUS

einer fpätern Umarbeitung.
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(©teireinä) jum (Soangelium 3ob>nne« burc$ 3ttaafjmann in ber Sien« SBib-

liot&ef. ®afj biefe Ueberfefcung, »on bet wir bic aufgellten Fragmente be«

ftfcen, bie ganje $1. ©d;rift, namentlich auä) ba« gan$e 21. Sefiament umfaft b>be,

— wenn wir mä)t etwa na# obiger 33emerfung bie beiben 33ü$er ber Könige

au«nel>men — fönnen wir tt)eil« au« biefen Fragmenten felbfi, — benn xoie foßte

e« fidj erftären laffen, bafj man ftd; e^er an bie ÜBüc&er <S$b. unb Stetem. al«

an bie anbern 23üd;er be« 21. Sefiament« foHtc gehalten b>ben, t§eil« au« einjel»

nen Negationen ,
namentlich aus ben ^falmen unb ben 33ü$eru 0ftofe« unb an-

beren Slnbeutungen in ben ©feirein« mit ©i$erb>it abnehmen,— 2>af* aber biefe,

in tyren Fragmenten wenigen« un« wieber jugdnglicb; geworbene altteutföe

Ueberfefcung in ber St)at eine ©otbjföe unb bann au<$ ob>e 3n>ctfel bie unter

bem tarnen beö Ulftla befannte ijt, ba« fönnen, wenn e« no$ eine« weiteren

33eweife« bebarf, bie anberweitig aufgefunbenen , wenn aueb, an ftd; nodj fo

geringen Ueberrefie ber gott}ifd)en ©»ra$e erweifen. T)aUi mufjt e« aber bat)in-

gefieKt bleiben , ob Ulftla wirflirf; tie ganje 33ibel überfefct $abe unb ni$t »iel-

me$r, tok e« gewöljnlidj ju gefd>eb>n »flegt, ba$ »on tym begonnene unb »on

anbern fortgefefcte Serf ganj bem erfien Urheber jugefdjrieben würbe; bie Briefe

^auli namentlich enthalten fixere f»rad?li#e unb anbere ©puren, bafr fle erfi in

einer fpätern Sät unb jmar unter ben Djigott)en in Stauen wenigfien« bie ®e-

fialt befommen t)aben , in ber wir fte beftfcen. — Ulftla b>t au« bem griect)if$en

Sexte überfefct , wie ni#t allein bur$ ausbrücftid;e Angaben bejeugt wirb CSim.

Metaph. in act. S. Nicetae. act. Sanct. Septb. V. p. 41 ed. Antw. unb Sixt. Sinens.

Bibl. IX. p. 390 ed. Colon.) fonbern aud> au« einer genauen 23ergletd;ung un*

wiberleglidj t}er»orge$t, inbem bie Ueberfefcung ftd; burd;geb>nb« unb in @injel=--

b>iten, g. 33. in Slnwenbung »on ^arttfcln, bem gried>tf$en Sexte anfcfcliefjt.

X>aUi ifi jebo^ nia)t ju »erfennen, baj? fi(^ ah mannen ©teilen, namentlich wo
ber lateinifdje Sext 3ufd$e t)at , Uebereinflimmung mit bem lateinifdjen gegen

ben grie$ifc&en ftnbet , weniger freiließ mit ber SSulgata al« mit anberen Recen-

ftonen , wa« ftd? jeboeb, leidjt erflätt unb in SJerbinbung mit anberen ©puren auf

eine fpätere Umarbeitung mit 23erücfft$tigung be« lateimfdjen Sexte« fcinweifet.

2>ie Ueberfefcung felbfi ifi freiließ nit^t o|>ne aKe geiler , aber im ganjen au«ge-

jeic$net; fte gibt getreu ben grtedjifdjen Sext wieber, o^ne be^alb in finnlofe

unb bem ©etjie ber ©pra$e juwiberlaufenbe 9Zac^a^mung gu oerfaKen ; »ielme^r

fam bie natje SSerwanbtf^aft ber got^if^en mit ber griedjiföen ©prac|>e bem
©treben na$ einer genauen Uebertragung fe^r entgegen unb bief} »erlebt un-

terer Ueberfefcung einen fe^r bebeutenben Wtifd)en Sert^ jur gejijiellung bet

Se«arten, fo bap fte inbiefer 23ejt'eb>ng faum »on irgenb einer anbern übertreffen

wirb. 2ötr bewerfen bjer nur no^ al« eine interejfante Sigentfiümli^teit , baf
im Cod. arg. ft$ bie Soangelien in einer »on ber gewöhnlichen abwei(|>enben

Reihenfolge ftnben, nämlic^ nac^ Wlafy. jundc^jt 3»^""- c«"« S«e. enblic^ üttarf.— 2)ie erfle 51uögabe ber Soang. nac^ bem Cod. argent. beforgte $v. ^wniu«,

S)ortr. 1665. 2 voll. 4. ©ie ifi fet)r fe^ler^aft unb $at nur nodj Sert^ burc^ bie

2lnmerlungen , bie Sl). WtaxefyaU einem Steile be« Sexte« beigefügt ^at 9?a#
mel)ren unbebeutenberen ober aud) ganj wertt)lofen 21u«gaben folgte bann bie

genau nad? bem Sexte be« cod. arg. reoibtrte »on Sftxe, ^»rofeffor ju Upfala, bic

im 3- 1773 ju 33erlin bur# S3üf4>ing ^erau«gegeben unb »on F- ©orbon mit

fe^r guten 25emer!ungen begleitet würbe. 2)a« »on ^nittel ju 33raunfä)wet'g auf-

gefunbene unb bafelbfi 1762 »eröffentlid;te Fragment au« bem Römerbriefe würbe
juerjt mit aufgenommen in bie U^ ba$in »oHfidnbigfie 21u«gabe »on 3«|n C^ßeif-

fenfel« 1805) welche« aud; eine »on gulba abgearbeitete got^iifd;e ©rammatif
unb ein ©loffar enthalt. (Snblid; ifi eine burdjau« »ollfidnbige unb nid;t« ju

wünfd;en übrig laffenbe Slu^gabe »on ©abetenfc unb Söbe CLeipz. 1843. 2 voll. 4.)

erfebjenen, weld;e nebfi bem genau nad; ben £anbfd;riften reoibirten Sexte ber

Äirc&enlejcilon. U. St», 24
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fdmmtli^en , bis ba$in aufgefunbenen ©tütfe mit einer wortgetreuen lateinifdjett

tteberfefcung unb fritiftyen unb grammatiföen 2lnmerfungen im jweitcn 33anbe

eine »oKfldnbige gotbjfdje ©rammatif unb ein fol^jcö Sexicon enthalt. — 2luf bie

große Sebeutfamfeit unferer Ueberfe§ung in fprad)lidi>er 9iücfftd)t fowoltf in 33e*

Jte^ung auf bie teutf^e ©pracbe inäbefonbere, beren ältefte unb »oflenbetjte gorm
baö @otyifcb> barflettt, aU au$ für ba$ allgemeine ©pradjjkbium , wo ba$

©ot&if<$e als ein SSinbeglieb etnerfeitä jwifcijen ben orientaliföen unb occiben*

talifdjen 3&eiQen be$ inbogermanifcjjen ©pradjfiammeö , anbererfeitä — infoweit

t»om ©otljifcben aus ft$ bie ganje Sntwicffung ber teutfdjen ©pracb,e »erfolgen

läft — jwiföen ber älteren , organifdjen unb ber neuern ©pradjentwicflung er*

fdjeint, — rann b>r nur im SSorübergefjen bjngewiefen werben. 3«»« ©djluffe

rönnen wir nur ben SSunfcö auSf&rec&en, baf ba$ aud) für ben Geologen fo

intereffante unb in jeber 33ejie!jung fo lob>enbe ©tubium ber got&iföen 33ibel=

überfefcung unter un$ nac& unb nad> in 2lufna£me fomme unb erlaube i$ mit

beftyalb auf ein Heine$ ©d)riftcb>n Ijinjuweifen , weldjeß einer weiteren SBerbrei*

tung biefeS ©tubiumS alten SBorfcbub leiflet, ndmlid) bie 33orfd>ute jum Wftta

»on T). ©ramm, fat$. Pfarrer ju ipelmftdbt. (^Jaberborn 1850.) <£« enthält

eine na<$ bem großen, nicbt leicht jugängtidjen SSerfe »on @abeten# unb Sbbe

gearbeitete gotl>ifd;e ©rammatif nebfi $inrei#enben Sefeflücfen unb ©loffar unb

leijtet xoa$ e$ oerfpri^t, ndmlidj eine 23orf$ute jum Ulfila ju fein. — 23gl. b^ieju

ben Slrt. ©ot&en. [griebrid; 3Kid>eli$.]

UfgcriuS » o n 21 n g e r ö , war feit 1110 a3orjleb>r ber ®ete$rtenfcb>le

ju Singer«, welche hi$ jum 3» 1096 9ftarbob, stächet ber gelehrte ©ottfrieb

SBabion geleitet £atte. Ulgeriuö würbe im 3- 1113 Sürcbibiacon , im 5- 1124

«Bifdjof »on Singers. 3m 3. 1131 ben 29. Dctober betätigte ^apfi Snno*
cenj IL auf bitten beö Ulgeriuö bie 93eft$ungen unb ^rioilegien ber ftirc&e

»on StngerS („In eminenti" — hei 23aluj Mise. III, 25., hei ^affe , Reg. Pontif.

1851. @. 566 unb 575.). @r führte einen »iefjd^rigen ©treit mit bem Slbte

gromunb »on 33enbome über jd^rlic^e SinQahQahen, ben ^Papfi ^twocenj II. im

3. 1136 fd;iicb>te. 2In ^Jabfi ^nnocenj II. förieb Ulgeriuö jum iBeften be« in

feiner Diöcefe im 3- 1093 öon Robert »on Slrbriffeöe« gefiifteten 2!?ariafIo^erS

Sftoe — de Rotta — baö mit bem ßfojler SSenbome, ^iöt^umö S^artreö, über

ben SBeftty einer Äir^e in ©treit geraden war. 3n einem Briefe an baö Älofier

9loe fpradj ber ^5abfl bemfelben bie Äir$e ju. — Relatio pro monasterio Rotensi,

ed. Baluzii miscell. III. 1679. 8.— Versus deMarbodo, ed. Martene, Thes. aneed.

T. I. 1717. hei Saffe i. c .

tllrtc?), ber ^»eilige, SBif^of oon 2Iugä&urg. 2>iefer grofe unb Zei-

tige üttann würbe um 890 ju Slugöburg (yiifyt ju Siüingen ober Sßittiälingen)

geboren
;
fein Sater war £>u»alb , ©raf »on 2)ittingen

,
feine 3)?utter SDietpird?,

Xotytex he$ §>crjogö S3ur^arb »on ©cfjwaben. 2)ie Altern fc^dmten ftc& be« un»

gemein magern unb abgejefjrten ^tnbeS
,
Ratten aber balb bie greube, ben fteinen

Hlric^ june|>men unb er^arfen ju fehlen, nac^bem fte ben ^atlj eine« ©eifili^en

befolgt Ratten, ijm ber SD^utterbrujt ju entwöhnen. 3«r 33übung in ben Äennt*

niffen unb SBiffenf^aften würbe er in ba$ berühmte iöenebictinerjtift ©t. ©aßen

(f. b. 21.) gegeben, wo er bie 9)?öncb> 2Saninc unb §>artmann jun. ju Sehern

in ber ©rammatif unb Geologie tjatte. 2)a er in ber grömmigfeit unt, ben SSBiffen»

feb^aften ftd) b]er»ort^at, unb in 2tnfe^ung feiner »ometjmen Altern unb feinet

frönen ©timme burfte er oft im ©peifefaal »ortefen: „in refectorio coram patri-

bus, ubi vel in puncto peccare, capitale erat, lector inoffensus creber erat, quam-

vis canonicus" (f. Ekkeh. IV. cas. s. Galli hei fex$ IL @. 107.). S)en wo^l-

th,dtigfien unb nacb^altigfien Sinfluft auf ben jungen Wridj ühte bie % ßlauönerin

SBiboraba au«. £)iefe fromme ^utififtau ,
%\x ßlingnau im Siargau gebürtig,

^atte mty finet filgerteife , bie fte mit i^rem 33ruber #itto na^ ^om gemalt,
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Süerjt in ber üftd^e be$ 2tfünfter$ ju Sonfhns unb bann ju 6t. ©eo*g ein @in*

ftebterleben geführt unb ftd? oon bem 53ifcbof ©aforao oon donfians neben ber

6t. SD?an£jfirc^e im ©tift @t. ©allen in eine fleine 3^e einföltefjen laffcn. ©je

führte ein du^erft jrrengeö Seben, oblag bem ©ebete ber ^falmen, bie jte in

lateinifcber ©prad;e oon if>rem ©ruber ipttto erlernt h.<xtte, »erfertigte Seinwanb»

einbänbe für bte 23t'Miot£ef ju ©t. ©aßen, befcbäftigte ft# au$ mit 3eugeweben,

Dblatenmad^n unb anbern ftircl?enarbeiten, leitete oerföiebene grauensperfouai,

bte um t'bre £eüe $crum wohnten, jur £ugcnb an, unb wirfte burcö i§re gotter-

leu$teten Unterwetfungen aucb in »eiteren greifen, inbem fte, »on Seuten au$

allen ©tänben befugt, biefelben oon bem genfter^en i^rer 3efle au3 sum ©uten

anfeuerte ober wegen i£rer 23ergeljen jur 9tebe flettte. 2Bä$renb feines Siufent*

balteS su ©t. ©allen machte ftcb aucb Ufrid> mit 2Biboraba befannt. 233enn feine

TOfibüler an ben SrfjofungStagen mit ©pielen jicb ergoßen, befucjjte Ulrid;

l?eimlicb bie treffliche Se^rmeijierin , um auö ib>em 2ttunbe Sorte be3 Sebenö jtt

oemebmen; inSbefonbere eiferte fte ityn jur 23ewa£rung ber Keufcb^eit an, lehrte

i&n, bie Unterhaltung mit bem weibtidjen ©efcblecbte ju fliegen, in ber 23er-

futbung ben Drt su oeränbern unb jum (bebet ju eilen, fatte bie 23erfucfung ntc^t

wiclje, ben Ringer ein wenig in eine brennenbe $erje ju fieefen, unb gab i£m

jum 21nbenfen an biefe £e§ren einen oon i^r gefertigten leinenen ©ürtel. SBibo*

rabaS ÜKafjnungen fielen bei tllricb auf ben frucbtbarjten 23oben; er cafleite ftc^

mit einem Qulicium
, fcbjief auf einem ©teine , mar ber eifrigße im $irc$enbefu$

unb jog burd) feine mit ber fcoljen ©eburt oerbunbene unb tägüä) waebfenbe

grömmigfeit bie Slufm erffamfeit ber @t. ©allenfer fo fe^r auf ftdj, bafjt fie i£m

i^ren 2Bunf# niebt oorentljielten, t'bn als i^ren Sftitbruber unb einzigen 2lbi in

tyxex -Dcitie su fefjen. Dft gingen fie iljn ba^er an, bei i^nen baS 2Jiond)öfieib ju

nehmen, unb Ulrid) fdjeint and) für ben Üttbncböftanb große Neigung gehabt s«
fcaben, bodj wollte er ofjne SBiffen unb Siafy SBiborabaö in biefer für fein ganjeS

Seben roi(|tigen ©ac^e feinen (JntfcJjlufji faffen. ©ie fyefy ib]n naty brei Sagen
ttieber fommen, betete unterbe^ eifrig su ©Ott unb fünbete i^m bann an, er fei

oon ©ott ni$t benimmt sum getfllic^en 23ater biefeS ßlo|ierö, fonbern feine 33e-

fh'mmung fei, gegen Aufgang, mo ein glujü s^ei Sanbfc^aften fc^eibe, bem iperrn

aU 23ifcbof ju bienen , unb ba merbe er wie feiner feiner 23orgdnger oon Reiben
unb fcblc^ten (J^rijlen oiel su leiben ^aben. ©o würbe Ulrich ber Diöcefe 21ug^-

bürg erbalten, blieb inbejji, üorjüglic^ um 2BiborabaS willen, noc^ langer al$

feine ©tubiengenoffen sn ©t. ©allen snrücf nnb fe^rte fobann na# Slug^burg

Surücf „ubi cauonicus ab infantia erat" (Ekkeh. bei fevfy IL 108}. ©eine Sltern

untergaben i£n ^ier „praesulis Augustensis aecclesiae Adalberonis donynio, quem
multa tunc temporis sapientia repletum musicaque arte prae caeteris praeditum

gubernaculaque regni plene omnia cum rege disponentem agnoverunt" (vita s.

Oudalrici, a Gerhardo scripta bei ^3ev§ Script. IV. 3860. Slbalbero übertrug bem
treppen Jüngling baö 2lmt eine« Kämmerers. 5Jacb fursem 2lufent^alt s«
Slug^burg unternahm Ulricb eine Pilgerfahrt nadb 3?om unb fe^rte fobann wieber
in feine §eimat^ tuxtö, trat aber \e$t nic^t in bie 2)ienjte be« nunmehrigen
Sifc^ofS £>iltine oon 21ugöburg „qui tantae non fuit celsitudinis , ut suo se vellet

applieuisse servicio" (ibid. p. 387), fonbern übernahm bie ©orge für feine Biiime
geworbene ÜJcutter. ^on; bem 5tobe be$ 23ifcbofö fyiltine Cr 923) ging 2Bibo«
rabaö ffieiffagung in Erfüllung; Ulric^ würbe S3ifc|of oon 2lug$burg

, su welcbem
Se^uf ft# fein S'tejfe, ber ^ersog 33urf§arb oon 2ilcmannien unö anbere feinet

SSerwanbten bei Kaifer ^einrieb oerwenbet Ratten. „Rex vero intuens herilitatem

staturae illius (Ulric^>ö) et comperiens doctrinae suae scientiam, petitioni eorum
(JBurfljarbö unb ber anbern 2Serwanbten) assensum praebens, regio more in
manus eum aeeepit munereque pontificatus honoravit. His vero ita peractis

liilari anirao de rege revertentes et ad Augustara pervenieotes , seeuodum regis

24*
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edictum potestativa manu vestituram episcopatus sibi perfecerunt. Succedente vero
tempore nativitatis Domini, in die solemnitatis innocentum, consuetudinario ritu

ordinatio ejus peracta est" (ibid. p. 387. »gl. ©efd;. ber 33ifd;öfe oon 2tug3burg
»on $1. 33raun, 2tußöb. 1813. 23b. I. ©. 188—190). — 2>ie attagyareneinfäHe

Cf. b. 2trt. äRag^aren) Ratten aucb Slugöburg fcbrecfliifc mitgenommen; Utridj

fanb
f
als er ben bifeböftieben ©tu£t bejtieg „muros aecclesiae undique depositos

omniaque aedificia nimis dilapsa, sicut sub priori antistite igne sunt consummata;"
„maxima pars familiae a paganis occisa erat et oppida exusta et depraedata; pars

autem familiae, quae remanserat, in magno egestatis labore erat afflieta" (bei $er$
Script. IV. 387); unb fo War benn Ulrichs erfle ©orge „adquisitis architectis et

multitudine congregeta familiae" (ibid.) bie »erfc&ütteten unb jerfiorten ©ebdube
wieber ^erjußelten, namentlich bie $ird;e ber $1. 2lfra Cf. b. 21rt. unb 23raun I.

190—192). Mein na$e fiunb e$, baf? balb lieber alle ©cböofungen Ulric&S

»erntetet worben wären, benn febon wt'eber 925 überfebwemmten bte Sttag^aren

Stlemannien, nagten ftcb" Süugöburg unb belagerten bt'efe ©tabt. Ulricb griff jur

SBaffe be$ GbebeteS , lief alte ©äugtinge ber ©tabt am 2lltar auf bte btof? e (£rbe

t>or ftdj Einlegen, »ermifebte fein gießen mit bem ©ewimmer ber Unmünbigen
unb trieb nn'e ein anberer @jed>ia$ bie geinbe »on ber ©tabt ab, benn fte b>ben
o&ne bie ©tabt befdjdbiget ju $aben bie Belagerung auf unb sogen ab CEkkeh.
IV. bei 95er$ II. 109.). £)amal$ gefebatj e$, baf? bie Sttag^aren aueb ju ©t. @at=
Jen erfä)tenen unb bie bl. ÜBiboraba in i^rer 3eHe bei ©t. Sflang töbteten Cf. über

2Biboraba: Ekkeh. IV. cas. s. Galli bei fex% II. 107, 117. u. 19., unb $er$
Script. IV. 452—457; Bolland. ad 2. Maji; 2Irr, ©efcbidjte »on ©t. ©aßen I.

214—216.). ytodjbem Ulricb ju Slugöburg Zieles georbnet unb b>rgefMt b,atte

unb bie ©tabt »or bem geinbe ft^er wufjte, begab er ftd; an ben §>of be$ ßönigS
Qeitixiä), bem er bi$ ju beffen £ob Cf 936) feine £>ienfte wibmete ; bie nämtic&en

SDtenfte unb biefelbe unwanbetbare Streue teiftete er aud> feinem ©ob>e unb 9?a$=

folger Otto I. Db nun auä) gteidj bt'efe Dt'enfte it)n weber in einen eitlen £>of=

mann noeb roljen ©olbaten »erwanbelten unb obgleich er babei bie Erfüllung fei=

tter bifcböflictyen Obliegenheiten nie auf er 2Id?t lief, fo würbe boeb aflmätjlig in

itjm ber SBunfd) immer lebenbiger, auäfcbtieflicb nur bie $}fiicbten unb 2§erricb>

tungen feine* geijtlict)en ipirtenamte* erfüllen ju tonnen. (£r t)atte feinen Neffen

Slbalbero, ben ©o|>n feiner ©ctywefler Siutgarba „cuidam doctissimo magistro

Benedicto monacho Cötetleic^t 2lbt 33enebict »on SBeffobrun,
f.

b. 2lrt. 2Beffo=
brun) ad erudiendum scientiam grammaticae artis et aliorum librorum" C$ex§
Script. IV. 389.) übergeben; at* nun 2lbalbero ba$ gehörige Sllter erreicht fyatte,

^rdfentirte i^n Ulrid; jum 2>ienjte be« ßönigö unb ba er ben 2Bünfd;en beö tönigö

»oflfommen entf))rao), fo erlaubte biefer auf Ulrichs 33itte, baf Slbalbero an Ulrid)$

©teile „itinerahostiliacummilicia episcopali in voluntatem imperatorisperageret et in

curte imperatoris eius vice assiduitate servitii moraretur" (Ibid.). — ©0 ging nun
UlridjS Reifer 3Sunf4> in (Srfüttuttg , er lonnte nun ganj bem 3«gc femeö £erjen$

folgen. Släglid) betete ex nun, wenn i£n not^wenbige ©efcbdfte nic^t jurücf^ielten,

„cum matriculariis in choro eiusdem matriculae" C>- e - mit bem ©omcleruö in

ber jDomfirc^e) ben |>erfommlt<ben tdgli^en ßurfuö, jubem baö Officium »on ber

S^utter @otte$, bem ^1. Kreuje unb allen ^eiligen unb ben ganjen $3falter, unb

feierte breimal, jweimal ober bod; einmal baö t)l. äftejüopfer. @r fafiete fe^t

ftrenge, af ju »ielen 3 e^e" 8« W» 5^'fd?/ obgleid; e$ Ui ber bifd;oflid;ett

^afel für bie (Säfie xeitylity aufgetragen würbe, trug ein wollene* £>emb auf bem
Selbe

,
fdjlief wenig unb nie in einem gebernbette „sed psiathio et sago aut tape-

tiis suppositis" (ib. p. 390) unb $ielt naty ber Som^let flrengeS Mafien unb ©tili*

fZweigen. 2Bie abgezogen Ulrid;* (Seift oon bem Srbifc^en war, beweift folgen«

be« oon Sberno, einem feiner 23iograpb>n, erjagte* @efc[>id)t^en. (Jinfl, eö toat

ün einem Sonnerfiage Slbenb* , ^ergaflen UUify unb fein ^eiliger ©ajl Sonrab,
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aWföof »Ott (Jonftanj , über ben $1. ©efprddjen , bte fte miretnanber führten , ber

bereite aufgetragenen ©peifen ganj »«b 8ar ; f° ba& fa not$ «»» 8r«toß *n ber

grub, beifammen fafjen. Da fam ein 33ote »om $erjog »on Sägern, »eifern

Ulricb beim 2Ibget>en ein ©tücf »on bem ftfetföe fünfte , baö »om Donnerftag

$er nocb unberührt auf bem £if<$e fianb. Der S3ote fölug barüber bei feinem

iperjog grofen Sd'rm auf, aber aU er jum 33eweife, bafj bte beiben Söifööfe

Uebertreter beS Slbfh'nenjgeboteS feien, baS ©tut* greift ^eröorjie^en wollte,

war ba$ gleifcb in einen gifd) oerwanbelt „qua de causa gloriosi effigiei pontificis

piscis in perpefuum hujus miraculi memoriam conpingi solet" (ib. 391). Den

ganjen £ag über mar er immer in rüljrigfter Slfjdtigreit: „otio inani nullo tem-

pore animum suum subiacere patiebatur, nisi aliquid utilitatis excogitaret aut per-

patraret sive de aecclesia, quam undique dilapsam invenit, vel de eius ornatu,

vel de paraturis altarium et clericorum, et de disciplina canonicorum, et de

scola, et de sustentatione et salvatione familiae, et qualiter civitatem, quam

ineptis valliculis et lignis putridis circumdalam invenit, muris cingere valuisset,

qaia in his temporibus Ungrorum sevitia in istis provinciis more demoniorum cras-

sabatur" (ibid.). 23ewunberung3würbig war feine Ziehe unb 55?o$ltfjätigfeit gegen

bie Firmen unb 23ebrdngtcn. Durd) einen eigenen ßlerifer lief* er, e$e er ju Stifte

af?, Sitmofen unter bie 2irmen ober bie erfie £rarf?t ©peifen ausweiten ; @($wacb,e,

ßranfe , Satjme unb anbere preftfjafte Seute erbielten tdglicb in feiner (Gegenwart

bie befien ©peifen unb ©etrdnfe
; fefbft auf ben Reifen begleitete i$n immer eine

©d)aar »on Firmen: „amantissimus quoque comitatus pauperum semper cum eo

inter sua loca ibat; qui virtutem caballcandi habebant, in cautissimis ambulatoribus

pergebant, alii autem his vehiculis, in quibus soliti erant pergere, cum carpentis

episcopalia ministeria portanübus perrexerunt" (ibid. 394). Sine befonbere (Sr=

toäb,nung »erbient, baf er für jwölf 21rme ba$ $1. ßreujfpital giftete ober bo#

rcicblicb, botirte (93raun I. 202—204). Die ©aftfretyeit übte er in liberaler

SBeife; reifenbe Gterifer, 2J?önd)e unb Tonnen konnten bei t$m bleiben fo lange

fte wollten. „Clerieos autem suos ex familia, vel liberos mediocres vel nobi-

liores summa diligentia nutrire et docere praecepit, et quoscunque inter eos

honore dignos cognovit, ministeriis et congruis beneficiis ditiores fecit" ($er# IV.

390). 2ifle feine Saienuntertfjanen Ratten an ibm einen Reitern unb juoerldfftgen

£errn, alle ju feiner „familia" ©eifrigen einen gütigen ©djü^er oor Unredjt

unb Druci 2D?erf»oürbig ift bie 21rt unb Seife, wie Ulricb, bie 40tägige Mafien

unb bie barauffolgenbe £) fierjeit ju feiern pflegte. Sr erfd)ien tägli^ in ber

Klette unb braute bann bcn ganjen 33ormittag , im befidnbigen SBe^fel jwifdjeu

S^orgefang unb ^rioatgebeten
,

jwiföen SWeffelefett unb 9)?effe$ören, bi$ jur

SSefper in ber $ird)e ju; fobann begab er ftdj jur Verberge ber Firmen, wufdj

jwölf Slrmen bie güfe unb befdjenfte jeben mit einem Denar; erfl je$t ging er

ju Sifd), wo weber bie Sefung nod> bie ©djaar ber Firmen fehlte unb wo er ben

©aften bie iebmebem liebfien ©peifen mit großer Seutfeügleit barreicbje. ©o
braute er bie 40tdgige gaflen „usque in diem indulgentiae

,
quem dicunt pasca

palmarum" ju (ib. 391). 2lm ^3aimfonntag fang er in ber Slfraftrdje ein

21mt de sancta Trinitate, naljm bie
s53almenmei§e »or unb jog hierauf in ^Jroceffton

in bie Domfirc&e: „evangelio et crucibus et fanonibus, et cum effigie sedentis

Domini super asinum , cum clericis et multitudine populi ramos palmarum in mani-

bus portantis, et cum cantationibus ad honorem eiusdem diei compositis, et cum
magno decore pergebat usque ad collem qui dicitur Perleihe (^5erla^>); ibique

oviam ei veniebat chorus canonicorum cum magna pulchritudine et cum civibus

qui in civitate remanserant et qui de oppidis circumiacentibus ipsis se iungere

voluerunt ibi" (ibid.). üftadj aUba (^erladj) »on Ulri# abgehaltener unb oft mit

feinen unb be$ ganjen SSolfeö Sttjranen begleiteten ^rebigt über ba$ Seiben be«

^errn ging bte sProceffton in bie Domfir^e, wo ein ipo^amt bie geierlt^feit
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befr$foff. 5l n ^ ett folgenben b ret Sagen »ftegte er eine £>iöcefanf9nobe ju

galten. 2lm grünen ©onnerflag begann er im präcbtigften Ornate fd)on fe|r

frütj bag Jpoc&amt, ^ielt naä) bem (5*>angctium eine sprebigt an baS SSolf , erteilte

fobann bem SSolfe nadj »orgeingiger donfeffton bie Slbfolution, worauf ber ge=

fammte jur ©9nobe »erfammette (HeruS feine Oblation barbradjte unb ber ®ot-
teöbienji U$ jur Sßeiffe be$ @£ri$ma unb Oeleö fortgefe^t würbe. £)iefe 2Bei§e

gef<$atj> fe$r feierlich : „Hoc (bie Jjl. Oele) fecit magna reverentia sibi apportari,

cum crueibus et cum pueris portantibus sub palliolo occultatis, et cum cereis, cum
versibus ad hoc rainisterium compositis formosissime decantatis, et cum
processione duodeeim presbiterorum, qui cum eo usque in finem missae in suo

ministerio perseverare debuerunt. Rite autem sibi allato, humillime suseepit, et

totam synodum rogavit, ut quando ille crucem benedicendo super illud faceret, et

ipsi cum eisdem presbiteris, qui in processione erant et sibi assistebant, benedi-

cere non desisterent, caeterumque populum Pater noster cum magna humilitate

decantare rogavit" (Ibid. 392). üftadj ber 2Beil>e unb Kommunion fceS SBoIfS unb

Sjoflenbeter SSefper teilte er im ©acrarium S^rigma unb Del an bie (Herifer

au$, ging hierauf in ba$ 2lrmen|>au$ unb bebiente ijier bie Firmen unb feb>te

Wieber in bie £irdje jurücf , wo er jwölf 2lrme neu fteibete unb anbere ©efebenfe

cnxQfyeilte. 3e§t erfi ging er ju Sifä) „eibatisque omnibus cum eo maneiitibus,

exemplo Domini pedes diseipulorum suorum lavare coepit, lavationeque cum anti-

phonis congruentibus et versibus et lectionibus decentissime peraeta, pocula op-

tima in suis cellariis recondita cum magna caritate et humilitate sufficienter por-

rexit" (ibid.). 31 m Stjarfreitag hetete er nebft ben gewöhnlichen Sagjeiten

f$on frü$ 3)?orgen$ ben ^falter „et sacro Dei ministerio perpetrato, populoque

sacro Christi corpore saginato, et consuetudinario more quod remanserat sepulto"

(i, e. bie übrigbleibenben ^5artifeln mürben an einem befoi.bern Ort »erborgen)

Utete er abermalö ben ^falter unb »erfügte ftö) hierauf in feine SBotjnung ; an

biefem Sage genof er nichts aU SlbenbS 33rob unb 33ier, ma$ er auä) Denen,

bie bei ibm waren, reiben lief. %m Gffjarfamjlag nabm er na# Soflenbung

ber Letten unb beö ^[alters ein S5ab („quo nunquam uti solebat eo tempore,

jiisi in sabbato ante quadragesimam et in media quadragesima et eo die" ibid.),

mtyte fobann bie Djterferje unb in ber $ircb> beg bl. 3o§«nn beg SäuferS baö

Saufwaffer, tankte $ier brei Knaben unb tjielt fcbjiefficb ba$ §>ocbamt fammt

Kommunion be$ %$olU, worauf er eine Stenge ©äfie jur Safel lub. 21 m Öfter*

fonntag tjielt er guerft in ber Stirere be$ $1. 2tmbrofIu$ „ubi die parasceue
corpus Christi superposito lapide collocavit" (ibid. 392) mit wenigen

(Siertfern eine 5D?effe de saneta Trinitate, bann jog er mit bem »erfammelten

(SleruS in feierlicher ^3roceffton „secum portato corpore Christi et evangelio et

cereis et incenso et cum congrua salutatione versuum a pueris decanlata" (ibid.

393) in bie SotjanneSfircfe unb t>on ba „cum antiphonis ad honorem hujus diei

congruentissime compositis" in bie Domfirclje, wo er bag feierliche Spocfjamt bj'elt,

ioobei 2lße ben Zeih £b>ijti empfingen, hierauf folgte ein fröblicbeS DfiermabX

@r lief an biefem Sage in feiner ^eftbenj brei Stifdje bereiten: ben erften für

ft# unb feine ©äße, ben jweiten für bie Domgeijtlicbfeit, ben britten für ben

ßleruS »on @t. Slfra. 9^aä) gefßroä}enem ©egen „carnes agni et particulas lardi

inter missarum solemnia benedicti omnibus dispensavit" (ibid.). 2Bä^»renb ber

Safe! mürben bie ©äße bureb eine SPcuftf erfreut: „tempore enim statuto sym-

phoniaci venerunt, quorum tarn copiosa multitudo fuit, ut pene intercapedinem

aulae seeundum ordinem stando implevissent, et tres modos symphonizando per-

fecerunt" (Ibid.). 25a nun SlfleS in % greube ftc^ wiegte, lief er bem Dom-
cleru^ eine Rarität reiben (eine 3"0^^ «» ®P e»§ m* %wnl), woUi biefer ein

üiefponforium »on ber 2tuferjte|ung S$rtfK abfang; baffelbe gefeba^ bierauf an

Um Sifa)e be§ Sleru^ bon ®t. Slfra; gegen 2lbenb würbe bie britte S^aritä't



Writt), 93tfd)of »ort Augäbuvg* 375

gereift unb oom £fcru$ jum brüten SD?«Ie fröljticS getrunfen unb gelungen. 21 nt

Dftermontag erteilte er in ber ©t. Afrafirdje bie ginnung. sJUcb. Dflern

pflegte er, wenn er e£ für nöt^tg erachtete, bie ju feinem 33i$t£um gehörigen

ßlöjter, Stifter unb anbere Drte ju bereifen. 2)ie ©tifter geicbiwangen , @taf-

fetfee, güf?en, 2Siefenfteig unb ipebacb, waren ber »prjüglütye ©egenjtanb feinet

Aufmcrffamfeit ; er gab fte nie einem 2aien ju 2et)eu fonbern behielt fie unb it)re

beflen SBeftyungen für ficj> „ut facultatem ea visitandi et ibi manendi et quae ne-

cessaria sunt corrigendi in stipendiis habuisset" (ib. 393). Stuf feinen Reifen faf?

er auf einem »on Dctyfen gejogenen SBagen „in solio super carpentum composito

de humerulis plaustri in ferro pendeute" (ibid.), um oom SSolfe im ^pfatmengebet

nid; t geftört ju »erben , ba$ er mit einem feiner ftaptäne ben ganjen £ag fleißig

pflegte. 3ur würbigen geier be3 ©otteöbtenjteö tjatte er immer einige ber er»

fat)renften friejter unb ftapläne in ber 33egleitf#aft, auty befanben ftdj immer

einige ber erfahrenden unb juperläfftgften SSafatten im 3U3? t
beten er ftc§ in

geijUidjen unb weltlichen Angelegenheiten bebiente „ut eorum consilio caute trac-

tare et regere semper paratus esset" (ibid.). 2)en güfcrern be8 ©efpanncS, bie

it;n oon allen ©eiten bewachen mußten , lief? er täglid? in feinet ©egenwart ben

reicf>tict)ften Unterhalt barreid)en. Sine ©$aar Pon Firmen, fet)lre, Wie fct}on

bewerft, bem 3«ge nie. Angelangt in ben Flößern unb Stiftern unb barin toei*

lenb „numquam otiosus manebat, nisi in aedifieiis aecclesiae vel claustrorum vel

aliorum aedificiorum vel murorum antea praeparatis et collectis suppellectilibus

laborasset. Vitam vero in eodem monasterio Deo militantiura monachorum sive

canonicorura et stipendia eorum omnino regere et componere studuit, et jus fami-

liae dissolvere non concessit. Dona etiam s. Spiritus tradere, ubi necessitas fuit,

cum confirraatione chrismatis non omisit" (ib. 394). 3n berfelben SBeife, wie

er bie ©tifter unb Flößer bereifte, pifttirte er „causa regendi et praedicandi atque

confirmandi" (ib.) bie ganje SDiöcefe. $n jebem ju »ifttirenben Drte mit allen

nur möglichen @£ren aufgenommen („cum evangelio et aqua benedieta et sonan-

tibus campanis" ib.), rief er na$ abgehaltenem Amte bie ^farrgemeinbe jufam*

men „prudendoresque et veraciores sacramento interrogare praeeepit, quae in illa

parochia emendatione digna fuissent et contra jura christianitatis perpetrata peccata"

(ib.). ganben fiel) Uebefflänbe, fo febritt er fogleicb ofme Anfeilen ber ^erfon
ein unb orbnete mit bem 9iatt)e feiner ©eifHicben ba$ (Geeignete jur SSerbefferung

an; fd}wierigere gälte 50g er in befonbere Öeratt)ung; bem Solle erteilte er fo-

bann bie girmung; wenn ftd), wie e£ öfter geföatj, baS ©erid?t ober biegfrmung
li$ in ben Abcnb hinein »erjog

, fo Itefü er gacfeln anjünben unb rut)te niebj eb>r,

U$ et Sitte* ju Snbe gebraut fyatte , worauf er px £t'fct; ging , pprt}er aber nod)

bie Armen mit Almofen unb bie ©djiwa^en unb frejltjaften mit ©peifen
bebaute. Üftacb ber SSijitation ber ©emeinben fyelt er an gewiffen £agen „capi-

tula cum clericis" unb fragte „congregatis ante se clericis, archipresbiteros et

decanos et optimos quos inter eos invenire potuit, qualiter cottidianum Dei servi-

tium impleretur, et qualiter illis populus subiectus ex eis regeretur in studio prae-
dicandi docendique; quanta cautela infantes baptizarentur, infirnü visitarentur et

ungerentur, defunetorum etiam corpora quanta corapassione sepulluris traderentur

(qualiter de deeimis et oblationibus fidelium pauperes et debiles recrearentur);

viduis et orphanis in universis necessitatibus subvenirenl, quantoque studio in

hospitibus et advenis Christo ministrarent ; si subintroduetas muH er es se-
cum habuissent et inde crimen suspitionis indicerent; si cum canibus
et aeeipitribus venationes sequerentur ; si tabernas causa edendi et bibendi ingre-
derentur; si turpes iocos in usu haberent ; si ebrietates et comessationes supra
modum amarent; si rixis et contentionibus et aemulationibus deservirent; si nuptiis

secularibus Interessent, vel si aliqua eorum ministerio indecentia in consuetudine
haberent; si per kalendas more antecessorum suorum ad loca statuta convenirent



37G UUify, 23tfd)of »on HugSbutg*

ibique solitas orationes explerent suasque aecclesias ad tempus reviserent; si

oboedientiam eorum raagistris praebuissent et in toto suo ministerio devoti et apti

manere studuissent" (ibid.). 9hcb genauer Unterfud;ung belobte nnb munterte

er bie pflichteifrigen auf, bie Säftgen unb ©<$ulbigen aber roieS er fhrenge ju»

recbt. 2luf er ben gewöhnlichen 23ifttation$reifen reifte er oft um neue Kircben ju

confecriren; nur mufite gleich na$ ber Sonfecratton bte Dotation an ©rünben
unb üflancibien tn feine 5>änbe übergeben »erben, bamit bte umliegenben altern

Kircben burd) bte neuen ntt^t beeinträcbtiget würben. — $n &«» traurigen üffit'rren,

welche bur$ bte (Empörung SubolfS, v^erjogö »on 2llemannien gegen feinen eige-

nen 23ater König Dito I. über SlugSburg unb bie 2lugäburger Diöcefe $erein=

trafen (952—954), naljm Ulrich eine feiner g<snj würbige (Stellung: er $ielt,

ungeacbtet 2llemannien unb Sägern »on Otto abfielen, eö treu unb ftanbb>ft ntit

biefem, wofür ber ^faljgraf Slrnulf (ein ©o$n beö »errufenen £erjog$ Slrnutf

»on Sägern f 937), reeller auf <Seite SubolfS ftanb unb ben 23erfudj wagte ftd)

wieber auf ben baöerifdjen prftenfluljl feiner 2tynljerrn ju f^wingen , bureb ©r-

ftürmung unb ^lünberung 2ütg$burg$ eine fcbretflicbe ^adje an Ulridj na$m;
auferbem würben beinahe alle 33eft$ungen beg £ocbftifteö »on Subolf unb feinen

2ln$ängern gremben ju 2e$en gegeben unb Ulrich ©olbaten tyeitt gefangen ge=

nomnten, fyeitt jur Untreue »erführt unb bie Uebrigen gänjlidj beraubt, fo baf
bem Speiligen nichts übrig blieb , als ftcb in ba$ (Saftelt „3flanta$inga" (@cb>ab=
münden) jurücfju$ieb>n , wo er »on Strnulf $art belagert aber »on ben ©rafen
Slbalpert unb £)iet»alt, beö 23ifdjof$ 33ruber, wieber befreit würbe, inbent biefe

über bie Belagerer burefy einen un»ermutb>ten UeberfaK einen glänjenben ©ieg
errangen unb eine Stenge berfelben töbteten. din anberer Ztyil berjenigen, bie

bei ber (£rfiürmung unb ^lünberung Augsburg« ftdj beteiliget Ratten, würbe in

anberer Sßeife »on ber göttlicben ^adje ereilt
; fo 2lrnulf felbfl , ber balb barauf

bei Dttoö Belagerung ber ©tabt 3?egen$burg »on einem Pfeile burdjbo^rt würbe;

fo unter »ielen 2lnbern @iner, welcber Ui ber ^piünberung 2Iug$burgä ein 23ud)

geraubt unb {t<$ bafür ein feböneä ^5ferb gerauft Ijatte, »on bem er aber, ba er

eS ffreietyelte, einen töbtlidjen ©tofj erhielt, woran er fiarb. Daburdj erfc&recft,

gingen SBiele, bie gleichfalls an ber ^lünberung Stt)etl genommen in ftdj, brauten

baS ©eraubte jurücf unb flehten um 23erjei(j»ung. Ulrictj aber war nur barauf

bebaut, jwifdjen König Dtto unb feinem aufrüfjrerifdjen ©o$n eine 23erföljnung

ju bewürfen; er trat mit bem SBifdjof §>art»ert »on (£§ur jwifdjen beibe, aU fte

bei £uffa an ber 3t(er fdjlagfertig gegenüber ftanben unb eine ©d>lad)t un»er=

meiblicb festen, unb braute e$ bur(^ feine SSorjteHungen ba^in, baf bie ©$ladjt

unterblieb unb ein SafenjtiKjtanb abgesoffen warb. — Söalb barauf (955)
überfcr)wemmten bie 9J?ag»aren 23a»ern »on ber 2)onau bis an ben @d)war$walb

in fo furchtbarer Slnja^l toie fte »or^er noeb, nie erfdjienen waren. @a)on waren

fte, SllTeS »erwüjlenb unb »erbrennenb, über ben Secfy gebrungen unb Ratten bie

Kirche ber ^1. Slfra »erbrannt; fc^on waren fte baran, HugSburg ein gleiches 8ooö

ju bereiten unb belagerten bie ©tabt „quae tunc imis sine turribus circumdata

muris flrma ex semetipsa non fuit" (ib. p. 401), ba jerbrad? an bem |il. SBifdjof

Ulrich unb bem König Dtto I. (f. b. 21.) für immer iljr UeUxnxnfy gegen bie

£eutfctjen. Ulrid; fyatte ju 2lugöburg eine ja^Iretct)e ©d;aar ber auöerlefenjten

Krieger um ftd; »erfammelt, burdj beren ©efd;icflid;feit unb ^apferfeit bie ©tabt

gut »ert|eibiget war. 2113 nun ber ^einb jur 23efiürmung ber ©tabt anrücfte,

brannte UlrtdjS 9)?annfd;aft einen Sluöfatt ju machen, attein ber fluge 35ifrf;of

erlaubte e$ nid;t, fonbern befahl jenes @tabttb>r „ubi maximus aditus intrandi

manebat" (ib.) feft ju »errammeln. Die geinbe fugten hei bem gegen borgen
gelegenen 2;^or einzubringen , aber fte würben »on Ulrichs Kriegern jurücfge=

(plagen unb »erloren babei felbjl einen ib>er ta»fetften unb »orne^mjten Slnfü^rer.

SBä^renb bte »on Ulrid) begeiflertett ©olbaten fo mut^ig fäm»ften, fap er ju
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Wert, mit bet ©tote angetan, o$ne ©cbjfb, ^an$er unb <petm, unb Hieb, ob-

mobj »on einem ^fet't« unb ©tcinregen umfä)wirrt, bennocb »ötlig unoertefct.

9ta<b biefem «Stege recognoöcirte er bie ©tobt unb lief in ber 9hcbt 2Bacf>t$äufer

anlegen unb foroett e* bie ^eit erlaubte fte mit SBätten befejligen. 2Bä>renb biefeä

gefcbab , braute er bie Wafyt int ®eUte ju unb befaßt , baf? ein Sbeil ber grauen

eine ^roceffton bureb bie ©tobt galten , ber onbere Streit berfetben bie ftmbitte

ber göttlichen SWutter für bie 23ef$ü$ung be$ VotfeS unb bie Befreiung ber ©tobt

erflehen fotfte. Srjt »or ber aftatuttn ruljte er ein wenig ouö , celebrirte bann bei

anbredjenbent Sage bie bl. SWeffe, erquiefte Sitte mit bem bj. SSioticum „humili-

que ammonitione persuasit, ut in fide reeta persistentes spem suam in Domino

componere non dubitarent, indicens eis omnigenam sponsionem consolationis, et

adnuntians psalmigrafi David verba dicentis : Si ambulavero in medio umbrae mor-

tis, non timebo mala, quia tu mecum es" (ib.). Unterbef? war e$ Sog geworben,

ber geinb umjtngelte in unobfefjbaren ©paaren bie ganje ©tobt „diversa ferens

instrumenta ad depositionem murorum" (ib.); f$on trieben einige SDcogparen i^re

Seute mit ©eifjeln jutn Angriffe. Slber wäljrenb biefe „tantam multitudinem in

propugnaculis resistentium eis videntes, muris se coniungere, a Deo perterriti, non

audebant" (ibid.), im »erl)ängnifj»otlen Slugenblicfe , bo beiberfettS Slfleö jum

Kampfe bereit ftunb, erfebien Stönig Dtto, ber mit 231i$eöfcbnet{e au<3 ©aebfen

herbeigeeilt mar unb Stfleö toa& in granfen , ©cbwaben unb 23a»ern bie SÖaffen

führte, um ftcb »erfammeft fcatte. ^ercbjolb (®ert$olb), ©ruber be$ SperjogS

Strnutf »on Baoern , war eitenbS »on Otiftneöburc (Dfaifenburg bei ©ünjburg)

$er gefommen, bie 9D?ag»aren »on bem Slnjuge DttoS ju benaebriebtigen. £>iefe

befcbloffen nun, bie Belagerung oufju^eben unb bem tönig Dtto entgegenju*

gießen , in ber ju»erftcbtfic&en Hoffnung , i$n ju bejtegen, worauf bann Slugöburg

o^nebjn i^nen jufatten werbe. Sinei« ibre Hoffnung würbe fc&mabjicb ju ©Rau-

ben. 3war erachtete e$ Otto niebj für möglich, mit menfcj)tic(jen ßräften ba$

jatyttofe £>eer ber geinbe ju überwinben, aber er regnete auf ben SöeifJanb be$

Stttmäcbjigen unb ben treuen unb frdftigen SBetflanb ber i&n aufmunternben £er-

jöge unb ber anbern geifitieben unb weltlichen @ro£en , unb fanb ftcb. niebt ge*

täufdjt. (Jin glanjenber ©ieg frönte bie teutfebe Sapferfeit; unglaublich war bie

2lnja$l ber geinbe, bie niebergem e$elt würbe; bie Uebrigen ergriffen »on

©ebreefen erfüllt bie gluckt. Otto fe&rte »on ber Verfolgung ber gtie^enben erfl

om 2lbenb ftegreieb in bie ©tobt jurücf unb brachte bie sJcadjt mit Ulricb ju, iljn

iröftenb über ben Verlufl feinet 33ruber6 2)iet»olb unb feines @d>wefterfo£ne$

3?eginbatb unb anberer feiner Verwanbten, welcbe in ber ©eftfacb. t geblieben waren,

unb i&n für bie treuen £>ienfte bureb, bie 3wftc^erurtß ber Erfüllung aller feiner

2Bünfcbe beto^nenb. Slm anbern Sage fe$te Otto bie Verfolgung ber geinbe fort,

äßen boö ©cbwert nic^t erretebte, ber fonb feinen Sob in ben äßellen beö Secb,^

ober in ben glommen ber Jpütteu, wo er fto) ju bergen fua;te; e$ war fein 2Öeg

unb fein Ort, wo fte mcb,t »on ber dlafye @otte« »erfolgt würben; felbji mehrere

tyrer gü^rer unb S^ane würben nacb, einigen Sagen gefangen unb $u ^iegenö"

bürg gelangt. Wut ftebeu 5P?agöaren fomen nacb Ungarn »on ben jabltofen

©paaren jurüd , womit fte boö le^te ÜKal Seutfc^lonb überfcb,wemmt Ratten.

(Vgl. b. 21rt. ÜWag^aren; f. SraunS ©efd;. b. 23. ». 21. I. 222—227; grep-

berg, @rjd^. a. b. b. @efcb\ S3b. 2. ©. 96—97.) — dt war nun UlricbS eif*

rigjie ©orge, bie grofen ©cbäben ju feilen, »on benen feine $ir<$e betroffen

Worten war. Vor Stttem lag i^im an
,
feinen »öüt'g au^geotünberten unb beraub=

ten Sleruö »on bem ju unterhalten, wog i^m felber, bem gleichfalls ferner be=

täubten , übrig geblieben war ober wa$ itjm »ou bem frommen ©inn beö Volfeö

borgebrac^t würbe; biejj fyat er fo lange bi$ ber (£teruS wieber »on feinen eige*

nen 3te»enüen leben fonnte. ^ngfeietjen „sua loca ignibus exusta et consumptis

frugibus in desolationem redaeta studiosis laboribus in agris et in aedifieiis renovare
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praecepit" (^5er$, Script. IV. 403). £)ie iperfteffung ber »Ott bett Sföag^aren

in 2lfcbe gelegten 2tfrafirct)e, beren SUtdre er cor ber $anb bur$ eine §>ütte »or

Stegen unb Ungewitter fd)ü$te, lag it)m ganj »orjügtiä) am Spcrjen. S3et biefer

@etegent)eit natjm er ju ®ebet unb gaßen feine 3uffa$*r w«i ju erfahren, an

freierer ©teile ber 2eib ber t)l- Slfro rut)e unb ob er iljr an it)rer 9iut)eßätte eine

©ruft erbauen fotte; worauf it)m bie Jpeilige in einem &raumgeftcbte erfdjien „et

locum collocationis corporis eius, sicut in scriptura passionis eius est scriptum ab

Augusta civitate in seeundo miliario in aecclesia monstravit; criptam autem iu

praedestinato loco fieri prohibuit propter sanetorum reliquias, quae in illo loco in

requie exspeetare debent diem iudicii" (ib.). $lün legte er fogleicb £anb an ba$

Sßerf , lief? bie größtenteils niebergebrannten dauern um eine Site t)öt)er aU ftc

»or bem 33ranbe roaren aufführen, gegen SBeften einen frönen Eingang motten,

ba$ 2>aä) mit 3 te e^n beefen, bie innen» Kirdjenroanbe überjiet)en unb ben tirä)en=

ornat, ber in ben Dom geflirtet roorben mar, roieber jurücffteflen. DaS ©rab

be$ t)t. SBifdjof ©impertuS, meines am $ufe be$ (£{>ore$ ilö) befanb, lief er

„lignis more operculi arte coniunetis" (ib.) bebeefen. gür jtcb, tief er fübliö)

außerhalb ber Kirct)e eine mit einet Stauer umgebene unb oon ber Kt'rdje au$

bura) einen gewölbten 3u8 an3 Sugiütglic^e ©rabftätte fammt einem ©arg bereiten,

unb pflegte feitbem aUe greitage biefen feinen fünftigen 9?ub,eort ju befugen unb

ba$ 1)1. Meßopfer barjubringen. Sluperbem t)at it)m Augsburg noeb, öiel SlnbereS

ju üerbanlen. ©o baute er auf bem ©otteSacfer ber Butter ©otieö eine neue

Kirct)e in gorm eines Kreujeg mit fünf Stltären, meiste fte auf ben tarnen be$

$1. 3^ann 23aptiji ein, öerfai) fte mit einem an$ ©tein gehauenen SBapitfterium,

fefcte einen ^riejter mit btnlänglicljem (ginfommen ein „et praeeepit, ut matricu-

larii in omni ebdomada die sabbati et in aliis solemnibus festivitatibus cum evan-

gelio et crueibus et cereis cum Dei laudibus reverenter visitarent, et in pascali

ebdomada, quam dieunt infra albas, quia tunc consuetudo est tres cantare psalmos

ad vesperam, remanentes duos illuc deambulando cum antiphona et tono formosa

modulaiione perpsallere" (ib.). 2In ber Kircbe beö bl. @rjmartt;rer$ ©tepi)an

giftete er ein 9tfonnenftojler nact) ber 3ftegel be$ Jjl. Bwebict unb fefcte bemfelben

bie fromme (Emoja (al. (jlenftnbe) al$ Slebtifftn ein , meiere febon oorbem in einer

3eKe an ber ©tept)an$tnrä)e ein frommes (Sinftebterleben geführt t)atte (33raun

1. c. ©. 234—235). Uebert)aupt mar Ulria) für bie Ktöjter unb baS Ktojter*

roefen fet)r eingenommen. 2tuf fein betreiben erbjelt ber s]3riejter SBolfolb »om

König Dtto baö jerflörte unb faft ganj entoölferte Kfojter ©enebietbeuern,

tt>etct)eS er mieber aufbaute unb mit feinem (Eigenttjume botirte ; Dtic^olf, 2Sot=

folbö 9^acbfoIger , erbaute bie ^irdpe mit brei anbern Satetten, bie oon Ulricb

dngemeit)t mürben (Mon. Boic. VII. p. 10 unb 28.). 2)a$ tlojier Kempten,

ba$ mäi)renb ber Einfälle ber Ungarn ju miebert)o!ten 5DZaten »ermüjtet morben

mar unb König Otto bem $1. Ulric^ übergab, oerbanft biefem feine iperfieHung,

bie SJejJätißttttö ber ^rioilegien, bie freie 2lbt3mat)i unb ben trepefcen 2lbt

Stleranber I., einen frommen, gelehrten unb tätigen ^)errn, metö)er baö Klojier

in 3n$t ^ielt, bie 9)?anßh'r(^e refiaurirte, bem SSolfc an gefitagen prebigte unb

bie fteine ©tabt Kempten erweiterte unb mit einer Ringmauer umgab (f. fer§

1. c. ©. 405 unb 412. 33raun I. 230—231. b. 2trt. Kempten). 2lu# bem

Klojier Dttenbeuern menbete Utric§ feine prforge ju; er lief ft(b baffelbe nadj

bem Zote feinet Neffen Stbalbero »on König Dtto übergeben „non causa avari-

ciae, sed ea intentione, ut coenobiolis ibidem Deo servientibus deliberationem

(i. e. bie freie 2lbt$mat)0, quam ille eis antea conscriptam et sigillatam ab eodem

imperatore donari impetravit, cum Dei adiutorio restituere potuisset" OPerfc, ibid.

409—410). Unsergeflic^ blieb it)m für fein ganje« Seben ba$ K toll er

©t. ©allen, »0 er feine (5rsiet)ung unb bie 2Iufna$me in bie 3ai)t ber 2$er*

Huberten erhalten i)atte. (ix befugte bapbe öfter; gab bem (Sonoente öfter
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£afel, wobei er juweilen bte 9?rüber ju &if$e bebtente
;

fanbte babin ganje 8a»

bungen »on fcorolerwein , wobei e$ ftcb einmal ereignete, baß eine fotebe SBein*

fu$r in bem 9flartin$tobel »on ber außerorbentliö) $o£en 33rücfe in ben %>afy

^inabprjte o$ne ben geringen Stäben ju nehmen, unb pflegte, fo oft er nacj>

@t. ©allen fant, aueb bie ©t. üttangfirebe bafefbft ju befugen (®Het). IV. bei

9?er$ II. 108—109); namentlich leiftete er bem flrengen 2ibte ßralo große Dienjte,

flcttte aU faifertieber Gommipr ben bureb bie übermäßige ©trenge biefe« Wbtet

gehörten ßloflerfrieben roieber $er unb braute e$ bat)in, baß Kralo roieber als

2lbt angenommen mürbe Ob. ©• 114. 2ta, ©efeb. ». ©t. ©allen I. 222—224).

Sebenbigen 2Intljeil na§m Ufricb an bem 2lufblü£en be$ ©tifteS Sinfiebeln

(f. b. 21.); er befugte baffelbe öfter; ba$ erfte 5)?al, wie e$ febeint 948 in 33e-

gleitung feinet t)l, ftreunbeS, beS auf feinen 9fa»t$ auf ben bifcböflidjen ©tut)l »on

(£onftanj beförberten 1)1. donrab unb unter Slnbern wieber im 3- 958 „ad viden-

dam servum Dei sanetum Heberhardum eiusque necessitatibus sibique subiec-

tis monachis subveniendum" 0]3er$ Script. IV. 404. Urforung beg Stiftet SKaria

©inftebeln »on Sanbolt, Sinftebeln 1845, @. 91—92); $ter war e$ aueb, too

er ben $t. Sßolfgang fennen lernte unb t$n 965 jum fxieftex weihte (in vit.

s. Wolfk. bei fex% ib. ®. 530; »gl. b. ?lrt. «RegensSburg, ©tötyttm). ftür

baö bamalg bureb ben 33etrieb ber ©tubien »ortrefflid?e ©tift Pfeffer« würbe

958 auf Ulricbö unb beg 23ifcbof3 £ari»ert »on (£l>ur ^nterceffton ber ebemafige

^roofl Snjelin »on ©t. ©allen »on ftönig Otto aufgehellt (»gl. 2lrr I. 217

unb 218). 2lucb ba« berühmte Slofier ©t. Üttaurij am $uße be$ ©t. 33ern-

$arb (»gl. b. 2lrt. Legio Thebaica) befurbte Ulrich, nacfybem ibm Ä. (£on;

rab »on 33urgunb »erf»rod>en b,atti, if>m einen »on ben % Seibern ber tt)ebaifct)en

Segion ju febenfen. 9SH Ulricb ju ©t. 2>?auri$ anfam
,
fanb er ba$ ßlojter oon

ben ©aracenen niebergebrannt unb »on feinen 23ewo£nern »erlaffen; nur einen

einjigen 5J?enfdjen traf er, ber e$ bexoatye. UlrtVt) braute nun bie 9la$t im

(Bebete ju , la$ am barauf folgenben ©onntag tn aller grüt)e bie $1. 2J?effc de

s. Trinitate unb fing eben bie %xoeite Ütteffe »om treffenben ©onntag an, alß jwölf

©etfUiebe mit einer SWenge SSoIf^ ^erbeifamen, um feiner -Iftejfe beijuwo^nen.

©a biefe beenbet war, grüßte er bie ©eijtlidjen, befc^enfte fte unb maebte fte mit

bem 3wecf feiner 2lnfunft befannt. ©erne willfuhren biefe unb „aperta colloca-

tionis sanetorum spelunca in scopulo exciso plurima parte sanetorum reliquiarnm

donatum laetificaverunt" C? e^, Script. IV. 404). 33ereid?ert mit biefem ©cba$c

befugte er feinen % ^reunb Sonrab, ben treflic^en 23ifc^of »on (£wtflan$ (f. bie

a3iogra»^ien biefeö ^eiligen bei ^Jer^ 1. c. ©. 429—445) unb febeint it)m

etwaö »on bem ^eliquienf^a^e mit$efyeilt ju ^aben; bafür erhielt er »on bem
fHbte 2llewi(§ ju 9Jeic^enau (934—958) „non modicam partem de corpore s.

Mauricii et de aliorum multorum sanetorum reliquiis" (ib. 404) ;
freubeerfütlt ^ielt

er fobann mit biefen Reliquien einen feierlichen Sinjug in Siugöburg unb hinter*

legte biefetben in ber ©omfirebe tn einem fo^baren ©arge. Utridj, xoie man fte^t,

war nicfyt bloß ein guter $>irte feiner ©iöcefe, fonbern mirfte xveii über biefelbe

^inauö , xoie aufy feine öeiligfeit im ganjen c^riftliö)en (5uro»a 23ewunberung
erregte. 2Ba$ er auf ben »erfc^iebenen teutfe^en ©^noben, benen er fteiwo^nte,

f»ra$ unb wirfte, ift übrigenö mit 2lu$na$me ber 3ngel^eimtr=©onobe »on 972,
Ieiber nicl;t befannt; nur fo »iel weiß man, baß er ben ©ynoben ju ?llt^eim 931,
Erfurt 932, 3ngel^eim 948, HugSburg 952, 9?egenöburg 961, SWainj 963,
Sngelljeim 972 beiwohnte (f. ©efeb. b. (Jone. ». Sinterim). 2)aß er , obgleicb

ber »äpjtlic$e fetu^l vamaU baö Unglücf b.atte, ein <BpielbaU ttalienifc^er Söran--

nen unb einflußreicher, ftttenlofer römifeber 2Beiber (2:^eobora, Ü)?arojia) ju fein,

bennoeb bem »ä»jtli$en ©tu^le in treuer 2lnt)änglicbfeit ergeben blieb , beweifen
feine jwei Reifen, bie er als 23if#of nac^ 9tom unternahm. Sie erfte biefer

JJleifen fe§t Sraun (I. 233) auf baS $a$r 964, wä^renb fer^ (I. c. 404)
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»ermüdet, fie muffe nod) oor ber Weberlage ber Ungarn auf bem Sedjfelbe flatt-

gefunben b>ben. ©et bent tpt'e it)m woße, bet anonpme 33iograpt> Ulrt'e^ö erjagt

über btefe 9ieife: „Ideo ipse (Utric$) Romam pergere decrevit et illuc feliciter

pervenit, liminaque beatorurn apostolorura Petri et Pauli devotionis studio humiliter

visitavit, ibique preeibus profusis elemosinarumque largitate pauperibus dispensata,

ab Albarico principe Romanorum, honorifice suseeptus est frequentique ministerio

et oblatione cumulatus, aliquantos dies ibi perduravit" (ib. 404); »on biefer JÄö»

«terretfe braute Utrt'cb, ba« Spannt beö 1>I. üftartyrer« 2lbunbu« , baö i$m ein

rötm'fcber ©eiflticber unter einem dit> für bie &utb>nticität »erftbaffte, nad) 2tugö=

bürg. £>ie lefcte 3?eife nad; 9?om trat er 971 an, ba er bereit« im 81. Seben«*

jat)re fiunb. (Sir ftt^r anfangs in einem Sagen, aßein als bie 2Öege fd;mteriger

würben , mufte man tf>n in ein 33ett gewiegelt auf ein ^ferb fe#en. Dennod; unb

obwohl feine Begleiter für tt)n feb> furnieren
, fefcte er bie ^eife fort unb fam

gtücflict) in SKom an, »erriebtete an ben ©djweßen ber prftenapojtel fein in*

brünftige« ®ebtt, entlebigte ftcb feiner SSerfpred;en unb ©elübbe unb trat „gra-

tissimorum emolumentorum et indulgentiarum donis aeeeptis permissoque salubri

a s. Petro et vicario ejus pontifice ceterisque Deo ibi et s. Petro militantibus ho-

norabiliter aeeepto (ib. 407)" bie 9?üctreife an. — £)ie 9iücfreife natjm Ulric^

über 9?aoenna , wo bamal« taifer Dtto mit feiner $. ©ema^lin Slbelljeib »eilte.

(Er lief bem ftaifer feine 2tnfunft burd; .einen 33oten melben, folgte aber bem

33oten gleich nad;
, fo baf t$m ber Kaifer in freubigfter tteberrafd;ung an einem

guf befd;utjt, am anbern unbefct)ut)t, entgegeneilte. S3et btefer ©etegenljeit er*

fudjte Ulrid; ben $aifer, tt)m ju geflatten, baf er feinem Neffen Slbalbero „pro-

curationem sui episcopatus regimenque super familiam et omnia negocia secu-

laria ad eum pertinentia" (ib. 407) übergeben bürfe, bamit er in feinen legten

8eben«tagen bejto au«fct)tieftid;er bem ©ebete unb ben rein fird;ttd;en Dbtiegen*

Reiten ftcb. wibmen tonne
;
jugteid; bat er ben Kaifer, itjm nad; feinem £obe biefen

feinen Steffen jum Sftat^folger auf bem bifd;öf(idjen ©tuljt 21ug«burg« ju geben,

©erne willigte Dtto in bie »on 2tbelt)etb unterftüftte 33itte feine« treuen £)iener«

Ulrid; ein unb entlief it)n reicbjtd; befdjenft. 9iad; Augsburg jurütfgefe^rt, wur*

ben Ulrich unb Slbalbero mit aßen (£t;ren aufgenommen. 2lbalbero „congregatis

miiitibus episcopi" Ob. 408) lief fid; fowotjt »on biefen »ie aud? »on ber bifdpöf*

liefen „familia per tolum episcopatum" ben $ulbigung«etb tn Ulrid;« ©egenwart

febwören, biefer aber jog je#t ba« ©ewanb ber 23encbtctiner an, nad; beren 9te=

gel er fdjon juttor immer gelebt t>atte. 2lbatbero ging aber nod; weiter: er unter*

fing ftd;, bjfenttid; ben btfd)öfltct)en 'BtcA (ferulam episcopalem) ju tragen, um
einigen ©eijtticben , wctdje fld; mit ber Hoffnung ber ©ucceffton nad) Utrt'c$« £ob

trugen , aßen 9ttutt) ju nehmen. 2)urd; btefe« Unterfangen bereitete 2lbalbero ftd;

unb bem 1)1. Utrtd? grofe Verlegenheiten. 2Bat>rfd;etnlid; würbe hierüber bei bem

Metropoliten oon 9)?ainj ^lage geführt. X)enn aU ber taifer nad; feiner $lüd*

fe^r au« Italien 972 eine ©^nobe nad; ^nQttyeim berief, luben bie <5r$bifcböfe

mit ibren ©ufraganen a\tty ben ^l. Utrid; jur ©^nobe ein unb befahlen bem

Slbalbero »or berfelben ju erfd;einen. 9?ad)bem beibc angefommen waren unb bie

üerfammelten 33ifd;öfe nun in gewiffe Srfa^rung brauten, baf 21balbero toivUiü)

ben S3ifdjof«j^ab öffentlich ju tragen ftd; ^erauögenommen b.aU
r

entjtanb gegen

t^n ein heftiger ©türm; man nannte i^n einen Uebertreter ber canonifdjen ©e=

fe£e, einen ke^er, einen (£t)rgeisigen , ber ed gewagt, nod; »or bem £ob be«

«cbtmafigen 23ifd;ofe« jtd; bie bi(d;öftid)e SBürbe anjumafen , ber alfo ganj unb

gar unwürbig fet, in Sufunft bie 33tfd>of«weit)e ju empfangen. 33ei biefer ©tim*

mung ber 33ifcböfe wagte e« Slbalbero nid;t, am erjten Xage ber ©9nobaloer=

^anblung beizuwohnen , Ulrid; jebod; erfebien mit einigen fetner Kapläne , weil er

ober wegen 2llter«fd;wdd;e ni$t auf eine aßgemein üerne^mbare SBeife ju fpred;en

»«mochte, fo würbe einer feiner Steriler, ©ert)arb mit tarnen, herbeigerufen,
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um im tarnen UlridjS, unb jwar in latetntfc^er «Sprache, in weiter bie ©öno*

bal»ert)anblungen gef4>a$en, ju fprecfcen. ©erwarb erflärte alfo im tarnen feines

23ifa)ofe$ ,
fein £err $ege ben fet)nlicbj*en SBunfcb , ftcb ganj ber 23elt ju ent-

äußern unb fowie er fdjon ba$ ßleib be$ $1. SBenebict trage, fo cm$ na# bet

5Regel beö t)l. 33enebict $u leben unb im befcbaulic^en Seben ben Stobeötag ju er-

»arten ; nacb biefen SBorten warf ft$ ©erwarb bem ßaifer unb ber ganzen 23er-

fammlung ju pfen, mit ber 33ttte ben SBunfcb UlricbS ju gewähren. 2tm fol-

genben Stage erf^ien aucb Abalbero mit Ulricb in ber ©»jiobe, fu$te alte 33e-

fcbulbigungen oon ftcb abjulet)nen unb »erftcberte nacb. bem SRatlj mehrerer it)nt

günjtißer 33ifct)öfe eiblid) , baf tt)m unbefannt gewefen fei „heresim manere quod

episcopalem potentiam cum baculo arripuit" (ib. 408) ; Ulrid) aber lief burdj

©erwarb feine 33itte wieber^olen , »off be<3 23erlangen$, ftd) ber bifööflidjen Saft

entlebiget unb feinen Neffen bamit betraut unb confecrirt ju fet)en. Allein bte

93if$öfe fanben fein SSerlangen ni$t annehmbar ; bodj wollten fte it)m öffentlich

in ber ©gnobe ni$t wiberfpredjen
,
fonbern orbneten eine Deputation an it)n ah,

bte in »ertrautidjer Seife it)n oon feinem 23or£aben abbringen foflte ; i§re 2lnrebe,

eine glänjenbe Apologie ber $ot)en 23erbienjle UlricbS, lautete: „£t)rwürbiger

SSater, bem bte SKorm aller canontfetyen SBüdjer befannt i\t, ber bu
nie »on ber 33a$n ber ^ectytfcbaff en$ eit abgewichen biji, eS gejiemt

ftcb nta)t
, ie%t »on btefer 23a$n abjuweieben unb ein 23eifpiel ju geben , baf in

3ufunft »ielen e^rwürbigen unb guten 33if$öfen »on il)ren üfiepoten unb et)rgeijigen

(£terifern »tele Uebel erwachen. 33effer iji e$, bu ^arrefl aus ©ott ju bienen

aU baf bu beinen eigenen SBilten befolgejt unb 23ielen jum Anjlof gereictyefi.

T)üxä) bicö muffen bie Sanonifer, 9J?öncJ>e, Tonnen unb übrigen (St)rißen im

©eleife iljrer f}|K<$t aufregt erhalten ober roenn fte gejirauc^elt aufgehoben wer«

ben. %n ^Betreff beineö Neffen Abalbero erflären wir nacb beinern SBunfctye, fei*

nen anbertt al$ t^tt naety beinern £obe jum SBifc^of »on Siugöburg ju orbiniren"

Ob. 409). ©erlief lid) rourbe biefe Angelegenheit mit 3ujiimmung atter 23ifcböfc

in ber 2Beife bereiniget, ba^ ber ^aifer bem Abalbero bie @orge für Utricty unb

bie 33ermaltung be^ ganjen 33iöt^umö unter UlxifyS Slufftc^t übertrug. Siber fc^on

im folgenben 3a$n fiarb Abalbero ju ©ittingen, roo er eben mit Utricfy ftd) auf-

fielt, ber bie Seiche nacb Slugöburg füt)ren lie^ unb fte batjin begleitete; fytt

lief Ufricb eine ©rabfiätte in ber ©t. Äfrafirc^e neben ber fetnigen für it)n §u-

bereiten unb »erriebtete felbjl bie Sobtenfeier. — 3U bem ^ob Abalbero^ ge=

feilte ftc^ auc^ ber Stob bcS Äaiferö Dtto I., bem Ulridj immer mit treuer %kfa
ergeben gercefen mar. ^nnx Strofte i^rer <Seelen teilte ber $1. 33if<!t)of reic^-

liebeö Sllmofen au$ unb »errichtete täglich »tele ®ehtte für fte. Unb baö Jperan-

rücfen feinet eigenen Snbe^ fü^lenb , bereitete er ftc^ barauf forgfaltig »or.

2)ie 1)1. 2tteffe laö er fo lange, bi$ bie Gräfte bergeftalt abnahmen, bafi er allein

wtc^t me^r ju fielen »ermoebte; in biefem 3uft«nbe ber ©ntfräftung lief er ftc£

in bie 5D?effe führen unb £örte biefelbe anbäa)tig an; au$ ber Slbbetung beö täg-

lichen (£urfu$ unb be« ^3falter$ blieb er treu U& an$ (Snbe. 2)er ^5rop^ ©erwarb
(o^ne Zweifel eine unb bie nämliche ferfon mit bem ©erwarb, ber im üftamen

Ulric^ö auf ber ©onobe ju ^ngel^ieim fpraa)) mufte i^m an$ bem Seben ber 23äter

unb ben Dialogen ©regorö oorlefen unb ijatte ba^ ©lücf, mit feinem %l. ÜKeifcer

über ^immlifcbe Dinge fpreeben ju fbnnen. Statte er fc^on früher im Seben öfter

merfwürbige Straumgeftc^te unb 33iftonen gehabt, fo j. 50. fa& er bie dletyte beö

§errn mit i^m bie ©acramente fegnen, unb wie beren mehrere anbere oon feinen

33iograp^en angeführt werben iUi tytx§ 1. c. @. 388—389), fo fa$ er je^t, ba
er bem Fimmel in bie näctyfle ^ä^e gerücft war, „in spiritu plurima, de quibus

paoea his, qui cum eo erant narravit" (ib. 411), unb faßte im propt)etif$en

©eifle 9fleirere$ »orauö. S^ur @inö »erurfac^te it)m Unruhe, feinem Neffen SJlbal-

ber© ju »iel nachgegeben ju $aben, benn man ^örte t'^n ausrufen: „Heu, heu,
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quod illum nepotem raeom Adalberonem unquam vidi, quia pro eo, quod ei con-
sentiebam secundum desiderium suum, nolunt me inpunitum in suum recipere con-

sortium" (ib. 411). (£in tyaar SBocben öor feinem £obe lief er ftdj in bie Kirche

führen, §örte bte 9)?effe an, betete lange £eit ^inQc^retft »or bem ßreuje, Ijiefj

bann ben Kammerer Stutpolb Me« b«betbringen, ma« unter fetner Slufjlc^t ftanb,

unb »or ben 2Ütar anlegen — aufgenommen „unam paraturam domus et men-
sarum et unum coopertorium mardrinum ad servicium sui successoris" — unb burdj

ben tropft ©erwarb unter bte Strmen »erretten, aber ber Kammerer fanb nur

einige „camisalia et Septem vel octo mensalia et duo sarcilia et decem solidi

argenti" cor. £>a« Uebrige lief er unter feine Sterifer »erteilen; einige Klei-

bung«jMcfe befahl er bem frommen Klausner 2lto ju Dttenbeuern unb einem

anbern frommen unb lahmen KIau«ner §u Kempten ju überfenben; enbücb, orbnetc

er audj an, baf? fein SSicebomnu« unb feine ©etreuen unb übrigen SBeamten aller

Orten an bie Ernten unb ©eifttic&en reicbjicfye ©penben »erteilen fottten. 2)urc§

eine Srfc^einung rounberbar gejMrfi erfcob er ft<b am $ejttage be^ $1. 3o£ann be$

Saufer« »om KranFenlager, »erfügte ftd> in bte »on tym erbaute ^anneßtix^e,
unb bj'elt bafelbjl fle^enb unb o^ne frembe Jptlfe bie grü^meffe unb bann ba«
«podjamt. £>ief? mar ba« fe$te Wlal, baf er ba« % 9ttej?opfer barbrac^te. greu*

big unb fcbjtfucbtöoofl erwartete er nun am 23orabenb »or ^eter unb *$aul ben

£ob unb jog febon fein ©terbfietb an, aber er ßarb erji am 4. Suli; auf afdje=

betreutem 33oben ttegenb, in ©egenwart be« ^ropfie« ©erwarb unb feiner Slerifcr,

welche bie Sitanei fangen, im 83 Safyre feine« 21lter«, 50. feine« bifc^öfti^en

Slmte« unb 973 nadj (££rifii ©eburt. &t« man bie Seicbe be« ^eiligen roufcb,,

firömte au« berfelben ein füfer 2So$lgerucb au«, ©ein greunb, ber bj. 23ifd)of

Solfgang »on Sftegeneburg , begrub ttm unb bjelt ben £cicbengotte«bienfl. ©teieb,

naeb, feinem Stöbe erroie« man t'^m bie Sbjre eine« Zeitigen : „post commendacio-

nem preciosi thesauri sacri corporis Oudalrici tapecium sepulchro superponebatur

et assiduum lumen adposilum sine intermissione ardebat" (1. de sign. Oudal. ^3er$,

ib. 419); unb Spitfe fuc^enb ftrbmtcn bie ©laubigen an feine ©rabjtdttc. 3 eb«
3«&re nacb, Ulrichs« £ob reiße SSif^of Siutolf r>on 2lug«burg nacb, 0lom unb legte

bem ^apfi ^o^ann XV. ein 33ücblein über ba« Seben unb bie SBunber Ulud;«

jum 25e£ufe ber Sanoniftrung beffelben »or. £>er s)5aöft »erfammelte im Sateran

eine ©onobe, lieft bie ©ebrift über tttrieb, »orlefen unb becretirte fobann mit bem
SBeiratt; ber ganzen ©»nobe „memoriam illius, id est s. Udalrici episcopi, affectu

piissimo et devotione fidelissima venerandam, quoniam sie adoramus et colimus

reliquias martyrum et confessorum , ut eum, cuius martyres et confessores sunt,

adoremus, honoramus servos, ut honor redundet in Dominum, qui dixit: Qui vos

reeipit, me reeipit, ac proinde nos, qui fiduciam nostrae iustitiae non habemus,

illorum preeibus et meritis apud clementissimura Deum iugiter adiuvemur" (ib.

378 ; »gl. Bened. XIV. de serv. D. beatif. et. beat. canoniz. unb ben 2lrt. 33eatt*

fteation). Diefe Sanonifation tttrieb« iß bie erjk eigentli<be pdüßlicbe Sanonifation,

Ue ftc^ mit ©icber^eit anführen laft (»ergl. bie 2lrt. Sanontfation, unb ^et«

lige, a\xä) granci«cu« ber $1. 23b. IV. ©. 129). — Sttan ^at bem bl. Ulric^

einige ©ebriften jugeeignet : 1) eine epistola de vita Notingi ep. Constant. (Gol-

dast SS. Alam. II. p. 196); 2) sermo synodalis parochianis presbyteris in Synodis

enuntiandus (Labb. Conc. t. 9. col. 803); 3) epistola ad Nicolaum Papam. 9)?it

dletyt »erben aber biefe ©Triften »on a^abiflon, ben 33oflanbtjien, $er§, 23raun

u. f.
ro. bem bl. tllrtcb abiubicirt ; tn«befonbere gilt bie^ »on bem famofen 23rief

an ^3apft 3^icolau« gegen ben Gtbltbat, worüber SÖBettere« bei S5raun I. 290—292

ju erfe^en t'ft.
— Literatur: 1) Vita s. Oudalrici episcopi, roa^rfc^einlic^ft »on

lllricb,« »ertrautera ©c&üfer, bem oben öfter benannten ^ropft ©erwarb »erfaßt,

bie bejte unb retnfte DueKe für bie ©eföic&Je be« % Ulricb«, ebt'rt »on Seifet

C#ttQ«b. 1595; Norimb. 1682 inter W. opp.), SD^abiUon (acta ord. s. B. t. V.
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p. 415—477), ben Boffanbtßen (ad 4. Jul.) utib om bereit »on $er$ 1. c;

2) eine vita Ulrtd;« »on fernem »ierten 9iad)foIger ©ebtjarb unb eine vita

UfridpS »on beut 2tbte Berno ». 9?eid;enau (1008—1048) »erfaßt (f. barüber

bei Boll. Mabill. Pertz etc.); 3) UlridjS Seben nacb. Berno, um b. 3. 1200 tu

teutföe Sternen gebraut ». SllbertuS , ebirt ». ©$mefler ; 4) (SKetyarbS IV. casus

s. Galli, $erman be$ (Jontractcn u. %. chronica; 5) @efdjid;te »on bem Seien,

Slufftnbung unb tleberfefcung be$ ty. WridjS, Augsburg 1796; BraunS ©efd;.

b. 33. ». Augsburg. [©cbjrbbl.]

tUrtrf), »on Bamberg, »iefleidji ein um 1125 bafelbfi lebenber ©etfl«

tiefer, (ix fommelte bie im &rä)ioe ju Bamberg liegenben Briefe unb Urfun-

ben »on Äaifern, (Earbinälen, Bifdjöfen unb ftürjien, befonberS an$ ber Seit

beS Königs £>einridj IV., um SOhtßer ju 2lbfaffung »on Briefen unb Urfunben

ju geben. — Codex epistolaris bei J. G. Eccardus im Corpus histor. medii aevi

T. II. Lips. 1723.

Ulrirf), »on iputten, war geboren — 1488 ju ©tecfelberg am 9)?aut —
au$ einem ber ältejlen 9ttttergcfd)Iedi>ter ^ranfenS. (£tff $ab,xe alt fdjicften i$n

bte (Sttcrn in bie £>omfd;ule nad; gulba jur (Srjt'e^ung für ben geifiltc^en ©tanb.

fyiex jiubirte er bie Sitten, mit ber Begeiferung jener 3^tt, »erfor ober aud; feinen

©tauben, unb entflog al$ ^etnb beS (£(>rijtent|mmg au$ ^utba 1504. S3on ba an

führte er ein unjteteS wufteS Seben , war balb in ^tattert , balb in £eutf$!anb,

balb in ^ranfretd;, nirgenbö Ijatte er eine bleibenbe ©tdtte, ©olbat, §\xxi% fa^-

renber ^oet, unb gefrenter SH'djter , Diplomat, iitexat
f
jubem mit ber Suflfeudpc

behaftet, »on ber er im ^riegetfager angefleht worben, trieb er fta; ein 3ai>r$e$nt

in ber 2öelt §erum. 21uö Strtla^ be$ SEftorbeö feines 2Setter3 burdp ben Sperjoa,

Ulrid; »on SBürtemberg — 1515 — fö^nte er ftd; wteber mit feiner gamilie au$,

unb erlief gegen ben Sperjog eine 2ln$a$t »on ©Triften, ber befanntlia) auS bte*

fem 21nlaffe auö feinem Sanbe »ertrieben würbe (f. b. 2lrt. lUrid; »on 2Bürtem=
berg^. £>ie Beteiligung £>utten£ an bem bamaligen Kampfe gegen bie <56)olaftii

unb baS sD?öncbömefen fe^e man tn ben Slrtifeln: Epistolae obscur. vir. unb
„Sieudjtt'n". <£r fd'mpfte mit bem grbfjten Snßrimme gegen bie ganje ©eifHidj*

teit, unb nod; »or bem Safyxe 1517 fonnte er ftd; rühmen, baf bie meifien unb
einftufreid;jten ^«rflen in feinen Stehen gefangen feien; man muffe audj bie anbern

ju umgarnen fuö)en. Sr fonnte fagen, bafj er ftff> mit me^r als jwanjig anbern

ju ber ©a)mad> unb bem SSerberben ber Üflöndpe »erfdpmoren fyabe. 3Son biefer

gartet rourbe t:eutfd;lanb burdj eine ^Iut& »on ^Jaöquitten gegen bte ^trdje über*

fd;üttet. 2)iefe gelben, fagt 2tte!nerS, ein tobrebenber Biograph Sputteng, fünbigten

»ermbge t'^re^ Sunbe^ lange »or Suttjer ber unwiffenben, t9rannifd;en unb »er-

borbenen ©eijtti^feit unb aßen if>ren 2:^or§eiten unb £aßem einen un»erfb^nlt'd?en

Ärieg an, unb füfUen alte 23ud?läben in 5teutfd;Ianb mit Epigrammen, ©efprdd;en
f

©aturen unb anbern ©Triften in tatetnifd;er unb teutfd;er ©prad;e, tn welken
bie ^Jäpjie unb (Jarbinäte, ©rjbifd^öfe unb 33ifd;bfe, am meifien aber bie ©d;ul-
gete^rten unb 93ettetmönd)e mit einer bisher unerhörten Äu^n^ieit tn tbrer wahren
©eftalt gefd;ilbert würben/' $m 2)ecember 1517 beforgte $utten auf einer »on
i^m angelegten 2BinfeIpreffe auf feinem ©d)Ioffe ©tetfelberg ben Stbbrud einer

altern @d>mä£fd)rtft be« Saurentiuß Watla (f. b. 21.), unb bebictrte fte mit einet

giftigen Sorrebe bem s
$apfie 2eo X. iputten fdjrteb gut Satein unb befafi 2Bt$;

feine iibeüe waren populär. ^ro§bem »erfdpmätjte eö ^utten ntd;t, ftd; »on ben
93rofamen ber Ritty nähren ju laffen. 3« f*'ner Steife nad; Italien im 3- 1516 (?)
bettuUigte t^m ber <£rjbtfd;of 2Itbred;t »on 9?fainj eine ttnterfiüßung »on 200 ®aU
ben, wo»on bte 23efd;einigung »om 22. 3uli 1516 (?) noa) »or^anben tfl („ber
Rafyolit" »on 1852 I. ©. 220). tleberpaupt war Butten ber Schling beö
S^urfürflen 2IIbred>t, wetä)er ju gleicher ^eit, att ex biefen ^irn)enfeinb ^egte,

am 17. 2ttat 1517 eine Senfur= unb 3ttqMfW<m$M>Hunifftott gegen fe$erifd;e
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©griffen unb ^erfonen einfette C„Kotb>lif" ©. 222). 3m 3. 1518 kineo
£utten mit allem (Stfer bte Bereinigung aller ©eifler unb Kräfte in Italien,

^ranfreicty unb £eutfc£lanb gegen bte Kirche. „Diejenigen
, fcbreibt £utten Ott

^Jirfljeimer (f. b. 21.) , bte beim Kaifer ba$ gröfte ©emic^t b>ben
, ftnb unferer

gartet feljr jugetljan. @ben btefeö oerfpreä)en un$ bte gteunbe ber übrigen gür-

ten nnb bte prften felbjl. Dafür nennen mir bte gürfien Sfläcene unb 2luguj*e.

(£ben basier ijl e$ mein katy, bie ©unfi btefer ©aitung 2ttenf$en auf jebe 2lrt

einjufangen, unb mo eö irgenb angebt, Sftefce nad) ber ©unft ber gürfien auSju»

fletten, befjfjalb aucb ftc£ an fte ju fangen, unb oljne ©dumen öffentliche Remter

oon iljnen anjune&men." 3m <Bept. 1518 fd>reibt er nadj 3*flfien: „3fy fyafa

mir in biefen £agen ml bamit ju föaffen gemalt, bafj i# allenthalben berum*

gelaufen bin, unb jeben ©utgejtnnten au$ bem ©efolge ber gürflen fü* 9teuc^litt

ju gewinnen mid) bemüht Ijabe, obgleich fte mir freiwillig entgegenfamen. . . .

2Ba$ mac&t iljr aber in Italien, unb meines geuer legt if>r bort an?" 2>te gartet

£utten$ befcbtof nun auti) einen dufüern offenen Kampf $u wagen. 3u biefem

3wecfe oerbanb ftd) Sputten im 3- 1519 mit granj oon ©icfingen. &l$ Sutfjer

auftrat, Ijoffte £utten, ftd; beffen bebienen ju fönnen. (£r f<$rieb u. a. an einen

greunb: „bie 2lnl>dnger beiber Parteien ftnb 3)?önd;e, unb ieit>e fö)reien, Reuten

unb flogen, fo laut fte fönnen. — Sben befjwegen boffe idj, boj? fte ft$ unter

einanber aufreiben werben. — SSernidjtet nur, bamit audj 3^ oernidjtet werbet!

25er £ummel gebe, baf? unfre geinbe fo heftig aU mögliä) gegen einanber fämpfen,

unb ftcfj baburd; ein gemeinf^aftli^eö SSerberben bereiten. — 2ßaö fudjen mir fo

feljr ba$ §>au$ ber Dttomannen, mit welkem mir blofj über bie <perrfd;aft firei=

ten, umjufiürjen, wdljrenb bajü mir bte SSerberber ber SOStffenfcbaften, Religion

unb ber guten ©itten in unferer Glitte bulben?" — £utten »erabföeut unb »er=

Wünfdjt Supern (f. b. 21.), wie bie 3ttönd;e. 211$ er aber ftebj, mie ft$ 2utl?er$

2inb>ng mebjrt, fo affectirt er §reunbf$aft gegen iljn, unb im 3. 1520 trat er in

fd)riftlicb> 23erbtnbung mit iljm. 33eibe Scanner wollten ftd; gegenfeitig als Mittel

jutn 3wecfe benü$en. 2ilö 8utb>r auf bem üieicbStage ju äöormö mar 1521,

fcbjieb Jputten brofjenbe 23riefe an bcn päpftlidjen Nuntius Saraccioü unb bie

»erfammelte ©etfiliibjeit. 2ln Sut^er aber, ben er al$ unüberwinblio)en 5l^eo-

logen , als feinen ^eiligen greunb begrüßte
,
fc^rieb er : „23on mir fbnnt i^r aKeS

b>ffen , wenn i^r ^anb^aft UeiU, Witt i<§ toi an meinen legten Dbem M eu<^

galten ... 3^ will eu^ tapfer baran fein" G/ber Kat^olif" oon 1852. 1. ©. 34).

Silo ber Sfwrfürft Sllbrec^t enblicb etnfa^ , wobtn i^n ©c^öngeifier , wie iputten,

führen ,
fu^te er benfelben »on ftc^ abjufc|>ütteln , nadjbem t'^m ber s]3apfi u. a.

im 3uli 1520 getrieben, baf er ju feiner größten SSerwunberttng gehört, ba^

iputten ju bem £ofe beö Srjbifc^ofö gehöre, unb baf bejfen ©^anbbücber in feiner

©tobt 2D?ainj gebrueft werben. Do ^utten feine ^oöquitte niö)t etnfletten wollte,

fa^ ftcb Sllbrecbt gejwungen, baö Kaufen unb Sefen berfelben unter ©träfe be3

S3anne$ ju oerbieten. SSon S^ainj war £utten nac^ 33rüffel gegangen wo gleiä>

falls feine« 331etbenö nic^t war, weil er, tok fein ©egner SraSmuS (f. b. 21.),

faßt , ft$ oor bem 3nquijttor ^oogflraten Cf- *• 21.) gar fe$r gefürchtet $abe.

SSon ba ging er auf bie (Sbernburg ju granj ©icftngen, »on wo er in guter

©i$erb>it feine SBranbfcbriften in ^5rofa unb foefte jum Umfturje be$ <5taate$

unb ber Kirche in bte 2Belt tyrumifäUnbexte. SSon Jjier wollte er u. o. eine»

feigen 9Jaubonfatt auf bie ^voei oorbeireifenben pcipfllit^en Segoten machen. 3«
ber jweiten Reifte be« 3a£re$ 1521 ^ielt jt^ Ratten jiemlidj flttte. 3n bem

^amp^let „ber neue KarftyanS" fuc^te er jum erfien Wlat ben IBouernfionb jur

Empörung ju treiben. Diefe @<§rift ijl oott biabolifc^en Joffes. Dann rief er bie

©tobte gegen bie prjlen auf. 2ln 3acobi 1522 forberte er bie ©tobt äßormS

jum 2ibfotte oon it>rem 33ifo)ofe auf. %U ^«"3 »on ©i^ingett ben Krieg magte,

traf ibjt unb feine Angehörigen, auc^ ^utten, am 10. Dct. 1522 bie 3foi$$a#i
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(f.
Satt V.). ©langen entfernte barauf ben fyutten »on fi$. $tan$ I.

»on $ranfrei# (f. b. 21.) fotl i&m ein Sa^rgetb geboten $aben. Dann wanbte et

ft$ nacb, ber ©$weij. 2116 aueb bie Dbrigfeit »on 33afet i$n fi<$ ju entfetnett

eintub, flüchtete er ju ben 3wingtianern naeö, 3üri#. ^)ier ftarb ber Unfelige bett

29. 2Iugufl 1523 auf ber Snfel Ufnau im 3ürid)erfee an feinem obenerwähnten

Uetei. _ 3n einem furjen Seben oon 35 $a$ren iatte er mit erfrauntt^em £r-

folge an bem Umßurje ber Qöttltc^en unb menfälieben Drbnung gewirft. 2lKe

9teootutionäre rufen ib,n U$ Ijeute al« ibjren Speilanb an. ©eine SBerfe ftnb b^er«

ausgegeben »on 9)?üna), «ertin 1821—27 in G 23ben. Biographien »on 33urf-

barb, SSeifitingcr, ©teic^mann, Berber, ©djubart 1791, deiner« 1797, $anjet

1798, Siföer, 3}co$nife 1816, 2öagenfeit 1823, 3Äütt#, 33ürcf 1846; SBrunno»

in 3 23ben. 1842—1847 u. f.
w. ©. £iflor. »otitifebe «Blätter. 33b. V. (1839)

über Wricb. »on fcntten. ©. 257. 321. 515. 577. 675. 725. Sorg, Steutfötanb

in ber 3?e»otution«»eriobe" je. 1851. ©. 54 ff.
— „Der Äatyolff" »on 1852

unter bem fortlaufenben 2Wifel „Sllbrccbt »on S3ranbenburg, grjbif^of »on SPcainj

unb »on SJtagbeburg." [©am«.]

ttlrtcf), »on©t»a$burg, ©epfer 21tbert« be« ©rofen unb Dominicaner,

welker um 1280 blühte, unb bur# feine SBiffenfdjaft ju fari« (leb, au«jei#nete.

Er jiarb, be»or er bie äßürbe eine« ßefjrer« ber Geologie erlangt fyatte. Da«

„Compendium Theologiae", ba« unter ben 9Berfen be« ££oma« »on 2lquin aufge-

führt wirb, treiben »tele unferm Utrieb ju. Er förieb ferner: 2) De foro

conscientiae ; 3) De casibus juris; 4) Commentarius in IV. L. Sententiarum;

5) Summa Theologiae; 6) De Anima; 7) Comment. in Metaphysica et Meteora

Aristotelis etc. Cf. über Ulricb, : 2lltamura , 2lub. SDciräu« , ©imler ©. 675 tc.

Ulrich, iperjoQ ju Söurtemberg. Unter ben teutföen prften be«

16. Sab^unbert« nimmt eine ber t)er»orragenbjlen ©teilen ein ttlricb,, §er$og jn

Sürtemberg, fowobj wegen be« »ietbewegten Seben« , ba« er führte, aU au$

wegen be« regen 2lnt$eit«, ben er an ben rircbji^en unb »otitiföen S3eflrebungen

feiner 3eit nabjn. ©ein SBater war ©raf ^einrieb, ju Söürtemberg unb aftömpet-

gart, welken ber $erjog Eber^arb ber 2Ieltere wegen beffen jerrütteten @eij*e«=

jufianbe« hi§ ju feinem £obc (1519) 29 Sabjre lang auf ber geflung Spo^enuracb,

gefangen galten lief?. Utria) war ben 8. gebr. 1487 in bem ^u ben überrtjeiniföen

SSefifcungen be« $aufe« Sßürtemberg gehörigen ©djtofje ^eietjenwei^er im Etfaff

geboren. SSaterjtette »erträt an tym fein ©rofüofjeim, $erjog Eber^arb, welket

fieb, eine gute Erjie^ung feine« fünftigen 9ia$folger« angelegen fein tieft, üftadj»

bem Eber^arb ber jüngere nacb, einer Regierung oon föti Sauren in bem 5porber=

»ertrag auf bie <perrf<^aft »erji^tet $atte (ben 11. Sani 1498), würbe füt

beffen Neffen Utrid) eine 9iegentfa)aft eingefe^t. T>oä) würbe biefer f(j>on in einem

211ter »on 16 Sauren, na^ feiner 2SoUjtä^rigfeit«erHärung , im Svini 1503 öon

Raifer 3)carimilian auf bem 9?ei#«tage ju greiburg mit feinen Sanben unb mit

ben Regalien belehnt. Der glürfli^e Krieg«jug gegen bie ffalj, ben et ju

©unjien 2(lbte^t« öon Bauern unternahm, gab i$m ©elegen^eit, feinem ®eUetc

einige bebeutenbe Erwerbungen ju »erraffen. Der jugenbltdje ^erjog gab ft(^

nun mannigfachen Vergnügungen b^in. ©efonber« grof e ^racbj würbe Ui feinet

SBermäbJung mit ber baöerift^en ^erjogin <BaUm entfaltet. 3m 3- 1513 jog et

mit bem faiferlicb.en £eere gegen granfreieb unb bet^eiligte ftdj hti bem ©türme

auf Dijion. ©onji war üatriotifc^er Eifer für be« 3?eicb,e« E^re unb 2ÖobJfa$rt

teine«weg« ein ©runbjug im (£$arafter Ulri^«. 3m ©egent^eile ging fein ©tre*

ben fo)on frü^eitig auf SBergröf?erung feiner ^auömac^t
,

fowie auf Erweiterung

ber ©ou»erainität«recb,te gegenüber »on $aifer unb Sfteicb^ Da^er aueb, feine W>*
neigung gegen ben fc^wäbifc|en 35unb. Diefer war in jener 3"*f ba bie Einheit

be« 9cei^e« bereit« fe$r locfer geworben war, ba« fefiejte S3anb, um bie »erfc^ie*

benen ©tänbe Dberteutfcblanb« jufammen unb bafelbjl Drbnung unb 9{ec^t auf*

ÄirdjMttejciton. 11. St, 25
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rec&t ju erhalten. Eben befwegen aber war er ein §inbernij? für baS Streben
eroberungsluftiger gürjlen, in t'brer Umgebung beftnblia)e minber mäc&tige ©tänbe,
rei$$unmittelbare ©täbte unb Klöjter fta; ju unterwerfen unb baburcb i&re £er»
ritorialre^te ju »ergrofjern. 2Iuö btefent ©runbe b>tte ber Raifer unb baö SpauS

£)eflrei$ grofeö Sntereffe an bem gortbejtanbe unb ber Erweiterung be$ 23unbe$,

welker bie jugrofje 2)?acbtentfaltung einjelner prjten^äufer »eroberte. Die
2Bürtembergifa;e Regierung fatte wä^renb ber aJcinberjä&rigfeit Ulrich int 3. 1500
mit bem S3unbe eine Einigung auf jwölf 3a$re abgesoffen. 9?acj> Ablauf ber-

felben trat Ulri# ungeachtet ber ernftticben 23emü$ungen be$ Slaiferö »on bemfelben
jurüd. Dagegen fc&Iof} er, um ft# einesteils gegen ben Kaifer, welker i$n mit
©runb im 23erba$te iatte, feine fteinbe ju begünfttgen, anberntbeilS gegen ben
in begreiflicher Seife i£m nun feinbticbgeftnnten föwäbifcben S3unb einen dtüdfjalt

ju »erraffen, bereite im 3a$re 1512 ein Sünbnif? mit bem Gfcurfürfien »on ber

^falj, mit bem ätfarrgrafen »on 33aben unb mit bem Siföofe *>on SBürjburg.
2)a Utria) auferbem ben in Bürtembergiföer Dienftyerrföaft flefcenben ©05 t>on

33erü#ingen , welcher ft# bamalö einer großen ©emalttbätigfeit gegen einen

$urntainjif$en diafy fyatte ju ©Bulben fommen laffen, ju begünjiigen föien, fo

»urbe feine politiföe ©tellung immer fcbwieriger. Daju fam no<$ fein ©treben,
bie unter feiner ©cbirmoogtei fte^enben Prälaten immer me$r in baS Untertänig*
feitSoer^ältnif ju bringen. Den 21bt beS fe$r reichen unb angefeb>nen ÄlofterS

3wiefalten, feinen £aufpat$en überfiel er unoermutyet auö unbekannter 23eranfaffung

im 3- 1512 mit 40 bewaffneten, lief i$n in feinen #auSffeibem auf ein ^ßferb

fefcen unb naa; Spo^enneuffen abführen. 211$ er i£n auf bie Drohung beS 33ifcb>f$

»on Eonftanj nicjit freigab, würbe er t>on bemfelben mit bem Kirc^enbanne belegt,

ben jebo# ber s
]5aj>ft unter ber 33ebingung wieber aufhob , baf ber 2lbt bem

33ifdjof jur gefänglichen 23erma$rung übergeben werbe. — ßwei Stfxe fpäter

brau) in Sürtemberg ber unter bem tarnen „ber arme Sonrab" bekannte Säuern»
frieg auS. „Der auferorbentliä) b>$e 2Iufmanb für bie Kriege, 9tei$Stage

f

Diener unb gefte oerfc&limmerte bie alten unb oerme^rte bie neuen ©Bulben.
T>a baS Kammergut ^>ei weitem ni$t meljr bjnreicbte, bie enormen Sebürfniffe

ju becfen, fa£ ftcb Ulrich genötigt, 3U neuen ©teuern ju greifen, welche um fo

brütfenber gefüllt würben, aU in ben legten S^^en ein ÜJcifwacbö eingetreten

war. X)ie hieraus entjle^enbe Unjufrieben^eit gab ju ben fc^on feit längerer 3"'*

in Dberteutfcblanb ftc^ jeigenben reöolutionären 33ew»gungen beö SBauernjianbeö,

unter bem ft$ , befonberö in SBürtemberg »tele ehemalige ©ölbner unb 2anbe$-

tneckte befanben, neuen Slnftofü. tllric^ fuc^te ben juerft im Oiem^tbale au^brec^en-

ben 2luffianb ju unterbrücten ; allein ba berfelbe ftc§ balb nac^ allen ©eiten

verbreitete, fo mufte er bie Prälaten, ©täbte unb berechtigten Rieden beö iper-

jogt^umö ju bem fogenannten großen Sanbtage na$ Tübingen berufen. ^)ier

würbe ein Vertrag fe^gefe^t, welcher bie „E^rbarfeiten", ben Slbel unb bie Prä-
laten gegen bie SSillfür beö prflen fc^ü^en follte unb ba$er 300 3»^e lang als

bie 2ttagna Sparta ber 2Bürtembergif$en ^rei^ieit galt, in welchem jebocty »on

2lb^ilfe ber 23efcbwerben ber aufrührenden Sauern feine 9?ebe war. Der Slufflanb

aber würbe je$t mit ©ewalt unterbrücft. Sine große 2lnja$l »on ^lufrü^rern

würben mit bem £obe, anbere mit ber SanbeSöerweifung beftraft. 9?ocb me^r

entflogen ju ben Eibgenoffen, hä benen fte Slufent^alt unb SSerwenbung fanben

ungeachtet ber SBefcbwerben Ülricbö , welcher ftc^ fogar an ben Kaifer wenbete,

burc^ feinen ©efanbten bie ©c$wei$ »on ben „SluSgetretenen" abwenbig ju machen.

Uebrigenö war ber £er$og xoät entfernt, ben £übinger»ertrag, welchem er ^»auöt-

fäctylic^ bie Unterbrücfung beS gefährlichen Sfoffianbeö ju oerbanfen fyatte, nac^bem

ba$ Sanb mit Saffengewalt beruhigt worben war, ju galten, fo;on bep^alb, mil
eö ganj gegen feine üftatur war, irgenb eine ©c&ranfe, mochte fte wo immer^e«

fl# cntgegenjiellen, ä« b;«ücff4tigen. — Salb würbe bie Sage Ulrich bur#
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e^ene fcb>ere ©$utb noc$ »t'el fcb>icriger. (£r $atte gegen ferne ©ernannt oou

Anfang an eine Abneigung , welche jum £$eil in ber 93erfc§iebent)eit ber beiben

£t)araftere tyren ©runb $aben motzte, Dagegen $atte er fein £er$ f$on früt}-

jeitig ber frönen Softer feine« (£rbmarf$afl« Sonrab »on £&umm jugewenbet,

welche ft# mit feinem oertrautejien greunbe, bem fränfiföen bitter, £an« oon

£utten, ber an bem £ofe at« fein ©taflmeifler lebte, »ermatte. 211« Ulrt#

erfuhr, wie £an« oon Butten oon feinem, jubem auf eine eine« prjien unwür*

bige 2öeife geltenb gemalten, e£ebre#erifdSen 23eget)ren gegen feine grau »er-

gebenen fco^gefleu'tett Scannern erjagt unb babur<$ feine (£$re tm $ob>n ©rabe

»erlebt $abe, fo war ber 9?a#ebtan gegen feinen bisherigen SSertrauten fctynett

gefaxt, dt ritt mit tym bei Böblingen auf bie 3a$>, überfiel ü)n im Salbe unb

langte it)n, na#bem er i$m fteben 2Bunben beigebracht, tobt an einen SBaum.

Sie fyat machte aflentt}alben grofie« 2luffe$en. Kurj barauf entflog bie ^erjogin

<Babina au« Ura#. S« bilbete jtc^ nun gegen ttfri$ eine furchtbare 3tta#t. 21»

bie £uttenfc$e ftamiüe fölof ftc^ ein grofjer Xtyil be« fränftföen 2lbel« an, wetzet

ben an einem feiner b>r»orragenbfien 3ttitglieber »erübten 3ftorb $u rächen glüt}te.

Die beiben £erjoge »on Sägern matten mit it)m gemeinfcb>ftlicb> ©acb>. S«

würben juerfi mehrere anfrage- unb 9?edjtfertigung«fc$riften gewedjfett: jum

SBiberwiflen be« Kaifer«, bejfen bebenf(id?e Sage in Italien bamal« ben 2lu«bruct)

eine« ßamofe« in bem fübweftlic&en £eutfd>tanb unernmnföt machte. 3« f«n**

16 2Jconate na$ ber 5t$at »erfaßten 23ert§eibigung«fc$rift Ufyauptttt Ulri$, er

fyaU ben bitter mit »ottem 9?ecbje tntUiU unb gelängt, mit it)m fo!cb>« at«

einem $reif$öffen be« weftb$älifc$en @eri$t« (33e$mgerid7i) juge-

jianben fei. 9?un befleibete Itlrid) aflerbing«, wie fein ©rofjoater unb bie

meijien gürften jener £tit biefe« 2lmt ; aber nie t}atte ein ^reifc&bffe ba« fRefyt,

in eigener ©a$e ju rieten unb $tnjuri$ten. %m ©egentt}eite ging einer Ein-

richtung immer ein Urtbeil«fpru# be« b>imfic$en ©eri$t« oorau«. 2Bar ber 33e-

Hagte anwefenb
, fo würbe ber ©pru# foglei$ an bem ©eridjt$ola$ burdj ba«

Stuffnüofen an ben 23aum oofljogen. 2Bar er abwefenb, fo würbe er für »oget-

frei crttärt unb allen greifäöffen bie 23oflfiretfung be« Urtyeit«, wo fte it}n ftnben

würben, aufgetragen. Ufrt'4>, welcher jubem im 3- 1508 ft# felf>fi unb feine

Untertanen bur# ben Kaifer oon biefem mit grofen SDh'fibräuctyen oerfe^ten ©e-

richte fyattt befreien laffen, mu^te al« greifc^öfe mit ben ©efe^en unb ©ebrctuc^en

be« SSe^mgeric^te« oertraut fein unb fonnte f!c^ ba^er nicf t oert)e$ten , baf bie

Sntleibung Butten« unter ben 33egriff eine« bIo§en SPJeuc^elmorbe« fatte unb mit

einer geridjtiidjen Einrichtung nic^t« ju tt)un fyabe: xoie benn aucfy bie Qntten in

i^rem 2lu«f#reiben, in welchem fte bie $er§ogh'cb>n Schriften wiberlegten, XXfrt'c^

immer nur einen 3)?örber unb ^iprannen nannten unb nic$t me^r be« -Kamen«

eine« gürfien würbigten. 2)er Streit würbe oor ba« faiferlic^e ©eridjt gebracht.

Die ^Berufung auf ba« wefip$ätifct)e ©ericb!t würbe ^ier nic$t anerfannt , ba ber

ßaifer ber oberjle öiic^ter fei. Den 11. October 1516 würbe bie 2l<$t über ben

Eerjog au«gefprod)en, voeii er burc^ bie Qüntteibung be« §an« »on Quttexi in bie

©träfe be« 2anbfriebenöbrucb>« unb wegen feiner ©ema^tin in bie ©träfe be«

Unge^orfam« — Sftarimitian platte ftc^ alle SD?ü^e gegeben, Utridj mit feiner

S^ic^te ©abina wieber au^jufb^nen — oerfatlen fei. £0$ würbe bie 2lc§t auf

SBermittutng be« bem fyexivQt wo^tgewogenen Sarbinalersbifc^of« WlatfyiaQ Sang,

nac^bem ben 22. Dctober 1516 in bem Klojier ju 33Iaubeuren ein füritjn günfiiget

33ertrag, welchem jufolge ba« Regiment auf fec^« Safyxz grofüent^eil« in bie

Eanbe ber Sanbfdjaft fommen unb alte 3nung mit feinen ©egnern unter gewiffen

33ebingungen aufhören fottte, abgefc^toffcn worben war, wieber aufgehoben. 9l\m

wäre e« für Ulric^, welcher bem 30. 2eben«jia$r na^er gerücft war, Seit gewefen,

nac^bem er wiber (Erwarten au« ber ©klinge, in bie er ft$ burc^> feinen freoel-

haften Seiö;tftnn oerfloc^ten, befreit worben war, eine ruhigere, befonnene, bur#

25 *
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bie 2et}ren ber (Erfahrung gereifte £anbtung$weife einjut)alten. £>ie Stritte, bie

er je%t einfefilug, beriefen, baft fein £ro$ unb fein 2ftutt)wille nur noeb &uge*

nommen $atte. (Er war erjl auf ber 3?ücfreife au$ 331aubeuren in feine Sfteflbenj

begriffen, als er bag ©#lofsi beö ©rafen »on JpeffenfJein ju ©ofübact) nieber*

brannte unb einige anbere ©djtöffer ipetfenftetnö
,

fowie Dietricf) <5pät$, ben er

für einen feiner gefät)rlid)ften ©egner unb für ben Urheber ber Sntweic^ung

@abina'S t)ielt, jum £t)eit ößrei$if$e 8et)en, ju Reibungen, üflarct)tt)al unb

3wiefalten , auöplünbern lief. Stuf biefen 33ru$ beö SanbfriebenS unb beä 231au*

beurer Vertrags folgte bie diafye gegen alle würfligen ober s>ermeinttic$en ©egner

feiner willfürlidjen Jperrfdjaft. (Einen Sttonat nact) bem Vertrage, wenige £age,

et)e ber faiferlicb> 33efet)l jur 23efe$ung be$ S^egimentg tarn, lief Ulrich biejenigen

ergreifen, welche ftet) am weiften Ratten angelegen fein laffen, ba$ ©teuerruber

in bie $änbe ber 8anbfä)aft ju bringen. Wlit ber auögefuc^tejten ©raufamfeit

würben biefelben ,
jum £t)eil Üttänner , bie ft<§ um ba$ §>au$ SSürtemberg fet)r

»erbient gemalt Ratten, befjanbelt. Sonrab 35reuning, ein 23eamter, welcher

„ben £erjog bur# große SSerbienjie jum ewigen £>anle »erpftiebjet t)atte", würbe

wieberb>lt gefoltert, „2ftan b>t mi#", fagte berfelbe ju bem b>rjoglid>en kitytet;

aU er roieber gefoltert werben foltte, „gebunben auf eine Seiter, mict) ba gebraten

unb geröjiet mit glüt)enb Reifen Kot)Ien, in einer großen Pfanne gehabt, unb

führte beft)alb eine 3anße an weinen Zeib, bafü man an mir ju feilen gehabt

Ui jwölf 2Boct)en ungefährlich 3$ &in gelegen toie ein unfct}utbtger üDfortyrer.

fyab nidjt fönnen get)en, unb no# auf heutigen Sag geb" ict) an meinen Prüfen

ober, bafj man midj füt)r." SKic&ttfbejlo weniger würbe ber Unglücffidje nocf> »or

feiner »bfligen Teilung auf beS iperjogö 33efet)l ju neuen Startern geführt unb

fpäter ju Stuttgart enti)aur>tet. 2luferbem würben bie ©cbjöffer unb Dörfer

Sietrid) ©pätS niebergebrannt. Um ftä) wegen biefeö bem 231aubeurer Vertrag

fdjnurflrat'S juwiberlaufenben 23erfat)ren$ rechtfertigen ju fönnen, foK Ulricb, »tele

S3eWo^ner be$ 9temött)al$ graufam t)abe martern laffen, um öon ibnen bie 2lu8»

fage ju gewinnen, fte feien »on £)ietrict) ©pät ju Sttorbbrennern befteKt gewefen.

begreiflicher SBeife ert)ob fidt) nun bie ©egenpartei mit neuer Kraft. Sludt)

ber Katfer trat »or ben ©tänben beö ^eic^e« mit klagen gegen Ulrich auf. Unter

SKtoberm befcc)werte er ftc^ auc§ barüber, bafj er felber ftc^ anfebjefe, mit „bem

armen Donjen" täglich bie faiferlicb^en Srblanbe, auc^ etliche feiner 2tnftbfer ju

überfallen, baf er ben König oon granfreidj um ^)ilfe wiber ben Kaifer ^reng»

litt) angefügt unb t't)m angeboten , ftet) mit teib , Sanb unb öeuten it)m unb ber

Krone granfreic!i) wiber ba$ l)eilig ^ieic^ ewig ju unterwerfen, unb barneben in

ber gleichen Slb^t mit ben (Sibgenoffen in ^anblung unb practica gefianben.

Ulrich »ertl}eibigte ftet) auf eine ben Katfer »erle^enbe Seife gegen biefe fcl)weren

SBorwürfe. @o xoeit bie urfunblic^en Duellen reichen, b,atte er bamalö mit granf^

ret# nur infoweit eine SSerbinbung gepflogen, af$ er um eine Söefieöung für fta)

angefügt l)atte, jeboc^ babei, toie er fagte, bie einem ^eic^fürßen fic| gebühren-

ben 2iu$nat)men ftc^ oorbet}alten. 33ei ben Sibgenojfen aber l}atte er »on je|er

Sl)eilnat)me gefunben. SGSaÖ man »on VLUify erwartete, get)t barauS t)eröor, bap

ber Kaifer glaubte, er fei wegen beffelben be$ Sebenö nic^t ftc^er, wenn er »or

bad St)or l)inau8 jum SBaibwerf reite, unb baf £erjog 2Öill)elm »on Sägern

nic^t blof SKörber ,
fonbern aucl) SBranbpifter feine« (Schwager« fürchtete. — 2)ie

Unterl)anblungen be« Kaiferö wegen Ulric^d jogen ftc^ eine 3 e«tlang t)inaud.

33ereitö war Maximilian im begriff, ju friegerifc|en SKafregeln gegen ben über*

müßigen dürften ju greifen, als er im 59. 3at)re feined Sllter« an ber fRn^v flarb.

2Btc benü^te Ulricl) biefe abermalige ©elegenbeit, in bie 33at)n ber Örbnung

unb beö griebenS einjulenfen? 35on ber Safel, welche Ui SSeranlaffung ber

Xrauerfeierlic^feit für ben »erworbenen Kaifer gehalten würbe, eilte Ulrich auf

W ^a^ric^t, baf bie 3?etttlinger feinen S5urgoogt oon ?lcit}alm erftoefen Ratten,
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§inweg, raffte fcb>efl aus ben umlicgenbcn Drtföaften SWannföaf* Rammen,
legte ffd>, ojjnc feine Sanbföaft §u fragen unb ob>e ber ©tabt einen geb>ebricf

3U Riefen, oor Reutlingen, eroberte eS na<$ einer achttägigen Belagerung nnb

»erwanbelte cS auS einer angefeb>nen ReicfySftabt in eine Sürtembergifcb> 2anb*

pabt. Grfdjrocfen fragten ftdj bie benachbarten ©täbte, weffen fie ftd) »or bent

eroberungSfüc$tigen, an fein 9?ei#S= nnb ?anbcSgefe$ ftcb; $altenben §erjog ju

»erfetjen Ratten. ©cb>n früher b>tte einmal ein 2Bürtembergifcb>r ©raf ben auf*

flrcbenben ©eijt ber fdjwäbiföen 9?ei<$Sfläbte niebergeljalten. Der mächtigere

Ulricb festen noeb weiteres ju beabft^tigen. Der fcb>äbif#c S3unb erlief gegen

benfelben eine förmliche ShiegSerflärung, um bie ghriebenSßörung innerhalb beS

23unbeS ju betrafen unb baS t'^rn anget&anene Unrecht abjuwe^ren. 3« gleichet

^eit »eröffenilidjte Ulricb, »on iputten feine öier lateinifcb>n hieben „wiber Ulridj

ben Scannen" , in welchen er »oll reger £b>ilna$me an bem ©cbS'cffale feines

unglücklichen SSetterS ben SBürtembergifc&en Sperjog bem 2ibfc§eu ber cioilijtrten

2Belt preis gab, ba btefelben m'$t blofü in £eutf$lanb, fonbern au$ in Italien,

©panien unb ftrantxeiä) begierig gelefen würben. Sie öffrei$tf$e (Staatsmänner

biefe Sage betrachteten, geb^t auS einem ©«^reiben beS einftcfctSoolIen unb fräftigen

GarbinalS SttattfjtaS ©inner an 9flargaretb> bie Regentin ber SWeberlanbe b>roor.

Defireidj, äufjerte berfelbe im Vertrauen, foK burd) 3ufenbung oon JpilfStruppen

bie gegen ben £erjog aufgebrachten ©lieber beS 23unbeS in tyrem 3^ner erhalten

unb bie gute @elegenb>it ja niebt oorüberge^en laffen, ben fc$lec§ten gürßen bjn*

wegjufrij äffen unb burü; Sßegünßigung ber SSfoffletlung eines grofen £eereS ben

granjofen unb Slnbern, welche bie 2Ba£l eines öftreicljifdjen ^rinjen sunt teutfäen

Könige bjnbern wollten, ©djrecfen einzujagen. Ulrich fjabe SDeftreid) feinen gröfjern

greunbfctjaftSbienjl erweifen fönnen. Ulricb, wanbte fic^ »ergeblidj an einige be*

freunbete gürfien um £>üfe. 9?ur Ui ben Sibgenoffen fanb er @e$ör. @c$on
waren in Sölaubeuten 6000 attann auS ber ©cjjweij angefommen, als bie Xag^

faflung, burd) ben fc&wäbifdjcn 33unb unb £>eflrei$ leaxheitet, ben 33efetjt erteilte

biefelben jurücfjurufen. ©er Slbjug ber frieg^erfa^rnen ©cb^weijer entmutigte
bie 2Bürtembergifcb>n Sanbleute, toelcb]c o^ne^ in »cm feinem grof en (Jifer entflammt

fein motten, für i^ren 23ebrdnger ju fampfen. 2?er ^elbjug ber 23ünbif$en gtieb^

einem ©pajiergange. Unter Slnfü^rung beö berühmten ©eorg »on grunbS*
berg unb beö 2ruä;feö ©eorg öon SSalbburg würbe baS ganje Sanb in

n>enig äßocb^en erobert, nirgenbS jetgte ftc^ frdftiger SÖiberfianb. Ulric^ entflog

nacb; @ermergb!eim, n>'o i^m ber ffaljgraf 21ufent^alt gemattete. S?on ba auö
machte er einen Einfall in SBürtemberg unb erfebjen oor <&tuttQaxt, toelc^eö ttjm

Ginlaf geäderte. 2)a baö gemeine 23oIf ben ^übingeroertrag aU Sßerf ber S^r*
barfeit nic^t liebte, fo öerfprac^ Ulrich, benfelben aufgeben, fro^ biefer lafltgen

geffel lebig ju »erben. SSegen beö mangelnben ©elbeö jur Söiebererlangung
beS SanbeS mürbe auf ben König oon granfreic^ »ermiefen, baö mangelnbe ©e*
fc§ü§ merbe ©trafburg liefern. £>a aueb^ biefmal bie (Sibgenoffen feine S3itte,

t^m jur 2Biebererlangung feiner Jperrföaft 8000 3?Zann ju Riefen, ablehnten, fo

mufte Ulrich ber aufs neue anrücfenben ^eereSmac^t be$ fc^mdbifc^cn 23unbeö
abermals unterliegen. 3n ben abgefallenen ©tdbten mürbe bie 2lbfe$ung ber
©erio;te unb Entwaffnung »orgenommen

, für mehrere £rte eine S8ranbfieuer
unb für baö ganje 2anb eine ÄriegSfieuer umgelegt. $m ^erjogt^um aber trat

ber ©egenfafc jwifcb;en ber S^rbarfeit unb bem gemeinen SBoffe , meiern Ulrich

SSicleö erlaubt fyattt , um gegen feine ^einbe $u ftegen, nun jtdrfer b^eroor. —
DaS feb> oerfc^ulbete unb auSgefogene SBürtemberg würbe oon bem S3unbe „auö
guten

, reblid}en unb beweglichen Urfacb;en nac§ langer <panblung bem ßaifer als
^riVfjog oon Oeftreic^ jugefieüt, baffelbe ju beftyen unb ju gebrauten unb
bamit naä) SBillen ju Rubeln roie eS bie SunbeSfidnbe »or biefer 3uftel!ung
Jdtten t^un mögen: unbefcb>bet beffen, waS ber Äaifer über ben iperjog wegen
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fernen 5Dh'ffet$aten gegen ba$ 9?ei# unb £)eflrei# »erfügen wil" 2luf?erbem

würbe jwiföen Defireicb] unb SBayern ein 3tcben»ertrag, bie jwei Jh'nber be$

SSertrtebenen betreffenb, abgefdjloffen. (5$ würbe nun m «Stuttgart eine öftreicfyfdje

Regierung eingefefct. £>er Stübingeroertrag würbe ni$t blof* betätigt, fonbern

an# erweitert. 2luc$ famen bie in bemfelben garantirten dletyte jum erßen SDZale

in »otte Slnwenbung. — Ulricb] ^atte ft# in bie ©cb>ei$ geflüchtet unb in bem
befreunbeten ©olottjum, fo wie in Cujern eine 3\\$xiä)t$$ätte gefunben. 2luf

feine 33itte »erwenbeten {1$ bie Sibgenotfen , wiewohl »ergeblidj bei bem f#wä-
bifcb>n 33unbe; baffelbe gefc$a$ nad$er gegenüber bem ßaifer, welker i^nen

jeboeb bie gebüb>enbe Antwort erteilen lief. Sängere Unter^anblungen mit Sari V.

jerfc&lugen ft<$ um fo meb>, als Utri$, obwohl er »on bem ftaifer mit ©eleit unb

@elb »erfeb>n worben war, Ui bem itjm angetragenen 23er$öre ju Gtolmar ni$t

erföien. 2)a würbe er »on bem Kaifer im 3uni 1521 , naetybem er ben SHec^tä«

weg »erfcjjmä^t fyatte, feierlich in bie 2l<$t erllärt. 2iber bereite war er mit granf-

reieb üt$geb>im in Unter$anblungen getreten unb }<xtte ft^ (ben 29. 23?ärj 1521)

beffen Honig aU £>iener felbfl gegen Raifer unb 9teid> »er»flic$tet , um jtcb als

SScrfjeug einer antiteutfdjen unb anttyabäburgiföen $5olitif gebrauten ju lajfen.

2luö ber ©cb>ei$ begab ft$ Ulri# nad) bem i$m treuen 2D?öm»elgart, ber §au»t«

ftabt feiner 33urgunbifdjen 33eft$ungen. 5pier lebte er in grofer 2lrmutb\ SSiele

Wiener »erliefen ib>, um bie üble Saune ib>e$ £>erw nic$t tragen ju müjfen,

©ber mit fte bie Unmöglidjfeit einladen, i$m langer nüfcen ju fbnnen. 33ei einem

Spanne »on Ulrichs Naturell unb Sage fann nidjt »orauSgefefct werben, baf et

in ber 2Ba$l ber Mittel jur Sßiebererlangung feiner Sperrföaft werbe bebenftid)

gewefen fein. So ft<$ ibjn ein 2Beg jeigte, welker natf; feiner Meinung jum

Umjlurj ber bejkb>nben Drbnung, in welkem er atiein gewinnen fonnte, führen

mochte, war er fletS fogleicb] bereit, ib> einjufölagen. 2Xlö ^3falj, Strier unb

Reffen ftranj »on ©iefingen bekriegten, wanbte ftcb Ulridj an biefe, i$m in meb>-

fadjer 23ejie$ung am nd^jien fte^enbe prfien mit ber Sdütt, i^r »erfammelteS

Kriegö^eer i^m jur Eroberung feine« SanbeS ju überlaffen. @ie »erfprac&en blo^,

i^m auf bem angefagten 9?ei$$tage ju Nürnberg ^ilfrei^e $anb ju reiben. Da
trat er in Serbinbung mit ber feb>etufiigen, reoolutionären Partei ber ©iefingen

unb Rronberg. Sa bie ©idingen oor einigen Stfxen al$ greunbe ber £utten

i^n Ratten »erjagen Reifen, fo mupte juoor eine 2fu$föb>ung mit i^nen »ermittelt

werben. ©cb>n warf Ulri^ auc^ fein 2luge auf Sut^er, bem er einen Slbbrutf

feiner Ui bem 9?ei^ötage ju Nürnberg eingereihten S3ittf^rift übergeben unb ju

titty „weiterer unb wahrer (Srleuc^tung jum fyeit unb Strojl ganjer S^rifien^eit

©nabe oon ©ott wünfdjen" lief. SBalb barauf würbe ber fanatifdje garel mit

Einwilligung be« iperjogö aU frebiger na# SWömpelgart berufen, um bafelbjl

bie firt$li<$e Drbnung ju jertrümmern. Utri<$ fc^lo^ fi«b nun no^ meb> an granf-

rei^ an. SSereit« war er au# mit ber revolutionären Partei in 33ö^men in 23er-

binbung getreten. Eine 33otf^aft berfelben mit einem 33egleitung$fc&;reiben an

granj L, bem er fagen lief, er glaube i$m gute 25ienfie t^un ju fönnen „bur$

ben Umäkn SBeg in 33öljmen, mit (Sibgenojfen unb Sanbeöfne^ten, mit Seifigen

au« SBö^men, auö niebern unb ^o^en teutf^en Sanben, unb fo ber Äönig beliebe,

Ijoffe er au^ ^ranj »on ©itfingen ju gewinnen." greilic^ fonnte ber »erjagte

3f?ei<$3fürji feine bebeutenbe Diente leijlen. 2)ef^alb würbe i^m »orläuftg größere

Unterfiü^ung blof in 2fo«fit&t ge^eßt. 3ubem war granj I. fribfl fe^r »erf^ulbet

unb bur# feine erfc^öofenben Kriege mit bem übermächtigen ßaifer in 9?ot^.

Steffen ungeachtet ^ielt Utrt^ö SSerbinbung mit ^ranfreic^ feine ©egner in

©tyretfen. 2luc^ fyatte er berfelben bie wichtige Erwerbung ber gejiung £ob>n*

twiel ju »erbanfen. $flit franjöftf^em ©elbe faufte er »on ben ßlingenbergen

tiefen für feine 3wecfe auf erfi günjh'g gelegenen ^31a§ , welcher bie SSerbinbung

t>e« $u erobernben ^erjogt^um« mit ben befreunbeten ©(fweijern unb mit b^n
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aufritywtfö geworbenen Bauern tm£öf;gau unb auf bem ©cljwarjwafb, foWte ntt'f

DJiömpefgart unb granfreicf; »ermittelte. Ulrtc^ benüfcte aucf; t'n ber Zfyat afSbafb

ba« neue Beft$tf;um. dv begab ftcf; wieber t'n bie nörbfict;e ©cf;weij, wefcfje if;m

bisher »tele 2*erf»red;ungen, aber feine nacbbrücffict;e Unterftü^ung gegeben f;atte.

®eü er fic^ für bie firct;ficf;e Neuerung entfdjieben ausgebrochen f;atte, fonnte er

auf größere £f;eifnaf;me »on <5eitt ber »rotefiantifcf;en (Santone jagten. Sfucf;

wufjte er jur 2luöfüt;rung feinet Sntföluffe«, einen bewaffneten 3"3 ™# Bürtem*

berg ju unternehmen, wcnigfienS eine jiemficf; grofe ©efbfumme in ber ©cf;wet$

jufaramenjubringen. Befonber« regnete er Riebet' auf bie 2flitwirfung ber eben

im »offen 2lufrut;re begriffenen Bauern, of;ne ftcf; bem Bebenfen ju überfafien,

baf bie £enbenjen biefe« ©tanbe« feinen ffreng monarcf;ifct;en 2Ibftcf;ten wenig

entf»recf;en; benn, fagte er, „»er if;m aucf; jum Baterfanbe »erf;effe, ©tiefet

»ber ©cf;uf;, »erhoffe er boct; mit Sf^ren bajujufommen." Ufricf; unterf;anbette

»erfönficf; mit ben dauern im ßfettgau unb fötcfre Botfcf;aft ju ben £öf;gauern.

Slber bie Säuern, wetd;e if;n »on bem „armen Sonrab" f;er nocf; fannten, wofftett

ju feinen fretf;eitötiebenben Besprechungen fein rechte« Vertrauen fajfen. Sr »er*

$ief? if^nen, er rooffe feiner Bauernfcf;aft bcr £eibeigenfcf;aft unb affer Dienfibarfeiten

unb Beföwerben ganj frei fäffen, bagegen bie ®otte«f;ättfer abtf;un, if;re Sin«

fünfte jum Unterhalt feine« ©tanbe« nehmen unb feine Befcf;werben mef;r auf bie

armen Seute fegen. Sie Bauern im ßfettgau wollten ftcf; mit tym nicf;t befaben,

bie if;m S?bf;gau aber fcbtoffen mit tym in«gef;eim eine Berbinbung unb erhielten

»on it;m ©efcpfc unb Reiterei, wäf;renb fte feine ©treitfräfte »erwehrten. Wlit

bem Anfang be« 3af;re« 1525 fe$te ftcf; ba« Speer Ulrich, wefct;er injwifdjett

feine Berbinbung mit ben Bbfjmen unb mit ben fanbe$ffüd;tigen fränfif^en dlit*

tern eifrig fortgefefct f;atte, in Bewegung. Sine Üttenge aufrührender Bauern

au$ bem ®eiietc ber ©rafen »on ©ufj, Supfen unb ^ürfienberg, au« Safb«f;ut,

©t. Bfaften, au« bem ipöfjgau unb ber Umgegenb fammefte ftcf; in ber 5Rä$e »on

£of;entwief. 3u gteid;er 3eit mürbe ba« ©efd)ü$ aui 9flöm»elgart mit §itfe ber

©ofott;urner f;erbeigebracf;t. 2ttef;rere Raufen »on ©ct;wei$ero ftefften ftd? im

Sager ein. ©icfingen« ©of;n erf^ien mit 100 ^ferben. Bon §of;entwieI über*

flaute Ufrtcf; bie Bewegungen. 3n feiner Umgebung befanben ftcf; ber berüchtigte

$ud;$j}ein unb fein £of* unb ^efbprebiger 3of;anne« ©aofing. ©cf;on war Ufricf;

U$ in ba$ ^perj Sürtemberg« »orgebrungen, af$ bie Slagfa^ung »on $ujern
r

erfc^recft burcb bie 9^act;ricf>t »on bem grofjen ©iege daxU V. über i£ren ©önnet
unb ^reunb granj I. \>ti ^Jaoia, be$ Kaiferö Ungnabe neu fürd;tenb, bie f$wei*

jerifc^en greifcf^aaren, Ui ©träfe ber 2anbe8»erweifung jurücfrufen fief. Ufricf;

mufte feinen ^fan nun aufgeben, ©ein unb ber ©#weijer Slbjug gficf; einer

^fucf;t. 3n Dfottweif mufte er fein ©efcf^ü^ »er»fdnben, um nur einige« ©efb

jur Begütigung feiner unjufriebcnen Seute ju erraffen. ®en Sibgenoffen würbe

ein übfer 5m»fang ju 2:^eif nacf; „biefer friegerifcf^en ^aftnac^t." tlfriif; reifte

juerfi nacf; ^o^entwiet, bann nacf; ©cf;afff;aufen , @ofotf;urn, s$runtrut unb an

anbere Orte unb fucfjte »or ben getäufcfpten Knechten unb unbefriebigten ©lau*
bigern bie ©renje. 2Bie unb wann bie aufrüf;rerifct;en SBafbbauemfjaufen jtcf; »on

if;m »erfaufen, wirb nicf;t gemefbet. 9^ict;tö beflo weniger machte er einige Mo-
nate füäter einen neuen 5ßerfucf; , bie aufrührenden 33auern für feinen 3wä ju

benü^en. Sr fcbicfte »on SD?öm»efgart avi$ einen 23oten an bie SBürtembergifct^en

Bauern a^> , um if;re Umtriebe unb Bewegungen beobachten ju faffen. 211« er ju

ben Bauern im §öf;gau, in ber Baar unb Umgegenb ritt unb fte bat, if;n in if;re

Bruberfcfjaft aufsunefjmen , nacf; Slbfegung be« Berf»rect;en«, feinen Untertanen
2lffe« wa« bie Bauern wofften, jujufaffen, erwieberte man if;m bie Bauern waren
nicf;t auf, Ferren ein», fonbern auöjufefcen. 2ff« er jebocf; abermaf« 1)ei tf;nen

in bem Sager ju ^tfjingen erfcf;ien unb fein Begehren wieberf;oIte, erwieberten

f!e if;m, fofern er möge recf;t ebrficf; um fetner ©a<$e wtffen jief;en unb ein Brubes
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fem t'tt ib>er 23ruberfcb>ft, u»te ein anbcrer 33ruber unb ib>e Prüfet galten , unb

wo fte if>m wiefcer ein^ülfen, fem 2lrmleut wolle laffen bleiben unb feine alte

©ßaben machen, fo wollen fle t£n annehmen. (£r fü)wur litten nun ju, »ereinigte

ftß 3U 9#ö$ringen mit ben 33auern, brachte ifcnen fein ©efö;ü§ unb einige dlei*

ftge bei unb wanbte ftdj je$t an bie aufrührenden 33auern in Sürtemberg. 2>er

Sluögang beö fßwäbifc&en 23auernfriege£ ifi begannt Cf- b. 2Xrt. 33auemfrieg).
titriß aber jog ftß »on Jpob>ntwiel wieber nac^ 2ttöm»elgart jurütf, »on wo au$

er feiner Sftaßbarin, ber Königin »on granfreiä), ben SSorfßtag machte, burß eine

©rucffßrift ben teutfßen dürften bie 2lugen über £>eftreia)$ berrfßfüßtige kleine

ju offnen ; man fofle $nt nur 6000 Canbegfneßte auf einen 2ftonat auf bie S3eine

bringen, gewiß würben in Sftonatsfrijt 4000 anbere ftß ju biefen gefeiten: feruer

1200 gerüflete teutfße |5fcrbe unb grobes @efö)ü$ unb 20,000 Kronen für bie

SSöfjmen, bie ftß eilige Monate »er&flißten würben, in baö teutfße Öanb ju

gießen: bann würbe er gewiß tüßtige 2)ienfte teilen. Svoar mußte granj I- *m
mabriber ^rieben »erf»reä)en, Ulriß au$ feinem £)ienjte ju tbun unb ib>t auf

feine SGßetfe Unterflüfcung ju gewahren. 2lber faum platte ber Konig bie greiljeit

Wieber erlangt, al$ er bie alten Serbinbungen mit Ulria) wieber anfnüpfte unb

t$8 namentlich um Darlegung ber Mittel Ut, burß weiße er unb feine greunbe

ju »er^inbern wüßten, baß gerbinanb feinem S3ruber naß Üflailanb £ilfe jufßicfe.

Ulriä) Utxieb nun auf bem ©»eierer ^eißötag abermals feine SBtebereinfefcung.

3)Ze£rere dürften legten bafelbfl gürfpraße für i$n ein. 2lm eifrigfien jeigte ftß

für iljn ^$tlt»» »on Reffen Cf- b. 21.). £em Ulmer ©efanbten gegenüber

ließ er bie bebeutungöooÄen SBorte fallen: „Sieber ! fönnten wir ju 2ßege bringen,

baß er einfdme — er ifi gut auf bem (SoangelöV üftaßljer gewahrte er Ulriß

eine 3uffo#* w feinem Sanbe. $n Harburg Cf. b. 21.) wob>te er bem bekannten

Gotloquium jwtfßen ben fäßftfßen unb fßweije*ifßen Sinologen über ben ©a=

cramentflreit Cf- b. 21.) Ui. 2Bar er fßon wegen feiner langjährigen Serbin-

bungen ben fßweijerifßen Geologen me$r jugeneigt, fo würbe er gegen bie

fäßftfßen noß burß eine ©ßrift be$ ^o^anneö 2igricola, m weißer er aU
Slörann gefßilbert würbe, eingenommen. 2luß bütatyttte bie jwinglifße Partei

Sßürtemberg bereite aU ein tjjr jugeljörigeg ®eUet, fobalb Ulriß wieber jur

£>errfßaft tarne. 3n Harburg würbe jwifßen S^inglt, tytylipp unb Ulrich

über beö legieren SBiebereinfe^ung öer^anbelt, unb eine Sinlabung an ben König

S>on granfreiä), fowie an bie 9?e»ublif oon SSenebig jur S^eilna^me an bem

$riftlid>en S3ürgerred)te bef($loffen. 21ucb^ an ben |)erjog oon 33raunf<§weig=

SÖolfenbüttel wanbte fvfy Ulrich auf $$ilt>»$ dlafy um ^)ilfe. 2)iefer oerforac^ i^m

jeboi bloß feine perfönlidje SBerwenbung Ui bem Kaifer. 2tuf bem Steic^ötage

ju 2lugöburg würbe ^tbinanb »on bem Kaifer feierlich mit bem ^erjogt^um

SGßürtemberg belehnt. SBürtemberg würbe je^t jur Unjufriebenb^eit ber benachbarten

SReicböfldbte gleich ben übrigen öfireicbjfc&ett Srbftaaten »on ber ©eric^töbarfeit

be« 3leicb;^tammergeric^te$ befreit, pr Ulri(§$ ©cb^icffal trat bamalö eine 2öen=

bung ein. 2>ie iirc&lia;e Neuerung brachte auc^ in ben »olitifct? en SSer^altniffen

^eutfc^lanb^ eine SSeränberung ^eroor , tnbem fte alte Vereine löfte unb auf ber

ttttbern <5eite biö^erige S3efreunbete in geinbe »erwanbelte. 2lußerbem griff bie

§ur#t »or ju großem 2Ba<$$t&ume beö länbergierigen $)aufe^ ^abSburg unter

ben teutfeb^en gürjien um fto) unb erhielt »on granfreidj au^ nia)t geringe 91$=

«mg. 2)ab>r bilbete ftet) unter ben teutfdjen ©tdnben eine ber ©ad>e Ulricb;^

günfiigere Stimmung, befonber^ Ui benen, welche hofften, bie ©acb> be« „@»an=

gelium«'' werbe burc^ i^n einen mächtigen 3"»aci§ erhalten. (Selbfl baö fonjt

gut fatb>tif#e SBasern, welc^eö bamalö wegen ber beabfw)tigten Königöwa^t ger-

binanbö gegen Deflretc§ aufgebraßt war, geigte ft($ je^t geneigt, ben flan wegen

Sßiebereinfefcung Ulri^ö ju unterfiü^en. ^ilin» »on ipefen %atte flß be$ Uy*
»ifepen Kanjter^ Dr. Scf bebient unb tym für feine 2??ü$e 4000 fl., fo wie w$



lUti#, £er&og »on SiUtemberg» 393

für Ultimo ferfon bie otett^e ©umme ,
ja ©unfien be8 ^erjoßö SSityelm aber

Unterflüfcung fcet ber Bewerbung um bie teutfcb> Kbnigßfrone »erfprocb>n, wenn

bie 23iebereinfe$ung beä £erjoQ$ Ulrich ausgeführt würbe. Da bie »on Magern

geftefltcn S3ebingungen ju $art gefunben würben, fo fanben burc& bie Vermittlung

bcä ber S3eße$ung fe$r jugänglic&en Dr. Scf lebhafte Unter&anblungen jtott. 21W

£erjog Sit&elm »on feinen 2lrtifeln immer no# nic&J abfielen wollte, fanb

^ilippS wettet ©ewiffen balb einen genügenben dlafy: „<&$ $aben fdjon Kaifer,

Könige unb prften noa; ötet bcföwerliiere Vertrage eingeben muffen unb feien

erfl b>lb fo groj? in 2lrmut£ »erfeffen unb alter Hilf blofj gefianben aU er , unb

$aben babei ba$ Sprichwort erfüllt, gezwungener Sib ijl ©ott leib. Sr fotle bie

3ujtcb>rung geben, *a% alle ^3erfonen — feine in 2Bürtembcrg am 9tuber ftfcenben

©egner »or i&m ftc^er feien; er fotle tb>n toie ©imfon, ber fo lange öerjie^en

mufte , bi$ i^m bie £aare wieber würfen ; bann fonnte er an bte ^itifler mit

aller Kraft/' 2leb>licb>n Watb, »ufjte er, toie e* anfangs $tnft$ttt$ ber Religion

ju galten fei. 9?ur burc^ ^apernö Hilfe fönne Ulridj wieber ju Sanb unb beuten

lommen; bei ftranfrei# fei e$ umfonjl. Der SSo^b« (König »on Ungarn) b>be

fein ©elb , auf ben £erjog t>on 23raunfcb>eig unb bie Sibgenoffen fönne er fta)

Wenig Perlajfen. ©cbon war ein Vertrag mit äStlb>tm »<>» 33«9«tt abgefeiloffen,

ai$ biefer auf ein UM bie Verljanbtungen abtrat , wab>f$einliä) in ber Hoff-

nung, »on bem Kaifer auf biplomatifc&em Sege bie Herausgabe beS fyex^üfyümü

für Utri<$S @ob> (*&riftopb" ju erlangen. Säfjrenb bie bas?rifcb>n H«S^ge mit

(£arl V. in ber genannten kbfifyt unter^anbelten, fc&toffen jte mit bem franjöjtfdjen

©efanbten einen Vertrag ab, bajj fein König bem 17jtäljrigen ^rinjen S&rißopb;

10,000 $u§fneä)te unb 2000 Leiter ftetle, um Sürtemberg, votiert jte lieber

in bem 33efifce beö alten $ürften£)aufe$, aU beS mächtigen H^ufeS HabSburg fab>n,

gerbinanb ju entreifen. Obwohl in biefem Vertrage UlridjS mit feinem 2ßorte

(Srwdtjnung gefcb>l>, liefen fte bo$ gleich barauf wegen ber SEBiebereinfefcung beS*

felben auf bem 9?ei#Stage ju Nürnberg bur# ^Ijilipp Unterljanblungen anfnüpfen.

T>a Sägern eine fo jweibeutige fyaltnna, an ben £ag legte, wanbte ftdj Ulricb]

auf betreiben *pilippS an ben Gtljurfürjlen »on (Saufen. §n ber i§m »on bem

Sanbgrafen mitgegebenen ^n^uction würbe unter Slnberm ^eroorge^oben, baf bie

^roteftanten an Ulrich, wenn er eingefefct würbe, einen gropen £roft Ratten;

woßte er an bem gürjten ein SÖerf ber Söarmljerjigfeit tb^un unb i§n Reifen ein*

fe§en
, fo muffe man jfe^t bie Wotb, Oefiretö)ö wegen be$ dürfen benü§en. Daö

le^tere ^ielt ber S^iurfürft mit 3tecf)t für una)rifili(^. 2>ua,Uity erwieberte er , baff

ber Sanbgraf ft$ ben ©c^weijern, mit benen boc§ wegen beS ©acramentS beö

$eiU$ unb Stuteö S^rifli no^ feine Einigung befiele, burc^ bie mit il^ncn ge=

maa)te politifc^e Einigung ju fe^r genähert ^äbt. Der ß^urfürfi lehnte eö ab,

ju ben SBaffen ju greifen, jagte jebo# ju, i^m o^ne Krieg beijujte^en. Um fo

me^r Hoffnung fönnte man auf granfreic^ fefcen, mit bem bamalS nicb^t blof?

Utrit^ unb tyfylipp, fonbern auö) bie ba^rifcben H crJöge in ben innigjten SBejie=

jungen jtanben. 'jtk leereren baten b^auptfac^li^ auc^ barum, burd) einen ©e^
fanbten beim f$wdbifd)en 23unbe öffentlich auf bie £\itüäa.abe beö H^r5ögt^umö

an Ulriä) ju bringen, ^ranj I. liefy bie H^jöge unb burc^ fte (S&rijlopl) inöge=

^eim wijfen, bafj eS i^m ernjiticb; barum ju t^un fei, ftc^ oermitteljt ber SBürtem-

bergigen @ac^e neue ^reunbe ju machen, bie alten aber nodj me^r an jtd) unb

überhaupt bem bftreic$ifc§en §au\e feine Verbünbeten ju entjie^en; nur wünföe
er eö auf eine 2lrt ju t^un, burc^> welche bie Verträge m'c$t »erlebt würben. £3alb

barauf fanbte er einen 23eöotlmdc§tigtett ab , mit bem auftrage bie fc^on früher

»erfproc^enen 10,000 ©onnenfronen ben ba^rifeb^en H crSögen, jeboa) nur jur

Vert^eibigung ber 9tec$te ber 0ieic$Sjtdbte ju »erwenben, bie SBiebereinfe^ung ber

Hcrjbge »on SSürtemberg ju unterp^en unb bie Slujlbfung bes fö;wdbif^en Sun=
feeö mit atfen möglichen Wlittttn ju beförbert». X)k ba^rifc^en H^äöge waren
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gegen t$ren SSerwanbten, ben jungen £$riflo»$, ben matt immer nocb; für fatfjo*

lifcb, gejlnnt $ielt, feb> geneigt, unb beförberten feine ©aä)e mit fo »ief Eifer,

al* möglich war obne mit bem £aufe £absburg ju brechen. (££rt|bpfj wanbte

ftdj an ben fc§wäbtfdjen 33unb nttt ber 33itte, ttjnt ju feinen S^ec^ten ju »ert)elfen,

jud)te bann bie Unterßüfcung ber Eibgenoffen nadj unb veröffentlichte jur 33e*

grünbung feiner Anforüctye eine ©djrift, welche in= unb außerhalb £eutfcblanb£3

Auffegen erregte. Auferbem fanbte er befonbere 93ittfc$reiben an bie £öfe »on
granfretety, Engtanb, Dänemark, an ben ©egenfönig in Ungarn unb an eine

Sftenge teutfetyer gürten. 23atb barauf ersten er perfönlidj auf bent f«^tt>äbift^en

33unbeStage ju Augsburg, bent aud> ber franjöftfdje ©efanbte beiwohnte. £)er

festere trat nttt großem Eifer für feinen @ct)ü$ling auf unb ermahnte bie 23un«

beömitglteber nacbbrücflicb , ben 23unb niä)t ju erneuern, welker tfjrer eigenen

g*ett)eit »erberbli# fei. Audj »erftcb>rtc er bent ^rinjen, bafj fein $err i^nt reid>=

lieb mit ©elb unb ®ut ju Spitfe fommen »erbe; benn granfred) fei affejeit unb

neety nie met)r aU unter bem gegenwärtigen Könige eine 3uffo$t vertriebener unb
benötyeter gürjfrn gewefen. gwax braute e$ ber 33nnb in ber Angelegenheit »on
SBürtemberg ju feiner Entfcbeibung; bod) fonnte »on einer Erneuerung beffelben

um fo weniger bie ^ebe fein, aU bie benachbarten protefiantifeben 3tetcb$ßäbte

einen protefiantifdjen dürften in tt)rer Dtfdfje wünfd)ten. ©o flanben bie 3eitum=

fiänbe für bie Sßürtembergifcbe ©ac$e fet)r günflig. 3war wollte Sägern jtcb nicf)t

birecte an bem Kriege beteiligen, fonbern machte ben Antrag, baß e$ unb Reffen
nur bie ipeere unb Kriegömittel liefern foKte. Allein ^ttjilipp wanbte ftcb nun,

um f4>nell ju feinem £ieU ju gelangen, an ben König »on granfreict) , lief? ftc$

»on Ulridj bie SBoffmadjt jum SSerfaufe feiner überr^einiföen 23eft$ungen au$*

fieüen unb traf mit granj I. ju 33ar le duc jufammen, um mit tym über bie

ieutf^en Angelegenheiten im antiteutf$en ©inne unb befonberS über bie SQBurtem»

bergifeben ju »erfjanbeln. Seicht fa$ ber König »on granfrei^ bie SBi^tigfeit

ber 2Biebereinfe$ung Ulrtcb^ für bie ©$wä<$ung Dejfreic^S ein unb erbot ftd>, bie

überrb>inif<$en 33eft$ungen be$ $aufe$ SSürtemberg um ben ^ret'S für 120,000
©pnnenfronen unter ber 33ebingung beS 3Bieber»erfaufö an SBürtemberg an ft<$

ju jte^en. X>oä) fpra^ er ba$ Verlangen auö , bafi aaty S3a9ern an bem Unter-

nehmen ft(ib beteiligen foUte. £>iefeö jögerte jebo^ , ba e$ unter ben bamaltgen

!ir^li(^*politif^en SSer^dltniffen %ti aller ©eneigt^eit nieb^t offen £eroor treten

mod^te, auty jefct noeb unb erflärte, baf e$ feine ^)ilfe leiten fönne aber

aueb nic^t gegen bie dürften fe^n »oKe. SfBd^renb bie öflret$if#e Regierung

tn SQBürtemberg an bem nun meb> ju Snbe ge$enben 33unbe eine ©tü^e »erlor

unb ungeachtet fte bie ©ewittermolfen immer nä^er rücfen fa^, »on <&?itt tt)re$

ipofeö feine Unterflü^ung jur Anwerbung »on £ru»»en erhielt, auc^ $ex*

binanb »on bem fünftigen ftrieggfcb>u»la$e ftc^ ferne l)ielt, »ottenbeten ber

Sanbgraf unb Ulric^ t'b!re Lüftungen unb brachen ben 23. April 1534 »on Gaffel

auf, um ju bem an ber fübfictyen ©renje ipeffenö gefammelten §>eere §u flofen.

2)ie ©olbaten würben im »roteftantiföen @inne begeifert: bie gähnen trugen

protejiantifc^e ©innfprüt^e unb SWerfjeicben. So war wk 9ianfe fagt, „ba$

erfle ^)eer religiös - »olitiföer , europdif^teutft^er Oppofttion gegen baS ^pau§

Deflreitit), baö im gelbe erfdjien." 25ie ftegreia)e ©$lac&t hei Saufen ^atte

bie fönelte Eroberung be§ ganjen Sanbeö jur §olge. Dbwo^l e§ in ganj

Xeutfc^lanb befannt war, ba^ bie Ausbreitung beö frotejlantiömuS einer ber

3wetfe beS gelbjugeö fei, fo »ermot^te gerbinanb Ui ber weitgeljenben Abnei-

gung gegen baS §au$ Defireic^ ntc^t einmal Ui ben getjilic$en prften Unter=

Jü^ung ju erhalten. S3a»ern aber \attt baS in feinen ^)dnben beftnbliu;e fran*

jöftf^e ©elb baju geliefert, ©ogar in ^om fJellte man unter bem anti^flbS'

burgifcb;*geftnnten Giemen« VII. tu biefer grage ben »olitifäen ©eft(b;tSpunct

über ben firt^lt^en. Unter ben bamaltgen Umftänben mufte gerbinanb noc^
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aufrieben fein tn bem ju (£aban in 33ö$men abgesoffenen SBertragc bte Scjltm-

mutig jn erhalten, baf i$m ber fcitel £erjog ju Sßürtemberg bleibe nnb baf ba«

prjlentyum be« ^au(c« Dejhet# 2Ifterle$en fei, fomie baf Ulrid) bajfetbe von

bem Könige al« regierenbem Srjtjerjogc von Dejkeidj ju £et>en empfange, boc^

tn ber 2Beife , bafr in bem $1. römifdjen Deiche feine Dbrigfeit nnb ©eredjtigleit,

a\xä) bem von SBürtcmberg fein ©tanb nnb Stimme im Steige mie von alter«

$er vorbehalten bleibe. Raum mar ttfrufc im Sßeftye ferne« Sanbe« ,
al« jmift^en

tb> unb feinem SBefreter ^iliv» öon § effcn toeß ett bcr ft*te8«fojten ein 3»ie-

fvalt au«bra#. 2fo$ Sägern jeigte ft<$ wieber fälter gegen Ulrid> unb fölof

ftdj nä$er an Dejtrei<$ an , na^bem bie ftrage wegen ber Rönig«wa$t ju ©un-

ften Jerbinanb« entföieben werben mar. Ulri<$ fu$te nun fo gan$ allem auf ft#

gebeut, ba« 2öo$lwollen feine« alten ftreunbe«, be« König« von granfreitf na#.

2Bäb>nb ^bjliv» von Reffen bem lefctern gegenüber nacb>ie«, baf e« ni<$t mög-

lich gewefen fei, unter ben gegebenen Umfianben mit bem gefanbten ©elbe bem

Spaufe Deflrem) no# gröf ern ©#aben jujufügen, klagte Wri# burcö; feinen »ru-

ber ©eorg, ben (Stammvater be« gegenwärtigen föniglmjen Spaufe« von 2Bor-

temberg, an bem franjöftföen $ofe, baf ^iliv» ju frü&e ^rieben gemalt unb

ba« $eer entlajfen unb ben wiberwärtigen 2lrtifel wegen ber 2tfterleb>nf$aft

»erfdmlbet $aU. 3m Slugufl 1538 leitete Ulric^ wirflieb: ju Sien ben Se$en«*

eib. 9tun b>nbelte e« ft$ barum, auc^ ben jweiten 3wetf be« glücflic^ vollen*

beten §elb$uge«, bie froteflantifirung be« Sanbe« ju bewerffleltigen. 2lber

b>r boten ji# grofe ©c$wierigfeiten bar, welken mit SSorftdjt begegnet werben

mufte. Ulri($ war perförtltc^ ben ©^weijer^eologen befreunbet. Der 8e$re

berfelben »flirteten im ungemeinen aud) bie oberlänbiföen 9*em;«jtäbte Ui.

©$on längere ^eit war e« Ulrich « ©ebanfe gewefen , an bie ©vi£e eine« füb-

we|Ui$en ©taatenbunbe« ju treten, welken er wo$l na$ unb nac^ von fic^ ab-

hängig $u machen $offen mochte. Stuf ber anbern Seite jebodj entging e« i$m

niä)t , baf bie größeren »roteftantiföen ©taatett bem Iutb>rifcben 33e!enntniffe an-

fingen , welche« bem no$ in 2Bürtemberg bej*eb>nben fatb>lifcb>n ©lauben viel

nä^er fianb. 3??ufte er auf bie mächtigen lut^erifc^en prjlett au« »olitif^en

©rünben SÄÄtfjid^t' nehmen , fo fonnte er $$ bem 2eb>begriffe ber f^weijerifc^en

©acramentirer au# f^on bef^alb nit^t entfc^ieben anliefen, weil berfelbe

»on bem 3fiei$«ober§aupte verworfen worben war. ©o würbe Ulri$ , bem e«

ob>e$itt wie bem Sanbgrafen $^ilt>» , mit welkem er ftc^ injwiföen wieber au«-

gefö^nt ^atte, ni#t fo fafl um ba« 2)ogma ju t^un war, barauf bjngewiefen,

eine oermittelnbe 3?ic§tung einjufc^lagen. Deftyalb würben von ©eite ber oberlänber

Geologen, Slmbroftu« »laarer au« Sonjlanj (f. b. 21.), früher SWönc^ in bem

ßlofier ju 2llpir6ba(^ , welker |tc^ an ber Deformation in Ulm unb Solingen

beteiligt fyatte, von Seite be« 2u%rt$um« aber ber ^rebiger unb ^rofejfor ber

Geologie ju Harburg , (£r$arb ©<^nevf , ein Ui feiner Partei fe^r angefe^ener

SDcann, welker ft^ butc^ grofen, manchmal blinben Sifer für fein ©lauben«be-

Jenntnip auöjei^nete, berufen. S3eibe Männer »erflagten fi(^ fc^on lex ib>m

Slmt«antritte Ui bem ^erjoge, ben jeber für feine 21nft«^t ju gewinnen fuc^te.

Slber ©i^neöf war entfdjiebener unb flanb^after unb braute feinen SoHegen ^in-

{xfytlify ber 2e$re vom 2lbenbma^l jur 21nnaljme einer Soncorbienformel, in wel-

ker bie Sutb>rif#en in unb aufer^alb be« Sanbe« mit grofer greube ben 2:riumv^

t^rer ©ac^e erfaunten, wä^renb viele ©cb]weijert^eologen in berfelben jum 3??in-

beflen eine fünftli^e SD?tf^uri0 fab>n. Der elaflifc^e 35ucer (f. b. 3.) jeigte jt<$

mit ber gormel jufrieben. Da bie ©trengeren unter ben ©cb>eijern aber an-

nahmen , baf SBlaarer einen SBiberruf geleitet unb feine fartei verläugnet jaU,

fo reiße SBucer al« §aupt ber ©trafburger Geologen um^er, um jwif^en

S31aarer unb ben Lutheranern ju vermitteln. Sä^renb fo beibe neugläubige 9?e-

ligion«varteien fify ^erumsanften
f

griff unter ben von jeb>r fe»eration«fü<$tigen
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©ctywaben 2Bürtemberg$ baö Biebertdufert&um um ft<$. £>ie 2Büriembergifcb>n

Geologen welche 1536 bem £erjoge ein @uta<$ten über bie 33e|>anbtung biefer

2lrt oon ©ectirer überfanbten, geftanben felbfi mit alter £5ffenb>rjigfeit , bap man
bei ben Rottengeiftern einen folgen feinen ©d)cin be$ SebenS feb> unb bagegen
bei itjmen unb bem grofen Raufen ber SNgen teiber ein fo ganj witbeS, fredjeS

unb oerructjteä SBefen. Datier tarn e$ , baf im 2Ipril 1535 ein allgemeiner 33e=

feljl bur$ ba$ 2anb erging gegen alte b>imlicben SBerfammtungen unb Sinfel=

prebigten. Die Regierung b,atte Riebet aufer ben Sßicbertdufern ben bekannten

©djwentffetb (f. b. 2t.) im 2tuge, melier ft$ bereite 2 3a$re lang in©cb>a=
Jen, wo er bei bem 2tbet mehrere SBerwanbte jdt^tte, bei einem £errn »on
Sputum auffielt. Stuf 2tnfu$en ©cb>encffelb$ fanb ben 28. Wlai 1535 jwiföen

tym, S3ucer, 33taarer unb bem ttlmer Stb>otoßen greebt ju Tübingen ein dleli-

ßtonggefpradj ftatt, »elt^eö bte fogenannte Tübinger- Sonccrbie gerbet führte.

33alb jebod) traten bte 2Bürtembergiften Geologen wieber gegen ©cbwencffelb

auf, »et^er U$ ju feinem £obe in ©djwaben blieb unb befonberö unter bem
2lbet fortwdb>enb siele greunbe jd^tte. — 25a 331aarer , melier altgemein aI6

3mingtianer galt unb ©etynepf ftd) nidjt miteinanber »ertragen Ratten
, fo würbe

jebem ein eigenes fteVo ber Sirf'famfeit jugetb>ift. S3taarer foltte ba$ ber ©<bwet$
unb ben oberldnbifcben ©tagten benachbarte Sanb ob ber ©taig mit bem ©i£ in

Tübingen, ©ebnepf ba$ Untertanb mit bem ©i$ in Stuttgart reformiren. Da$
Reformiren begann mit ben ^farrftelfen, welche größtenteils Seb>n be$ gürflen-

t(>um$ wareu. Da jeboeb, oicle 3»f>aber ber ^frünben fatb>lifcb bleiben wollten,

fo war e$ fdjwicrig, bte nottjwenbige 2lnja§t oon neugldubigen ©eelforgem ju

ermatten. Daf man irgenb eine ©emeinbe um tyxe SBiKenömeiuung bei ber

©taubenSöerdnberung überhaupt, ober eine Stnftcbt über bie oon bem £>erjoge

jugefanbten neuen Pfarrer oernommen Ijdtte, baoon war gar feine Rebe. Der
gürjt benahm fi<$ aU fouoerdner fyext nietjt btof be$ %eibe$ unb ©uteS fonbern

metjr noef) ber ©eele unb beren foflbarflen SSorredjteS , ber Religion. Um aber

ba$ SSotf , wetcfjeS feinem alten ©lauben anfing , niebj ju feb> ju erbittern unb

e$ erfl altmd^Iig an baö ootte §id)t beö „SoangetiumS" 31t gewönnen, würbe no#
eine £eit tang, fclbjl in Stuttgart unb Tübingen, Sftejje gelefen, wo ftcb nod)

ein ®eifUicb>r baju oorfanb. Ueberljaupt b>rrfcbte anfänglich grofe tttigteic^^eit

tm ©otteöbienfle. S^e Ulri^ im Reformiren weiter fortfebritt, unternahm er eine

Reife naclj Sien , um bie 21euf}erungen feinet 2etjengb>rrn be6 JlbnigS gerbinanb

über feine bisherigen fircb^licben Reuerungen ju »ernennten. 2ltö er im 2lttge=

meinen bie 3u fa3 e er^tett , bafj gegen i§n
, fofern er nicij anbere Reuerungen,

fonberli^ ni^t bie jwingtifdjen , wicbertduferif4)en u. f. w. anfange , RicbtS in

Üngnabe ge^anbelt werbe, aueb nidjt rücfftc^tti^ ber gei^lirfjen ©üter, weil auf

ibn roie auf bie anbern eoangeliföen ©tdnbe ber Rürnberger griebe (int 3- 1531)

Stnwenbung ftnbe, fe^rte er oolt $reube wieber nacb] Span€ jurüct, entfcfjtoffen,

nun aueb, an bie Reformirung ber Hlöfler unb ©tifte, an welker i^m am meijleu

gelegen war, ju geb^en. 25en ßlöjiern würben juerjt protejiantifc^e Socenten

atö fogenannte £eb>meifier jugefanbt, welche bie SRöntye mit ber neuen 2eb>e

befannt machen muften. Racb Ablauf einiger 2,eit machte man ben 23erfu$, ft4>

mit ben Sonoentualen abjuftnben. ©iejenigen, wel<^e jur neuen Setjre übertraten,

erhielten eine Slnfteflung ober ein ?eibgebinge. SSiete, welche fat^olifc^ bleiben

wollten, xoie j. S. im ßlojier ju 23eben$aufen, sogen aufer Sanbeö. Sern reichen

^lojler 3roie\alten gelang e$ , ft(^ oon bem 2Bürtembergifdjen SSerbanbe loöju»

reifen unb unter ben ©cf?u$ Defireicb;^ feineö frühem ©c^irm^errn ju ftetten.

2)ie oerfcbjebenen ©tifte würben mit grofer &ite fdcutartftrt, befgleiten bie

grauenflöjler unb jablreic&en 35eguinenb!dufer. Ungeachtet ber einbringticb>n ^5re=

bigten ber orotejiantif^en @eiftlicb>n blieben bennoc| bie meiften Rönnen t^ren @e-

lübben getreu. Ueberatt in ben protejlantif^en Sänbern erlagen bie alten fir$licb>tt
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^nfiitutionen bet weltlichen ©cwalt. 2)er ©runbfa§ ber freien ftorföung »urbe

felbjl auf ben Rat|> ber erfien Reformatoren »erläugnet, unb wo bie tteberrebung

nityt ausreiste , mit 3wang eingefdjritten. „2lber fein protejkntiföer prfi,"

jagt ber gut protejlanttfc^e Siograpb; Ulrich
f
„lief gegen einjelne Sßiberföenflige

fo gewalttätig »erfahren, unb feiner ergriff mit folcb,er Spaji ba$ jeitltctye ©ut

ber Slirdje , aU ber £>erjog ju SSürtemberg ; allein bei feinem anbertt war auty

bte Rotlj fo ^o4> gediegen, ftd) felbft ©elb »erföaffen jtt muffen, als bei biefem;

bei feinem Sanbe ein fo fd)nefler unb gewattfamer SSecbfel eineS fat^otifetjen Re=-

genten mit einem protejtantiföcn , eines ufurpirten, aber r>on Siebten unb SWön*

ct)en begünftigten £errn mit bem rechtmäßigen , oon i^nen nur geforsteten.

"

gerbinanb, auf bejfcn Rechnung biefe ©$rt'tte Ulrichs gefegt würben, na$m ft#

ber vertriebenen ober aueb, befebäbigten Kloflerleute einigermaßen an. Sludj wur*

ben ber äBürtembergifctyen Regierung über ib^r gewaltfameS unb ungerechtem 23er*

fahren bjnft^ttict) be$ ßircbengutS nid?t blo$ »on fatb>lifcb>r Seite Vorwürfe

gemacht. Sie Umgejtattuug ber Unicerfttät Tübingen fotfte 2Manct}tb>n über-

nehmen, welcher jeboo; ben Ruf ablehnte. Statt feiner mürbe ber aus 23ö$ringen»

©tabt gebürtige SBaSler ©ele^rte ©r^näuö gemäht
, für beffen Berufung befon*

berS ber geifteä»erwanbte 23laarer t^ätig gewefen mar. Oft mürbe eine Uniüer*

fttätSorbnung entworfen. 2ln bie ©teilen ber entlaffenen fattjolifdjen ^rofefforen

mürben an ben fcerfcbjebenen gacultäten proteftantifcr;e ©ele^rte berufen, meiere

jeboc^ bie Uniöerfttät, obwohl fiatt beö ©r^näuS 93renj unb fpäter ©djnepf eine

^eit lang für biefclbe mirften, ju bem früheren ©lanje ju ergeben nict)t im

©tanbe waren. Sftißlidj war e$ fdjon , baß ber ßanjler unb ^ropji ber ©t. ©e*
orgenfirdje mit bem ©iegel nacb bem benachbarten Rottenburg entflogen war. —
3m SDfärj 1536 ging „bie gemeine ßirdjenorbnung" aus, welche bie SBorföriften

enthielt , in welcher gorm unb 2Beife bie Zeremonien im gürflentljume gehalten

werben feilten. 2luf 33laarer$ SSorfc^lag war manchem ber alten Stircb> ft<$ 2ln*

ndb>rnbe, baä nacb, 33ren$ ©uta$ten beibehalten werben fottte, »erworfen worben.

Um biefelbe 3 et* würben SSerorbnungen , bie öffentliche ftirctyen^ unb ©ittenpotijet

betreffenb, »erfünbet, bura) welche ber yorbereitenbe 3u#anb aufgehoben, bie

protejtantifä)e Religion allgemein eingeführt, jeber 3utt) ftcr&a i,belnbe aber mit

©träfe belegt würbe. 23ei biefer ©elegen^eit entfpann ftet) ein ©treit jwifdjen

23taarer unb ©c$nepf , ba ber erftere für »öttige Slbfdjaffung ber 33ilber war,

wäb>enb ©ebnepf „unärgerlidje" S3ilber beibehalten wiffen wollte. Sa bemgemäß
in einigen Sanbeöt^eiten Silber unb 2lttäre geblieben waren, cor welchen bie

Seute immer nod) teie in ber guten fattyolifctyen £cit öffentlich unb t)eimlicr) nieber-

fnieten unb beteten, fo würben auc$ biefe auf Sefeb^I beö $er$ogS einige Safyxe

fpäter abgefc^aft. Seit übrigens bie ©paltung jwifc^en ©etynepf unb 35laaret

immer fidrfer jjieroortrat
, fo na^m ber Sediere wab>fdjeintid> im Anfang t>t$

3a^reö 1538 ben 2lbf$ieb. — lleber^aupt trat Ulrich »on nun an in nähere 58er-

binbung mit ben lut^erifctyen gürfien. ©Son im Stprit 1536 tief er fic^ ju

granffurt in ben ©ct;malfalbifSen 25unb Cf- b. 21.) aufnehmen. 2luf bem ^weiten

Sunbeötage ju ©cb^malfalben im 3- 1537 übergaben bie anwefenben ^rabican«

ten ben gürflen eine ^auptfäc^tic^ auf Utric^ abjielenbe wo^tmoti»irte Sßitte, bie

©tdnbe möchten ermahnt werben , baß bie Sh'rcben» unb Sloftergüter vornehmlich

jur Seflellung ber Eirenen unb ©Ovulen »erwenbet unb erhalten werben fottten.

3u gleicher gut trat ber faiferlictye 33eooKmäcb;tigte SSicefanjler Dr. £elb bafetbjt

mit ber ßlage auf, baß Ulrich in ReIigionöfacl;en unb befonberS ber geifttict)ett

©üter falber gefc^winber ge^anbett unb meb!r Reuerung ftc^ ertaubt 1)aU
r
aU

Weber »on bem S^urfürfiett oon ©a$fen noc^> »on bem ^anbgrafen gefcb>|en wäre.
Ser ^erjog fuä)te ftcb, ju »ert^eibigen, äußerte unter 2tnbernt: @r fydbt nur ba§,
roa$ ärgerlich unb bem 2Borte ©otteS juwiber fei, abgerafft; barunter aber fei

fürne^mtieb, bie gotteötdflertiSe papifitföe SD?effe unb anbere 3??ißbräu^e ber
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Zeremonien mit ben Abgeworbenen gehalten jc. <Jr »erttef jebo<$ batb ben 23unbe$-

tag. — 3n grofje Verlegenheit geriet^ Ulri#, at$ ^bjlipp t^xt um fernen SBeiflanb

in ber Angelegenheit feiner bekannten Doppele erfülle. Sr wüfite feine ©acb>,
erwieberte er, fo i$m in aßen feinen 2Biberwärtigfeiten je begegnet , bie tb>

harter erförecft unb ju ©emut^ gegangen, als bie, ba er fte erftmalS gebort.

Auch, »ermieb er, mit bcn 3<>b>en immer dngjlli^er werbenb , äffe 3uf«Öen un *>

Verbinbungen mit ?$ilipp, bur# meiere er in Verlegenheit gebraut »erben
tonnte, obwo&t « biefem bie 2Biebereinfe$ung in fein Canb ju »erbonfen $atte. —
SKicbJSbefloweniger mürbe Ulrich Ui aW feiner nunmehrigen 33orft$t in ben

©d>mallalbif#en Krieg Cf- b. 810 bjneingejogcn , »on bem er freiließ einen gün-

fh'gen Erfolg für feine eigene Angelegenheit erwartete. 3<* et wu$$ i$m $ier fo

fe£r ber 2flutb" , baff er mit Seijlimmung beö Gfcurfürfien oon ©adjfen unb be$

Sanbgrafen »on Reffen fogar bem ^aifer fein 2eb>n auffünben wollte; ein fe&r

unüberlegte^ Vorhaben, öon meinem i&n feine 9iät£e ju feinem ©lütf mit affer

Wlatyt abmahnten. — Der unglücfli^e Auggang biefeä Krieget braute übet

Ulxiü) unb fein 2anb fernere folgen, üftotb; einmal mufjte ber iperjog entfliegen

auf bie 23ergfefie £ob>ntwiel. 3)aö ganje Sanb unterwarf ft$ bem ^>erjog Alba.
3war manbte fT<$ Ulri<$ an ben ßaifer um ©nabe. Diefer aber erlief, befonberS

auty um bie anbern proteflantiföen ©tänbe eütjuföü^tern, ein ©^reiben an äffe

©tänbe unb Untertanen beS gürßentb>m$ SÖürtemberg unb gebot t'Jmen, ftcb, be$

£erjog$ niefct weiter anjune^men, i$m weber Dienfi no# iptlfe ober SBeiflanb 5a

erjeigen, fonbern ft$ ungefäumt an i$n ju ergeben. 3u8^i^ erflärte er fte t$ret

(£rb$ulbigung
,
^fli^ten unb (5ibe gegen ben £erjog für entbunben unb peilte

ib>en feinen ©$u$, wenn fte tym gebj>r$ten , bagegen fernere ©träfe für ben

gaff beö Ungeb>rfamS in Au$ft#t. Der £>erjog mufjte ftd) tro$ ber ferneren

©elbfummen , bie er ben faiferlicb>n SWiniflern anbieten lief , unbebingt unter-

werfen. ©0 $arte S3ebingungen ber fogenannte $eilbronner-23ertrag ibjn aufer-

legte
, fo mufjte er bo<$ fro$ fein , baf? er wieber in fein Sanb eingefefct würbe.

3m 2flär$ 1547 mufjte er ju Ulm perfönlt'4> ben $uj?faff leißen. Unter einem

grofjten 3u^ufc öott Neugierigen würbe ber £>er$og, welker b>ftig am ^Sobagra

litt, in ben Aubienjfaal getragen. Der Äaifer ging an ib.m oorüber unb fefcte

ft^ auf ben £b>on. 2Sor ifim flanb ber 9?ei4>$marf<$aff mit gejücftem ©^werte.

2)o(^ burften fiatt Ulri^S, welker mit btofüem Raupte bafaf ,
jwei 23e»offmd($-

tigte »or ben Kaifer fnieen unb bie %bUtte leifien. greili$ war mit biefer De-
mütigung für ben übermütigen prflen bie 3?ub> no^> ni^t gefommen. längere

Seit Web baö 8anb mit fremben Gruppen befe^t, Wet^e baffelbe ^art bebrangten

unb auöfogen. 9?ocb; me^r fBittexteit bxatyte eö t'^m , baf jegt gerbinanb auf$

neue mit feinen 2lnfprü$en auf SBürtemberg auftrat. Der ^rocefj würbe oor baö

3lei«^ßgeric^t gebraut, unb e$ eröffnete ft^ für Ulrich bie f^Iimme 2luSftc^t, baff

er benfelben unb bamtt fein ^ürfient^um abermals oerlieren würbe. Srft nac^ fei-

nem 2;obe würbe ber ©treit naety einem ju ^5affau mit S^rifiop^, mit welkem
fein SSater biö ju feinem £obe in einem gefpannten , eiferfüc&tigen SSer^dttniffe

lebte , abgefcb,toffenen Vergleich gefc^li^ltet. Unter folgen Um^dnben fonnte ftc^

Ulrich ber 3Rotb>enbigfeit nic^t entjie^en, bie Sinfü^rung be$ 3«terimS Cf- b. 210

fomo^t in Sßürtemberg, aU a\xfy in ber auf f$weijerif<$em $a$e reformirten

©raffeb^aft SWömpelgart ju »erfpreeb^en. üfti^täbefloweniger war ber Kaifer übet

i^n ungehalten, baf er baö Interim f^Iecb^t beoba4>te, ben ^rebigern geftatte

auf baffelbe ju f^md^en unb ertldrte ©egner beffelben in ©$u§ ne^me. ©0
war unter Sinberm befannt geworben , baf er bem eifrigen 23renj irgenbwo in

feinem Sanbe eine £viflvity$cAte eingeräumt \)<xbe. Daj»er mufte jute^t in beut

fürfUi^en dtatye befc^loffen werben, ba$ 3nterim affent^ialben bem 23u$flaben

na^ »ertünben ju taffen. 2luf ©onntag ben 11. 9?o»ember 1548 würbe bie all-

gemeine geier ber 2#effe, wel^e in ber ©tift$fir$e ju ©tuttgart ben 15. 2lugu#
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jum crften 3ttal wieber gehalten worben war, angeorbnet. 52 Pfarrer würben

beurlaubt. 3"* Haltung ber 2Jceffe würben fatyoftföe ^riefler angefügt. 2)a

bie/enigen ^»rebiger , welche ft$ »erdichteten, auf ben fatb>lifdjen ©otteöbienft

unb baö Interim nictyt ju f#mäb>n ,
fonbern bfofi baä (Ssangelium ju »erfünben

beibehalten würben, fo entflanb ein merfwürbigeS ©emifcb] »on fatyotfföem unb

»rotcjhntiföem ©otteSbienfte , ba in berfelben ^ircb> ber f*atb>Iifcb> ^n'ejier ba$

#o$amt, ber protefiantifdje 3nterim$»rebtger aber bie ^rebt'gt bj'elt unb ba$

SÜbenbmabl unter betberlei ©eflalten au$tb>ilte. 3Ru« erfc^tenen aucf) bte tatyo»

lifc&en Prälaten »or ber Ijerjo glichen Regierung um i$re Älöjier fantmt 3\XQei'öt

$erau$juforbern. @o fdjwer eS bem befonberS bamalS gelbbebürftigen £>erjoa;

ftet, er mnfte, rote a\\$ baS ©utactyten fetner 9?ätf>e auöfpra#, bem bur# ben

yieic&ätagSabfcjjieb unb ba$ Interim begrünbeten Serlangen nachgeben. 2)o# »er-

matte er bte Prälaten ju bem 23erfpre$en, ib> unb feine üttactyfommen aU ibjre

(Jrbf<$innb>rrn unb ßajfenoögte, wie »on SülterS b>r, ju ernennen , t'^re ©efanbten

jeboctj ob>e Stimmrecht jur 2tbtSwa$t ju berufen, t£re Datb^t'flidjt $u t$un, ib>

Jpofgerictyt aU ^ppeflationSinftanj anjuerfennen , tfcnen bie peinliche ©eric&tSbar-

teit ju geflatten unb auf ben Sanbtagen &u erfctyeinen. — @o folgte auf bte

jiürmif4>e ^ugenbjeit unb auf ba$ bewegte Üttanneöalter ein ^»öc|)fi unfreunbltc^et

SebenSabenb »otl Demütigung, 33itterfeit unb 9Jcu$feu'gfeit. 2>ce$r bem ßum»
mer aU ber Saß ber 3<»b>e ertiegenb

,
fiarb VLUity ben 6. 9?oöember 1550 in

einem 2llter son 63. 3«^en na$ einer Regierung »on 32 3^«n 5 Monaten,
©eine Sl^ätigfeit fowie fein Gb>rafter liegt na# ber bisherigen Darfleflung »ot

un$. Sie er ft# gegen ftaifer unb Deidj, gegen feine SMftänbe im Stixtyityn

unb ^olitifdjen, im ©lücf unb Ungtücfe benommen, tjl gejeigt werben. & na#
ber n'rc&ticfyen unb pofittfctyen 2lnfö)auung, welker ber @efcbj<$t$f$reiber folgt,

wirb baö Urteil über feine Regierung gefaßt werben, ©eine grofen gebier unb
Sflifigriffe tonnen felbft feine Sobrebner ni#t leugnen. Slber ber eine Umftanb,

baf er ba$ „%ityt be$ SöangetiumS" feinem Canbe gebraut, ift in t&ren Stugen

$inrei$enb t$m unter ben prjien feinet §aufe$ in feiner ^dt eine gldnjenbe

©teKe anjuweifen. — ©attler, ©efc^ic^te be« §erjogtb>m$ äBürtemberg unter

ber Regierung ber ^erjoge. 1—4. 33b. lllri^, ^erjog ju SBürtemberg,
ein Beitrag jur @efc^ict;te äöürtembergö unb be« teutfdjen JKei^ tm fritalttt

ber Deformation, öon S. gr. ^epb. 3 S3be. 1841—44. [33rifcb;ar.]

UmityteibunQöbuücn , f. dircumfcripttonöbunen.
IIiiaiiimiü Consensus patrum,

f. Sregefe.
Unauflööbarfcit fcer @^e, f. S^e.
Unbe$veiili$feit,

f. ©ott, 3«9fierien, ©c^otajlif C®. 742) unb
Stomas oon Slquino.

Un&etoegüc&e ^efte, f» Dies fix a.

UnbufäettiQfcit , f. ©ünbe.
Uubuto famfett,

f. ^oleranj.
Uuc^eliäj,

f. S^eli«^.

ttnfe^lbarftit , f. ßirc^eunbfapß.
Uitöarn, Sefe^rung. Ungarn baö gröfjte ^ronlaub be^ öflreic^if($en

Äaiferjlaate« tfl »on je^er aU ba3 SJcariantfdje Deic^ (Regnum Marianum)
in ber £ircb>ngefc$idjte befannt. 2)ie erfle Sefeljrung jum ^rijient^ume erfolgte
fc^on in ber anberen Jpälfte be$ je$nten Sa^r^unbert«

,
ju werter mehrere Sr-

etgntffe ©elegen^eit barboten. Um ba$ 3. 971 n. (£§r. fam ber % äöolf-
gang, 33enebtctiner, fpdter IBifc^of ju Degen^burg, mit mehreren Orben^ge-
noffen nact; Ungarn, bereu 2Sirfen jeboa) jjou geringem Srfotge war. SWtt
größerem Erfolge wirften 33runo, Sifc^of »on Serben, unb ^ih'grin, »i-
f^of oon fSaffau, welche um baö 3- 973 fünftunbert Ungarn tauften. Den freien
Serfe^r biefer erften S3efe^rer muf man bem a«>ifä)ett M[ex Otto l nnb bem
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ungarifc&en Jpetjoge ©et;ja gcfcfyfoffenen griebenSbunbe »erbauen. Slflein ber

glütftictye 33eginn ber 33efet)rung würbe balb btträ) ben mit ben £eutfc$en erfolge

tcn Ärteg gel)tnbert, wät>renb beffen bie meifien bpr 93efet)rtcn wieber ben (Göttern

opferten. 9?ac&bem aber bte Ungarn »on ber üttelffefiung weggetrieben, ja ganj

bis Stoltenberg jurüctgebrdngt waren (985) Ratten fte met)r Neigung jur djrtjt«

liefen Religion; djrtfllicbe Kaufleutc, ipanbwerfer unb ©cla»en würben eben fo

»tele IJSflifftonäre in Ungarn, £>erjog ©e»$a erlaubte ben ©eiftlicl)en freien Ein*

tritt in'« i'anb , in ftolge beffen bann mehrere 9J?önä)e, ja felbfl ber Ijl. 2lbat=

bert ljerbeifamen. Sin entfebeibenber ©ct)ritt jur ^ftanjung ber <§ri{itic§ett Kirct)e

gefä)at) aber erfl als £erjog ©e»ja für feinen ©ol)n Votf, ©ifela, bie ©c^we»

jler beS 5?. $cinric§S, jur ©emabjin bat, unb biefe 93itte würbe nur bann unb

unter ber SBebingung gerodet, wenn ©cöja fammt feiner gamilie ftcb taufen

laffen wolle, ©eoja , beffen ©emat)tin ©arotta , bte Softer beS dürften »on

Siebenbürgen , angeblich fdjon eine Et)rijtin geroefen, würbe bann tljeilS ingoige

ber Vermittlung ©arotta'S, tljeilS aber in golße ber bereits angeführten 33e-

bingung mit feinem ganjen ipaufe, bureb ben t)t. 2lbalbert, 33ifd)of »on ^5rag, in

©ran getauft, unb lief mehrere d)rifttiä)e Surfen in Ungarn bauen. 9?o$ mcljr

erblühte baS Efirijtentbum nacb, bem £obe ©e»ja'S (997), als fein ©ot)n 23oif

nunmehr nad) ber empfangenen $1. £aufe ©tepban genannt, bie Regierung Un*

garnS antrat. Er b>* ben Kupa »on ©ürnegl) , rok audj etwas fpäter ©ttula,

ben gürfien »on Siebenbürgen , bie ft<b empören» baS E(jriftentt)um »erwarfen,

überwunben, unb formt baS Spinbernif? ber weiteren Verbreitung beS Stiften«

tbumeS abgewanbt. Der 1)1. ©tept)an , mit bem in feinem 3^01*" sJftemanb ju

»ergleicfyen war (non est inventus similis Uli) verbreitete mit unauSfprecbtidjem

Eifer bie ä)rijtticbe Religion. Er »oüenbete bte 33enebictinerabtei ju 9)?arttnS*

berg, welche febon fein Vater ©eoja begonnen; giftete SSenebictinerabteien in

s}5eSöarab, auf bem 23erge 3^or nacbfl Neutra, bann in iBafon^bel unb ©jala;

errichtete baS ErjbiStt)um ©ran, bem auef) bie »on ib> gejtifteten 10 33iSt$ümer

untergeorbnet würben, hierauf febtefte er 2lffrt'cuS , ben 2lbt »on 9ttartinSberg

ju fapft ©iloefter II. mit ber 33itte, bamit biefer bie »on it)m getroffenen fireb«

liefen Einrichtungen genehmige. Der ^apft billigte nicfyt nur bie errichteten 23t'S=

tbümer, fonbern überfanbte noeb, bem t)l. ©tept)an eine golbene Krone unb ein

Duplicatfreuj mit bem Stitel eines apoftolifdjen Königs , »erliet) il)m auc^ »er-

fc^iebene Dfecbte in lircb.lic^en 21ngelegenl)eiten , wober bann baö Stecbt ber un*

garifdjen Könige circa sacra entfprang. 2>aS Ktofter ju 5D?artinSberg war ein

©eminar für ben SleruS »on Ungarn. 2>ie erflen DrbenSpriejter waren grö'ften=

tbetlS Italiener unb Steutfc^e, »on benen ber 1)1. König mit bem ridjtigflen Slide

Dbert)irten für baS Sanb wdt)lte, wie (2l)artuitiuS , ©efc^ic^tSfc^reiber im eilften

3at)rt)unbertc bemerft, nacb bem ©runbfa^e: „je frommer jemanb gewefen, bejto

lieber war er iljm" (quanto quis esset religiosior, tanto ipsi erat charior.). Unter

ben erjten Dberl)irten beS SanbeS prangten ber feiige ©ebaftian, ber ^xoeite @rj-

bifcb,of »on ©ran , ber fei. SWauruS , »iföof »on pnfh'rc^en unb ber fei. Slfirif,

er^er SBif^of ju Solofca (aKe auS Martin Sberg), äße biefe t)aben burc^ SBort,

©c^rift unb £ljat baS @»angelium »erfünbet; biefen fc^lof flc^ bann auc!t) ber

$1. ©erarb , beSgletc^en 35enebictiner , Set)rer unb @rjiei)er beS |1. Kronprinjen

(Smeriti, fpäter S3ifd>of ju ßfanab an. ^a felbjt ber % König prebigte mit

wahrem öpojtolifc^en Eifer baS Eoangelium bem 25olfe Ungarn«, womit er jt$

ben tarnen „Slpojtet ber Ungarn" erwarb ; mt il)n aueb, ber fapfl ©iloefter II.

in feinem »riefe nannte: „3$ bin, fo föreibt ber $apft , apoftolifc^, Er aber

mit ber ©nabe @t)rifii Slpoftel" (Ego sum apostolicus; ille vero merito Christi

apostolus.) (Chartuitius). Slufer ben t)errlict) erbauten Eatl)ebralfirti)en lief er

aucf> noc^ in fo manchen Dörfern Kirchen bauen, »erfat) bann biefe mit ben nott)-

wenbtgen 1)1. ©efdfen unb SBüc^ern. Er errichtete ferner mehrere Domcapitel unb
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(Spulen. Bejüglidj ber Befefh'gung ber $rifilt<$eit Religion bjnterliejj et »iele

©efe$e , namentlich über bie SSorre^te unb bie ©eridjtSbarfeit ber Bifööfe unb

^rälatcn, über ben 3 e^'lt
r
&,c &c,er *>er ©onn* unb Be fttaSc ; b«e 2lufrecb,tb,an-

hing ber gaften unb fircbjidjen Begräbm'ffe u.
f.

w. 25er Ijl. ©tep£an regierte

»om 3. 997 fctä 1000 als £er$og, bann bis 1038 al* gefrönter König »on

Ungarn. SSor feinem £obe berief er bie Bifc&öfe unb Magnaten be$ SanbeS unb

noeb, am Sterbebette legte er tynen anä $erj bie flrenge Ueberwac^ung ber 2luf-

recb,n)altung ber djrifilictyen Religion; empfahl bann baS Reicb, bem ©cb,ufce ber

b,l. Jungfrau Sparta unb entfa)lief in bem Jperrn am 5e fte & cr Himmelfahrt

Wlariä. Drei Stfxe lang (wä^renb welker ^eit aUe Sujibarfeiten , Üfluftf,

£an$ jc. »erboten war) trauerte Ungarn über ben £ob feinet erflen unb bejten

Königs unb feit ber £eit bis jum heutigen £age wirb bie bj. Jungfrau Üttaria

»on ben Ungarn aU bie ©cfyufcpatronin unb Königin be$ Reiches, mit ber an»

ba^toofiften 3nk*unfl »erebjrt. — Racb, bem £obe be$ $1. (Stefan follte ba$

$eibenu)um wieber jur £errfcb,aft gelangen in Ungarn, benn ber £eibnifa;e Ungar

Battja empörte ftä) mit mehreren anbern, welche djrifHic^e ^riefler marterten unb

Stempel jerßörten (1046), unter »ielen anbern litt aua; ber $1. ©crarb , Biföof

»on (Sfanab, ber $1. Bulbus, Bif$of »on (Srlau unb ber $1. BejlertuS, Biföof

»on Neutra ben 3flartörertob. Mein Stabrea* I. (1046—1061) unterbrächte

balb bie Empörung, befahl bie ffrengße Beobachtung ber ©efefce beS % ©tep$an

unb »erbot unter ber ©träfe ber Qabe unb beS SebenSoerlufieS ben Rücftritt jum
£eibenn)ume. 2lucb, unter Bela I. (1061— 1063) würbe eine folcb,e Empörung,

an beren ©pi$e 3anu£ 3Sat$a'3 ©o$n ftanb, ber fteftigfeit ber $rifttt$ett Reli-

gion naä)tb, eilig geworben fein, wenn fte nic^t fogleidj beim Beginne unterbrücft

worben wäre. 25aS SSerf ber Belehrung »oßenbete jeboeb, erft ber $1. SabiSlaw,

König »on Ungarn (1077—1095), ber bie legten Refle beS ipeibentljumeS »er-

ntet, tete, inbem er bie noä) ^ter unb bort auf Bergen, an Duellen unb in Rainen

DpfercultuS übenben Ungarn fietS mit 2lbna£me eines Dcb,fen beju*afte, an folc^e

Dpferorte Kreuje unb $1. Bilber errieten lief? unb für bie flrenge Befolgung

ber ©efefce beS £1. ©tepb^an forgte. — ©egenwdrtig gehören ju ben Ungarn aueb,

bie Kumanen, beren Belehrung auf eine »on ben Ungarn abweic^enbe Seit

fallt. £)ie Kumanen ftnb ein flarfer, orientalifc|)er mit ben Ungarn »erwanbter

Bolfäfhmm, fte wohnten an ben füböjttic^en ©renjen Siebenbürgens, mit ben

ctyriftticljen Königen Ungarn^ mehrmals in Berührung fommenb liefen fte ftc^ all*

mäklig taufen. Um ba$ 5- 1089 brangen fte gegen Ungarn »or unter i^rem

2lnfü$rer Kapolc^ , würben jebod) »on bem ^1. Sabiölaw gefc^lagen , bie ©efange-
nen aber nahmen bie c^rifllicb.e Religion an ; — fpäter f>at i$nen ber ^1. Üabiölaw

ber £$eif? entlang fa)öne Öanbereien angewiefen, wo aueb, biefe ftcb, nieberliefen.

1122 unter ber Regierung ©tep^an II. tjaben bie »on 3»^ann Sonnten unter

t'^rem 2tnfü^rer ^atar gefcblagenen unb ju ber £eit getauften Kumanen in Ungarn

51f»l gefunben. Um ba« 3. 1122 ging ber bureb, ©ele^rfamfeit unb ©laubenä«
eifer weit berühmte 2)octor unb £e$rer ju Bologna, ber fei. ^auluS 9)cag»ar

(Beatus Paulus Hungarus) auö bem Orben be$ $1. 25ominicu$ mit mehreren an-

beren ju ben Kumanen um fte ju befeb^ren; in ^olge biefer 3)?iffton wuroen im
3- 1227 bureb, ben ©raner @rjbifo;of Robert , ber eigens? burä) eine Botfdjaft

barum angefügt war, 15,000 Kumanen fammt u)rem gürten B0W5 getauft, ^m
3- 1238 famen unter ber Slnfü^rüng Kut^en^ gleichfalls Kumanen nacb, Ungarn

;

Bela IV. yatte Kutten freunblic^ aufgenommen, unb war fogar fein £aufpat£e
geworben; allein erft unter Subwig bem©rof*en (1342—1382) würben fte gänj-

lic| belehrt. — T>ex fromme Ungar , wie e$ feine alten ^eiligen Sieber beweifen,

pflegte fein $eifigeliebte$ SSaterlanb einem Blumengarten &u »ergleic^en, beffen

©drtner ber bj. ©tepb^an gewefen unb ben bie $1. 3tti»gf*<m SD?aria, bie @ä)u§»
patronin ber Ungarn , begop. Unb wirflicb, wie blü^enb bie cb.rijili^e Religio»

Äir^enUyito». 11, $b. 26
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in Ungarn »or ber Deformation unb bem Einbringen ber dürfen geruefett fein

mag , wirb aus bem ftcbjbar, bafj Ungarn bajumal fa)on 500 Drben$t)dufer t)atte

(SBenebictiner waren in 60 Flößern, (Siflercienfer in 50, $>rdmonftratenfer in 60,
Dominicaner in 60, granciöcaner »» 140, bie im 13. 3ab>$unberte öon pem
fei. (SufebiuS, ©raner Domherrn geßifteten ^auliner in 80, Spofoitdler be$
$t. Soljanneö in 24, nebft biefen waren bie fogenannten (£&orb>rrn be$ %\. 2lu*

guflinuö, Gtartt}dufer unb anbere in met)rober weniger Klöjitern.) — Reforma*
tion. Die ju Wittenberg flubierenben Jünglinge ©tfloty, 2ljara», 2incj»,

©jala», ©leba unb anbere Ratten in it)re ipeimatb" 1522 rücffe&renb bie neue
8e$re juerfl »erbreitet. Der König Subwig II. xoie aua; ber Reicbäortmaä ©eorg
»on ©jafmar fcaben afle$ aufgeboten um bie Verbreitung be$ 2utt)ertt)um$ ju
$emmen. 3m 3- 1523 würben bie firengen ©efefce be$ Königs Watfyiat, womit
bie Kefcerei unter Sobeäfirafe »erboten warb, erneuert, allein biefe 2ftaf?regeln

würben nie bur<$gefü$rt. $m 3- 1525 würben fte abermals erneuert, jebodj»

fruchtlos, benn bie ©efefce waren bamalS in Ungarn gar ni#t geartet. VabiS-

law »on Salta, grjbifdjof »on ©ran unb ^rimaö »on Ungarn t)atte ju biefem
S3e$ufe fogar £au$unterfuc$ungen, unb bie Ke$erbü#er ju »erbrennen angeorbnet.

Der fortwdb>enbe Krieg mit ben dürfen 1/atte bie rafUofe £t)dtigfeit ber im
Grüben ftföenben Reformatoren unterßüfct, unb bie ©efat}r für bie fat&olifdje

Kirche in Ungarn war um fo größer aU in ber unglücftidjen ©cjjlactyt Ui 2)?o$ac$

1526 felbß ber König Subwig II. unb bie Engel ber Kir$e Sabiölaw »on 3att*a,

Reic$ö»rima$ unb bie 33ifc$öfe »on Eolocja, ©rofwarbein, (Sfanab , pnffircb>n,

dtaai unb SBoSnien gefallen waren, unb na# ber ©d?Iact}t bie 93i$t£ümer, bereu

SBifcpfe gefaßen Waren, »on mehreren weltlichen Scannern begierig eingebogen

würben , welche bann um fte behalten ju fönnen bie neue Set)re befc$ü$ten unb
aflmd^lig »erbreiteten. (^etruS ^ereno bemächtigte ftdt) beö 33iSt$umS Erlau, SSa-

lentin £öröf be$ 33i$t$umS Neutra, Emericb; Sjibaf be$ 33igtt)umeS ©rofüwar-
bein , Safpar beruftes beg 33i$t£um$ Sfanab , ©jerecSeno beö SMSttjumS pnf-
firmen, ^auluS 23afic$ beö SBiStfcumö dtaab u. f. w.). — 2Bät)renb ber p^ben
gerbinanbS »on De|lreic§ unb be$ ©egenfönigS 3<>$«nn »on 3tyoty* , traten

biefe, bamit fie ib>e 2ln$dnger nict)t beleibigen unb noch, mehrere gewinnen möch-
ten, nie gegen biefe Ufuroation auf. Die $n1)xev ber Reformation, Sutt}er unb
3)?elan^tt)on , t)atten unmittelbar für bie Verbreitung ibjrer £eb>e in Ungarn ge-

wirft; jener ber vextoittvoeten Königin 5Waria bie oon it)m gefct)riebenen Kommen-
tare jum 37., 62., 94. unb 109. ^3falm gewibmet, biefer aber gab, obwot)l fpdter,

in Sittenberg 93 ungarifc^en ^nngtingen ben Unterricht in ber Ke^erle^re. Rebfl-

bem waren Briten, bafi in Ungarn unb Siebenbürgen jufammen genommen blojj

jwei, in ©ran unb SBai^en, geweifte S3ifc!t)öfe waren unb fo oerftel wegen
SWangelö an ©eijtlic&en baö fat^olifc^e SSolf an oielen Orten bem Raube ber be-

gierigen Sßölfe, um fo met)r ba aucj> fiele oroteftantifcfi geftnnte Magnaten unb
SbeHeute it)re Untergebenen bie neue £et)re ju befennen jwangen unb i^nen au5
SBittenberg ©eifttict)e, bie man fc^on in £eutfct)lanb oertrieben fyatte, Rieften,

pr baö 2utt}ertt)um war befonber^ tt)dtig ber Ui Sutt)er in Wittenberg jtc^ Un*
gere3eitauft)aItenbe3)2attt}iaö33iro oon Dewa, unter bemRamen „ber ungarifc^e

Sutt}er" befannt; i^m fc^tofen fiel) bann ©jtaroo , Kopac«» unb anbere an. 3tt

ben bem türlifc^en Sotye untergebenen Sanbeöt^eilen würbe bag Sutt)ertb!um noc^

fct)netler »erbreitet. 2lm |5refburger Sanbtage C1548) bemühte jtdj ^erbinanb

auc!t) in Ungarn einige Slrtifel beö Snterimö inö Seben treten gu laffen, fanb töet

SBiberfianb. 2lu$ ben ©efe^en biefeS Canbtage^ leuchtet t)er»or , baf f4>on ba-

malö ©acramentarier unb 2Biebertdufer in Ungarn waren, unb biefe, m'cfct ahet

auet) bie 2utt}eraner mupten ba^ Sanb räumen. $m 3- 1554 ging Martin ®aU
mancj», lut^erifc^er ^rebiger $u SBereg^jaöj , nac^^er ju Debrecjin

,
jur Se^re

ßatoin^ über, welche er ben ungarifc|en ©lauben nannte, um fo ba$ wanfenbc
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ungariföe SSolf Ui fernem ÜWationafnamen um fo letzter unb lijliger »erführen

ju fönnen (f. b. 2lrt. (Siebenbürgen) n>aö i&ra aueb gelang, inbem ni#t nur

bie ©iebenbürger, fonbern aueb faft jroet Drittel ungarifä)er ^rotejknten, bt'e

größtenteils magoarifäer 3unge waren, ftcb für ben fogenannten ungar»'fä)en

©lauben , ben daloiniSmuS nämltcb, erflärten , wogegen fte X>a$ £ut§ertfmm ober

ben teut[ü)en ©lauben ben £eutf$en unb ©lawen überliefen. Üftun würbe ber

$rotcfianti$mu« in Ungarn in jwei 3wetge gefprengt , welche mit einonber jwar

jietä in ffampf unb geinbfeligfeiten logen , aber im £af? gegen bie Kat^olifen

übereinjltmmten. Der nort) weiteren Verbreitung biefer ReligionSneuerung Ratten

biefe gegenfeitige Smieticityt, ber (Jifer be« KaiferS fterbinanb I. unb oorjüglicb

bie oppftoltfc^e £$ätigfeit beS ©raner SrjbifcbofeS 9?icolau$ £>la$ (1553— 1569),

welker mehrere ©onoben unb canonifebe Vifttationen fytlt
f

ein ©eminar grün-

bete unb bie 3ef«iten einführte , bem froteflantiömuS jwar entgegengewirft,

boa; würbe ibm bureb bie fortwätyrenben Kriege mit ben Stürfen, wie aueb bur#

bie Streitigkeiten mit ©igmunb oon 3°poloa
, dürften oon Siebenbürgen, ein

miteS gelb eröffnet. 9tacb bem £obe be$ frima$ 2lnton »on SBerancj, (wel-

ker 9?acbfoIger beö £r$bifä)ofeö Dla$ gewefen) war 23 3a$re lang bie frimaS«
würbe in Ungarn oacant geblieben , wä^renb biefer langen ©ebiSoacanj aber

Ratten ft# in ber bamaligen fe£r großen ©raner Srjbiöcefe aebt^unbert Jat^oli-

feber Pfarreien eben fo »tele lutfcertfcbe
s]5rebiger bemächtigt. 3m 17. 3a$r£un-

berte $aben bie (£mpörung$$äupter 33oc$fao, fpatcr 33et£len, bann Rafocjo unb

£öföl9 oeretnigt mit ben teutfä)en ^roteftanten, ben Kat^olifen einen unermef-

lirt)en ©cbaben jugefügt, allein ber £err $at eben ju biefer bebrä'ngten 3«* ber

Kirche Ungarn« bt'e fräfttgßen unb größten 23ifO)öfe erwetft, bie bureb i^ren fkengen

2ebew$wanbel unb b*>^ tbeologifebe 2Biffenf<baft autfgejeicbnet ben fat&olifcben

©lauben fcbüfcten unb ju neuem Seben brachten. Die 6 Reicb^primate« be$

17. Sa^rbunbertö att: gorgacb, ber grofe ^ajmano. (f. b. 21.), SoSo, iippai, ©je-

lepctfenp, ©cecSeno (f. ©ran) utiterßüfct oon ifcren frommen Königen waren thett

fo oiele Siebter bt'e in bem Tempel ®otte$ leuc^tenb fhra^lten unb ben fat^olifcben

©tauben auf ba$ äuferfle oertbeibigten. Unterbejfen bewilligte ber SÖiener, natt)-

$er ber Siinjer gjriebenöfc^lufj unb ber Sanbtag oon 1647 oottfommene Religions-

freiheit, jeboeb unbefebabet ber fatjjoltfdjen Religion (absque tarnen Catholicae

religionis praeiudicio). Die SBegierbe ber ^Jroteftanten war jeboö) bamit niebt ju-

frieben; fte führten U$ 1848 an allen Sanbtagen gegen bie 3ntoleran$ ber Äatbo-
lifen Klage, \>i$ fte immer me$r unb me^r Rechte erjwingenb ben Katjjolifen

gdnjltcb gleiü}gefiellt worben ftnb. — 2Baö bie kleineren ©ecten ber frote-
|lantcn anbelangt, fo befanben ftcb ^»ier in ben norböfilieben Steilen: SSJieb er-

tauf er, welche jeboc^ unter 3)?aria ^erefta jum fatbolifcben ®lauWn jurücf-

Je^rten; ^iccarben, weld)e im 3- 1647 2ln$änger be« Satointömu« würben
unb ^tetifien, tok eö auö ber lutbert'fcben ©ynobe ju Rofenberg im 3- 1707
^eroorleucbtct. Die au$ ben bureb bie großen Sifd)bfe be$ 17. Sa^rbunbertS
geflifteten ©eminarien betoorgegangenen ^riej^er, bie oon i^nen erbauten ©ebu-
len, wo fafl überall bie tätigen Qefuiten lehrten, bie S^fuitenmifftonen, bie

ju ^omau »om Sarbinal unb Reieb^primaö spetruö oon $a$man9 gegiftete nac^-

ber naö) 33uba--^5e^ oerfe^te fat^olifc^e Unioerfttät, bie ©cbulen ber IBenebic-

tiner
,
^iartflen

,
^ramonfiratenfer unb Siflercienfer \»it aueb ber granet^caner,

bie gänjltcbe Vertreibung ber dürfen, bie 33efefh'gung unb ©olibt'rung ber fat^o-

lifcben 3)?äcbte, bie unter SD?aria St^erefta gejiifteten S3i$t^ümer ju <Btein am
Singer, ©tu^lweiffenburg, Sitfexi, 9?eufo$l unb Rofenau, wie auc^ Ui oon 8ai*
fer granj I. geflifteten Kafdjaucr unb ©jat^marer 33i$t$ümer waren eben fo oiele

3Kittel , welcbe ben fatbolifc^en ©lauben in Ungarn emporhoben. — 'Xik SBrüber
be« morgenlanbifcben $t\M tfeiU Rut$enen, fyeitt SBalacben, Ratten ben Äat$o*
lifen burö) i^re SGBieberoereinigung oiele %xtvht oerurfaebt. — De« ÜftunfacSer

26*
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33i$t$um$ wirb f<§on mit (Snbe beg 15. Safäutätttt erwähnt , allein jur

51. Union wirb e$ ununterbrochen erft oom (Snbe be$ 17. 3«&*bunbert$ gejault.

3m anfange würbe ba$ 33iSt$um bura) apofiolifcbe SBicare »erfe^en
,

fett 1771
aber $at e$ feine eigenen SBifc^bfe. — Daß gried)ifc$e S3i$t§um ju ©rofiwarbein
würbe biö 1776 bura; ben SSicar be$ lateinifa)en 33ifc^of^ ju ©rofüwarbein »er-

wartet, fobann »on eigenen 33ifä)öfen regiert. — DaS griecbifct)e gogarafer (£piö-

copat in Siebenbürgen gehörte früher jur ©erict)t$barfeit beS SifcbofS »on

(Siebenbürgen, fpäter unter Sari VI. befam e$ auä) eigene 33ifcböfe. — 3)a$

33i$t$um ju Krcuj CCrisium) in Kroatien Ratten früher apofiolifo)e SSicare »er-

waltet ; im 3- 1776 aber erlangte e$ gfeiä)fatt$ einen eigenen 33if$of. — 2)a^

33i$t£um ju (SperieS würbe unter $ranj L, Kaifer oon Deffreiä), errietet. —
5lKe biefe grie$ifcHait)otif<ben SBiStljümer waren hi$ jum 3- 1852 unmittelbar

ber ©ericbtSbarfeit be£ ^rimaö »on Ungarn untergeorbnet; nact)bem aber im

3- 1852 bie 5Igramer $ira)ent>ro»inj errietet würbe, gehört ba$ 33i$t$um jur

©erict)töbarfeit beS 2lgramer (£rjbifä)ofe$; bie übrigen 33i$tt)ümer jieboeb bleiben

aud) ferner noä) ber 3«^biction be$ ©raner Metropoliten untergeorbnet. —
33i$ jum 3- 1852 gehörte jur 3uriöbiction be$ ungarif^en 9teicb$primag : 1) bie

©raner ßir<$en»rooinj ; ba$ Gnrjbiätljum ©ran, bann bie 33i$tbümer Neutra,

günft"ird)cn, ©teinamanger, diaah, 2Be$jt>rim, 2Bai$en, ©tu^Iweiffenburg, üfteu-

fot)I; unb bie grie$if#en 93i$t$ümer SMunfacS , ©rofjwarbein, ftogaraS, Kreuj

unb Süerje^. — 2) Die Kotocjer Kir^enörooinj , baS (Jrjbiät^um ßotocja, ba$

Iateinifcbe 33i$t£unt ©rofjwarbein, Siebenbürgen, Sfanab, 2Igram, Diafooar unb

©örmium unb 3e*tg- — 3) Die GErtauer ®irä)enpro»inj, ba« Srlauer SrjbiStyum,

bann bie 33iött)ümer 9tofenau , 3ipf?n 1 ^ofT<m unb ©jat^mar. — üftac&bem aber

1852 bie Slgramer $irä)enpro»inj errietet würbe, würben biefer ba$ neue 2Igra-

mer (£rjbi$t|um unb bie 33i$tt)ümer Diafowar unb ©jirmium, toie auä) SexiQ

(welche früher jur Kolocjer Kirtbenprooinj gehörten) unb baö griect)ifä)e Kreujer

33iStt)um (bisher jur ©raner JRirä)en&ro»tnj gehörig) untergeorbnet. — ©0 fte^t

bie firä)Iiä)e Sintbeilung Ungarns. — SOBenn man aber bie »olitifä)e @intt)eilung

»om 3. 1849 betrachtet, in ^olge beren Siebenbürgen, bie SBoiwobfcbaft, (Kroa-

tien unb ©laoonien aU neubefh'mmte Rronldnber niebt me$r jum Rrontanbe Un-
garn ju retbnen ftnb, fo gehören nur bie 23i$tt}ümer ©ran, Neutra, §ünffirä)en,

©teinamanger, 3^aab, SÖ3efj»rim, Saiden, Stu^Iweiffenburg, S^eufo^I, 9)Zunfac$,

(Jüerieg unb baö grieö)ifä)e ©rofjwarbeiner 33iöt^um; — bann Kolocja, ba$ la«

teinifu)e 93iöt^um ju ©rofwarbein ; — Srlau, 9?ofenau, 3'Pf^; Kaffau unb

©jat^mar jum ®eheU beö Kronlanbeö Ungarn. — ^»ie^er gehört noeb ba$ ©e-
»aratterritorium beö üflartinSberger Srjabteö, welker al« Abbas nullius Dioe-

ceseos blo^ unb unmittelbar ber ttdpftliä)en ^w^i^biction untergeorbnet ift, voii

aueb 163 3)?öncb^löfler (bie S3afiliten ndmli(b bewohnen 9 Klöfier, bie 23ene-

bictiner 11, Qußercienfer 5, Karmeliter 1, Dominicaner 4, ^ranciScaner ©aloa-

torianer 25, 3ftarianer 20, Sa»uciner 7, Sabi^Iaiten 7, (£api$traner 8, 5D?inori-

ten 11, ^rdmonftratenfer 11, ^iariften 27, bie barmljierjigen SBrüber 13, ©er-

»iten 3, unb bie im 3. 1853 am 22. Wlai in ^rnau wieber eingeführten 3c-

fuiten 1 (Kollegium) nebfibem fyalen auä) Tonnen ungefähr 16 Rlofier. — Die

SBeoöIferung be« fo begrenjten Kronlanbeö war im 3- 1852 naa; ber «^tattfltf

be6 SSincenj ^)rafo; auf 312,116 «Wetten , in 95 ©tobten, 595 «Dcarftflecfen,

8385 Dörfern, 2252 Arabien auf 7,864,262 ©eelen gefcbä'fct, worunter man in

33ejug auf ben 3?eIigion$unterfa;ieb 4,122,700 5Römift^tat^oIifen , 676,000

grieebifeb Unirte; 397,000 nic$t Unirte, 1,415,000 Saloiner, 724,000 Sut^eraner

unb »iele3«ben jä$lt. — (Pray,Specim. Hier. Hungar. Posonü 1784. Peterfy,

Histor. Conc. Hung. Posonü 1741. Spanyik, Hist. Pragm. Regni Hang. Pestini

1844. Lanyi, Magyarföld Egyhaz törtenete Pest 1844. 95raf#, £anbbu<$ ber

©tatijlif be$ öfireia;ifd?en ftaifer{taate$, 83rünn 1852. Majlath, Vallas-mozgalmak
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Pest 1844.). Sfcrfll. bie Vtxtitet ©ran, Srlau, ffolocja, günffirc&ett,

(Siebenbürgen, £onter, 25e*>at, Rumänen, SWagiparen. [3a^öJ
Ititgc^orfam ifl ber ©egenfafc ju ®et)orfam, unter welkem man bie Unter*

werfung beS eigenen SBittenö unter einen anbern Sitten »erfleht. £)iefe Unter*

werfung fann entweber blof? berechtigt ober pfli^tma^ig fein. (Erflereg ifl fle,

wenn man um b,öt)ere Vottfommentyeit ju erlangen, feinen üffiiffen ben 33efe^Ien

eineö geiflfic^en Dbern unterwirft, ju benen biefer ot)ne eine fol#e »orauä*

gegangene Unterwerfung ni^t berechtigt märe; lefctcreä, wenn ber Rubere ba$

Siecht ju befehlen $at. Unberechtigt t(i jeber ©et)orfam , Wenn ber, welker it}n

in >Ünfpruc$ nimmt, eine unftttlictye, bem göttlichen Bitten wiberforec^enbe £anb*

lung »erlangt. £)at)er ifl aucb, bie Verweigerung be£ @et)orfam$ in foldjen

gäßen fetbfl folgen gegenüber, bie fonfl baö 9?ec^t ju befehlen $aben, nic&t Un*

ge^orfam, fonbern »flictytmäfjigeS Sorücfweifen eines abfolut unberechtigten Sin*

griff« in bie flttlicfce gretyeit, auf bie jeber üDJenfcb, Sinfprud) t}at. £)ie ^flic^t*

mäfjjigfeit beö ©efcorfamä ift nüfct eine gleiche, fonbern eine met)r ober weniger

ferner »erbinbtictyc je nacb, bem Sftedjt ju befehlen baö ein Ruberer $at unb beft*

wegen ijl bie ©ünbe be$ Ungeb,orfamö balb eine leichtere balb eine fdjwerere.

Sübfoluten ©e^orfam ju forbern t)at nur ©ott ein ületyt, weil er aucb, ein abfo*

lutea dhä)t ju befehlen fjat unb nicbjä Unfttttic^eS befehlen fann. £)at}er i{l jebe

©ünbe jugleiö) ein 2lct beS Unge£orfam$ gegen ©ott. 3nbef »erlangt ©Ott »on

bem 3Jccnf$en nicb,t 2lttcS in ber gorm eines 33efet)leg, wac3 er auf biefe SÖeife

»erlangen tonnte, fonbern legt it)m SSieleö blo£ in ber gorm be$ UlafyeQ ober

ber (Jinlabung nat)e. 2Bo biefeö ber ^att ijl, ba entfielt, aucb, wenn bem gött*

liefen SBitten entgegen get}anbelt wirb, fein Unge^orfam unb fomit feine @ünbe.

SWenfc^lic^e 21utt)oritäten , welche ©et)crfam ju forbern berechtigt ftnb , ftnb bie

Präger ber »elterlichen ©ewalt, bie fircblic&e unb flaatlic^e Dbrigfeit unb enblic$

foldje ferfonen, benen gegenüber man ftd) freiwillig jutn @et)orfam fei'S burä)

©elübbe ober Vertrag »erpflidjtet t)at. 2Bo le$tere$ flattgefunben, bejlimmt ber

3nt)alt beö ©elübbeä ober be$ Vertrages ben Umfang bec? ju leiflenben ©e^or*

famö, fowie bie Schwere ber Verbinblicbjeit ju get)orc^en unb barnacb, ijl im ein*

jelnen %aUe bie ©röf e ber ©ünbe beö Unge^orfamS ju bemeffen. 2)a$ 9lec$t ber

firc^lidjen Dbrigfeit ju befehlen ifl buret) bie Sanonen, ba$ ber jlaatlic^en buret)

bie @efe$e geregelt unb bat)cr t}at erftere nur ben canonif4>en , lefctere nur ben

gcfe^lic^en @et)orfam ju forbern. Die ^flic^t beö canonifetyen me bec3 gefe§lt'4)ett

©el)orfamö ifl eine f4»wer»erbinblic§e unb bat)er aueb, ber bejüglic^e Unge^orfant

fc^were ©ünbe, ei fei benn ba§ ber ©efefcgeber nur leicht $obe »er»fli$ten wol=

len, waö hei einet wichtigen Materie in ber Siegel nic^t anjunet)men ifl. S?er

©e^orfam , ben man ben Prägern ber »äterlic^en ©ewalt, alfo ben (Sltern unb
benen, bie it}re ©teile »ertreten, fc^ulbig ijt, ifl im Sittgemeinen für ben, ber

unter biefer ©ewalt fiet)t, eine fctyweröerbinblictyc ^flic^t. Doct) ifl barum noc$

nicb,t jeber Unget)orfam in biefer 9?icfytung eine 5£obfünbe, weil Unoerjlanb, finbi*

fc^er Seicbytftnn unb Unbebadjtfamfeit fowie auc^ bie ©eringfügigfeit beö ©egen*
jlanbec3, auf ben ft<$ ber 33efet)l bejiel)t, »ielfacb, entfc^ulbigenbe unb milbernbe

SWomente bilben. — 25er Ungel)orfam ijl einer (Steigerung in ftc&, felbfl fä&jg,
beren ©rabe in ben »erfdjiebenen ©»rächen »erf^ieben bejeic^net werben. 3m
£eutf#en ^aben wir bafür bie 2lu$brücfe: Unbotmäpigfeit , SQ3iberf»enfligfeit,

Siberfe^lic^feit u. f. w. — T)ie fiaatlicf)e xoie bie firct)lic^e ©efe^gebung enthält

befonbere 33efcimmungen in S3etref folc^er, welche gegen gerichtliche (Srlenntniffe

ober gerichtliche Sorlabungen SiBiberfpenfligfeit (contumacia) jeigen, auf welche

Wir ^ier nic&J näl)er cinjuget)en t)aben. Vgl. b. 2lrt. ^Jrocef. [2lberle.]

Ungcfäucrtcö 23rpb, f.
SIjömiten, 2lbenbma^l«feier, Djlerfuc^en,

gerrara, glorenj unb ^oc^würbig|le« ®üt.
Ungctauftc Äüt&et,

f. ßirc^c}of 33b. VI. @. 202 unb Limbus.
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Unglaube. — Der Unglaube, aU rein negatioer SSegriff, $at ben »ofttioen

SBegriff , beffen Negation er ifl
,

jur SSorauSfefcung für bt'e 33egriffSbeflimmung.

Demnach ifl jur Srfenntnifi beS Unglaubens »om begriffe beS ©lautend auSju«

ge§en. 3*u ©lauten ifl ein SweifafyeZ ju unterfä)eiben: ber objeetioe, »on ber

$ir$e normirte unb in concreten ^Begriffen ausgetretene 3nl)alt (bie Dogmen)
nnb ber fubjeetioe ©laubenSact, welker als fwier jugleid) ein 21ct beS DenfenS
unb beS SoKenS ifl. Der ©laute tft bemnad) bie S3erbinbung beS fubjeetioen

33ewufjtfeinS tntt bem objeetioen 33ewufitfein ber Rtrc^e
, fein 9iefultat bie ^ben--

tität beS beiberfeitigen 23ewu£tfeinS. Der Unglaube befielt nun junä^jl in ber

Unterlaffung ober 2luft)cbung beS ©laubenSacteS. SS »erfleht fi$ »on felbfl,

bafj babei ber ©laubenSinJjaft als folä)er intact UeiU. ©o gleichgültig eS für

bie Sriflenj ber 2Belt ifl, ob mein Denfen fte anerfennt ober leugnet, fo gleich-

gültig ifl eS auet) für bie Sriflenj beS ©laubenSinb>lteS , ob ein Sinjelner ben-

felben annimmt ober »erwirft. Denn ber ©laube t)at fein objectioeS ^rineip im
SBefen ber $irc$e, ifl tttc^tö anbreS, als baS in Gegriffen auSgebrücfte 33ewuft-

fein ber Stirere um fld) felbfl naefc, fyem Urfornnge , i$rer actuellen äBirlh'dtfeit

unb it)rem 3M*« 2?*efeö 23ewufjt[ein aber 1)at bie ftir$e nidjt lebiglid) aus unb

bur$ ft<$ felbfl gebilbet, fonbern ijl unb wirb it)r für unb für »om $1. ©eifle

»ermittelt. Diefe Vermittlung befielt barin, bap bie J?irc$e, als Organ beS

$1. ©eifleS, auf ©runb ber »on it)m ol)ne Unterlaß auSget)enben 2Jh'ttb>ilung in

concreten Gegriffen mit organifc^er Slufeinanberfolge baS 23er$dltnifü ber Üftenfct)«

^eit ju ©Ott auSf»rict)t, wie eS »on ©ott urforünglicb, gefegt, oom Üflenfdjen

jerflört, »on SljrifluS wieber $crgefleKt roorben ifl, unb oom $1. ©eifle ooüenbet

wirb. Die frrc&lictye Dogmenbilbung beruht bemnact) auf einer oom $1. ©eifle

auSge^enben Vermittlung, burdj meiere bie göttlichen ©ebanfen als menfct,lic$e

©ebanfen gefegt werben, unb fofort bur<§ fubjeetioeS Denfen beS Sinjelnen jum
SSiffen um ben 3ut)alt

,
jum 33ewufitfein gebracht werben fönnen. öS ijl nun

aber bie SSerbinbung beS \\. ©eifleS mit ben Organen ber Dogmenbilbung nic^t

fo ju trennen, ba§ jenem lebiglic^ bie orincioielle nnb potentielle @e§ung beö

^rifHic^en 23ewufjtfein$ , biefen bagegen bie concrete Organiftrung beffelben ju»

fdme; oielme^r ifl jeneö SSer^ciltnip ein bur<$geb>nbe$, baö Sneinanberbenlen

oeiber ein permanentes, fo jwar, baö jeber firc|>li4)e 21ct juglei«!t) ein 21ct be$

% ©eifleö ifl. Daö SOBefen beö objeetioen ©laubenö ifl bemna$ biefeS
,

gött-

li$e$ SBiffen in ber gorm beö menfc$lirt)en SBiffenS, eine ©ont^efe ber göttlichen

Offenbarung unb beö menfct)litt)en DenfenS ju fein. Damit ifl gegeben, bafj bie

Dogmenbilbung jugleidt) bie IBilbung unb Durc^bilbung beS menfc$lict)en S3ewuft-

feinö ifl, infofern biefeö gleic^fam bie duflere ©eflalt ifl, in welcher baö geofen-

barte göttliche SBiffen ju für ft$ feienber (Jri^enj gelangt unb in beflimmten

S3egrifen ftc§ ftrirt. Shtrj läpt ftc§ ba^er baö SBcfen beö ©laubens? auc^i alt

»ermittelte tlnmittelbarfeit be3 S3ewuftfeinS beflimmen. SÄuS biefen beiben Jac»

toren ber Dogmenbilbung ergibt ftc^ eine boppelte 2lrt ht$ Unglauben^: eg fann

ndmlic^ ber in ber ^orm be$ menfc^lic^en iBewuptfeinS niebergelegte göttliche

3nt)alt aU folc^er, ober ba6 oom Dogma oorauögefe^te menf4>li^e 23ewuftfein

aU wahres geleugnet werben. Z)a$ erfle 2Jerfal)ren erjeugt ben tb>ologif$en,

i>aS le^tere ben pb^ilofop^ifc^en Unglauben ; unter einanber aber flehen beibc Wirten

in bem SSerljältniffe, baf fte fldt) gegenfeitig bebingen. 3n biefer ©egenfeitigfeit

tfl e$ begrünbet, wenn bie ^irc^enodter , um biefeö fogleic^ ^ier ju bemerken,

auc^ bie ^eibnif^en formen ber ^Jjtlofopbj'e ald ^dire^en, ober bie $eitnifc§e

^ilofop^ie fäUfyfyin aU Butter ber (tt)eologif<$en) ^cireften bejeic^net $aben.

^ba nun bie einjelnen formen, in welchen beibe Srten be$ Unglaubens ftc§ ge-

f^ic^tlic^ »erwirflic$t ^aben, bereits in befonbern Sfrtifeln befproc!t)en flnb, fo

fommt eS ^ier nur barauf an, eben baS 211fgemein=©ef(!t)i^tlic!b]e, bie @efe§e ibjrer

©ilbung unb ben genetif($en ^n\amm(ti^cixiQ unter t'^nen ju erörtern. £>a nun
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ber Un<jtautc otjjcctt» bebtngt tffc burcb bte innern ©efefce ber Dogmenoilbung,

fo roirb ft# al« allgemeinfk« @efe§ für ferne gef$ia;tlia;e (Sntroicflung ergeben,

bafj er fta; al« Negation an bte pofttioe Cgntatcjrung ber @lauben«fubftanj an*

fcbliept. 3nbem bie Negation aber an einem geföidjtlidj gegebenen emjelnen

$unct anfefct, mufj fte confequent an allen bereit« objecto fefl fk^enben ^uncten

unb jwar nacb ben in biefen felbft enthaltenen @efe$en fortgeben unb fo nac$

rücftodrt« bie Dogmenbilbung aufibfen, jerfiören. Dur# bie innere 9cot$roenbig-

feit biefe« regreffioen Scrfafrcn« legt aber ber Unglaube roiber Bitten S^gnif*

ab für bie innere Drganifation be« @fauben«in$alte«; er muf ba« jußtcid) be-

jahen , roa« er $u verneinen unb ju üemidjten beftrebt tfh ^d&er ergibt ft# ba«

23efen be« Unglauben« au« ber Betrachtung bejfen, roa« ba« Dogma an ft# ift.

2>a« Dogma tfl ^robuct ber Dogmenbilbung. Diefe befielt barin
,

ba§ bie

fiir^e ifcr einfache«, t$atfda?tic$e« Berou&tfein al« Begriff fefct. Stroa« al« be-

griff feiert ftetfjt aber, e« in ber Biel^eit unb relativen @egenfd$li<$feit feiner

einjelnen Momente, unb juglct^ in feiner (Sinfceit, in ber gegenfeitigen Bebingt-

$et't ber Momente »on einanber fefcen. Da« Dogma ift ba$er ba« unmittelbare

fircblic&e Beroujjtfein in ber $orm ber Vermittlung , alfo berfelbe ^alt in »er*

fötebener gorm. 21uö ber 3bentitdt be« 3n$alt« folgt aber für bie gorm , baf

biefe felbjt in ber Unmittelbarfeit be« Benmftfem« bereit« prdformirt, ber 2Wg*

lid?feit na<$ in tyx enthalten, ober wie man ju fagen pflegt, fo organifö au« i$r

$eroorgeroacbfen fein mu§, roie au^ bem Keime ber »ofljldnbige Baum ft# ent*

rotcfeft. 9ta# aufjen rotrb ft<b biefe ^bentitdt be« ^ntjalt« unb biefe organiföe

©eftaltung ber gorm al« (Einheit be« Berouftfein« aller ein&elnen gläubigen

©ubjecte, b. $. al« einmütige« Befenntnifj beffelben ©lauben« »on ber ganzen

Strebe beurfunben. 3n einem folgen Dogma ijt jroeiten« bie 2)cöglic§fett an ft#

gegeben, gefc$iä)tli# ba« 2Berben bejfelben nadj$u»eifen unb i$m U$ auf feinen

bofttioen 2lu«gang«punct im unmittelbaren farblichen Berouftfein na$juge$en.

Dritten« muf? bie gorm bem Sn^atte angemeffen, folglich ber urfprüngfidje

(^arafter ber Unmittelbarfett im Dogma erhalten, b. $. biefe beflimmte §orm

ber an jtcb geeignete 2lu«brucf für ben geoffenbarten 3n$alt fein, roorau« bann

öierten« folgt, ba{? ein fotdje« Dogma Moment be« uniöerfeflen Serouptfein«

ber Ü)?enfcb^eit über^auj)t, ber gebilbeten wie ungebilbeten, ber benfenben roie

nföt benfenben 2)?enfö^eit fei. Demgemäß roirb ba« erjle Moment be« Unglau'

ben« unb ber Negation barin befielen , ft# »on bem einen unb allgemeinen ©lau*

ben«befenntniffe ber Kirche abjufonbern, roa« nur möglich ijl, roenn man bem

bogmatifö entrotcfelten SBetoufjtfein ber Kirche eine fubf[antiell »erfebiebene S5aft«

entgegenjtetlt. @« roirb ba§er immer (in ©tratagem be« Unglauben« fein , bem

entroicfelten ©ewujjtfein ber Äirc|e ba« unentroiefelte , urbilblicty angelegte Urbe-

rou^tfein entgegenhalten mit ber Behauptung, ba^ biefe« bur# bie Dogmen-

bilbung alterirt roorben fei. ^bentifö ift biefe« mit ber SJerroerfung ber Slut^ori-

tat ber le^renben Kirche, ©ofort aber jt'ebt biefe 3Serroerfung bte ^totymenbigfet't

nac^i ftc^ , auf ©runb eine« angeblichen Urc^riflent^um« eine eigene unb felbff-

fidnbige Dogmenbttbung sorjuneljmen. t)a biefer aber ber (Sfjarafter freier @ub-

iectitiität in^drirt, fo roirb i£ren ^robueten ba« ®egent|>eil »on ben 2Befen«bc=

flimmungen be« fircilic^en Dogma« jufommen, ftatt ber (£intjeit be« ©lauben«

SSiel^eit ber Meinungen, ftatt ber 2lpoftolicitdt ein beflimmter, im 3titUtou$t'

fein gegebener Urfprung, ftatt ber ^et'ligfett ein 2öiberfpru$ jroiföen bem ge-

offenbarten unb bem an ftc§ feienben mettfc^lic^en 93erou^tfein, fiatt ber Unioer-

falttdt ^articulari«mu« unb ©ectenbilbunß. — Betrachten rot'r nun ba« gunba-

ment ber fira)ltc|en Dogmenbilbung, ba« unmittelbar djrifllidje Berouftfein, fo

feilt audj biefe« ftc§ al« »ermittelte Unmittelbarfeit ber oorau«gegangenen ge-

f$id?tlicben ^ntroieftung be« menfölic^en Berouftfein« bar. ^)a^ (£fjrifient§um,

pber beflimmter gefbroc^en S^riflu« ift ndmlic^ bie SMenbwtg unb tit ptte hex
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»ordjrifHic&en ©ef<$i#te ; in btefer öotfjte^t ft# bte ©eburt be« t^rifUicb, en ©tau-
ben«, welcher ben fuiftantietten Snfjalt berfetbett, ib,r ^rincio unb ib,r 3^t bit«

bet. 2)ie ©efefce ber fir^lic&en Dogmenbilbung ftnb barum in ber SKücfftdjt cnt*

galten , weft&e fte auf ba« oordjrifHic&e 23en>ujütfein ju nehmen b,atte. ©ie b,atte

ba« »Ott biefem »orau«gefefcte unb at« 3^* angejtrebte allgemein menfc&ti^e 33e«

wufjtfein öon ber £$atfa$e bcr üflenfäwerbung ©otte« Uttb ber Srlöfung au«

ju »erwirffi^en unb jum bejlimmten 2lu«brutf, jum Dogma ju ergeben. 3;nfo-

fern nutt ba« c^riftttc^e ®otte«bewufjtfein bte altgemetnfte unb wefentti4>fte £>if»

ferenj jwiföen bem $riftli<$en unb &or#riftli$en 83ewufitfein ber 5D?enf^eit tft,

anbererfeit« aber bte concrete 25ogmenbilbung unter 23orauöfe#ung btefe« ©otte«*

bewufjtfein« gefdje^en mufite, fo wirb ber Unglaube im confequenten gortfctyritte

ber Auflöfung unb Negation ber £>ogmenbitbung mit ber SSernet'nung biefer fub-

jiantt'eflen ©runblage be« firttylidjen 33ewuf?tfein« , b. $. mit bem 3«rU(Jftn^n

auf ben öor$rijilid)ett ©tanbpunct ber SD?enf$l>eit enben muffen. S?iernad> mufj

man ben Unglauben at« bte fortgefefcte dieadion be« 3ubentljum« unb §>etben-

tljum« gegen i&r Aufgeben unb t'^re SSoßenbung im Sljriftettt^ume bejeid&nen.

2)abet tffc jebocb, ber »tätige Unterfdjteb nt'4>t ju überfein, bafj Der Unglaube

freie« Starren im 3«bent^ume unb £eibent$ume ift, woburcf) ber S^arafter

aucb, biefer gefdji^tlictyen $ormen be« 33ewu|tfein« alterirt wirb. (£« befielt

ndmti# btefer S^arafter in ber teteologifdjen SÖejieljung beiber auf Gfmfiu«, unb

bem gemdf ber Unglaube tn ber bemühten Ceugnung biefer teieplogif^en 33e-

jte^uug. 25a nun §eibent$um unb 3«bent$um t'^re gefd^ttic&e 33orau«fe£ung

tn ber ©ünbe ber ©tammettern fjaben unb bie ft$ oorbereitenbe Srtöfung »on

btefer ©ünbe barfietten, fo tft ber Unglaube ebett bie Negation biefer (£rlöfung

unb bte freie Anerkennung unb 23efräftigung ber «Sünbigfett ber menföfic^en

Statur. @« tfl barum »oflfommen ridjtig, wenn man ben Unglauben at« neuen

©ünbenfatt nad) ßtyriftu«
,
genauer at« eine freie unb bewußte Siebertyotung be«

erfien ©ünbenfatle« bejei^net tjat. Sie barum burcb, ba« (£f>rijtent$um bie »oft*

ttöe @ette be« Jpeibentljum« unb 3ubentb,um« jur SBotlenbung gefommen tft, fo

gelangt anbererfeit« bur^ ben Unglauben aucb, ba« fünbtge ^rincip, »eifern bte

»orc&,rtfHi<$e ©ef^t^te entjiammt
,

jur »otten SEßtrfh'^fet't , ober., mte burc^ bie

Äir^e bie unter ber @ünbe »ergrabene urfprüngti^e <£>errtic|>feit ber menf^It^en

3tatur wieber $u Slage geförbert unb burt|) bie SSerbtnbung mit ©Ott ftufenwet'fe

gehoben unb »ottenbet »irb
, fo tjat ber Unglaube bte fortgefefcte unb gefteigerte

<5ntteürbtgung berfelben unb t'&jre bdmonif^e 2)ur^bitbung jur Aufgabe unb jum
3iete. Sie baljer ba« 3^t ber Ktr^e bie ^eite Anfunft S^rijti auf Qnrben in

feiner iperrlic^feit unb Sttajejiät tft, fo oottenbet ft«^ ber Unglaube in bem bä*

moniföen SKeic^e be« Anttc^rijl. <5r ifi ba^er au^ mit ber ©ünbe at« fol^ier

tbentifd^, unb ni<$t blo^ Unge^orfam gegen bte fttr^e, fonberu mefentli^ fioljer,

übermütiger Siberf»ru# gegen ©ott fetbjl. ipiemit ftnb mir Ui ben fubjectioen

©rünben angefommen, »el^e ben Unglauben erjeugen, b. $. ben freien ©lau*

fcenöact entmeber oer^inbern, ober benfelben, »enn er gef^e^en ift, mt'eber auf*

^eben. 3«t attgemeinen liegen biefe ©rünbe in ben SBejte^ungen , in melden

überhaupt ein einjelne« ^nbioibuum ju einem objecttoen ©ebanfen fielen fann,

unb jwar 1) ober junäc&fl in ber @^ma^e ber ^uteltigenj. 2)tefe ijt tfjeil« D^n*
mac^t be« Genien«, tljett« S5ef^ränft^eit be« ©eijte«, einen ©egenftanb in aflen

feinen Sejie^ungen ju erfaffen, fytiU Unoermögen, einen objjectioen ©ebanfen-

jsroce^ fubj[ectio Mi jur SSotfenbung na^jubitben , t^et'I« oerfc^ulbete ober me^r

ober weniger unoerfd^utbete Unfenntnif be« 2:^»atfd^Ii($en. 3" biefer inteflec*

tuetlen ©(^»d^e fommt 2) bte Ueberfdjd^ung be« fubjectioen 2)enfenS gegenüber

bem objectioen , exiftenten ©ebanfen. $at ft^ im 23ettmj?tfein eine 2)ifferenj

jmifc^en bem objectto gegebenen unb bem benfenb reconftruirten Snfyalt ^erau«=

gepettt, fo muf biefer Qnäiitmtä befeitigt werben, alfo entweber ber ©laubc
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ober bie fubiectioe Umbilbung beffelben »et*«. $er Sit(en<3act nun, locker

basJ fubjecttoe Denfen jutn §erm ma*t über ben objectiüen ©fbanfen, ben !»$-

liäen ©laubenSinbalt, biefe Smancipation beö SfenS »om ©lauten, ber Slelt-

aion »on ber Ktr*e, für* ba$ ©eltenbma*en einer unbef*rdnften fubjecttöen

Autonomie unb 2lutarfte auf beut ©ebiete be$ ©lauben« ma*t ben innem 33ru*

mit ber Strebe *ur dufern £batfa*e. 3n »ejus auf bie ffir*e tft bief Ungebor-

fam in Beut« auf ba« ©ubjeet £o*mutb unb ©tol$. £>tefe ftolje Seugnung bet

itrAIt&en 2lutboritdt fann aber wiebemm im ftttli*en £abttu« be« ©ubjeet« be-

arünbet fein , infofern ber alterirte ©taube tnefcr ben inbiöibuellen funbigen 5Ket*

aunaen befreitet entfpri*t, fo ju fagen bie »on ben ftttli*en Rauben jotau«.

nefefete Stbeorte ift. Sfobererfet'W aber fann er einer anorgantf*en ©eftaltung

be« religiöfen SebenS feine (mtßebung »«banfen. WUt ber Siebergeburt begin*

nenb unb mit ber feiigen Bereinigung mit ©Ott f*iie£enb ,
»erlauft namlt* ba$

ftttlicbe Seben in ben bajwif*en liegenben Momenten als Serben mit einer gropen

Mannigfaltigst ber ftttlt*en 3nj*änbe, welche öon einer gröfern ober geringem

Snnigfeit unb Sebenbigfeit be« ©tauben« tytü* begleitet, t$et(* bebtngt ftnb.

Snner^alb biefer ©pbdre be« Serben« ftnb in«befonbere jwet formen be« fttt-

li&en ?eben« unterf*ieben : ba« practif*e Seben in, aber ni*t na* ber Seit,

unb ba« bef*auti*e «eben, wel*e« mögti*ft abgefegt »on ber Seit unb ben

trbif*en 33ebürfniffen ganj im übematürli*en ©runbe be« getfttgen Seben«
,
tm

unmittelbaren Beriefe mit ber ©ott^eit webt, feurige, energif*e Naturen geben

in biefe 9?t*tung mit aller Äraft eine« feßen Sitten« unb aller 2lu«bauer eine« ent*

fAiebenen $ntf*iuffe« ein unb füllen ft* au* befriebigt, folange ifrre Slrbett etne

negative ift, unb auf bie ffreujigung ber fünbigen 9tatur gerietet, einen ©teg na*

bem anbern erringt. 21ber ni*t in bemfelben Wirft ,
al« bie irbif*e Seit »or ben

21ugen be« Beeten »erftnft, öffnet ft* t^m au* immer ba« 8t*t be« Sptmmet«.

©ie nd*fte golge ift »ielme^r in ber 3?eget eine Debe, £rofttoftgfeit unb SSet-

laffcn^eit be« ©elfte«, wet*er auf ben ©rensmarfen jweier ®tUäe angelangt,

in ba« eine, roel*e« er »erlaffen bat, ni*t jurüctfe^ren mag, in ba« anbere

aber no* ni*t eingebrungen ift. Mit biefem ©efü^le ber Gtnfamfett ift bann

weiterhin ba$ ©efü^l ber Düfter^ett, ber ginfternijj, in mel*e bie @eele einge-

sät ift, »erbunben. @ol*e ©eelen öergli* ba« Mittelalter mit einem Sanbrer,

roel*er auf einem bo^en 33erge fte^t, wäbtenb bi« ©egenb um tlm mit unb breit

mit einem bi*ten 3^ebelf*leier »erbeeft, über if)m am ^immet aber bie leu*tenbe

©onne no* ni*t erf*ienen tft. @ol*e 3uftdnbe ber innem ®üfterl)eit werben

nun 5»ar t>on ®t>tt lebigli* jur Prüfung unb jur Sefeftigung ber Streue juge-

laffen, aber eben befwegen ftnb fte au* mit ben meiften unb ^eftigßen SSer-

fu*ungcn, befonberS gegen ben ©lauben »erbunben. ^amentli* bejtebt ft* bet

ft* regenbe 3weifel auf bie Sirfli*feit be$ ©nabenftanbeö , alfo auf bie 3tfög-

li*feit einer bur* bie Str*e mit i^rer Se^re unb t^ren ©acramenten ju wirfen»

ben aSerbtnbung be« 3?Jenf*en mit ©ott. Sirb bem »erfu*enben Sweifel na*-

gegeben, fo ift bamit ber Abfall öon ber ^ir*e unb »om ©lauben »oüjogen, ber

Unglaube wirlli* geworben, alt beffen ©runbjug in ber Siegel ftttli*e Dljnma*t

unb Negation ber %xefyit erf*etnt. Sntgegengefe^te ^rrt^ümer pflegt ba« prac-

tif*e Seben in ber Seit ju erjeugen, fobalb fi* ba$ 21uge »on ©ott aU 3iet

abwenbet , unb au«f*liefli* ber Seit unb ber ftnnli*en ©enuffu*t juwenbet.

§iex jeigt ft* ber Unglaube al$ fteigenbe @otte«oergeffen^eit unb auf $ö*ftet

©tufe al« ©ottloftgfeit. 33ei biefen allgemeinen SBejiebungen beö 3)?enf*en jur

Seit unb &u ©Ott tft enbli* no* ber tnbioibueHe (J^arafter in SInf*lag ju

bringen , öon wel*em t§eil$ ba« (5inf*lagen ber einen ober anbern 9ii*tung,

t^eil« ber ©rab abhängig ift, W ju wel*em bie eingehaltene 9?i*tung »erfolgt

unb bie begonnene Negation bur*gefü§rt wirb. Der melan*olif*e tyaxdtex

Wirb im allgemeinen geneigt fein , bem myftiföen 3uge be« ^erjenö ju &ott ju
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folgen, unb am weiften ©efab> laufen, bte urfvrünglicfc entfaltete ©cb>ungfraft
be« SBilten« tn bloßen ©efü&len unb Reflexionen ju lähmen, wäb>enb ber ftnnlia)-

cb>lerifcb> (£b>rafter, bjneingejogen tn ba« ©etriebe ber Seit, tn jieter 2injie-

$ung unb 21bfto§ung von ben trbtfcb>n ^ntereffen unb tn unaufhörlicher 28ec§fel-

wirfung mit ben garten unb fvröben ©ubjectioitäten um iljn feine ebelften Strafte

»ergeubet, ben ruhigen Göltet auf ba« Qjwige verliert, unb ba« geifh'ge 2luge trübt,

fclenbet unb feine ©eb>eite beengt. Dagegen wirb ba« tnbolente ^legma e«

im ©egenfafce ju beiben ju feiner feften (5ntfd)ieben$eit in einer ober ber anbern

JKictytung unb ebenfo wenig ju einem burdjgreifenben Unglauben bringen. Eternit

ifl einerfeit« ba« 2Befen be« Unglauben« an ft# unb anbererfeit« bie ©cala ange-

beutet, nadj welker ft$ berfelbe hei verriebenen ©ubjeeten in verriebenen
©raben verwirfliä)t. (Snblid) ftnb noä) , ba ba« einjelne ©ubjeet mit feiner @e*
ftnnung nic$t lebigli<§ auf ftd) felbft angeroiefen ifl, fonbern im 3 c*'tberouftfetn

Wurjelt, bie verriebenen formen ju bcfvre<§en, in welchen ber Unglaube $ifiorifc$,

b. $. im 3ttfammenb>nge mit einer befiimmten ©eftalt be« gefd)t'$tlia)en 93e-

wufjtfein« ber 20?cnfc$b>it aufgetreten ifl. A. ber Unglaube in bem vatriflifdjen
3eitalter. — Die urfvrüngli^fte ©eflalt be« Unglauben« t'ft ber Unglaube ber

Suben. (£r tefranb barin, bajü fte 3efa« nic$t anerfennen wollten als ben Qttjri«

flu«, al« ben von ©Ott verb>ifjenen SUceffta«, al« ben ©ob> be« lebenbigen ©ot=
te« , unb baf in feinem Seben, in feinen £t)aten unb @{$icffalen baß 2ßort ber

^rov^eten erfüllt werbe, ein Unglaube, bejfen fc^recfltd>fie Gumfequenj bie ßreu*

jigung be« £>errn ifl. Diefer Unglaube t'ft bie vollenbete Durchführung ber

ungläubigen ©eftnnung be« $ubent$um« überhaupt, welche in ber frühem ®e*
f$i<$te ftd) ju wieberb>lten üftalen al« SibfaK jum ©öfcenbienfle, aU Verlegung

be« mit ©ott geföloffenen 33unbe«, aU Verleugnung be« ©efe§e« unb al« 25er-

floc?tb>it gegen ba« Sßort ber ^rovb>ten, furj aU Verhärtung gegen bie teleo-

Iogifdje 33ejieb>ng be« 3"bentb>m« auf ben fünftigen <5rlöfer gejeigt blatte, ©anj
ebenfo »erhalt ft# auc$ ba« £eibent$um ju ß&riflu« urfvrüngli# al« reiner

Unglaube, ftixx ben Reiben mar e« eine £$or$eit, biefen befiimmten 9J?enfd)en

in feiner üftiebrigfeit unb Slrmutb" , biefen gefreujigten SJJenf^en alö ©ott anju-

ernennen. 211« aber beffenungea4>tet ber ©laube an Sb^viflu« in ber ganjen SBelt

ft^ verbreitete, unb in einem befiimmten ©otte«- unb SBeltbewuftfein ft(^ au«-

fpra^l ;
mufj te auc^ bie jübtf^e ^eibnifdje 21ntit^efe einen feflen unb flaren 21u«^

bruef im Unterf^iebe *>on bem t^riftli^en ©lauben gewinnen. SSon jübif<^er

<Beite geft^a^ biefe« babur<$, bap bie abfiracte Sin^eit ©otte« unb bie abfolute

ÜBerbinblt^feit be« mofaiföen ©efe^e« feflge^alten, bagegen entfcbjeben bie 30?effta-

jteität d^xi^i verworfen würbe. Von b^eibnif^er <8eite bagegen geriet^ ba« junge

^^riflent^ium junäcb^fl mit bem b^eibnif^en ©taate in donflict, beffen @otte«be-

wuftfein »on t'^rn f^lecfitb]in negirt würbe, unb ber bagegen feinerfeit« bie dtjriflen

be« 2ltb>i«mu« bef^ulbigte, weil fte bie »on t'^m anerkannten ©ötter al« folcb^e

mfyt gelten laffen fonnten. 3«t S5unbe mit biefer ©taat«anft(^t flanb bann eben

fowo$l ba« möt^ologif^e Volf«beWuftfein , ts>ie ba« bbjlofopbjfdje ©otte«bewufjt-

fein, le^tere« in ben verriebenen ©eflalten, xt>k e« gefc^icf>tli^ ft# au«gebilbet

fyatte, at« (5picuri«mu« unb ©toici«mu«, al« ©leptici«mu« unb al« Sfteufclatont'S»

mu«. Die ^3uncte, an melden bie ^eibnifeb^e ^^ilofov^ie am meiften 21nftof

nehmen muften, waren 1) bie (Sinb>it unb abfolute ©eiftigfeit ©otte«, 2) bie

©^ööfung au« Vlifytö al« ein freier 21ct ©otte«, 3) bie gretyeit unb wefentlit^e

©lei^eit aller 37?enfcb>n unb 4) bie ^ierau« ftc$ ergebenbe concrete gorm be«

3>rtf*lidjen ©otte«bewuftfein«, ber ©laube aU ^Jrobuct ber verfönlic^en SBejt'e-

^ung jwiföen ©ott unb SD?cnft^. ©let^wo^l war e« fowo$I für ba« §eibent$um,

al« ba« Subent^um unmögli^, in einem rein negativen 23er$ältniffe jum ^rifien=

t^ume ju verharren, ba beibe vermöge t'^rer gefc^i^tli^en Sntwicflung eine

immanente a3ejie^nng auf d^rijin« »nb bie burc^ tbn gebraute Dffenbarnng
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(Sottet Ratten, 3nbem man nun aber ebenfo bte Integrität be« jübtföen unb

be« b>ibnif#en 33e»uf tfet'nö neben bem $viftli($eu $u bewogen flre^tc, fo entflanb

ein 3?eligion«föncreti«mu«, b. b\ ein 33etou£tfein , in toetdjem fi$ jübiföe ober

$eibniföe 33ef!anbtb>ile mit ber $rtfHi$en 2e$re mieten, unb babureb, neben beut

ö^ten unb trafen ^rtpfic^en «Betouftfein , tote e« in ben Slpofleln erzeugt unb

t>on i&nen auf i$re 9?acbfolger, bie «Btfc^öfc übergegangen toar, ein falföe« unb

mobifteirte« E$riftent$um erjeugten. Einerfeit« toegen feine« ©egenfafce« gegen

bie 2e$re ber Kir#e unb anbererfeit« toegen feine« 3ufammen$ange« mit ben

»ergebenen formen be« $eibnifcHübif$en Setouftfein« tourbe baffelbe al«

^arteianft($t, al« ©onbermeinung, al« §ärefte bejei^net (Jpärefte öon cdpeTo^ai

= eligere). £)a« 21btoei$en »on bem tivtyiü) überlieferten ©lauben toirb bann

bamit gerechtfertigt toerben, baf eine fofc§e Umbitbung beffelbcn »om ©tanbüuncte

jübiföer ober $eibnif#er 23orurtb>'Ie au« für ba« ri$tig »erftanbene unb gebeu-

tete Eb>if*ent$um , für bie im ©tauben enthaltene ©nofi« ober 2Bif[enfd>aft aus-

gegeben toirb. Da« ^ävetif^e 3ubent$um toirb ft# nun junä^fi an bie ferfon

E^rifti anfepefen unb feine frühere Dppofttion gegen fte ba^in mobifteiren , bafj

c« benfelben al« ©efanbten ©orte«, al« einen großen, auferorbentli^en ^rofc&e-

ten gelten lägt. Damit laft ftctj bann natürlich ebenfo leitet bie 23erbinbti$feit

be« mofaiföen ©efefce« in feiner ganjen 21u«be$nung , al« au$ ber jtotje f artt-

culariSmu« be« au«ertoä$ften SSotfe« oereintgen, welker r>om Reiben »erlangte,

bajj er 3ube toerben foKe. dagegen toirb bie b>ibnif<$-cbrifUtcb,e §ärefte ungefähr

folgenbe ©runbform annehmen. 2lu«ge$enb oon bem Dualt'Smu« jtoiföen bem

Sbeaten unb Realen , toirb fte erjten« ba« £er»orger)en be« Realen au« bem

Sbealen unb jtoetten« bie 9?ücffeb> be« erlern in ba« ledere ju beftimmen $aben.

Qnbem nun ba« Sbeale 23orau«fe$ung be« Realen tjt, fo toirb e« ftc^ juerjt um

bie ©eneft« ber tbealen @p$äre be« ©ein« b>nbeln. Sirb biefe na$ ben Kate-

gorien be« logifdjen Denfen« erfannt
, fo ftefct an ber @pi$e ber Sbealtoelt ein

ganj unbeflimmte« , allgemeine« y]Jrinct> , toelct}e« ebenfo , tote ber atfgememfic

Segriff ber Sogif bie einjelnen concreten begriffe, fo au« ft# bie etnjelnen,

concreten SSa^r^eiten ber Sbealtoett entläßt. Der ÜKobu« biefe« heraustre-

ten« ber concreten ^bealtoelt au« bem allgemeinen Urgrunbe ifi bie Emanation.

3$re ©renje $at fte ba, too fte lei immer größerer Entfernung oom Ur-

grunbe immer me$r an <£manation«fd'$igr'eit »erliert, unb jule^t unfähig t'ffc,

neue Emanationen au« ftc^ b>roorge$en ju laffen. Die le^te unooHfommene

(Emanation tfl bie Statur. 2lu« ft<S cermag fte nt^t jur oollfommenen SBirfli^feit

ju gelangen. <5ie erforberte ba^er ein unmittelbare« Eingreifen be« abfoluten

Urgrunbe«, melier bur«§ Emanation geifiiger Kräfte bie jtoar feienbe, aber fraft-

lofe ^atur belebte. 2)a« bf^tf^e frtneip ber totrfli^en 5«atur tjl nun ber

HBeltgott, Demiurg ober Subengott, an toel^en bie »or^rijlli^en 9ttenf#en

glaubten, tnbem fte t'^n für ben etgentli^en ©^öpfer ber 2Belt hielten. Die

3)?itt^eiluttg ber geifh'gen Kräfte an bie 9catur fyatte aber nur ben 3toed, um ba«

tu tyt Seben«fä^tge jur SBirflic^feit ju bringen, um, toenn bief gef^e^en, e« »on

bem ber Ertftenj Unfähigen, bem Stoffe, ju trennen. Demna^ toirb bie ©djöpfung

ber ^atur babur^ potlenbet, baf ber Urgrunb neue Kräfte emantrt, E^riflu« unb

ben $1. ©et'jt, wel^e bie in ber 2Belt »or^anbenen pneumatifc^ett Elemente über

fljren Urfprung belehren unb burd) biefe« Setouftfetn fte au« ber üftatur ^erau«

unb in bie ^bealmelt jurücffü^ren. Stuf biefer Trennung ber pneumatifc^en Ele-

mente öon ben $9lif$en beruht benn bie Erlöfung ber SBelt unb bie Slpofatafhft«,

»ermöge meiner ba« Unreine , toel^e« bur($ bie Materie in bie Sbealtoelt ge-

fommen tfl, toteber entfernt toirb. £5a biefe Trennung bur^> E^riftu« t>oltbrac$t

tourbe, fo oerfie^t ftc^ oon felbfl, baf er ni^t in bie SBerbinbung mit ber Materie

eingegangen feiu burfte, baf er alfo nic^t »oHfornmener SWenf^ mar, fonbern ft($

mir bie »f^tf^en 55eftanbt^eile beffelben aneignete. Sie alfo bie ©$öpfung
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eine Korruption ber ^beolwett war, fo befielt bte (Srlöfung fa ber 2Biebert}er*

flellung ber reinen Sbealwelt, inbem bte corrumpirten Elemente wieber in fte

jurücfgefityrt »erben. Daö fyxifttity biefer S3orfkllung befärdnft ftcb lebiglidj

barauf, bafj man ba« erlöfenbe sprineip @brijtu« nannte, unb e« mit bem $ijto»

rifdjen £t}rifiu8 ibentifö fefcte. Um ben 33ett>et^ btefer Sbentität mit ^üciflcbt auf
bte $ijlorif$e Duelle be« ß$riftentt)um«, bte t)l. ©djrift, ju führen, erflärte man
biefe 8et)re aU bte bem bucbftäblicben (Sinne ju ©runbe liegenbe ©noft«, unb
um ben SBiberfprucb jmifeben beiben ju befeitigeu, mürbe eine ben metapijöjlfcben

33orau«fe$ungen entfprecbenbe attegorifebe Interpretation angewenbet. — X>ie

IKücfmirfung nun, welche biefe ©noft« auf ba« £t)rifrentt)um t)aben mufü te, bejknb
barin, baf aud> biefe« ftcb al« Söiffenf^aft ausüben mußte. Die ©runbfäfce,

Welche ftcb Riebet feftjtetlten, ftnb $auptfäcilicb folgenbe: a) ba« cbrifllicbe 23ewufit»

fein entfielt au« bem ©lauben. Da nämlicb ©ott ©eijt ifi, unb al« folc^er un-

abhängig »on unferm SBtffen um it)n erifiirt, fo baben mir eine Kenntnifj »on
tt)ra nur bureb Offenbarung, unb ein 33ewuj?tfein »on btefer Offenbarung nur
bureb unmittelbare« 2lnnet)men, bureb ein reeeptioe« ©erhalten, wobureb bte ge*

offenbarten ©ebanfen ©otte« menfcblicbe« 25emuftfein werben, b) Diefe Offen*
barung ifi an befiimmte, »on ©ott au$erwät)lte unb gefenbete Organe gefnüpft,

welche unter einanber nacb ber gef4>icbtlic$en Abfolge in SSerbinbung fielen, unb

ft$ unter göttlicher Sftitwirfung ba« Depofttum ber Offenbarung überliefern.

c) 3*ber Sinjelne ifi an einen btefer SKac&folger ber Sipofiel unb 3?eprdfentanten

(££rifti auf GErben angemiefen, um ba« in it)nen »ort)anbene objeetioe ebrifiliebe

33ewufjtfein, bte objeetioe ©laubenänorm ju empfangen, d) Dem ©efagten

jufolge ifi aber biefe« feine Slbbängigfeit »on 2ttenfcben unb menfölidjer SSiöfür,

fonbern oon ßbrifiu« felbfi, beffen räumliche unb jeitlicbe ©egenmart ben üflenföen

burd) biefe Organe »ermittelt wirb. SHacb ber <Beite feine« Urfprung« ifi fomit

ba« fubjeetioe djrifilictye 33ewufütfein fdjlecbtbin abhängig, ©»fort aber mac§t ftcb

auf ©runb btefer objeetioen Vermittlung bte 5reit)eit be« ©ubjeet« geltenb, al«

geftaltenbe« ^rineip unb jwar a) praftifdj, tnbem ber ©laube ft$ mit teleologiföer

ä5ejiet)ung auf ©ott in einem entfprecfcenben Seben , in ftttlicb>n £t)aten unb £vl*

ßänben »erwirfti<$t; b) tt}eoretifcb, inbem er a. in feinem ^Srincip, unb jwar

juncidbft in feinen t)iftorifcben SSorau^fe^ungen (3ubentt)um, ^)eibentt)um, S^rifiu«),

im SGBefen be« 2D?enfct)en überhaupt unb enbli$ in bem abfoluten ©runbe alle«

©eienben, in ©ott erfannt mirb, unb ß. nac^ feiner teleologifctyen 33ejic^ung

gebaut wirb, infofern er bie ber ©efebic^te immanente Sbee unb beren angejirebte«

3icl, alfo fowot)! bie bem gegenwärtigen 3u fta,tbe ber Ü)?enfii)t}eit , tok bem

abfoluten 3 te *e berfelben angemeffene (Srfenntnifi iji. 3fl ba^er auc^ ba« <$rift'

litye SBewuftfein Ui allen ©liebern ber ßirdje fubftantiell bajfelbe, fo erfc^eint

e« boc^) Ui ben ©injelnen al« ber £iefe, bem Umfange unb bem ©rabe naefj »er-

Rieben , unb bebingt fo bie reiche Üttanigfaltigfeit ber auf ern formen be« (brift-

liefen ©eifte« unb Seben«, wooon wieberum bie concrete organifc^e ©lieberung

ber Äircbe bie golge ijt. — 3^ac^bem fo einmal bie ®ubflan& be« c^rijilicben

SBewuftfein« begrifflieb, b. t). in Dogmen CoqoO au«gefproit)en war, »erfleht

e« ftcb »on felbji, ba« bie jübifdj - ^eibnifc^e 9?eaction gegen baffelbe ftc^ »on

nun an nur nod) gegen bie einjelnen, bajfelbe confiituirenben Elemente jeigen

fonnte. Sorum e« fit^ ferner notb t)anbeln fonnte, ftnb eben bie biefe« SBewufjt*

fein fe^enben unb bur<$ il)r StfammetixoixUn bilbenben %actoxen
f

unb jwar

a) ©ott an ft<§, b) bie Rir^e, c) ba« Sefen be« 9)?enf$en. Der Unglaube

jeigt ftc^ barum »on nun an in einer an jenen ^uneten al€ an feinen objeettoen

Kategorien fortlaufenben SÄet^e »on Jpäreften, welche SSeranlaffung baju geben,

baf bie Dogmen »on ber £rinität, ©cböpfung unb bem SBefen ber Sßelt, »on

ber Rirc^e unb namentlich »on il)rer le^renben unb prieperlicben Function, unb

enblic^ »on S^riflu«, feiner ^erfon, feinem Serie, ber menfc^lic§ett ©ünb^aftig*
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fett, ber ft<$ t> orterettenben unb tt>trffielen Srlbfung, ber 9?ec$tferttgung unb

Heiligung be« Menföen au«gebilbet mürben. Die reale (Sin^eit biefer 23ielt)eit

»on Dogmen unb bamit ba« immanente ©yßem ber Dogmen felbft wirb gefefct

im Dogma oon ber ^räbefltnation, bur# welche« bie ©efammt&eit be« 2Sirflic$en

anf ba« abfolut freie SBewufjtfein ©otte« al« frincip unb al« £iel äße« ©eienben

bejogen wirb. £iemit ifl nun offenbar ba« bur$ G^riflu« »oflenbete Sewufjtfetn

ber Menfc^ett feinem objectiöen 3n$alte na$ in bejtimmten Gegriffen au«ein-

anber gelegt, fo bafj e« nur in ber ©eftatt ber »ermittelten Unmittelbarfeit, b. $.

ebenfo al« 2lu«brucf ber freien 33ejtet)ung jwifdjen ©ott unb Menfö, al« an$

in feiner 2lbt)dngigfeit »on <St)riftu« unb feinem Serfe eriftirt. 2Öar biefe Dbjec-

tioirung ber unmittelbaren 23ejie$ung $wifc$en ©Ott unb Menfc$ ba« ^iel ber

alten @ef#i$te gewefen, fo ifl biefe« nun wirflic$ erreicht, wef^alb benn nun

auc§ bie alte ©efcfcidjte, al« @eburt«j*ätte be« d>rifllic$en ©eifle«, erliföt. 3n

bem abfd?liefenben ©tabium btefer Sntmicffung aber, ber patrtftiföen Dog-

menbilbuug, ijl bie <pärefte infofern follicitirenbe« 2lgen« gewefen, ali fte gewiffer-

majjen bie fragen repräfentirt, welche ba« £eibentt)um unb 3ubent$um an ben

c$rijUta;en ©etfl rieten mußten, unb auf welche biefer in ben ft'r$lid>en Dogmen

bie löfenbe Antwort §u erteilen $atte. B. 3luc^ im Mittelalter ftnben wir, bafj

ber Unglaube bebingt iß burdj ben ®hnben, bur$ bie gorm nämlic$, welche

btefer in jener ^eriobe angenommen fyatte. Diefer erföeint nun fo, wie er ju-

nä$jl äujjerltclj in feiner objectioen ©efklt aufgenommen , recipirt ifl. 2Ba« al«

©laube aufjuue&men fei, barüber fonnte im ^erneuten fein 3»«M feiu, «am-

li$ ba« tiTfylifye Dogma ber t>atrtftifc$en Seit, wie e« in Symbolen, ben bieten

ber (Soncilien, in ben ©Triften ber bebeutenbjten Kirchenvater oorlag. 2Wein

gerabe bur$ biefe ledere muffte al«balb ein Moment ber Bewegung, ber Snt*

wicflung , be« Denfen« in ben überlieferten 3n$att gebracht werben. Sinerfeit«

nämtt$ ftnben ft# bie Dogmen lei ber Sbentität be« Sn^atte« in »ergebenen

©tufen ber begrifflichen (Jntwicflung »or, anbererfeit« aber erfreuten bie ba«

Dogma conftituirenben Elemente in einer SSereinjelung unb 3folirung, je naä)bent

tyr 3»*f<*mntent)ang mit anbern Dogmen unb anbern Momenten be« ©lauben«

befonber« $eroorge$oben ijl. 3n bemfelben ©rabe bafcer, al« ba« receptioe 23e*

wufitfein ft<^ erwetterte, mufte ft$ au^ bie ?lufmerffamfeit me^r unb me$r ben

»eretnjelten Momenten beS Dogma« felbjl, aU auc^ ber realen Sejie^ung ber

Dogmen unter einanber juwenben, unb jur Srfenntnif ber Sin^eit in biefer

SSiel^eit, jum Denfen
,

jur 23egriff3bilbung aufforbern, ein ©treben, weldjeS

natürlich in bem Mafje an 3«tenfltdt juna^m, als bie benfenben ©eifter aut^

mit ber grie<$if$cn f^t'lofop^ie , ber natürlichen 2?orauöfe§ung ber Offenbarung

befannt würben. @3 ^anbelte ftc|> alfo 1) barum, welche »on ben »or^anbenen

einjelnen 23ejlimmungen ben 23egriff beö Dogma« conftituiren , unb 2) au« ber

©umme biefer etnjelnen Dogmen bur<$ bie t'^nen immanente 23e$ie$ung unter-

einanber ben unioerfeflen 33egriff be« t^riftlic^en 25ewuf tfein« in logifdjer ©lie-

berung aufjujteHen, fo jwar, ba^ biefer concrete, erplicirte ©laube mit bem in

ber 1)1. ©cbrtft enthaltenen, aber nod> ntc^t erplicirten ©lauben ibentifc^ ifl, at$

ber begriffliche ^n^att ber ©c$riftle$re erfc^eint. S3efte^t nun bie 2Öiffenfc$aft be8

©lauben« in biefer pofttioen, organiftrenben X^ätigfett be« <$rifUidt)en ©etfte«,

fo fann ebenfall« ber Unglaube, at« Negation berfelben, urfprüngli$ ftc§ nur

innerhalb berfelben Sphäre ber bogmatifc^en 33egriff«bilbung bewegen, wobei

junäcp bie empirifc^en 2Sorau«fe§ungen be« ©tauben« unberührt Heiden. &
me^r aber bie organiftrenbe S^dtigfeit an Umfang unb 3n$att gewinnt; je me^r
ftc^ i^r bie ganje ©umme be« t^rifUic^en 33ewuptfein« im begriffe erfc^liept , tu

bemfelben Mafe wirb auc^ ber Unglaube in 33e$ug auf ba« t$rt'ftfic$e Dogma
an 2lu«be^inung june^men, unb wie bem djrtf*lic$en Denfen bur# bie 2luflbfung

be« ©lauben« in eine unenblic^e ?ßietyeit oon Sinjelbegriffen bie Aufgabe erwdc^jt,
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biefe 23tel$eit ber unoermittelten (£in£eit be« ©lauben« in ber $1. @#rift gegen«

überjuftetten unb gefcbjcbjltcb bie ^bentitdt betber nac^jutt)ctfen, fo wirb ber Un-
glaube, bem ©lauben confequent folgenb, bamit enben, bafü erbte gefammte
gefcbjcbjlicb.e Snttoict'tung be« ©lauben« unb bt'e babureb. gebilbeten Dogmen leugnet,

unb lebiglicb biejenige gorm be« tyiftlifyen 33e»u{jjtfein« gelten laßt, welcbe in

ber bj. ©cbrtft »erliegt. (£benfo iß bie totffenfdjaftltcbe ftorm be« Unglauben«
bebingt bureb, bte Negation ber gorm , in welker bie fircblidjc Stffenfctyaft ftcb,

auöbilbete. Dtefe ndmlicb, fanb ben Urtoou« ibrer 23egrtff«btlbung an bem Sefen
ber ftittye felbfi, fo bajj man fagen tarnt, in jebem bogmatifeben ^Begriffe fei oon
i£r eigentlicb föon ba« Sefen unb ba« Dogma oon ber Kirche ooran«gefe$t,

worau« ftcb jum £beil bie auffattenbe, oft Ijeroorge^obene £batfa<be erflären mag,

bafi, fo »ott ba« Mittelalter fonft ba« ftrcbjicbe UJetoufjtfein in ft<b trug, bennoeb,

ba« Dogma oon ber tirdje ni$t ©egenflanb toiffenfdjaftltdjer gorfetyung würbe»
Sie ndmlicb, bie ßircfye eine boooelte ©ette an ft<b $at, eine göttliche unb eine

menfcbjictye, unb t'^r 2Befen eben in ber (£tn£ett beiber bejiebj, woburd) fte tyxe

Aufgabe löst, ben £immel unb bie (5rbe ju »erbinben unb bie Menden bureb,

ftcb, binbureb, jur SSottenbung im Senfeit« binjufü^ren, wie alfo bie Strebe bie

^Bereinigung ber Menfa)$eit mit ©Ott gleicbfam al« realen 23egrtff barßettt, fo

$at aueb bie fircbjic&e Stjfenfcb, aft , eben um ba« Söewuftfein ber ih'rcbe t'brem

Sefen entfprectyenb ju entwickeln, bie Aufgabe, bt'e geoffenbarten göttlichen ©e-
banfen in ben oon ber gef^affenen Sirflicbjeit entlehnten formen als ^Begriffe

5U fefcen, unb in biefer ©ont^efe ber göttlichen Offenbarung mit bem natürlichen

33ewufjtfein auf ibeaie Seife ba« reale Sefen ber Strebe auSjuforecbcn. 33ejlanb

bemnacb, bie fircbjictye SQBiffenfc^aft im Mittelalter barin, bie in ber Offenbarung
ober befh'mmter, in ber Itirtbe gegebene ©ont^efe be« göttlichen unb menfcblic^en

SBewufftfein« in concreten, inbioibuetten Gegriffen ju einem organifetyen ©anjen
burcbjubilben, fo beftanb bie S^dtigfett be« Unglauben« bartn, biefe ©»ntfcefe

ju jerflören unb babureb, bie SBegriffSbilbung, bie einzelnen Dogmen felbfi unmög-

lich ju macben. Diefe« tritt bann aueb. am ©cbjuffe be« Mittelalter« beutlicb, al«

ber 23egrtff be« Unglauben« in biefer ^eriobe jjeroor. S^ac^bem ber §1. £$oma«
oon Slquin bie (Summe be« cbriftlic^en ©lauben« in concreten ^Begriffen al« eben-

fooielen @in£citen be« natürlichen unb geoffenbarten Siffen« mit metjter^after

Slrcbitectonif erfc^loffen, bie Üttofh'f' ber folgenben ^a^ir^unberte bagegen oergeb-

lic^ gerungen fyaite, in ber ©pbdre be« oon ber Kirche getragenen rein fubjiecttoen

Seben« biefe ©ont^efe be« ©öttltcben unb Menfcbüä)en bureb/ eine ^et'^e oon

(£ntttHcf(uttß«ftufen mittelfl einer foftematifeben 2l«cefe ju oermirfliefen, ba er^ob

ftcb, bie ootte Sucbt be« ungläubigen Denfen« gegen biefe 23erma6Jung be« ^Jr-

bifeben unb ©öttlicben, um ^immel unb Srbe au« i£rer liebenben Umarmung ju

reifen, unb gleicbfam ben alten ©ünbenfatt erneuernb, eine trennenbe ©cbetbe-

toanb jn>ifcb,en bief feit« unb jenfeit« aufsurtc^ten. ^nbem fte aber fo ba« Sefen
ber alten Geologie nac^ i^ren betben ©Omaren fpaüete, erzeugte ftc^ einerfeit«

eine Stb^logie, bie al« Offenbarung ©otte« nt'4>t Surjel fajfen fonnte im 33e-

»uftfetn be« Menfcben, unb anbererfeit« eine ^ilofopbje o^ne bie gabjgfett, oon

ber göttlicben Offenbarung burdjbrungen , erlböt unb oottenbet ju merben, b. i).

ein gottentfrembete«, wefenttieb, at^et'jltfc^e« Siffen. @o trat ber Unglaube,

welcher bi«^er al« $>ärefte feine Negation nur gegen cinjelne Momente be« c^rifl-

liefen ©lauben« gelehrt §atte
t
toieberum in feiner ootten ©tarfe, in feiner ganjen

5Wegatioitdt auf, inbem er gegen ben 23egriff be« S^rifient^um« an fic^ proteflirte

unb i$n bualtjiifc^ auftöfte. Denn wa« ifi eine göttliche Offenbarung, ioelc^e

unfähig iji, menfc^licbe« 33ett)uftfein ju werben, anber«, al« eine niebtige, ge-

banfenlofe giction, unb wa« ift eine Siffenfcb,aft, welche ntc^t oom ©lanje be«

göttlichen Sichte« burc&leucbjet werben Jann, anber«, al« jene ginjternif, welche

f\ty bem Sichte oerfcfilof , al« Negation ber ftcb, offenbarenben ®Dtt^ifi Durc^
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tiefen Dualismus öon ©ott unb Seit waren »on feuern auS it)rer Vermittlung

bur# bie ßir#e bie alten ©egenfdfce beS 3ubentt)umS unb £eibentl}umS aufge-

taucht ; tfon feuern fpraa; ein ftnßerer tbeologiföer Fanatismus über baS alte

<petbentt)um in 23aufct) unb Sogen bie ewige Vcrbammung auS : t>on feuern fant

eine naturaltfiif^e äBiffenfc^aft mit gö$enbienerifc$er 2lnbad)t »or ber t)eibnif$ett

2Belt* unb SebcnSanfc^auung auf bie ftniee. Unb benno# get)en betbe ^tungen
tro$ it)reS biametralen ©cgenfafceS Spanb in £anb im Kampfe gegen bie ßirc$e,

I
jum Haren 23eweife bafür, bafj Uitc felbf* nur i&re Srtjhnj unter ber VorauS-

fcfcung ber Kirche t)aben. £iemit ftnb wir bei bem Unterföiebe angekommen,

welker jwiföen ber unmittelbaren auS bem Subent^ume unb £eibentt)ume im

©egenfafce ju bem ft$ bilbenben c§riftlic$en Dogma t)eroorget)enben §ärefte unb

ber im ©egenfa$e gegen bie »oUjogene SöegrtffSbilbung beS firc$li#en 33ewujj t-

feinS auftretenben £ärefte obwaltet. Dur# jene »olljog ft$ im ©runbe genom-

men nur (Schritt »or ©$ritt bie ©elbflauflöfung beS 3ubentf;umS unb £eibent$umS,

inbem baS (£t}riflenti)um in feinen Dogmen ben magren ®et)alt beiber aufteilte.

3ene £dreften trugen barum au$ ganj ben particularen S&arafter ber formen

beS 23ewuf?tfeinS an ft# , welken fte entflammten, hinter ben einfeitigen SRega-

l tionen ber £ärefte aber ftanb fofort bie üoHenbetibe ©pnt^efe beS firt$tict)en

DenfenS, fo bafj fortlaufenbe Dogmenbilbung baS eigentliche 3iel ift, bem au#

bie ^ärefie wiber SÖiflen bienen muf. SinberS bie neuere £drefte. <5ie erweitert

ben nrfprünglic^en fcäretiföen Dualismus bis auf feine beiberfeitigen ^rincipien,

unb gehaltet it}n fo jum ©egenfafce beS ©örtlichen unb 9ttenfcf>lic§en an ftc§.

Die entbunbenen ©egenfdfce ftnb barum unioerfeüe ©egenfdfce, unb gehalten ftdj

als fold?e immer met;r, je metyr fte im Saufe ber ©ef$id)te bie it)nen anfänglich

i antjaftenbe farticutarität abgreifen unb ft$ felbßßänbig für ft$ fejifefcen. DaS

l 3t'el, welc&eS hinter iljnen fielet, ifi eben barum ebenfalls ein uniöerfclleS , unb

fyat ntdjt concrete Dogmenbilbung, fonbern bie S3eftimmung ber gactoren berfelben

! 5um ©egenftanbe. Diefe ftnb einerfeitS ©Ott, anbererfeits ber 2)?enf$, it)re reale

(Sint}eit ift ber ©ottmenfö unb im ©efötecbte fortge^enb bie ßir$e. — 23etrac&ten

wir nun bie gefcbi$ttic(>en gormen biefeS Unglaubens nd$er. DaS unmittelbare

| unb leitenbe ^rincip ber bogmatifdjen 33egriffSbiibung im Mittelalter war bie

Kirche gewefen. 3$r 2Befen war ba^er auc^ o(>ne 2BeitereS Sluctoritdt unb Sürg-

föaft für bie ©^nt^efe ber göttlichen Offenbarung unb beS menfc^lict)en 2Biffen£

im Dogma. IBejog ftt^t) nun bie $dretif#e Negation auf ba$ Dogma als folct)e«
f

fo fonnte fte burc^gefü'^rt werben nur als Negation ber principieHen SSorauSfe^ung

, beS DogmaS, ber ßir^e. 2llle gractionen beS Unglaubens ftnb bat)er in btefem

i ^uncte, in ber Verwerfung ber ^luctoritdt ber $ir$e einig, tyve SSerfc^iebenlieit

aber ifi bebingt burt^ bie 2trt unb äBeife, toie fte baS 2Öefen ber Kirche mobift-

cirten, b. 1). wie fte bie in it)r uoUjogene (Einheit beS ©öttli^en unb 5D?enf4>lict)en

bauten. $m. Mgemeinen ergeben ftc^ barauS jwei formen beS Unglaubens, je

na4»bem bie 2lbt)dngigfeit beS menf^lict)en 23ewu£tfeinS »on einer fortgel)enbett

göttlichen Offenbarung fejiget)alten , ober bie greit)eit beS fubjecttsen ©eijieS, ftct)

felbfl eine (hfenntnif ©otteS unabhängig oon ber Offenbarung ju fct)affen, gel-

tenb gemacht würbe. Die erfie gorm umfapt ben tt)eologifct)en Unglauben, bie

$aretifcf)e Dogmenbilbung, welche öon einem fallen ^Begriffe ber Kirche auS*

get)enb nacb biefem ^Begriffe baS ganje ©ipfiem ber ftrc^li^en Dogmen um»
gehaltet. X)ie %xoeiU gorm fc^lie^t ben pt)ilofopl)if^en Unglauben in ftct),

welker »on einem anbern als bem burc^» bie (Srifienj ber Kirche »orauSgefe^ten

allgemeinen menfct)lic^en 23ewu^tfein ben begriff ber Offenbarung benimmt.

SS ifi offenbar, baj? urfprünglt'4> swift^en beiben formen beS Unglaubens ni$t

blof eine Diöergenj, fonbern an^
t
wenn man »on il)rem gemeinfamen ©egen-

fa$e gegen bie fatt)olif#e Kirche abftel)t, eine entfct)iebene geinbfct)aft ob-

walten wi$tt. ©leict)wot;l braute es ber confequente ^ntwicflungSgang beibet
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mit ft#, baff fte auf einem gewiffen ^uncte berfelben ftcb, begegnen muffen. So
muf nämlid) ber ttjeologifctye Unglaube nott)wenbig bafcin gelangen, wo er auf

©runb ber 2lbt)ängigfeit be$ menfcfyficfen 33emuf*tfeing »on göttlicher Offenbarung

ein freies Sßiffen berfelben erjeugen muf, wät)renb baS umgefe^rte Sßert)ältnif

bei bem pbjlofopbifdjen Unglauben jutrifft. Diefe 33erüt)rung t)at ftcb, in ber

©pinojifcifcfyen ^jjilofopbje »otljogen, tnie benn aucb, confequente ^rotcflanten

(ein $etjl barauS machen, baf ber tractatus theologico politicus be$ ©pinoja bie

©runblage ber neuern (proteflantifc^en) 21pologetif bilbe. — SBetradjten wir ^ter*

nad> juerfl bie »ergebenen formen ber ^äretifdjen £)ogmenbilbung. ©ilt bie

Kirche nidjt met}r als baS, wa$ fte ifl, att bie »oltjogene (Jin^eit be$ ©örtlichen

unb üttenfc&lic&en , aU bie flcfytbarc @rfct)einung unb Realiftrung ber göttlichen

3bee r>on ber Kreatur im allgemeinen unb ber 2J?enfcb,t)eit inöbefonbere, fo muffen

beibe (Seiten an it)r bualiftifcb, aufgefaßt unb baä ©öttltc&e »om Sttenfälic^ett

unb «Sinnlichen überhaupt getrennt werben, Spiernacb, wirb bie Sirffamfeit Qtyrifli

in ber Sflenfcb^eit lebiglic^ als? unftcfytbare gebaut werben fönnen. £>arau$ erbeut,

bafj bie ^äretiföe Dogmenbilbung il)ren 21u$gang$punct »on ber £t)riftologie

nehmen, fld) in ber Set)re t>on ber Rechtfertigung unb Heiligung fortfefcen unb in

ber 2et)re »on ben ©acramenten abliefen muffe, a. (£t)riftu$ ifl ganj als ©Ott

unb Sflenfdj, aber auf unftc^tbare SBeife in ber ^ftenfcfjijeit wirffam unb gegen-

wärtig, fo bafj er ju ber Vermittlung feiner SBtrffamfeit unb ©egenwart feiner

menfdjtic^en 3"biöibuen aU feiner Drgane bebarf. £ierna<$ »erben bie ^räbi*

cate ber göttlichen Statur aucb, alö ^räbicate ber menfdjlictycn Statur angefet)en,

b. $. ber Unterfc$ieb $wifd>en beiben Naturen aufgehoben werben muffen. (£t)riflu$

ift batyer nadj feiner (£rt)ö£ung in jtebem menfc^lic^en Subioibuum gegenwärtig,

unb fünbigt feine ©egenwart an burd) Uebertragung feines 3uflanbeS auf ba$

©ubject, bem er innewohnt, b. t). burd) unmittelbare SBefeligung an. £>a bie <5r-

$öt)ung Gt)rifli ftolge feinet ©et)orfam$ U$ jum £obe am Sheuje ifl, fo ifl audj

baS fubjectioe 33ewufjtfein beS Sinjelnen ein 33ewuftfein ber (Srlöfung, b. b\ ein

23ewufjtfein , baf? C^^rtfluö an unferer <5Mt genug gett)an, baS ganje ©efefc er-

füllt Ijabe, wir alfo »on bemfelben bt'Spenftrt ftnb. £>er wirflidje 3ußattb beS fo

Erlösten, feine eigene ©ünb^aftigfet't UeiU alfo befielen, aber für ©Ott ifl er

öerfdjwunben, inbem unS ©Ott nicjjt anfleht, toie wir wirflict), fonbern xoit wir in

(£t)riflu$ ftnb , b. $. £t)rifli ©erec^tigfeit unb ipeiligfeit alö unfere ©erec^tigfeit

unb $)eilißfeit Utxafytet. 2)iefeS freubige SBewu^tfein, baf ©ott unS tro§ unferer

@ünbt)aftigleit in @t)riftu$ gnäbig ijl, erjeugt ben ©lauben unb biefer ©laube bie

Rechtfertigung. 5leuferlic^ bebingt ifl biefer ©laube burcic) baö Sort @otte$,

unb bicfec? SQBort enthalten in ber % ©c^rift. £)ur# bie mit bem »uc^flaben

ber $1. ©c^rift »erbunbene SBirffamfeit be« $1. ©eifieö wirb bie ©ewi^eit »on

ben Srlöfungötcjatfa^en unb bamit unmittelbar auc^ bie ©ewifl)eit ber eigenen

Srlöfung gefcc)affen. Da Anfang unb (£nbe ber Rechtfertigung jufammenfaflen,

fo bebarf eS offenbar nur jweier ©acramente, woburc^> beibe 33ejie^>ungen auf

ben Anfang unb bie SSollenbung ber Srlöfung gefegt werben, b. $. ber 2!aufe unb

be« % 2lbenbmal)lS; beibe fe^en aber ju it)rer SBirffamleit ben ©lauben »orauS.

3n ben äufern 3«^e« ifl barum nict)t an ftdj, fonbern nur burd> ben ©lauben

bie ©nabe »ort)anben, Welche burdj biefelben angebeutet wirb. @ö bleiben alfo

auc$ Ui gläubiger ©eftnnung be$ Smpfangenben bie 3«^cn, wa$ fte ftnb, unb

bienen nur alö SBe^ifel, ben überall gegenwärtigen (Jrlöfer auf befonbere, ftnnlicb,-

empiriföe Seife ju ermitteln. 3)a t}ierna$ bie gefammte Srlöfung unb Recht-

fertigung beö 5D?enf^en lebiglic^ Serf ©otte« ifl, fo folgt, bafj fte auct> lebiglic^

burci) feinen freien Sötflen bebingt ifi. 2lf$ ewiger Ratt}fc^luf ©otteS ifl bie ($r-

löfung bal)er ^räbeflination. ®f>tt will nun jwar, baf alle 9Jcenfcb,en erlöfl

werben; glei<it)wot)l aber wirb biefer SBitle nic^t realiftrt, ba einige ^cenföen

auc§ »erbammt werben. T>ie Starbjnberung ber wirlli^en 21u$füt}rutt8 ber



Unglaube. 417

frdbeflinatton tfl bab>r tebigticbj Serf beö Üttenföen, unb allein Sterin, tn ber

2ttögti<$feit, bie Söefeligung oerbjnbern gu fönnen, beflebj feine ftretyeit. 25a biefe

grei&eit burcb, ben ©tauben nicb,t aufgeboten wirb, alfo an^ fpdter no$ in ©ün-

bcn jta) betätigt, fo befielt bie Vergebung berfelben bann, bafj ftd) ber ©ünbet

bte (Jonfequenjen feiner <panbtung$weife »erhält unb fofprt bann feine »erubigung

im ©tauben an ber imputatioen ©erec^tigfeit be$ @rlöfer$ ftnbet. — ©ef$icb,tti#

liegt biefeö $dretifä)e Dogmenfoflem als ©taube ber tut$erifc$en Partei »or.

— b. Die Seugnung ber fi^tbaren 9?atur ber Kir#e ldf?t ft# au# fo begrünben,

bajj Qtyrtjlu« eine rein jenfeitige (Srtjlenj im £immet jugef^riekn wirb. 2lu#

hierin tjl bie ndcöje ftolge eine Sitteration ber (Stjriflologie , bie Rot&wenbigfeit

ndmttä) , bie communicatio idiomatum aufgeben ju muffen , welche bab>r , »0 jte

»orfommt , aU blofje« ©piet ber ©pra#e , al$ Hebefigur ju betrauten tjl. SaS
fonafl) 00m »egriffe ber fat&olifdjen S^ir^e übrig Ueibt, tjl bto&e dufjertic^e, jt#tbare

$orm o^ne Sntjalt, ei tfl ba$, wai oon ber geföicSttidjen Srfdjeinung S&rifli auf

erben im 33ewuf?tfein unb ber Erinnerung ber Wlenfätyü übrig geblieben tjl, furj

blof?ei ©ombol fceö bjfloriföen (S&rifluS. 211$ ®ott ijl £b>iflu$ aber nur auf gei-

zige, unftcbjbare Seife in ber ©ef#icb,te wirffam. ^nfofern ijl biefe Sirffamfeit

»on feiner Sirffamfeit in ber ©eföicb, te überhaupt auä) oon feiner Sttenföwerbunß

nia)t fpeciftfd) oerfa)ieben. ©ie ijl barum ali rein jenfeitige unb in biefer $en-

feitigfeit af* etoige ju betrauten. 3n it)rer ^Jrdexijlenj oor ber Seit erf^eint

fte bab>r aU abfotute s]5rdbejlination. ^nfofern «an jmneipiett ba$ ©icfc,tbarwer-

ben göttlicher ©ebanfen in für ftcb, feienber Sriflenj geleugnet roerben mn$, fo

ijl.bamit bie fetbfljldnbige Srtjlenj ber Seit im Stttgemeinen , unb im gefegt«

liefen ^rocefj ber menfc^lic^e ©eijl aU freier gactor unb aU fogenannte causa

seeunda aufgehoben. (£$ gibt nur eine abfotute, feine retatioe Saufalitdt. ©ott

ifl barum auä) ba$ immanente ^rineip ber Seit, Seltfeete, unb >Mt$, toai ge*

fö)ic&t, ©utc« unb 236fe$, fein Serf. Sine ©ünbe gibt ei nidjt, aueb feine @rb-

fünbe, fonbern nur liebet, ©c^öpfung unb ©ef$ic§te i£ nur göttliche £$eop$anie

naa) ben beiben Seiten ber ©nabe unb ©erec^tigfeit. — ©efc^ic^tlici »urbe biefeS

©ojlem aufgejlettt oon3»»tt3^. — c. (£$ tonnen jtt>ar Unft#tbarfeit unb ©icj>t-

barfeit att bie beiben (Stemente ber Kirche anerfannt werben, aoer ei wirb i&r

organifc^e« 3Sert)dttni^ , i^r reate« ^neinanberfein gelöst unb anberö bejlimmt,

at$ e$ bei ber fat^olifc^en Kirche ber Jatt ijl. 2)tef gefdjietjt, inbem ba« @mpi-

ri[a)e, ©inntt'c^e, ^enfe^tic^e in ber ^irc^e als bto^e^ sD?ebium betrachtet wirb,

burd) »etc^e^ ba^ Unjtc^tbare jur Cfrfdjeinung fommt, mit anbern Sorten, tnbem

bie ©egentoart beS im ipimmef beftttblic^en S^rijlu^ auf @rben ft$ lebiglic^ auf

fein gottmenfc^lic|)eö Sirfen in ben ©laubigen (efficatia) befc^rdnft wirb. S^ic^t

wefen^aft mit ©ott^ett unb 2)cettfc^^eit »eilt S^irijluö unter un$ , — fo ijl er

nur im $immet, — fonbern feine ©egemoärtigfeit bejle^t einjt'g in feiner Sirf-

famfeit. Die $ir<§e i^ §iernac^ wie ein „irbeneS ©efdp, in wettern unS ein un-

pergteic^lic^er @c^a§ bargeboten wirb." Da fo baö Unftc&tbare im ©ic^tbarett

tjl, fo mttj? auc^ not^wenbig, wer ber unjtc^tbaren ^irc^ie angehört, ju ber jt#t-

baren ftc^ befennen. 9tac^ bemfetben ©efe§e ijl auc^ in ber menf4>lict)en sprebigt

baö göttliche Sort mit enthalten, aber fo, bafi ei eigentlich S^rijlu^ tjl, welker

tu ber menfc^lic^en ^rebigt jugtei$ mitprebigt. Sbenfo ftnb bie ©acramente ni<$t

btofe dupere 3 et^ e"f fonbern e$ jlrömt in it)nen jugleidj eine erlöfenbe Sirf-

famfeit S&rifli oom ^immel auf bie ©laubigen b>rab. Dajfelbe 2Serb]dltni§ gilt

au$ für bie Rechtfertigung. Diefe geföiefct burc§ ben ®tanben, aber nidjt fo,

ba^ bem 9)?enfc^en bie ©erec^tigfeit S^rijlt mitgeteilt wirb, fonbern tnbem er

(£f>rifluS ©ott barbringt unb in ^olge ^ieoon Vergebung ber ©ünben 'empfangt.

3u Sab^r^eit ijl fo bie Rechtfertigung auf er un$; altein inbem baburc^ eine

Sirffamfeit S^rijli in nni begrünbet wirb, fo tjl jte audj Urfa#e ber Heiligung

unb ber guten Serfe. 21ttc^ b^ier erfc^eint ©Ott al$ einjige« unb a\i abfolut

ftirtynTtjrifnu 11, 8»?. 27
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caufafe« tyxmcip, neben welkem freie aber abhängige Saufatifäten nidjt Befielen.

Sind) $ier »erliert ftcb, alle« enblidje unb jeitti^e Wirten im Dunfel ber göttlichen

^rdbejlination , bur<$ wet$e ©ott wittfürticb. einen 5l^eil ber ©efdjbpfe jum
©nten unb jur ©eligfeit, einen anbern jum 23öfen nnb jur SBerbammnijj benimmt
i;at. — Die <£atv>inif$e Slnftctyt. — $e unftarcr, berworrener unb fragmenta*

rifdjer biefe neuen ©runbfäfce juerfi al« ba« nene Öioangelium geprebigt würben,

befto natürlicher war e«, bajj fte junä^fl einer Durctybitbung ju Gegriffen unb

ju ©yflemen »on ^Begriffen untertagen. Sitte bie ©treitigfeiten aber, welc&e bantit

»erbunben waren, bei ben 8ut$eranern über ba« SSertjattnifj ber beiben Naturen

tn £b>ijiu«, über ba« SSer^ättni^ (Sbrijlt als (Jrlbfer ju ber ju erlöfenben 2ttenf$=

^ctt/ 23ertjättnifü ber fünbbaften SHatur jur ©nabe, iei ben 9?eformirten na-

mentticb. über ba« SSer^dltnif? ber göttlichen sßrdbefh'nation jur menfcbjidjen grei*

t}eit wiefen immer entf^iebener auf eine Sitteration be« öorau«gefe$ten ©runb-
»erljättniffe« jwiföen ©ott unb 3Wettfc^ jurüct Slnbererfeit« aber lieferte bie

©c&wärmerei, unb ber fatföe 2D?9fttc»^muö , — ber anbere 2lu«läufer be« tjäreti»

fct)en Unglauben« nadj feiner teleofogiföen 33ejie$ung — mit feiner pantljeifttföen

@otte«= unb 2ßettanfc$auung immer beuttic^er ben 23ewei«, bafj burcb bie 3er»

fibrung be« firc&ti<$en ©tauben« au$ bemjenigen Momente im cbrifHidjen £bei«=

mu«, wornad) ©Ott 2>id ber Gtreatur tji, ©efa^r brolje. $iernacb. fann ba« die*

futtat ber protejlantifd>en Dogmenbilbung fein anbere« fein, al« bafj ba«

i$eotogif#e 23ewuftfein, fobatb e« »otlenbet »orliegt, ftcb, in Sonflict unb 2ßiber-

fprucb. mit bem unmittelbaren, affgemein menfa)ti#en 33ewuj?tfein fe#t, unb bafj

folglich eine 3iücffeb> au« ber vorhergegangenen Vermittlung in bie urfprünglicbe

unb princiöiette Unmittelbarfeit be« 33ewuftfein« eine UnmögticbJeit t'jt. 3" bt'cfer

(£inftc$t gelangte ber ^ieti«mu«. 2lu# biefer erjirebte, toie ba« immer ber

natürliche SlbfcbJufi einer »or^ergetjenben , bie concrete Vielheit erjeugenben Ver=

mitttung i% eine Unmittelbarkeit be« 23ewuf?tfein« ; aber biefe pietiftifäe Unmittel-

barfeit ift eine ganj anbere, al« welche in ben fctyönflen 231ütl>en ber fpeculatioen

SPtyftif, toie in ber einfachen Rinbticbjeit be« Volf«glauben« bie organtfcb> 23ott»

enbung ber fatyotifctyen Dogmenbitbung ift. Sdt}renb bj'er ba« unmittelbare 33e»

wufütfein in ber bogmatifctyen Vermittlung ftc&. ganj unb jur »ollen Klarheit be«

3nj>alt« aufgefötoffen wieberfmbet, ijt bie »ietijlifdje Unmittelbarfeit birect gegen

ba« factum ber 2)ogmenbilbung gerichtet, unb bejeict^net fo ba« erße aufbd'm-

mernbe, aber nocb, trübe unb unflare 33ewufjtfein bon ber Unmöglic^feit einer

S)ogmenbilbung in Harmonie mit bem unmittelbaren unb allgemein menfc^licben

SBewu^tfein auf proteftantifdjem ©tanbpuncte. ipiemit war für ben ^rotejianti«='

mu« ba« jweite ©tabium feiner Sntwicflung gefommen, wo er einerfeit« otjne alle

bogmatifc^e 33orau«fefcung ben begriff be« S^rijient^um« tebiglia) au« ber ^ifio-

rtfc^>en Duelle beffelben ber % ©c^rift, ju conftruircn fyatte, anbererfeit« ba«

@runböer$dttnif? jwifc^en ©ott unb 3??enfct> au«ftnbig machen mufte, welche« »on

einem folgen t^eologifc^en Verfahren borau«gefe^t wirb. Sftacb, ber erjien <Beite

»erwanbelte ftc> bie ganje X^eologie in Sregefe. ^t SweÜ ijt ba« reine, un-

getrübte, bur$ feine SDogmenbitbung entjlettte Urc^ri|ientt>um ju entbecfen. t>aUi

öerfte^t ftc^ »on felbfi, ba^ bie ©uc^enben im 9?efultate burc^au« nicbt not^wenbig

übereinflimmen muffen; vielmehr fonnte e« nic^t anber« fommen, al« bafj bie eine

c$rifitu$e Sbee, gebrochen burc^ ba« $Jri«ma ber fubjectioen Snbtotbualttät, ftdj

in bem bunten ^arbenfpiele einer Sttenge »on fubjectiöen Slnftc^ten unb Meinungen

jeigte. 2Bar früher fubfiantiette (Sin^eit be« gläubigen S3ewuftfein« in ber Viel»

\eit ber Dogmen Stjarafter ber fat^olifc^en Dogmenbilbung gewefen
, fo lö«t ftct)

jefct bie eine göttliche Offenbarung in ein fo su'etfacb. oerf4>iebene« fubjectibe«

SBewuftfein auf, al« e« benfenbe ^nbtötbuen gibt. 2}on biefem ^efultate an$

Wirb juerjl ber objectioe Sntjalt ber ^1. ©4>rift einer Shitif unterjogen werben

muffen, unb bamm ifl benn auc$ biefe ^eit bie @eburt«fidtte ber beftmctioen
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geworben. STnbererfetf^ aber fann bte 93tel$eit ber üDcet'nungen au#
in ber 9?atur unferer ©otteSerfenntnifü überhaupt, alfo nadj tljrer objectioen (Seite

in ber Offenbarung ©otteS unb nacb, ttjrer fubjectioen Seite in bent 2Befen be$

fubjectioen ©eißeS t£ren ©runb $aben. Söirb bte §rage bj'ernadj aufgeworfen,

fo wirb baS Q&ebiet ber f$iti\op$ie betreten, unb baS gewonnene ober oon bort

blof? aufgenommene SRefultat als üflafiftab an bte bisherige Slnftc&t oon Offen-

barung unb (Jrfenntnif? ©otteS gelegt. Diefe ^ücfftcb, t , welche ber tljeologifdje

Unglaube »Ott nun an auf bte spbjlofo»Jjie ju nehmen genötigt ijl, jwt'ngt au$
uns, \c$t bte Sntwicflung beS »bjlofootjtfc&ett Unglaubens bis auf btefen Qeityunct

ju »erfolgen. Der allgemeine S6,arafter berfelben befielt aucb, $ier in ber atlmä*

ligen 3erfe$ung ber Sin^eit beS 3flenf#li#ett unb ©ötttictyen, toie fte in objectt'oer

gorm als Äircb,e unb fircbJicljeS 33ewuf?tfein (Dogma) realiftrt tft, unb jwar

fpectett bjer burcb, bte Ueberma^t beS -iDcenfctyli^en unb Sftatürltctyen. 2)t'e ©djo*

lafiif Ijatte baS allgemeine menfdjfictye S3ewuftfetn tn fetner Durctybringung mit

ber göttlichen Offenbarung bettatytet, unb eS im »atriftifc^en Dogma fo ange*

nommen, roh eS oon biefem felbfi »orauSgefefct würbe, tn feiner »latonifd^artjlo»

tclifdjen ©eflalt. DaS 3nbi»ibuum war nun allerbingS berechtigt, ju fragen, oo

jene, ib,rer aufern Örföeinung nacb, immerhin »articuläre, Darfietlung beS altge*

mein menfdj ticken 23ewufitfeinS feinen ©egenflanb »ollfommen erfcb,ö»fe, abäquater

SluSbrucf beffelben fei. @o wie aber btefe ftrage gefeeflt würbe, fo würbe bamtt

au$ bte wiffenföaftlic^e ©ejklt ber bisherigen Geologie jerßört, tnbem man bte

»bjlofopljiföe ©eite oon t'^r ablöste, unb Geologie unb ^ilofopbje als jwet

felbftftänbige Organismen neben einanber ^tttftettte. 2tuc^ hierin liegt no# nichts

SSerfängltc&eS, unb ebenfo wenig barin, wenn man auf bem ftelbt ber »bjtofopljt*

fcb,en ^orfiung nur bte im Denfen felbfl liegenbe ÜKotfjwenbigfeit als 2luctorität

gelten lief?. <ltwaS anbereS aber war eS, wenn man mit ber Trennung jener

gefdjic^tltctyen formen ber ^ilofopbje oon ber Offenbarung jugleicb, baS 2Ser^ält=>

nif? jwifdjen ber Geologie unb ^bjlofop^ie an ftc^ jerßörte, namentlich überfa$,

bafi jene burcb, t^re 23erbinbung mit bem Dogma unb burdj t'^rc innere 33ejte-

$ung jur Dogmenbilbung eine befiimmte Umbilbung unb Durctybitbung im djrt'fi*

liefen ©inne erfahren Ratten. 2Bt'c batjer bte grtedjifd)e ^ilofoptjie felbft tn

einem teleologischen 23er£ältniffe jur göttlichen Offenbarung geftanben $atte, wo*
bureb, eben tb,r gefctyicb/tlic^er (JntwictlungSgang bebingt t'ft, fo mufte auc^ ifyt,

wo ber menfdjltcb.e ©eifl an bie freie unb felbfiftänbige llnterfuc^ung beS ^unba»
menteS ging, weites baS Dogma im 33ewuftfein beS SWenfc^en an ft<$ ftnbet,

oon »orn^eretn biefelbe teleologifdje Seste|>ung 3U bem ooKenbet »orltegenben

ftrcE>ttc^en Dogma im 2luge behalten werOen. DtefeS ifi eS, toa$ bie Rirc^e »er-

langte, wenn fte auf bem 5. Sateranconcile ben <5a$ ber ©c^olafttfer oon ber

(Jinljeit beS menf^tic^en äöijfenS unb ber göttlichen Offenbarung auSfpric^t, unb
was bie ^^eologen wollten, wenn fte für bie bebrobje 2luctoritdt beS Slrt'floteleS,

namentlicb, für bejfen ^beente^re, welche ben ndcfcjien SlnfnüpfungSpunct für ba§
c^rifllic^e Dogma bilbete, tn bie ©c^ranfen traten, was aber ber o^tlofoo^ifcb,e

Unglaube bareb, ^roclamirung beS Dualismus jwifc^en S^eologie unb f^ilofop^te,

infofern in ber einen etwas waljr fein fönne, was in ber anbern falfcb, fei, oer-

warf, unb babureb, eben baS S5ranbmal ber Ungläubtgfett ftc^ aufbrücfte, tnbem
eine folt^e S3e^auptung tm ©runbe genommen nichts weniger befagt, als bte

Offenbarung fei unfähig, menfc^Iic^eS 23ewufjtfein ju werben. 3«bem man
nun felbfifidnbtg an bie Unterfucb,ung beS menfölic^en SBewu^tfeinS ging, fo

tag oor 2lllem eine Srforfc^ung ber ÜBejte^ung na^e, burc^ welche ber menfeb,*

lic|e ©eifl in unmittelbarer 33ejte^ung jur 9?atur fieb.t. ÜKacb, t'^rer ftnnlic^^em»

pirifc^en <5tite erfc^eint eine folcb,e (Jrfenntntf als reeeptioe, als nacb.bilbenbe

3ufammenfapng ndmlic^ ber realen 23iel$eit ber S'caturformen mit t$rer realen

Sin^ett in bem (Schema beS löegrtffg. X)k fllatnx felbft t'ft bjernacb, eine in ber

27*
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33iel$eit befle^enbe unb ft$ reatiftrenbe (Einheit, unb biefe <£tn$ett, al$ concen*

trirenbe unb na# aufien eooloirenbe (Energie, ifl ba$ 2ibfolute, ba$ ^rincip ber

Üftatur unb fomit auö) baä objectioe ^rtnct'p be$ receptioen 33ewuftfein$ unb be$

9)?enfc$en. 9J?ac^tc man nun in biefer fuinlic$*empirifcben Vermittlung eine un-

mittelbare 23ejie£ung jwifctyen bem ©eifle unb bem objcctioen ©runbe be$ ©ein$
geltenb

, fo fonnte no<| »on einem sagen £$ei$muS bie Sfebe fein ; lief man ba-

gegen confequent baö materialiflifc&e f>rincit> bt'efer Denfweife gelten, fo mufte

ftcb in einer geifl* unb gebanfenlofen, me$r gottoerlaffenen, aU gottlofen 21tomiflif

ein oollfommener ©egenfafc gegen ©Ott als ©eifl unb att fta; offenbarenben

©eifl erjeugen (Naturalismus). — £)ie gröfjte ©cbwierigfeit auf biefem

©tanbpuncte ifl, bie ££atfactje beS SBewuftfeinS ju erflären, infofern nämlidj

biefeS in einjelnen befiimmten ©ebanfen befielt, o^ne baf in ber 2lufenwelt ein

«bjectioeS ^rinciö biefer ©ebanfen »orauSgefefct tfl. Diefer SBiberfprucb nun
3Wif<$en bem wirfli<$en Sewuftfein unb ber angenommenen ©eneftS beffelben

erzeugt ben 3»"'f^ a» *> cr SBabr^afttgfeit ber menfdjlicben (£rfenntm| überhaupt

in S3ejug auf jebe objectioe 2Birfli$feit , inSbefonbere aber auf bie ££atfa$en
ber göttlichen Offenbarung. 2ttag eS fol$e geben ober gegeben baben, — jeben«

fattö $at ber 9ttenfcb fein »oHfommen entfpre^enbeS, genaues unb wa^rbafteS

33ewuftfein baoon. £)ief ifl bie eine <Seite, na$ weldjer bie naturaliftifcbe Senf-

Weife ft$ in ©fepticiSmuS , in 3n>eifef «» ber £$atfacbe beS 33ewufjtfeinS »er-

läuft; bie anbere Seite ifl bie, welche burd) SarteftuS unb feine «Schule reprä«

fentirt wirb. (ES ftnbet ndmlic^ ber ©eifl, wenn er fein eigenes £$un %ei ber

(£ntfle$ung beS 23ewuftfeinS um objectioe SBirflicbfeiten beobachtet, baf baS

©efcen ber festem als ©ebanfen im 33ewuf?tfein fein eigener freier 21ct ifl, unb

bafj fein Sßtffen um ein 21eufereS entfielt auf er burcb £)enfen. ipiemit ifl junäctyfl

bie £$atfa$e erflärt, baf ber ©eifl ein 23ewuftfein um bie Slufenwelt nur in

ber gorm »on ©ebanfen $aben fönne; eS muf aber foglei$ bie weitere §*aöc

ftc^ baran fnüpfen, inwiefern ber ©eifl &u folgern St^un, jur Umfefcung ber

SBirflicbfeit in ©ebanfen berechtigt fei. 2)aS Denfen fann bemnac^ nic^t ein

reiner unb freier 2lct be$ fubjt'ectiöen ©eifleö fein, fonbern n\u$ auf ber Öbjecti-

x>ität be$ ©ebanfen^ an ftc| begrünbet fein. £ternac§ %at baö 2)enfen jwet

©eiten: 1) in S3ejie^ung auf feinen Urfprung im ©eifle ifl e$ »bUig abhängig,

unb 2) in feiner Sejiefcung auf bie Stufenwelt oölfig frei. SSurbe nun baö erfle

SPZoment, bie 2tb$cingfeit be$ t)enfen$ »om Slbfoluten geltenb gemacht, fo fann

baS SSer^dltnif be§ le^tern gegen ben enblid)en ©eifl fo erfcbeinen, alö fei e$ bie

alleinige Urfac^e be$ 2)enfenS, unb aU werbe bie Slbfolutbeit befc^rdnft, wenn
ber ©eifl <d$ freie Saufalitdt neben ifjm erfcbeine. 2)aö Snblic^e ifl fo ni$t$

anberö aU ein 9Jcobu$ be§ Slbfoluten, baö Seben ber 2Belt nur eine beflimmte

gorm beö göttlichen Sebenö, unb baö menfc^licbe Senfen nur ein 3D?oment beö

göttlichen Senfenö, furj aUeÖ baS, waö enblicbeö ©ein unb £$un fc^eint, ifl in

2Ba$r£eit ©ein unb z\nn ©otteS. £>iefe$ »orau^gefe^t, wirb ftcb folgenbeS

33er&ältnifj jur 4>rifllicben Religion ergeben: $$ ba$ menfc^lic^e Senfen unmittel-

bar Offenbarung ©otteS, fo bebarf eö feiner objectioen, für ftcb bejle^enben unb

an beflimmte Organe gefnüßften Offenbarung; fte erfc^eint »on »orn^erein als

überpfflg. Sltleö ^iflorifc^e in ber göttlichen Offenbarung ifl ^iemit befeitigt;

ba t$ tro^bem im ©lauben beS SSolfe« befielt , fo wirb e$ erflärt auS ber 21uf-

faffung unb Umbilbung ber unmittelbaren Offenbarung ©otteö »ermittelfl ber

Imagination. 2Son S^rifluS hleiit nichts übrig , als bie »age 33e^au»tung , ba^

in i$m bie göttliche SGBeiS^eit menfc^licbe üftatur angenommen f;abe, b. 1;. baf in

tym. baS »orauögefe^te SSerpltnif jwifc^en bem 2lbfoluten unb bem (Sublimen am
reinflen ftcb barftefle. 2)ie fircblic^e Sfirtflologie bagegen Jjeifit gerabe ebenfooiel,

üU ber Sirfel f)abe bie Statur beS DuabrateS angenommen, ^ac^ biefer <Seite

alfo, ber 2lb$ättöigfeit unb S^manenj be$ menf^lic^en DenfenS im göttlichen



Unglaube, 421

tritt ber »oftenbetjie ©egenfa$ gegen bte gefc$ic$tfic$e Offenbarung ju Sage; abet

ganj boffelbe Refultat ergibt ft$, wenn man ben fubjeetioen ©eift afö baö alt*

einige unb freie ^rineip beö Denfenö auffafüt. £)aö £>enfen befielt bann barin,

baf man einjetne präbicate beö ©eienben jufammenfafjt, unb reatiflifä auö biefen

^Jrdbicaten baö ©ubjeet conjtruirt. <So gelangt ber ©eift tebigtic$ auö unb burdj

fiä) felbff auf föntfcetiföem 2Bege jur (Srfenntnif unb jur ©ewiftyeit »on ©ott

alö bem allerrealften Söefen, unb ift fofort im ©tanbe, »on biefem 23egriffe auö

baö 93er$dltnifi beö abfotuten SBefenö ju ben enblic^en 2J3efen$eiten in einer

9?etye concreter 23eftimmungen ju inbioibualiftren, b. $. eine fogenannte natürliche

£t)eologie ju feb, äffen. Jpiemit »ertragt ft<^> nun afterbingö ein pofttioer, auf

Offenbarung begrünbeter ©laube, inbem ©ott alö freiet s]5rincip fein 23er$ättnifj

jur SBett a\iä) offenbaren fann, unb maö er offenbart, wirb f$le#t$tn über ber

natürlichen Religion bjnauöliegen, ob>e biefer ju wiberfpredjen. Mein offenbar

ftnb bte ©renjen jwiföen natürlicher unb geoffenbarter Religion rein fubjeetioet

Statur unb »on ber befonbern 23ef$affenb>it beö erfennenben ©eifteö abhängig,

unb eö fragt ftd) überhaupt, ob neben ber natürlichen (Srfenntnij? ©otteö arxty

noct) eine übernatürliche Offenbarung beffelben möglich unb not^wenbig fei. 2)tefe

grage negatio ju beantworten, muf? ft# ber benfenbe ©eift um fo me$r geneigt

fügten, alö er an ber ©ren$e feinet Denfenö gegenüber einer pofttioen Offen*

barung, ftc§ barüber 3ftec$enfä)aft ablegen muf, xoie er bie ©9ntt}efe feinet natür*

liefen ©otteöbewuftfeinö mit ber göttlichen Offenbarung »ottjieb>n foff. 3*
Weniger nun bie teuere ein blofeö Komplement ober Sücfenbüfer beö 33ernunft*

wiffenö fein fann, befio föwieriger ift ber 3ufammen$ang jwiföen beiben ju

begreifen. 23or Ziffern fragt ftdj, wie ber Uebergang auö ber btofen 23ernunft*

religion in bie geoffenbarte gemalt werben folle. antwortet man: bur$ ben

©tauben, fo ift eben ju bebenfen, baf biefer gerabe baö umgefe^rte 33ertjalten ju

©ott forbere im 23ergleict) mit ber frühem, »on 23egriff ju 23egriff fortfefcreiten-

ben fpntfjetifäen Srfenntnif, unb baf ein folcfcer 2ict nic$t blof duferlicty, fonbern

innerlich im 2Befen ber 23ernunfterfenntnif fetbft begrünbet fein muffe. üftatür*

lic^e unb geoffenbarte Religion bilben fo eine fc^arfe 2tntitt)efe ju einanber, unb

bie ^ilofop^ie fteljt ebenfo, xoie bie £t)eotogie, an ber ^rage nact) ber (Srfenn*

barfeit einer Offenbarung , wenn eö eine foldje gibt. Offenbar ift biefe Unter«

fuc^ung über baö 2Befen einer geoffenbarten Religion an ftä) auc§ mafgebenb

für baö SÖefen ber ^rifrli^en Religion, unb e$ »erfleht ftc|) bab!er ganj »on felbft,

ba§ baö SBertjättnifü ber ungläubigen ^^eotogte jum £$riftent$ume gdnjlic^ »on

biefen p^ilofopt)ifc^en Unterfuct)ungen über baö 2Befen ber Religion an ft4> bebingt

ift, baf jene im ©runbe auf baö @b>ifientt}um nur bieienigen Srgebniffe anwen*

bet, welche bur^ biefe in Setreff ber Religion an ftdj aufgefteltt ftnb. Darum
^taben wir aud) juerft bie weitere Sluöbitbung beö p^ilofop^if^en Unglaubenö ju

»erfolgen, unb bjerna# bie 21nwenbung feiner ©runbfdfce auf bie fyxiftlify Reli-

gion unb bie babur$ bebingten formen beö t^eologifc^en Unglaubens ju erfennen.

2)er weitere 93erlauf beö p^ilofop^ifc^en Unglaubens fann nun nadj ben ^ifiori^

f4>en ^rdmiffen ni#t jweifel^aft fein ; er ifl bie confequente Durchführung ber*

felben ti$ ju ben in i^nen enthaltenen golgefd^en, bie in lefcter Snftanj immer
bie Unmöglic^feit einer Offenbarung ©otteö inooloiren. ©e^t man ndmti# »on
bem im Denfen alö einem freien Stete liegenben Momente ber Autonomie beö

fubjeetioen ©eiffeö in S3ejug auf eine für ft# bejJe^enbe äöirflic^feit auö, fo be*

wegt ft4) bie grfenntnijj in rein fönt^etif^en Urteilen , unb eö fragt ft# ba^er,

wie folc^e Urteile a priori möglich ftnb. 25a i^nen nun baö empirifc^e Moment
ber Srfenntnijj rein auf erlict) unb frembartig ifl, fo fann bie Antwort au$ un*

möglich anberö lauten , alö baf* beibe Momente beö fönt^etifc^en Urt^eilö : baö
freie Denfen beö ©eifleö unb bie Empirie »on einanber getrennt, unb fo ein

Dualiömuö beö Sewuftfeinö eingeführt werbe, wornac^ baö Dcnfen blof bie
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aprioriföen dornten enthält, bur$ welche bie SQBelt ber Objecte ©egenflanb für

ben fubjectitten ©eijl wirb. 2D?tt ©ewi£b>'t wirb batjer aue$ »on biefen tx>etter

m$t$ erfannt , als ö>aö fte für un$ ftnb ; über ib> 2fnftcb läfjt fiel) nict)t$ beflim-

men. 21uf bie Offenbarung angewenbet, Oei^t biefü nic&tS anberä, als bafü, wenn
e$ eine folcb> ö*t>t/ ftc bodj nur in ber ftorm beg menfcf)üd)en DenfenS gemuft
»erben rönne, nic$t aber na# it)rem objeetioen 3>nt)atte. Dogmen, welche eine

beffimmte unb ben Objecten felbjl entfrrecbenbe (£rfenntm§ ©otteg unb ber 2Belt

au$fpre$en, ftnb Ijternaä) unmöglict). ÜKur fosn'el fann $öä)ffen$ jugegeben »er-

ben, baj?, »ie baö natürliche 23ewufjtfein bie ©efe&e in ftä; enthält, nac& welken
ba$ 3nbioibuum ft# in ber Orbnung ber natürlichen Dinge bewegt, fo au# bie

göttliche Offenbarung nur biejenigen ©efefce »erfünbe, nadj welchen ber 3ttenfä)

fity in ber moralifc|en 2ßeltorbnung aU ©elbfowecf in (£oeriffenj mit anbern

SWenfc&en bewegt. — @e$t aber fo bie (Srfenntnifü be$ Objeetioen in einer fub-

jeetioen auf, fo iji e$ nur confequent, wenn man fofort biefe fubjeetioe (Erfenntnifi

auf ib> ^5rinct>, ben benfenben ©eifi, baS 3$ jurücffü$rt, um auä bem Sefen
beffelben ein SBewuftfein apriorifcb ju conffruiren, burä) welches genetifä) baS

gewöhnliche SBewuftfein um bie SBelt ber Objecte erflärt wirb. 2lber in biefem

abfolut freien ©e$en ber Sirflic$feit WiU ba$ in ben einzelnen ©ubjeeten ent-

haltene abfolute ©ubjeet, unb in ben abfolut freien £anblungen bie allgemeine

moralifdje Beltorbnung als ein bunfeler ^unet jurücf , inbem biefem Sittgemeinen

gegenüber ba$ einjelne ©ubjeet ft# immer in abfoluter 2lbt)ängigfeit beftnbet

unb feine oottlommene $ret$eit nic&t realiftren rann. X)amit tommt benn ba$

3»eite Moment be$ 23ewufütfein$, feine Slbljängigfeit t-on einem »rderiftirenben

Slbfoluten jur ©pra$e, unb e$ fragt ft#, wie unb welkes SBewufjtfein be$ eüt-

jelnen 9ttenfcb>n au$ biefer Sbljängigfeit entfiele. §ier fann man nun junäcbft nur

bie £$atfaci)e biefer Slb^dngigleit conflatiren motten, unb in einem eblen 5Ibfa)eu

gegen atte Sonfequenjen protefiiren, meiere baö »ermittelnbe Denlen a\x$ ber-

felben ju jie^en bemüht i^; attein offenbar öermag eine folc&e ohnmächtige Un=

ntittelbarfeit ni#t ben confequenten gortfo;ritt beö 2)enfeng ju ^emmen. @ö wirb

nämlic$ ba6 Slbfolute atö ba$ ^rineip atteö ©eienben in bem ©inne gelten muffen,

baff eö nidjt blo^ unmittelbar baffelbe auö ftcij fetbji fe^t, fonbern auc^> ft# felbfl

in tym aU ba$ eigentlich ©eienbe gehaltet. 2)a nun atteS ©eienbe in ben beiben

gormen ber 9?atur unb be$ ©eifleö toitliify ijl, fo i{l baö Slbfolute bie reine unb

»otte Snbiferens unb Sbentität beiber. SSottfommen abgefc^loffen wirb biefe 23e«

trac^tung erfl, wenn in biefem Söerben beö 2lbfoluten jugleic|) ba$ gefc^ic^tlic^e

^Jrincip jur ©eltung fommt. Spüxnaty wirb baö Slbfolute ba$ in ber 3^atur unb

2ttenf<$$eit ftc^ felbjl auöroirlenbe unb »ottenbenbe geifiige fJrincip unb £id fein.

-r- (5« ifi überpfftg, ba$ SSer^ältni^ beiber ^ilofop^ifc^en ^tc^tungen jutn S^ri-

fient|»um nci^er ju erörtern. 33ei ber erfiern liegt eö auf ber ^)anb , bafj fte ber

Offenbarung ©otte^ lebiglidj eine Religion innerhalb ber ©renjen ber menfe^'

liefen Vernunft entgegenjiettett mufite. 2)ie le^tere rebet jtoar »on einer Offen*

barung @otte$ in Statur unb ©efc^ic^te, unb fonnte babureb einen falfo^en $rif*»

liefen ©c^ettt um ftc^ »erbreiten; attein ba bie ganje angebliche Offenbarung im

©runbe nur Offenbarung ©otteö an unb für ft# felbfl ift, fo fe^lt i§r bie yaxite,

ebenfo roefentlic^e ^äte beö c^riftlic^en Offenbarungöbegrtffeö, roornac^ bie Offen-

barung ntc^t um ©otteS, fonbern um be« 3Jcenf4>en mitten gef4>ie$t. — Dagegen

ftnb nun bie »on biefen ^5$ilofop^ien erjeugten formen ber ^äretifc^en Geologie

näb>r in$ Sluge ju faffen. So finb bie^ ber 9tationali^mu^ unb bie pant^eißifdje

Ort^oborie. Da^ ©emeinfame beiber ijl, baf fte in bem oor^anbenen S^rifiliu)en

baö roa$r$aft unb an jtc^ g^rifilic^e erfl entbeefen muffen. Dabei »erfährt ber

erfiere ^iftorifcb] , ftc§ an bie §1. ©cbjrift menbenb unb fte nacb; ben gortfe^ritten,

welche ber menfc^lic|)e ©ei^ feitbem in allen SmiQtn be« SBiffen^ gemalt $at
f

wflä«nb unb beutenb, unb biefe« fo gereinigte unb geläuterte (£$rifient&um ijl
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baS wafcre, ber Vernunft entfprec&enbe @t}riflentc)um. £>ie pantb>iflifdje ©$et'n-

ortt)oborie fubftituirt für bie JBorflettung, b. t). ben ©lauten unb bie ©ogmcn
bei* fpmboltfc^en Souper ben 33egriff, b. t). ben ^antt)ei$mu$ ber f t)ilofopt}ie.

©ie fü^rt fo jwar bte alten gläubigen ftormeln, aber mit einem ganj anbern,

entfcbj'eben fremben Motte im 2ftunbe. ®a$ SBewußtfein aber, ben wesentlichen

3nialt ber altern Geologie alterirt ju t)aben, bringt e$ mit fta;, baß nun bie

frühem Unterfuä)ungen ber eregetifdjen £t}eologie über ben locaten unb temporären

G&arafter ber $1. ©c$rift unb über ifjren 3"fo»»men^ang mit ben öorct}rijllicö>tt

3ftotb>logien wieber aufgenommen werben. 3Die pt)ilofopt)ifcb>n 23orauSfe$ungeu

bilben bie Kriterien biefer Unterredungen. 33or Ottern flettt ber Rationalismus

bie Snfpiration , alfo bie Offenbarung ©otteS in ben 2lpoflefn unb Soangeliflen

in 2lbrebe. Demgemäß wirb bie £1. ©djrift wie jebeS anbere profane Söucf) be-

jubelt, ©ie ifl jwar bie einjige unb ältere Duette beS (£t}riflentc)um$ , aber fte

enthält aua) juglei<$ bie 23orurtt)eile i&rer Sßerfaffer; biefe, b. £. SllleS, waS ben

fpecifif$en tyataftet ber c^riflttdjen Offenbarung ausmacht, muffen auSgemerjt

werben, unb waS übrig UeiU, *fl baS reine, lautere, vernünftige (£t}riflentt)um.

2)ieß geföiet)t nur aflmäblig , in bemfelben ©rabe nämli# , als ftc§ baS SSiffen

ber 9ttenföl?eit erweitert. SS gibt bab>r nichts burc&auS gefleS unb ©tabileS

im @t)riflentt}um
,

fonbern ber jebeSraalige 3citQti)h ifl ber berufene Interpret

beffelben. £)ie bogmatifdjen formen wec^feln je na# bem ©tanbe ber ßultur

unb 23efät)igung ganjer 3eitalter , vok einzelner ^nbioibuen , unb hierauf beruht

bie
v
]Jerfectibilität beS (£briflentt)umS. ©o wirb bie 23ibel jum bloßen ©^mbol

ber SSernunftreligion , biefeS 3bealS , welches fortwätjrenb angeflrebt wirb , aber

nie fi# ganj in beflimmten unb bleibenben gormein auSfprecb>n unb ftriren läßt.

SaS ftcb, ni$t mit Den Sünftdjten ber äBiffenftyaft reimen will, wirb für ©agc
erflärt, \»k ber mofaiföe ©djöpfungSberic&t, ober als £t)atfa$e geleugnet ober

in einem anbern ©inne gebeutet, tok bie (jrjä^lungen oon äßunbern unb SSeiS»

fagungen, bereu 33eweiSfraft für bie SirHicbleit einer göttlichen Offenbarung
jebenfatls in 2lbrebe geftettt wirb. SfjrifluS ifl nic$t ©oft; $öc$flenS mag er bem
3beate eines moralifa)en Üftenföen weit näb>r gekommen fein, als bie meiflen

anbern üftenfc&en. 2)ie ©nabe ifl bie naturgemäße äßirffamfeit ber göttlichen

SSorfeljung. Kurj ber Rationalismus ifl bie confequent bura)gefü§rte 2Iuf(öfung

ber ©^nt^efe beö ©ötttic^en unb 2flenfcj>lic$en, toie fte real al^ iatt}olif#e Kirche

exiflirt, unb fo ba$ eine Srtrem, in welc^e^ 'ak ©runbfäfce ber Reformatoren
auslaufen mußten. 2)a$ anbere (Jrtrem wirb »on ber pant^eifüfc^en Drtt}oborie

repräfentirt , welche jwar baö ipifiorifc^e am Q^rifientljum beftel}n läßt, aber nur
als leere ftoxm, aU unangemeffene SSorfiettung, welche nac§ ben Paragraphen ber

§egelfcb>n Snc^lopäbie interpretirt wirb , b. t). ben i^r angemeffenen ^n^alt
empfängt, ipiernac^ hkibt nichts übrig, aU baö ipiftortfc^e ber #ri{iiicb>n Reit»

gion unter bem @eft$tSpuncte ber ^eibnifo)en 3)?9tt;ologie ju betrachten, unb i§r

einziger 23or$ug oor biefer beflet}t barin, bafj fie baö ©öttlic^e unter bem ent-

fprec^enbfien ©i^mbole, bem menfc^lic^en ©eijte, angebaut l}at. 3n 2Sat)rt)eit

nämüc^ ifl Mt8, bie gefammte Sßirflic^feit göttlich, infofern fle ein notb>enbigeS
Moment im göttlichen Seben unb in ber ©elbfloerwirllic^ang beö Slbfoluten ifl,

woburc^ ber Segriff ber ©c^öpfung unb bie creatürli^e ^Beite am äÖefen ber

lfr'ra)e jerflört wirb. Snbem fta) biefe Slnftc^t mit ber gefammten bisherigen 21uf-

faffung beS ^riflentt)umö in 2Biberfpruc&; fe^te, mußte fle not&wenbig aU ßritif

auftreten mit ber Aufgabe, nac^juweifen, baß bie gefammte bisherige Sntwicllung
in Schöpfung unb ©efc^ici&te lebiglic^ negatioe 33ebingung be$ <pegelfa)en Pan-
theismus fei, alle Religion fia; folglich in biefen au^öfen muffe. Diefer pan-
tt) eifiifa)e Refl ifl baS SSleibenbe am et}riflentt)um , alles Uebrige oon ber \l.

©c^rift an ti$ auf ben legten Sogmatifer gehört ber SBorflettung an, ifl ^robuct
Ux bia)ttnben s

p^antafte. SSon ^ier U$ jum »ottenbeten Unglauben $ nur em ©c^ritt.
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(£in ber 2Belt immanenter ©ott ift in 2Ba$rt}eit ni#t ©ott; bie Vorfteflung aber

»on ©ott als für ft<$ feienbe ^erfon ifl 95robuct ber baS eigene SBefen beS

Sttenföen $9pofiaftrenben unb in biefer 2lnber$eit als ertflent anfäauenben ^t)an-

iafte. ©eitbem ft$ ber menf$li#e ©eift auf biefem ©elbflbetruge, ben er feit

3a$rtaufenben an ft$ geübt , ertappt $aU
, fei eS mit bem X$ei«muS unb ber

Religion für immer »orbei, unb baS ontologiföe Argument, bemerft geuerba<$,

fei ni$t e$er conclubent , bis baS atlerrealfte SBefen ÜDbject ber ©inne geworben

fei. — 3ft nun ber Urfprung aller Religionen wefentlid) glei# , unb geb>n alle

auS bem @emüt$e beS SRenfdjen $eröor, fo 1/at natürlt'4 audj baS @t)riflent$um

nichts oor allen übrigen Religionen »orauS. Der pant$eifiif(b> Unglaube ift fo

baS ^rincip einer neuen Slufftärung geworben , beffen 2:enbenj barauf gerietet

ift, auS bem GtyaoS aller $iflorifdj wirftic§en Religionsformen bie wa^re Religion,

bie Religion an ft# ober ber 3«f«nf* X« entbecfen. Sunä^ft aber t)at biefe Ver-
leugnung alles @t)rifilic$en unb bie 2luftöfung aller gefcbj'<$tlic§en £$atfa<ben unb

VorauSfefcungen beS £&riftent|)umS bie ftolge gehabt, bog Viele aufmerffam ge-

worben ftnb auf bie $>rincipien, melden folc|e golgefäfce entflammen, unb ficb;

entftbjebener wieber bem ©lauben unb einem beflimmten £et)rinb>lte jugewenbet

$aben. Sonfequente Raturen fönnen ni^t anberS, als bis jur »erlaffenen fatb>«

lifcb>n Äirdje felbft jurütfgeb>n. Snjwifdjen trifft au# ber aufgeklärte Unglaube

bur$ ben ©enfualt'SmuS feiner (Srfenntnt'fjtebjre alle Slnftaltcn, ft$ felbfi im prin-

cipe $u »ernteten unb jum abfoluten Ridjtwtffen, jum ©fepticiSmuS fortjuget)en.

£>ur<$ ben ©enfualtSmuS ifl ndmli^ baS Denfen, mit bem 25enfen aber ber %ct,

bur<$ melden 23emuf tfein entfte&t, unb bamit alfo bie ^Möglichkeit eine« beflimm=

ten, ftdj ju ben Objecten wefentli$ glei<$mä{jig »er^altenben 23ewufjtfeinS ge-

leugnet. £)iefeS ift oielme^r ebenfo fliefjenb , ebenfo jietem Sedjfel unb unauf-

hörlicher aSeranberung unterworfen, toie bie Seit ber Dbjecte unb bie S3ejie^ungen

berfelben jur ftnnlidjen Ratur beS 9Renfc$en. £>iegegen ift geltenb ju machen,

bafü in jebem SÖtffen beS ©eijleS fcb>n ein Siffen an ft<$, in jebem 2>enfen fd)on

ein ©ebanfe an ftc§ enthalten fei, bafj eS alfo eine obiectioe ©ebanfenwelt gebe,

welche, tok bal 2)enfen be$ ©elfte« felbfl, it)r ^5rinciö im abfoluten Q^ifle, in

©ott t)abe. ^)ieburc§ ift eine allem wirfli^en S3ewuftfein oorauöge^enbe Urbe-

jtet)ung jwif(|en ©ott unb ÜWenfc^ erfannt, welche nact) i^ren beiben ftactoxm

unterfu$t, ein ©otte«^ unb Seltbewuf tfein ergibt, welche« genau bem ($ri|llic^en

entfprictyt. Unb fo bürfte benn auä) mit bem @feptici«mu«, ber »öttigen SSernic^)-

tung be« eigenen 2)enfen$ aU be« 2lcte«, wobur^ 33ewufjtfein entjlet)t, für bie

ungläubige ^bjtofoobje ber SBenbepunct gekommen fein, wo fte bie Öbiectioität

beö ©ebanfen« anerfennt unb, inbem fte ba$ fubiectioe Denfen al« ^rincio ber-

felben leugnen rnufj, fte auf ein objectioeö aller SBirflic^feit präerifltrenbeS, freie«

^5rincip, auf ©Ott al« abfoluten ©eifl jurücfführen muf. ^)iernac^ wirb ba«

menf^li^e 33ewuftfein an ftd) in ber unmittelbaren 33ejie$ung feiner felbjl auf

©ott als ^rincip unb 3«! be« SWenfdjen, alfo in einem Sewuftfein beftet)en,

Weltbe« in ber fat^olifc^en fiirc^e oerwirfiic^t oorliegt. [^agemann.]

XXnQläubiQfeit, f. ^nftbelität.

Uttötiic«,
f.
©lud.

Unifprmitätdactc» Unter ben »tele» ©ewaltSmafüregeln ber polittföen

IDbrigJeit in Snglanb, alle Staatsangehörigen für bie »om ©efe^ etablirte Kirche

ju preffen, nimmt bie UniformitätSacte eine »orjügli^e ©teKe ein. ©ie war

gegen bie protefJantifdjen Ronconformiften befonberS bie ^reSboterianer gerietet.

3m 3- 1662 erfc^ten fte, »om Parlament erlajfen, unb oerorbnete, alle ^Jrebiger

Ratten bis sunt 24. Slugufl b. 3. i$ren fddtxitt jur englift^en Siturgie ju erflären

;

Seiner bürfe baS 21benbraa$t ausfeilen, ber nic^t oon einem S3ifc^of gewetzt fei.

2>ie ^olge baoon war, baf am beftimmten 2:age met)r als 2000 nonconformi-

pifc^e ^rebiger tyt %mt nieberlegten unb titUt bom $llmofen lebten, als baf fte



Unigenitu**— Unirte ©ticken* 425

ft$ beut t$nen »ersten 9iituS anbequemt- Ratten. grfl unter Sßttyefm III. er-

hielten bie fo gebrückten 9?onconformtfien burd) baS £oleranjebict »on 1689

wieber bauernbe 9lub>. Sgl. ©d)röcf$, Ktrdjengefd). fett ber 3Reformat. VIII.

418; unb bte Sirtifel: ©rofübrttannien 33b. IV. @. 798 unb Slifabetfc,

Königin »on Snglanb.

Uiiigreiiitus (33ulle),
f.
3anfeniSmuS, ©raoefon unb Utrecht.

I'nio heneficiorum, f.
Kir^enamt.

Uiiio fiypostatica , f.
Communio naturarum, Commuuicatio

idiomatum, (£pb>fuS (britte aflgetn. ©ynobe 33b. III. ©. 607), 2flonop$9«

fiten, ©ubßanj, £ritb>iSmuS unb Ubiquität.

Union, proteftantifd)e, f. breif igjä^riger Krieg.

Umott&cbtct in $rnttf rddfj, f.
Hugenotten.

Unttmeu erfuche, f.
3teligiottSöereinigungen, Slgenbe, proteftan*

tif#e, unb ©d)eibel.

Unirte ©ttcdjeit. 3)?an »erße^t unter ber grie<$ifdj>en Kirdje über-

haupt ein £>reifad)eS: a. bte alte Kird)e beS Oriente S, in welchem bie

gried{>ifä)e ©pracb> unb Sitten b>rrfcb>nb waren, unb jener eine eigene Kirnen*

fprad^e, ein eigenes liturgifdjeS unb ritueKeS ©epräge unb eine ebenfo eigen*

tbümli<$e £)iSciplin ju Wege braute; b. bie »on Gtonfcanttnopel ausgegangene

2IuSfd)eibung auS ber allgemeinen Kirdje, bie f#iSma tif $ -gried^ifdj e

Kirdje; c. ben Xtyil ber früher fd)iSmatifdj>en Kirche, ber jur Sin^eit mit

ber fat^olifc^en Kirche $urücfgefeb>t ifk unb in biefer — unter 23orbe$alt ber

eigenen Kircb>nfpracbe , Siturgie unb £>iSciplin — be^arrt, bie unirten ©rie-
ben ober bie Katypltfen gried>tfd)en SftituS. — Sie bie alte Kird)e beS

DrienteS niefct auS lauter griedu'fc&rebenben 23blferftämmen beftanb, unb neben

bem grieöjifd^en audj anbere ©pra#ibiome für ben GtuItuS fyatte, fo jäfjlen ju

ber fd)iSmatifd) * grie$ifd)en Kircb> in bei weitem größerer Kopfjatyl anbere

nid)tgrieä)ifd)e, namentliä) ftaoifdje 33öfferftämme mit ifjrer eigenen GtultuS*

fprad)e j. 33. bie Muffen, ©erben u.
f. w. £>arum $at man aud) bem 2utS*

bruefe: Unirte ©rieben feineSwegS eine auSfcfcliefjlid) , ober au<$ nur oorwie*

genb griedjifd)* ober bpjantinifcf>--nationale 33ebeutung unterjulegen, fonbern in

bemfelben einfach jene Stiften ju »erfreuen, weldje nad) längerer ober fürjerer

Bereinigung mit ber fd}t'Smatifd}en in ben @cb>of? ber römtfcH<*t$olifd)en Kirdje

jurücffel&rten, o$ne jebod) t'^re alte ßiturgie, 2)iScipIin unb Kircb>nfprac$e, mochte

biefe bie alte grie$if#e, ober r>k c^riflifdj-flaöiföe (f. b. 2lrt. 3flä$ren), bie

baco--romanifcb> gewefen fein, je aufjugeben. 2Q3aS bie Sigent$ümlic$feiten ber

unirt--gried)if$en Kir$e in liturgifc$er unb bt'Sciptinärer 33e$ie$ung, ferner bie

Trennung (©djt'Sma) »on unb bie Sieberoereinigung (Union) mit ber romifdjen

Kir<$e im 2lffgemeinen unb 33efonbern betrifft, fönnen wir einfadp auf bie Sirtifel:

©rie$if<§e Kirche, 9?ettgrie<$tfc$e Kird^e, Öiturgien, Muffen, unb anbere
$ieb>r gehörige 2lrtifel »erweifen. 9?ur in ftattfitfe^er 23ejie^ung möge $ier fielen,

ba§ Untcritalien etwa 80,000 unirte ©rieben in (Jalabrien unb spulten jä^lt,

baf Dejlreid? beren über 4 SWittionen, folen in ben oereinigten 2)iöcefen S^elm
unb 23efy aber 250,000 Ut, nnb baff i^re Slnja^l in 3?uf?lanb ftd> gegenwärtig
vi$t ftd^er befiimmen läft. — Der SluSbrutf : unirte ©rieben, wirb übrigen«
am $äuftgjlen in Oeflreid? gebraust. 3n biefem grofen 9Jeid)e ^aben bie ta-
t^olifen gried^ifdpen dlitu$ t'^re 2Bob>ftye öfilid? oom 38. Sängengrabe in ©alijien,
Ungarn unb ©iebenbürgen über einen glädjenraum »on 5545 teutfd^en Duabrat-
meiten ausgebreitet; fporabifd? ftnben fte ftd) nod> in ©faoonien, Kroatien, Kraut,
ber ©lucner SKilitärgrenje unb Datmatieu, bod> ifi i^r Kern in ©alijien unb— burd) baS norböfl(id>e Ungarn ^erab — in Siebenbürgen. 3n nationaler 33e*
jie^ung feilen fte ftd) in Romanen CtSaUfyn — tn ©iebenbürgen nnb bem



426 Unirte ©vielen.

«{litten Ungarn) unb in 3?ut$enen (Kteinruffen — in ©atijien unb bem norb-

öftftcben Ungarn) mit einem oerljdltnifjmdfjig geringen 3u fa fc
e *>on Ungarn unb

äßgrern. — Die 9?omanen ober 2Bataa;en, b. $. bie Golfer, n>e(d>e bie

heutige 2BaIad)et, bie 2ttotbau, Siebenbürgen nnb Zfyziit oom öjUidjen Ungarn,

ber 33uforoina, be$ 33anate$, 23effarabien$, Bulgariens, s.Dcacebonien$, Albaniens

unb ^JoboIienS bewobnen, ftnb unjweifelbaft ^adjfommltnge römifä)er Sotom'fien,

Welche ba$ (£&rif*ent&um jucrfi in jene ©egenben gebraut $aben mögen. Sa)on
um ba$ 3- 384 tjatte ba$ Satacbentanb feine 23tut$eugen, 5. 23. ben $1. <5aUa$.

33t'S jum eilften 3abr$Mberte lebten fte unter eigenen Königen unb in ®emein=

fdjaft mit 3?om. Wlit ber bunbert unb fünfzigjährigen iperrfc^aft ber Sojantt'ner

würbe iljnen au# ba$ ScbiSma aufgebrungen. Docb erbat ftcb i$r neuer ftbntg

Qoannij oon ^nnocenj III. bie Union, ftronc unb Scepter, unb fo bauerte bie

SSieberoereinigung mit diom fetbfi über bie 3 e*trümmerung be$ bulgartfcb=wata=

c&tfc&en 9?cta)e$ ^inauä M$ int 16. 3«M>unbert, inbem no$ auf bem (Joncil ju

glorenj (f. b. 21.) bie ©efanbten maladjifcfoer gürjien unb ber watactyifcbe (5rj=

bifä)of Damtan jugegen waren. 3"r 3*ü #**$ potitifcben Unterganges Ratten

bie 2Bala#en brei 2ftetrop Otiten : ju 23ufarejt$e, Sarlöburg unb einen brüten in

ber Üflotbau. 23on bem um ftcb greifenben ^roteftantiömuS gebrängt, Ratten

»iete ber abeligen malacbifcben Familien in Siebenbürgen bie 3teformation anges

nommen; im 23olfe faub fle weniger Eingang, oottenbS nao)bem Siebenbürgen

an Dejfreicty gekommen mar. Um biefe ^eit beflanben auf bem heutigen öjlrei*

4>if#en ©ebicte neben bem Qttetropofitanftye ju Sarläburg bie griec(jifdj=fatfjoli=

f#en 33i$t$ümer ju SSaab, SjitwaS, in ber 2)?armaro3 unb 2ftunfacS. ©röfjereö

Unzeit brofjte ber watacbifcb=fat$oIifcben ^irc^e in Ungarn oon ben grt'e^ifo)en

Scbiömatifern (^aijen), meiere um 1690 mit ifjrem
v
2>atrtarcben Slrftnuö Sferno=

oicö in baö oon ben dürfen oerwüjlete Ungarn einwanberten unb oon ßaifer

£eopotb I. 2Bo$nft$e unb bie feierliche ©arantie iljrer 9Wigion$übung erhielten.

SSon ba an beginnt ein befidnbiger ßampf jwifeben ben unirten unb nic^tunirten

©riechen biefer CanbeStljeite , melier bie fat&otiföe ßirebe um bie ipätfte i&rcr

Stnfjdnger unter ben Romanen brachte, bis herein in unfere ^tit bauerte, unb erfl

feit wenigen 3«^en ft$ merfbar ju ©unfien be$ $at£olict$mu$ roenbet. Die

Sßaffen unb üttittet, beren bie StytSmattfer fta? bebienten, um bie Romanen jum

Slbfafle ju »erführen, waren oon je^er ni$t ebet; fie befianben faffc buro)weg in

@etoaU unb #eu#etei. ©0 Vertrieb ber fc^iömatifcbe Wflötiü) ©op^roniu« mit

feinem in Siebenbürgen geworbenen 2tnbang um 1759 aße fat{>oIifc$>ett ^riejler

»on i^ren ©emeinben unb peinigte bie ftanbbaften ©laubigen in jeber erftnntic^en

2Beife. £)ie griecbifc^=unirten 23ifc^öfe oon Soibnij (ftreuj) unb Si^rmium wur=

ben oon i&ren Si^en oertrieben unb i$re ©üter jerjiört. Die grieebifc^en ßatf>o=

lifen ber 33i^ar panben unter bem lateinifeben 23ifcbofe oon ©rofjwarbein; um
fte jum Stbfafle ju oerfü^ren, legte ber f4>i$matifd)e 33ifcbof oon 2lrab, Sodann

SflartinooicS , um 1713, jum Steine ba$ römifcb'fatbolifcbe ©taubenöbefenntnif

ab, unb erhielt mit ber Slbfolution oon ben fir^tidjen Senfuren buro; Gtemenö XI.

bie 3"ici^biction über bie Romanen ber 23i§ar. (5r Ukh aber nichts bej^oweniger

auf feinem fcbiSmatifcben a5ifc^of^ft§, unb aU fein fcbiSmattfcber ^ac^fotger bie

3uriöbiction über bie 23itjarer fejläu|a(ten fuebte, fingen nur nou; brei Pfarreien

an ber Union Oß*- ben Schematismus ber griecbifcb=unirten Dibcefe ©rofwarbein

00m 3- 1845). Ueber ben gegenwärtigen ©tanb ber griecbif<Hat$otif#en Kirche

bei ben Romanen in Ungarn unb Siebenbürgen unb über i(jre fünf £>iöcefen:

9)?UttfacS Cör^tent^ei(S a\x$ 9?ut£enen befle^enb), gperje^, ©ropwarbei«,
ßreuj unb gogaraS unter bem tateinifeben üfletroooliten oon ©ran fte^e ben

Slrtüet: ©ran. — Offenbar jünger ifi bie 23ereinigung ber 3fJut^enen ©alijienö

mit ber fat$oIif#en tirebe
; fte reicht taixm über jwet ^a^r^unberte hinauf. Die

öatijif^en 3tut^nen flehen unter bem SPfetropotiten oon Semberg imltty
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iBiföof »Ott Ramim'el) unb bem Söifc^ofe »ort ^rjemööt beffet^en Dituö : lieber

tyren frühem unb gegenwärtigen ©tanb fie^e ben Slrttfel: Öemberg. [£äu$te.]

Unitartcr. Unter biefem dornen werben in ber ©ef^i^te f#on bie alten

2tntitrinitarier be$ ^weiten unb brttten 3a§r$unbert$ aufgeführt, tnfoferne fte

ndmli# nur Sine fJerfon in ber ©ottyeit annahmen Cf. b. 2lrt. 2intitr ini-

tarier); man nannte fte feit £ertuflian au# 3Jconarc$taner, weil fte ben

Drtboboxen ^olöt&eiömuä oorwarfen unb ft# altein für bie regten SP^onot^eifien

fetten. 3m engern ©tnne »erfleht man unter ben ttnitariern bie Sintitrinitarier

ber neuern ßeü , meiere feit ber Deformation be$ IG. 3«^unbert$ in oerföie-

bener Seife bie ort^oboren Sefcren oon ber £>ret>erfönli$feit beg (Einen ©otte«

unb »on ber ©ottfceit be$ ©o$ne$ unb 1)1 ©eifteS oerwarfen unb oerwerfen.

Ueber bie Stoppten biefer antitrinitariföen Dichtung ber neuem £cit f. bie

WxtiteU 2Intitrinttarier, 331anbrata ©eorg, Denf 3o$anneS, ©en>
tiU 3o$ann SSalentin, ^ortflen, ©er» et SRtcfcael. 33tanbrata unb anbere

Stntitrinitarier , oon ben Sutfjeranern unb Deformirten allenthalben »erfolgt unb

mit ©efängnif unb £ob bebro^t, fanben eine 3uf[u^t in ^olen, roo Äönig ©i=

gt'Smunb IL Sfogafi (1548—1572) bura) feine Unentföieben^eit unb ©a;wä<$e

unb ber polnifcfoe 2lbel, ber auf feinen ©ütern unb in feinen ©emeinben mit

^afcyamiltfür fyarxätt unb bie überalt oerforengten Jpärettfer mit offenen Firmen

aufnahm, alten ©ectirern £&or unb Siegel öffneten. @o breiteten ft$ , befon=

bcr$ feit bem 3. 1558, in »eifern 331anbrata na# ^oten pc^tete, bie Sinti-

trinitarier in ^3olen immer Wetter aix$ unb matten tnäbefonbere unter ben De-

formirten $a$tretc$e Eroberungen, fo baf* fte feit 1563 ft# aU eine eigene @e*

meinbe ber Unttarier confiituirten. 3« «Siebenbürgen erlangte 33tanbrata,

aU Ztibaxtf be$ prften &§aim ©igmunb , freie DeltgtonSübung für bie Uni--

tarier 1571. ftaußuS ©ocinuS Cf- *>• 2l«"t- ©ociu, ©oetntaner) gab feit

1579 ben Unitariern tn ^5oten einen fefien Se^rbegriff unb ßtrdjenwefen; feitbem

fiepen fte »orjugSweife ©ocinianer. 2US eigene ©ecte l>at ftcb übrigens ber

UnitariSmuS
,
^3olen unb Siebenbürgen abgeregnet Cf- b. %xt. foUn unb © i e=

benbürgen), wenig verbreitet , ba bie Unitarier unb ©ocinianer au# ben 2u=

t^eranern unb Deformtrten als Uncbrifien galten unb affentbalben ©trafgefefce

gegen fte erlaffen mürben ; bodj gibt eS nodj je$t unitarif^e ©emeinben in Eng*

Ianb Cf- StnbfeoJ, wo bie ©trafgefefce gegen fte erft 1813 abgerafft würben

unb in 2lmertca (im (Staate üttaffacbufettS) ; tn anbern Sänbern oerfcfcwanben fte

nadj unb nad) in ben übrigen proteftantifeben Sonfefjtonen. 3ß t'nbefj ber Unt=

tartSmuS als ©ecte fo jtemtieb »erföwunben , fo tjat er ftdj fett bem 18. Saljr-

^unbert beflo me^r aU $Knft#t Ui ben ^rotefianten ausgebreitet. [@4>röbL]

ljiivor§aIisnius hypotheticus,
f.

Confessiones Helveticas
S3b. IL ©. 776.

llntoetjttätem 2)iefe gehören in me^rfa^er ^)inftc§t in ein Äir^enlericon

;

einmal, weil bie altern unter t^nen bis tn$ 16. 3«^bunbert fammt unb fonberä,

unb oiele berfclben felbji fpdter no<^ unter SKitwirfung ber oberften Kir^en^
aut^orttdt errietet, oon biefer tn beoorjugten @(^u$ genommen, unb als über

bie btofüen 2)iöcefangrenjen ^tnauSgreifenbe , eigentli^ clericale 3^it«tionen in

ecclesia universali Utxatytet würben
;

ferner weil bie jum ^roteftantiSmuS abge*

fallcnen Unioerfttd'ten in (Snglanb unb S^eutf^lanb no^ Ijeut ju Slage oielfältig

»om fattjotifcfjen Rir^engute je^ren unb weil an ben im 3<*§*Üttnbert beS sp$ito*

fo^t'SmuS laiftrten unb in blofü e ©taatSf4>ttlen »erwanbelten fat^olif^en Unioer-

fttäten wenigfienS bie t^eologifc^e gacultdt nod^ je^t jum Deffort ber Kir#e jd^lt;

enbli^ weil man tn ber ©egenwart oon fir^lic&er ©ette ^er gar oerfc^iebene

2Bege etnjuf(|lagen fc^etnt um bie Unioerfttäten entweber auf t'^re urfprüngli^en
©runblagen jurücfjufübren , ober burd^ bie bifc$öjfi($en ?9ceen unb ©eminarle^r^
«nfJalten — nat^ ber Analogie ber alten £>om» unb ^lo^erf^ulen — notdürftig
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ja erfefcen. — Baä nun juerfi ben Urfprung ber Uniserfttdten betrifft, fo läfjt

fid) biefer al£ ein ibealer, unb als ein gefctyic^ttidKr bejeic^nen. Der ibeale

Urfprung ber Unioerfttäten liegt in bem natürlichen ©treten be$ menfe^ttc^eu

©eiffe« nac$ ber (£rfenntnifü , nad) ber ©elbffoerffdnbigung über baä, roaS un8

tn ber Statur, in ber ©efdjicfcte, in ber Religion, in bem SBefen unfereg eigenen

©eifie« gegenßdnblicb, gegenübertritt, in bem Durffe unb bem junger nact) bem

SBiffen, welker un$ aßen gteicfyfam eingeboren tfl. Jldvteg ixvd-QwnoL eldhui

oQiyovtai cpvoei, fagt 2Irijiotele$. gaff müfite ict) fürchten, bur# biefe Dar-

legung be$ ibealen Urförunge« ber Unioerfttäten eine miberlic^e tylatfyeit »orge=

bracht ju t)aben, wenn mir viityt bie ©emot)nt)eit aller altern t)iet)er bejüglidpen

©ä)riftffelter ju ipitfe fame, »ermöge roetdpc* biefe felbff in ber geföidjtltc^en

Darlegung beä Urförunge« ber Unioerfttdten M$ auf bie altern unb dlteffen 23ölfer

ber (Srbe jurücfget)en ju muffen glaubten, ©o füt)rt 5. 33. ber eben fo gelehrte

alt et)rli(^e ^ermann (Jonring in ben ©u&plementen ju feinen ffeben Differta-

tionen: de antiquitatibus academicis, roelctye St). 2t. £eumann mit feiner biblio-

theca historica academica im 3- 1739 ju ©öttt'ngen t)erauögab, faff fämmtlic^e

^Benennungen, Sinridjtungen , 3t»ftgnien unD geierticbjeiten ber mittelalterlichen

Unioerfitdten auf Sinologien in ben ^ropt)eten= unb ©cli>riftgelet)rten=©ci)uten ber

Jpebräer jurücf. Der 3Reb (SRabbt) unb ber Doctor ffnb faff ©i^nonöma, bie 3fla*

rananö ber mobernen Suben ftnb ber SBieberfdjein be£ Magister ber alten ttnit>er=-

fltdten. 3« er glaubt ffcö faff entfct)utbigen ju muffen , baf er in feinen antiqui-

tatibus academicis nidpt auct) bie antebiIuoianifdt)en ©djufen berührt t)abe C©u»=
»lern. II. ©. 204

ff.
ipeumann), unb ermahnt mit rüt)renbem Srnffe, baf nad)

ber 2lnft#t mehrerer Jh'rc^enfctjriftffeu'er bie Sngel be$ fyimmett ben Äinbern

©ctteö Kollegien gelefen t)aben. Daß it)m (©uopfem. III. 206 f.) Äariatt)=©e»t)er

titelt entgangen, Id'ft ftct) benfen; ja felbft ein 23licf auf bie ©rabe ber Üflanba-

rine im 9?ei<$e ber Seilte fdjien it)m (©upolenu 210) ntt^t ganj überflüfig.

(Sben fo beginnt ber ©efc&icbtfcbreiber ber ^arifer Unioerfttät, Sdfar SgafftuS

33uläu$, feine bdnbereic^e Arbeit mit einer ipimoeifung auf bie dltefien 2lcabe=

mien granfreict)« , unter reellen bie Stcabemien ber Druiben ben erffen tyti%

einnehmen, unb föreibt fofort bie ©rünbung ber ^arifer Unioerfttdt ganj unbe=

benflidj Sari b. ©r. ju. 33efannt iff enblict) bie Waivetät, in »eld)er bie Ianbeö=

^errli(it)e ©tiftungäurfunbe ber im 3. 1365 erritfeteten Unioerfftdt „je Sßienne ain

|ot)e, gemaine, roirbige, unb gefreute ©(öute'' errietet wiffen roiß, „ba man

im fürbaf emiflid) nact) folic^er orbenung, unb geu>o$nt) dt , aU »on alter be«

erffen in ber ©tat je 2ttt)en ber Spauptfiat in St)riec^en, barnac^ je 9iom in ber

SBelte t)aut>tffat, unb barnac^ je ^arisJ in granfricber fyanptftat un§ t)er ge-

f4>et)en iff, lefen, leren unb lernen fol, alle göttid&e erlaubte, unb geroonlic^c

t2t)ünffe »Ott natürlichen guter fttte unb gefaxten loüffen, unb »on geifltic^en unb

roeltlictyen ^ec^ten." — I)ie: ibeale Verleitung ber Unioerfitdten au« bem natür=

liefen Drange be$ menfe^tic^en ©eiffeS nac^ Srfenntnif unb ©elbfiüerffdnbigung

über baö in ber »rimitioen unb feeunbdren Offenbarung ©otteS, ober in ber

©ctyöpfung unb Srlöfung ©egebene $at namentlich ben mobernen Unioerfttäten

überbauet unb ben tt)eologifc6en ftacultdten inöbefonbere gegenüber in unfern

Sagen eine toie^tige 23ebeutung. SPcan t)at feit bem 16. 3at)rt)unbert bie 2!njat)t

ber Unioerfftdten ungebü^rlict) »ermet)rt, unb biefe felbff Ui it)rer ganj natürlich

»erminberten grequenj unb oft $öc$ff mangelhaften Sluöffattung an 2e§rfräften

unb 2et)rmittetn »on ber £öt}e eine« tt)iffenfc|aftlic^en Slreoüagö ju btofjen <&taat$*

unb 2anbe$fd)ulen ^erabgebrürft, meiere fortan nic^t bie SQßiffenföaft alt fote^e

ju pflegen ,
fonbern tebiglic^ bem 23robffubium ju bienen Ratten , unb felbjt biefe«

tn bem ©rabe weniger ju leiffen »ermoc^ten, at« bie mit ber rüt)rigen roiffen-

fc^afttic^en SSeroegung ber alten ^oc&fdjttten ^anb in ^anb get)enbe faffc geifilic^e

3uc^t unb Di^ciütitt »orn>eg an Un |prote^antif($ett Sanbeö^ ober ©taatSunioer*
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fttäten aufgegeben unb ber alten Se$r« unb ßernfretyeit eine ööüt'ge SDfeißetloftgfeit

in jeher $inft<bt unterteilt würbe, als bie alte el)rwürbige Bursa bem eben fo

wilben, als gemeinen 23urfcbcnleben ^piafc unb Tanten abtreten mnfüte, als an bie

©teile ber fktigen Uebung , Disputation, fdjriftlicben Arbeit unb beS periobifö

wieberfebrenben (SramenS fafi nur baS blofje §>ören unb bie leicht umget)bare

2lnwefen$eit in ber 23orIefung trat, als baS moberne s3)rioatbocentent$um, biefeS

ju$t-- unb mett)obelofe SRacbbilb beS alten 33accalaureateS unb SicentiateS , met)r

ben bü^ermac&enben Stubengelehrten , als ben tet}rtüc§tigen ^rofeffor £eran$og,

als biefer $äuftg ttt'c^t met)r auS ber 2Bat)l ber gacultät, fonbern auS ber Sinti-

cbambre beS 2fliniflerS $eroorging. 2BaS t)alf eS, bajj man neben bie moberne

bösere UnterricbtSanftalt, bie Unioerfttät
, für bie Pflege ber 2Bijfenfct)aft, als

fotdjer, bie 2lcabemie ber 2Biffenf$aften $in|Mte, welche bei aller 9?egfamfeit

beS gorfcbenS unb Streben«, unb bei i&ren unläugbaren SSerbienflen um bie

©pra<b= unb üftaturwiffenfdjaft, fowie um baS bijlorifdje Duettenjlubium, Weber

nad) ber 2lrt iljrer 3u fammenfe$un3 ? n0# na$ l&rcr »a^jlen Aufgabe, no#
na$ ber §orm , in ber fte biefe ju löfen fuc$t, bie ©otteSgelejjrtljeit, bie

9te<$tSwiffenfcbaft unb bie Üftebijin na# iljrer £>öbe, SSreite unb £iefe ju

erfefcen oermag. $m 3ttterejfe ber t$eotogif#en jacultäten aber muf* nodj

inSbefonbere auf ben wefentlidjen Unterf^ieb $wif<ben ber Geologie, als 2Btf-

fenfdjaft, unb jwifc^en bem 4>riflti$en tfteligionSunterricbte , als folgern, unb

folglich jwifeben bem acabemifä)en 8e£ramte unb jwifdjen ber ^3rebigt beS

SoangeliumS ^ingewiefen werben, ba man eben fo läufig, als offenbar baS

wijfenföaftlicbe ^rincin unb ben wiffenföaftlicben SluSgangSpunct ber Geologie
mit bem 2lut£oritätSprincipe beS fat$olif<i)en $ate$iSmuS »erwecbfelt unb fo bie

£auptfä$er ber S^eologie lebigtieb in eine me£r ober minber erubite (Jrpofttion

ber fünf ipauptflütfe beS Katechismus, in eine me$r ober weniger glütflic^e Qü>pie

beS großem fate$etif$en äBerfeS oon ^etruS GaniftuS oerwanbeln möchte. (SS

fann in ber ©egenwart ni$t benimmt genug ^eroorgefjoben werben, bafü bie

titäjlitye Se^rgemalt unb bie fatbolifcbe 2Biffenf$aft nidjt reine SBecbfelbegriffe

finb, bafj bie bifctyöflübe Sat^ebra fein acabemif^er Se^rflubl iß, baf ßirdje unb
l©ä)ule in einem gewiffen ©inne ebenfo nebeneinanber fielen, toie bie göttliche

iOnabe unb ber freie Sitte be$ a^enfe^ett , ba^ jene in fe^terlofer Ueberlteferung

|
urforünglit^ unb aut^oritatio ju lehren, ju leiten, unb nötigenfalls me^r negati»,

[alS poftti» ju beri^tigen unb ju normiren §<xt, toa$ i^re freie unb treue Xofytet,

bie ©$ule, mit finblt^er Unterorbnung, aber au# mit felbjlbewufitem unb felbji*

i flänbigem gleif e wiffenf^aftli^ ju ernennen unb ad hominem ju erweifen trautet.

|@S muf befonberö in ber ©egenwart im 2luge behalten bleiben, baf eben bie

oortjin bejeic^nete Stellung ber 2öiffenfd^aft jur ^irtbe im Saufe ber 3 e^ bie

Unioerfttät über bie engen unb jh'lten SWauern ber einjelnen ©tbcefanf^ule ^tn-

auSgefü^rt unb fo ni$t oom ©tanbpunete einer blofen Sremtion, fonbern ganj
naturgemäß in unmittelbare 33ejie$ung §um Dber^aupte ber Sh'r#e gebraut b,at,

wef|elb benn audj bie größten ^äpfie fortan bemüht waren, ber firc^li^en Se$r-
aut^orität t'^re Dte^te in einer 2Beife ju fi^ern, bur(^ wel#e bie ber SSiffenfc^aft

eben fo gemäfje, als unentbehrliche freie Bewegung unb (Jntwidelung nic^t be-

$inbert würbe. (£$ barf enblic^ in unfern £agen eben fo entfdjieben, als bewei-
ben betont werben, baj? bie fogenannte bifc^bflic$e @enbung jum tl}eologif(ben

2el)ramte an ber Unioerfttät nac^ älterer fanonijiif^er 2Inf$auung in bem päpji-

titben SanceHariate wurjelt unb bem ffiefen na# auf biefen 5urücfgefül)rt werbe»
muf , toie bie Senffc^rift beS baperiföen SptScopateS oom 20. October 1850
auSbrücflic^ |eroorl}ebt, unb baj* eben bie iöt)ere wifenft^aftli^e Aufgabe bet

tt)eologif(ben ^acultäten, toie eine (Jmancipation aus it)rem fäcularen Sufianbe,
fo aueb (ircblicber ©eitS eine Restitutio in integrum, ni<$t eine SSerwanblung in

eine blofe Somföule erforbert. — 2)en gef^i^tli^en Urfprung ber Unioer-
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fttäten tetreffcnb, muß »or 2ltfem auf bte £>om» unb $Ioflerfä;tttett (f. b. §1.),

als biß unmittelbaren SBortäuferinnen berfelben bingewiefen werben, um fo meb,r,

weil tiefe, att rein ft'r$lidje ^nfWute jugteieb, bte auäfd>ließli<$en Trägerinnen
after 33ilbung in ber bamatigen Seit, i£ren ftrcblidjen ü£barafter unb ibre große

Aufgabe an bte freien förperfc^aftlidjen Äffociationen (universitates) »ererbten,

welche ft<$ fett bem jwölften ^a^^unbert entroeber auf ber Unterlage einer £)om*
fc^ule ober um irgenb einen ^eroorragenben Mann ju orbnen begannen, um nidjt

nur bte cleficalen 33itbung$jweige, fonbern aua) bte allgemeinen 2Biffenf$aften
beä Strim'umö uub Duabrioiumä (f. b. 21.), wie bte DiecbtSfenntniß unb bte QciU
funbe weiter ju führen , aU btefeö in ben fiißen ßloftermauern ober in ber lebig*

Ita) prooäbeutif^en Pflege ber [©genannten freien fünfte ber galt fein tonnte. Die
älteften Unioerfttäten ftnb niebt meebanifä) jufammengefefct, fonbern organifdj
auö ftdj felber tjeroorgemad^fen. £)te auf i^rer 5pö£e flebenbe Mad)t bet
Sh'r$e, ber 3nnung$geifl unb baö freie a3ürgertt>um in ben ©tobten
jener 3eit nahmen atterbingS einen fe£r beftimmten Einfluß auf btefe attmäbjige

organifebe ©ejtaltung ; biefer Einfluß war aber ein oöftig naturgemäßer. 2ln

eine ©efcbloffenbek ber SSiffenföaften, an bte moberne universitas literarom
vel scientiarum, würbe bamalS nit^t einmal gebaut; benn gart'S war urforüng»
It'dp eine ©djute für Geologie unb ^bjlofopfjie , ^Bologna für ba$ römiföe diefyt

unb ©aterno für bte ipeilhtnbe. £>er Stuöbrucf: Universitas bejeidjnet nadj

©aoign», welker im britten 23anbe feiner „©efdjidjte beS römifcfyen 9le$te$

tm Mittelalter" (2. 2Ju$g. fteibetberg 1834) San. XXI. ©. 152—421 eine jwar
furje aber grünblicbe ©djitberung be$ altern UnioerfttätgwefenS geliefert bat, gat

uidjt bte ©ctyule al$ fold)e, fonbern im äfyt römifetjen ©inne bte bei ©etegen*

fyeit einer ©$ute entftanbene (Jornoration ber Seb^rer ober ber ©ä)üter, unb
unter biefen wieber ber nacb, befitmmten 2Biffenfö)aft$freifen (gacultäten) ober

naä) Sanbömannfcbaften (Nationen) jufammengeb.örenben ©$üler, fo baß man in

Bologna urfnrüngti^ bei ber »orwiegenb bemoerattf^en 9?i<fcjung ber italienifcben

©täbte wofjl eine Universitas Scholarium mit einem 3Rector au$ t^rer Witte,

in gart'S aber eine Universitas Magistrorum mit »orwiegenb arijtocratifctyet

SSerfaffung trifft, weil bte festere fdjon bureb, bte Statur unb bte Sürbe be$ t£eo=>

logifdjen £e$rftu£leö bebingt festen, unb baß man im Mittelalter ju SBotogna wobj
eine au$ 17 Nationen befleljenbe Universitas Citramontanorum, fo wie eine

18 8anb3mannfd;aften in ftä) begreifenbe Universitas Ultramontanorum tonnte

unb »oflenbS »on einer Universitas Juristarum, Artistarum unb Theologo-
rum, im geraben ©egenfa^e ju bem ftetö £öcbft relatioen begriffe ber Univer-

sitas literarum, reben b^orte, wobei bejüglidj ber Universitas Theologoram, welä)e

in ber jweiten Jpälfte be$ 14. 3a£r|>unbertg ber 23olognefer SKe^töft^ule ange=>

jtiftet würbe, no# ju bewerfen fömmt, baß fte, ni^t toie biefe bem 2lr4>ibiaconu$,

fonbern bem Sifc^ofe ber ©tabt, aU fyeiu »erorbnetem pä»ßli«$en Äanjler,

untergeben war, unb wefentlicfc, eine Universitas Magistrorum bitbete. $m
©egenfafce jur Universitas, aU (Korporation, ^ieß bie ©c^ule ober 2eb,ranftalt

anfdngli^ Schola, ein ^erminu^, ber fodter auf bie SSorlefung unb ben $örfaat

überging, unb oom 13. 3<»^unbert an ber Benennung: Studium unb Studium

generale ben tytafy rdumte, bie wieber ni^t oon ber ©efammtb^eit ber SBijfen*

f^iaften hergenommen war, fonbern lebiglü$ um anjubeuten, baß eine foldje

©^ule neben ben ein^eimif^en audj frembe ©cb,üler aufnahm, unb weit bie an

tb,r erlangten gelehrten SBürben in ber ganjen Sljrijtenljeit amtti^e ©eltung unb

Anerkennung b,aben fotlten. £>ie Sejeic^nung ber ©$ute mit: Archigymna-
sium unb Academia iji üoßenb« neuern Urfprung«. — 2)en ^Begriff ber ga=»

cultdten möge un6 S^. 21. £eumann au$ feinet Praefatio ju ßonring'S:
Antiquitates Academicae p. XIV sqq. leiten, wo er eben fo umfaffenb, att grünb*

lieb,, wenn aua) etwa^ nuriftif^i fagt: De Facultatis nomine ut initio dicam,
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constat, Academias dividi solere in quatuor collegia, eorumque unumquodque

vocari facultatem. Facultas, inquit Bulaeus in Hist. Acad. Paris. T. I. p. 251,

est corpus et sodalitium plurium Magistrorum certae alicui disciplinae addictorum.

Jam cum id nominis vehementer offendat aures Latinas, quis non gestiat cognos-

cere, qui factum sit, ut facultatis nomen ioderetur collegio et quidem in solia

Academiis? Aperiam igitur hujus appellationis originem. Accidit videlicet initio

in tenebris scholasticis, ut quaevis scientia nominaretur facultas. Cum enim

Graeci aliquando dicant ihna/mv pro scientia (id quod nee inobservatum dimi-

seruntBudaeus etHenricusStephanus) hinc in librorura Graecorum versiones

facile pro scientia irrepsit facultas *). Placuit haec elegantia scilicet scholasticis,

crebroque pro scientia dicere ipsis libuit facultatem. Erat ita initio ipsis usitatum,

facultatem dicere pro scientia: ejusque rei exempla suppeditat nobis noster Con-

ringius. In ejus quippe p. 56 oecurrit lex Friderici I. Imp. commemorans

„magistros in medicinali facultate legentes": et p. 148 Imp. Fridericus II. vult,

in civitate Neapolitana esse Doctores et Magistros „in qualibet facultate." Eodem
modo p. 373 nominat Innocentius IV. „magistros quarumeunque facultatum" et

p. 387 Imp. Maximilianus jubet „candidatos honorum Academicorum rigorose exa-

minari in ea facultate, quam edidicerint, ac in vetusto quodam diplomate laudari

Professorem „facultatis grammaticae" cognovi ex Halmii Collect. Monument. T. I.

p. 261. Similia exempla praebent literae Pontificum Clementis V. et Urbani VI. a

Motschmanno produetae in Erfordia literata T. I. p. 14. 19. 20. 26 et 27.

(2lud) bie QxectionihuUen ^apfl UrbanS V. ». 18. Sin» 1365 unb UrbanS VI.

»om 20. gebr. 1384 für bie äBiener Unt»erfttat fpredjen erjrere oon etilem Studium

generale in qualibet licita (!) facultate, festere aber oon einem Studium gene-

rale (!) in theologia, ba$ fpdter einfach eadem facultas genannt wirb). Eodem
sensu Petrus Blesensis laudat fratris sui „scripta Theologicae facultatis" in

epistola XCIU. p. 1012 Tomi XXIV. Bibliothecae Patrum maximae Lugdunensis.

Sic etiam Lutherus in epistolis Marbachianis p. 3 se nominat „Decanum Collegii

Facultatis theologicae", ibidemque commemorat „Collegium facultatis artium libe-

ralium." Quam epistolam cum jure credam exaratam esse a Melanchthone,
quippe qui solebat publica scripta componere, simul hinc colligo, eum pro barbaro
nomine Facultatis Theologicae tolerabilius dicere maluisse, Collegium facultatis

(id est, scientiae) theologicae. Ac edens quoque Melanchthon a. 1546 „Leges
Academiae Wittenbergensis" ibi exhibuit etiam „statuta Collegii facultatis Theolo-
gicae" itemque „Leges Collegii facultatis liberalium artium, quas Philosophia con-
tinet." Doceant igitur nos duo haec loca, initio scientias dietas fuisse facul-
tates; postea aeeidisse, ut illud collegium Magistrorum, quod quameumque scien-
tiam traetaret, aeeiperet nomen Facultatis, proque Collegio Philosophorum vel

Theologorum diceretur „Facultas Philosophica, Facultas Theologica." — SÖenn
nun f<hon ben ^Begriffen ber Unioerfitdt unb ber gaeuftät ba$ Wlexfmat ber cor-
poratioen Einigung, ber Innung wefentfic$ iß, fo fet)rt un6 baffelbe auc$
bei aflen jenen Gegriffen lieber, welche ft$ an ben dtteflen, au$ freier 2ljfocia»

tion entßanbenen Unioerfttäten gefd)icbtli# nadjtoeifen laffen. <so ftnb bie ge*
lehrten ©rabe (f. b. 21.) be$ SBaccafaureateS, be$ SicentiateS unb be$
2)octorate$ urfprüngfi# nichts anbereS, att eine ntetjr ober minber »oflfom-
ntene Slbmt'f fion ober „Promotion" jum acabemiföen ?et)ramte, eine feier-

liche Kooptation in ben betreffenben gacultdtsforper , unb fetbjl bie 3\x$t, unter
»eitler ber te^renbe 23accala«reu$ ober SicentiatuS jianb

,
jeugt abermals oon

*) Sic v. c. Svvafiig nohnm; , scientia politica, apud Plutarch. libr. de educ.
cap. X. 9. Etiam Quintilianus habitura scientiae practicum vocat facultatem, Dialect!
cap. XXXIII. 4 :

id quod et Aristoteles facit Topic. üb. VI. cap. 5 ita scribens : nda«
im^t;fx7j xoti dvvafitg tö ßehi^s dornt Eivai.
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bem coxpQvatwn ©et'jie , ber bte ftretyet't fortröä&renb bitrc$ bte gute Orbnung
ju erhalten trankt *). ^X?t^t mmber weifen bte »erfebtebenen Berater unb 2Bürben,

*) Das ytibtyiqt über ben Itrfpnmg, über bte Sefugnif?, bte Aufgabe unb 23ebeutung

beS DoctorateS in attefier unb neuerer 3ett tft bereite in bem Prüfet: ©rabe, geteJ? rtc,

wenigfienS im £tnbticfe auf ben jurtbifeben Doctorgrab unb bie ttnioerfität Sologna, bn=
gebraut worben; jur Srgä'njung möge ieboeb in betreff beS öaccalaureateS nachge-

tragen »erben, was tcb bereits in ber
/r3 ettfe^rift für bie gefammte fatboltfcbe £beo»

logie". Sien 1852. 2. 33b. 2. £eft ©. 344 ff. als Slnmerfnng ju Dr. £afel'S waeferer

Stbbanblung „über bie gefefiiebttiebe unb recbtlicbe ©teltung ber Uniöerfität
in ber Strebe" beigefügt t)abe: Dbne uns in ben ©treit, wie »tele unb wetebe ©rabe
es urfprüngtta) gegeben b<tbe, ober ob baS Saccataureat ein wtrflicfier aeabemifeber ©rab
fei ober ntebt, weiterS einjutaffen, wollen nur bter nur im Äurjen naä) üMeinerS ©e-
fefitefite ber Uniöerfttäten (33b. I. ©. 77 ff.; 33b. II. 238-242. 251) unb nacb ©aßign?
(33b. III. 238—242. 245) über bie Slbftufnngen ber aeabemifeben g^ren folgcnbeS bemerfen:

Sie aeabemifeben ©rabe febeinen urfprünglicb »on ber fogenannten 2trtifien = (Septem
Ärtium Liberalium b. i. Trivium: ©rammatif , 3tt)etortf, Dtalecttf; + Quadrivium:

2lritbmetif, ©eometrie, 2ftufif, Slftronomie) ober pbilofopbifcben gacultät auS= unb erfi fpater

in bie anbern gacultäten übergegangen ju fein, Die erfie aeabemifebe ©tufe roar baS

©accataureat. Sie Etymologie beS SorteS Baccalaureus ober ßaccalarius tft jwet»

fetbaft (»crgl. barüber Ducange V. Baccalarii unb ©aoignp III. 240). 3m gran=

jofifa)en bezeichnete man nacb S3uIäuS (II. 680) mit bem Sorte: Bachelier reife, auS=

gebilbete Seute »on betberiet ©efcblecbt, ferner bie Sebrlinge oon ^anb» erfern, welcbe

ausgelernt aber noeb niebt aufgefebworen batten, enbticb junge Ärieger, bie ftcb bureb

friegerifebe Hebungen unb gertigfeiten ber Stttterwürbe näfierten. ©o ging ber üftame auf

©a)oiaren über, wela)e eine beftimmte 3eit fitnbureb bie Sortefungen ibrer Sebrer gebort

batten unb in einer »orgängigen Prüfung »on biefen würbig befunben würben ju „beter=

mtniren", b. b- bie in ber gaftenjeit üblieben DtSputirungcn »orjunebmen, welche man
„Determinatio" nannte, unb roelcbe in ber (Srflärung unb SSertbeibigung togicattfeber

ÄunfiauSbrücfe befianben. üftacb gtücflicfi überwunbener Determination erbielt ber Sanbibat

bie prima laurea ober ben Xitd: Baccalaureus simplex mit bem Sftecbte eine runbe

Cappa ju tragen, bie Reffen feiner aeabemifeben Nation ju befugen unb fetbft 9iorlefungen

ju b«tten (ineipiendi iu Artibus. Bulaeus II. 684). Die Baccalaurei gaben if>re

Lectiones gewofinltcfi in ben 5tubitorien ibrer Sebrer, unb roieberbotten entroeber bie 33or=

lefungen berfetben für Ungeübtere, ober legten aueb folebe Sücber aus, bie oon ben Stfet-

fiern fetbft geroöbnticb niebt »orgetefen würben. Nebenbei befueften fie aber aueb noeb

fetber bie SSortefungen ibrer Sebrer aU ©a)otaren. Senn fie biefeö Sebren unb fernen

bureb einige 3abre fortgefe^t bitten, bewarben fie ftcb um bie naebfi öööere ©tufe beS

SicentiateS. ©ie hatten jeboeb ein breifacbeS ©tabium beö Saccataureateö i>i$ jum
Sicentiate burebjumacben. Senn fie nacb bem bureb bie Determination erworbenen ein»

facben Saccataureate Sßortefungen unb Hebungen (Cursus) ju balten anfingen, fo würben

fie Baccalaurei currentes genannt. 3n ber ^b.eoiogie btef ein Baccalaureus cur-

rens gewöbntia) aueb biblicus, namentlich berjenige, weteber nacb Stnweifung ber

gacuttat unb unter Leitung eines 3KagifterS, ber befJbatb Pater (ober Magister suus) ge-

nannt würbe, (curforifebe '?) Sorlefungen über einjetne S3ücter ber 1)1 ©ebrift unternom-

men batte. ©er Baccalaureus biblicus würbe, wenn er bie »orfcbrtftmäfügen 33ortefungen

über bie S3ibet »ottenbet \)Mt f fofort wieber öon ber gacuttat mit ber (Srftärung eines

ober mebrerer Stractate aus bem Magister sententiarum (auS ber Summa beS ^etruS

SombarbuS) beauftragt, unb biefJ nunmebr Baccalaureus sententiarius. (Stnalog jtt

bem Baccalaureus currens biblicus unb sententiarius in ber tbeotogifeben, gab eS in

ber pbilofopbtfcben ^acuttat einen Baccalaureus cursista unb textualis.) 9caä>

S3eenbigung biefer SSorfefungen würbe ber Sententiarius jum Baccalaureus formatus
promoüirt. £>tefe ©tufe würbe manigfao) als Laurea seeunda betrachtet. Die 3;ermi=

notogie tft fiter jebocfi ntö>t feft. ©päter »erftanb man unter Laurea prima jebenfattS

atte ©tabien beS SaccataureateS jufammengenommen , entweber im ©egenfafce jum

Sicentiate, baS fofort Laurea seeunda fiief, ober im ©egenfafce jum Doctorate, als

ber Laurea suprema. Der Baccalaureus formatus warb nunmebr danbibat für baS

Sicenttat inbem er ben Disputationen unb anbern aeabemifeben £anblungen ftetftg

beiwofinte unb unter ben Slugen feiner Sefirer prioatim unb offenttieb ju tefiren fortfubr.

3n Sien mufte ein Baccalaureus Theologiae ben ganjen Magister Sententiarum be-

enbigt baben , eöe er für baS Sicentiat fieb metben burfte. Senn atfo ber (Janbibat oon

ber Sacuftctt, über fein Slnfucben um bie 3ufaffung jum ?icentiate, für würbig erfannt

worben war, fo präfentirten ibn bie Sefirer ober SÄeifler (Doctores sive Magistn regen-

tes) bem pom ^apfie befaßten Äanjter, bamtt biefer i^m bie Stcenj ertbeife. Der
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tejüglt<$ bet Leitung ber ganjen Unt^erfttät itttb affer i&m St$ciff6r^cr auf ben

wefentlicb corporattoen Stjarafter ber alteren Uniöerfttäten. 2In ben älteften

ttalt entfielt £od)fö)uIen
,

5. 23. in SSercefli unb fabua bejtanben, ba ftc wefent-

Ii<$ universitates scholariura bilbeten, jeitweilig fogar brei unb bier Sectoren neben

einanber, nämlia) @iner für bt'e (£i«montaner unb bret für bie meb>g(iebrigen

Ultramontaner (©abign? III. 309 ff.); bo$ galt ber 9?ector batb an äffen §0%*
fluten al« ba« au« freier 2öat>l für eine tjatb-, fpäter ganjjiäbjrige ^eriobe $er*

»orgegangene £aupt ber ganjen, au« ben »erfdjiebenen ftacuttäten unb acabemifc^en

Nationen ft$ orbnenben unb einigenben Uniberfttät. (5r war jugteieb ber greife«

ber oberfien aeabemifeben 23e$örbe, be« GonfifUrium« ober Senate«. Der

ftector würbe in s)5ari« lebiglicb au« ber 2lrttjtenfacultät genommen, wä^renb an

anbern Unioerfttäten ein Sturnu« ber gacuttäten auftaut. 2lber audj biefer Um*
ftanb jeugt für bie corporatibe Gigenföaft ber alten Un to er fttäten , inwiefern

näntlicb bie ^3arifer £o#fcbule aix$ einer ©ä;ute ber freien fünfte hervorgegangen

Äanjfer batte ftö) naa) bem tarnen, naa) bem SBatertanbe, naa) ber ebetta)en ©eburt,

naa) ben iüebrern unb naä) ber 9tca)tgtäub(gfett be« Kanbtbaten ju erfunbigen, feine @e=

faucftictyfcit ju prüfen ober prüfen ju lafjen unb enbtia) bem Bürbigbefunbcnen au« apo^

ftöltfa)er 23oUmaa)t bie Licentia (ein römifa>militärifa)er 2Iu«brud) ju ert^etlen, wetö)e

für Um bie (Sntbtnbung oon aller fernem 2tuffta)t ber üebrer unb oon ben ^flit^ten ber

Sernenben in fta) enthielt unb tjm ermächtigte, atlentbalben al« bottenbeter 3)?ann ju

lebren (Bulaeus II. 681. 685). 3um ©rabe eine« ©octor« ober SRagifter« (laurea

suprema) würbe ber Stcentiat fofort bura) bie Ucberreta)ung ber $cagiftrat= ober

<Doctoralinftgnien ober burö) bie fogenannte Sir r et ati on promootrt. ©tefe Ueberrciö)ung

ber IWctoraltnftgnien gefa)ab öffentlich buva) bie Sebrer be« Stcenttaten gegen Krtegung

einer befitmmten $are. ©te brachte urfprünglia) bie Kooptation be« Kanbtbaten in ba«

8acultät«gremiuttt mit fiä). — 211« im Saufe ber 3eit bie 2lnjab! ber Kanbibaten für bie

acabemifc&en ©rabe fia) mehrte, unb bie gute Drbnung an ber Uniberfität felber bie £)i«=

penfatton ber Kanbibaten üon bem wirflta)en Sebren eben fo rät&liö) erfä)einen Itep , mt
bie Abtrennung ber Promotion üon ber fpäter folgenben Kooptation in ben gacultät«förper,

fo trat an bie ©teile ber 23orIefungen pro Baccalaureatu biblico et sententiario,

fo wie für ba« Sicentiat unb Doctorat atlmäbjig unb bäuftger eine öffentliche ©i«puta=
tion, j. 33. über einen etnjelnen Stractat au« ber Summa be« bl. ££oma« (ber fog.

Actus parvus), ober über bie ganje Summa (ber fog. Actus magnus „ex universa
Theologia") , unb jwar üor ber eigen« bieju etngelabenen unb berfammelten ^3romo=
tton«facultat, welö)e fowobi auö lebrenben, al« befonber« c wtirten niebt lebrenben

©octoren befianb, we§^alb benn auä) ber Actus parvus unb magnus, mt ba« nad)=

folgende Gramen, unb baö eigentliche Rigorosum forjugöweife ein Actus Facultatis

— im ©egenfa^e jur Promotion, aU einem Actus Universitatis — genannt würbe.

£atte ber Kanbibat in Actu parvo entfproö)en, fo mufte er noo; ein Kramen auö bem
»on ibm gewählten Sractate befieben, um fo j. 35. bei ber Geologie unmittelbar naä)=

einanber jum Baccalaureus biblicus, seutentiarius unb formatus creirt ju werben.

9caa) bem günfitg aufgefallenen Actus magnus aber würbe ber Kanbibat bem Äanjlec

für ba« Rigorosum präfentirt. X)tefe« ^tep ^ü ber Geologie: Punctum ober Puuctura,

weit bem Kanbibaten ber Sicenj unb ber 2)octor$würbe bura) loo«artige Seftimmung bier

^Puncte au« ben »erfö)iebenen Sbeilen ber Summa s. Thomae Aquinatis (L, II. 1.,

IL 2., III.) »orgelegt würben, oon benen er naa) bierunbjwanjigftünbiger Vorbereitung \t

Kincn »ierteljtünbig ju erüären unb oierteljtünbig gegen Kinwürfe ju tiertbeibigen batte.

Ser Äanjler ober fein ©teübertreter führte bei bem punctum ben 33orfi^, unb wenn
biefe« gut abgelaufen war, fo empfing ber Kanbibat »om Äanjler ba« Siguetum ober

bie Bona Nova, b. i. bie SBeifung an einem beftimmten Stage 511m Kmpfange ber Sicenj

bei ibm fia) einjufinben (9Äetner« II. 23b. 293). 2fuf bie feierliche Sicenjertbeilung folgte

in 2öien (bura) 3abrbunberte in ber ©t. ©tepbanötirebe !) meifien« unmittelbar bie 23tr=

retation ober bie Soctoratepromotion buta) ben gacultätöbecan ober beffen ©tetlbertreter,

fo ba§ ^ier ba« Sicentiat weniger, benn anberöwo, al« ein eigener aeabemtfeber ©rab,
für fta) abgefebioffen , beroortrat. — Sie £itet be« |6ä)Pen gelcbrten ©rabe«: Magister

unb Doctor tvaren urfprünglia) gleicbbebeutenb unb würben promiscue gebraucht. 'QQä) fam
ber erftere juerfi bei ben 3urifjen (©ecretiften unb Segifien f. b. 2t.) unb 2*cebictnern,

fpäter Ui ben fotogen unb jule^t bti ben 2trtiften in 2tbnabme (deiner« Iü. 33b.

@. 200—205), fo baß er in neuefjcr 3eit nur für ö)irurgifa)e unb mebicintfa)e 9ceben=

fäa)er im @cbraud)e blieb unb al« ©rab jebenfall« unter bem 2)octorate jtf^t.

Ätt^entwtlon. 11. Sfe. 28
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war, unb aU folc&c ft<§ juerji corporati» geeinigt t)afte. An ber ©pifce ber %a*
cuttäten ftnbcn wir bte Decane ober ^prioren, an ber <3pi$e ber acabcmifä)en

$anb$mannfrt)aften bte procura toren, beibe burä) freie 2Ba£l für ein t)albe$

ober Qattjcö
f
fpäter aucb für mehrere 3a£*e gewählt unb bte ledern einen wefent*

liefen Anteil an ber 9?ector«wat)( be^auptenb. Die SDtitglieber ber Uniocrfttät,

nämtid) biß (£orporation$»orfiänbe, i'eljrer, Doctoren unb «Scholaren bj'ejjen:

„cives academici", unb im ©egenfafce ju it)ren 23orftdnben fcblecbtbjn : „supposita

universitatis". Die ©efctydfte würben gemeinfam in Unioerfität«*, gacultätä»
unb Statt'onöcongregationen burä) Dotation erlebigt. 3m Saufe ber £eit

verengerten ft# bie Uni»erfität«congregationen nacb, ben »ergebenen Drt$=

»erf)äftniffen, namentlich naä) ber großem ober geringern grequenj ber 2e£renben

unb Semenben, ju einem Plenum ber Sebjrenben unb ju einem fleinern au« bem
3tector, ben Decanen unb ^rocuratoren beflebenben 3tatt)e, wäbjrenb bie gacut»
tät$ = unb Stationöcongregationen in ber SBerfammlung ber lebjrenben unb nietyt

Iet)renben Do ctoren bejfelben gact)eö , ober berfelben Nation ftcb, abfcbfojfen.

(Bin wichtige« Stecht ber Unioerfttät«« resp. ber gacultät«corporationcn fteflt ftcb

ferner bei ben ättejten Uni»erfTtäten in bem diente ber ©elbftergänjung
heraus. Dt'efe« lag urfprüngticjj fcb,on in bem 33egriffe ber Promotion jum Doc*
iorate, fo lange nämlich biefe jugleic$ bie Kooptation in bie gacultat in ftü) fdjloj?,

unb bcr „Doclor" ober „Magister novellus" »orber -promotion fo)wören muf? te,

burö) ein ober jwei 3*b>e an ber ttm'öerfttät ju lehren. K« trat aber noety in«*

befonbere $er»or, al« gürjhn unb ©täbte für beftimmte Seb>ftüt)Ie eine jät)rÜcb>

33efolbung (Stipendium) feftfejjten, bie ^räfentation ber befolbeten 2et)rer aber

fortan von ber betreffenben gacultät unter ber Leitung ber oberßcn Unioerfttät«*

beerbe »orgenommen mürbe. Unb nimmt man enbüa) ju biefem Aßen noc$ ba«

für bie ganje Anftalt, mie für bie einjelnen ftacuttäten geltenbe Stecht, it)re etge»

nen innern Angelegenheiten felbftjlänbt'g ju orbnen, fld) felbcr Statuten ju

geben, wirft man über bie£ einen 23Iicf in bie altejten Uni»erfttät«= unb gacuU
tät«ftatuten »on ^ari« unb Bologna, nact) beren Sßorbilb fiö) aKe fpätem Unioer»

ftiäten U$ jum 16. 3at)rtjunbert conßituirten
, fo bebarf e« feine« weitem Staä)»

weife« über ben Kinfluf , melden ba« 3nnung«wefen be« SEftittelalter« auf bie

23erfafiung ber alteren ^ocbfc^ulen geübt t)at. Die alten Unioerfttdten $d§Iten ju

ben vornc^mfien Korporationen im 9?eio)e, unb ber ^önig von granfreiü) »er=

fct)mdt)te eö niö)t, bie ^3arifer Univerfitdt feine dltejle Zotytex ju nennen, bie

Krjt)erjoge »on Öeftreic^ liefen fia) hei ber gn>b>In$iwmgproceffton bureb ben

UnioerfltatSrector mit ben gacultdt^becanen »ertreten. Der £tit naä) bitbeten

ftn) unter ben oerfebiebenen ^eilförpern ber Unioerfität juerfl bie Station«»
ibrper, namentlich in ^ari$, mo mir eine franjöftfdje, picarbifc^e, normannifc^e

unb engiifc^e (fpdter teutfa» Station ftnbcn; bann fcbjeb ftfb bafeibfl bie t^eo=

Iogifa)e auö ber pbilofop^ifc§cn ober Artijtenf acultdt, unb in furjer &ü ftenben

bie oier $ acut täten nao) pcfyem in bie t^eolcgifcbe
,

juribifo)e (canonifliföe

unb legifiifcbe), mebicinifebe unb p^ilofopbiföe gefebieben, aber auc^ mieber ge*

einigt fomo^I bureb ba« SÖanb ber bie 2)?itglieber oerfebiebener gacultäten »er»

Jnüpfenben unb ineinanber mebenben Stationen, aU tulefyt unb julj>öa)ft burc^ bie

allen gemeinfame Sftectorie unb ben au$ bem 9tector unb ben Konftliarien, b. $.

bem frorector C^orßdnger ober ©iefloertreter be« erftern), ben ^3rocuratoren,

Decanen unb ^acuttdtöfenioren beftet}enben acabemifc^en ©enat. — ^arotteX mit

biefen QtorporationSleitungen bilbeten fiö) jur beffern Sin^altung ber Sutyt unb

Drbnung, für Aufenthalt unb Unterhalt ber Set)renben unb jum 2et)ramte ftc^

SSorbereitenben bie So Hegten, für freie 2Sob>ung unb freien Stifa) ber ärmer»

©polaren, bie »ielfdlfig »on bem Stationöoerbanbe ober befonbern 33efttftungen

abhängigen Surfen mit eigenen ^)au«prioren unb SpauSftatuten. C2S«gl. bieffaU«

b. Art.: Orforb unb Sorbonne.) — Sticht geringem Sinffofü auf bie G&eftaU
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tung ber älteften Unioerfttd'ten übte ferner baö freie ©emeinbef eben ber
©table. £>iefe$ führte, »ie wir bereits oben bemerften, juerfl in 23ologna ju

einer fafi bemocratiföen ©lieberung ber Unioerfttätäleitung , unb jwar o^ne

wefentfi^e ©efafjr, »eil bie ©polaren bamalS feine angef>enben Jünglinge waren,

fonbern als reife SÄänner au$ ben cbelften ©efa)le$tcrn, aU 2)omberren, Prä-
laten unb Sflitglieber aus ©tiften unb Jtlöjlern, mit befonberer firctylidjer Srmäclj*

tigung, an bie £ocbf$ulen sogen, um bie berühmteren Sefjrer i^reS 3eitalter$ ju

$örcn Cf. b. 2lrt. £>omfcbotajter). Ueberatt aber legte biefer Sinfluf beS freien

©cmeinbelebenö bie Aufteilung ber eigenen Amtleute unb Wiener (©pn-
biet', ©ecretäre, Notare, 2)?affarii ober Safjtere unb Rebelten) in bie ipänbe ber

gefammten unb ber einjelnen UniserfitätScorporationen. Sben fo na$e legte ftdj

bie genauere Ausübung ber eigenen acabemifdjen ©eri^tSbarf eit , welche

ft$ nic^t bloj? über bie acabemifdjen ^Bürger, fonbern au$ über bie „Suppo-

sita Universitatis" im engern ©inne, ober über bie fogenannten Unit» er fit ät£»

»erwanbten*) erfkeefte. Q?$ oerftetyt jt# übrigens »on felber, bafü Ijier jwif^en
bem primlegirten ©ericfytSftanbe ber Ünioerfttdt unb i£rer Angehörigen unb

jroifdjen ber ©ericbtS barfeit ber Unioerfitat unb iljrer 33e$örben über i$re

20?itglieber untergeben »erben mufü. ©eric^tSbarfeit unb ©eric^tSftanb feilten

ftdj eben fo »icber na<$ ben Sioil = unb ©trafre^tSfällen, t>ä »el# lefctern

nod) ber Unterf^ieb j»if$en Vergeben unb Verbrechen i» 33etra<$t fömmt.

£>iefe Unterfdjiebe traten balb an ber alten $3arifer $o$fc§ule befonberS flat

$eroor (©aot'gni? ©. 354—359). %uü) »ar e$ ganj natürlidj, baß ftet) bei

ber immer fefler werbenben ©ejtaltung ber aeabemifetyen Korporationen, einerfeitS

na$ ber 23erf($iebenl>eit ber $äfle unb ber Unioerfttdt^ange^örigfeit, beS Älag-

re$te$ ober ber Klagbarfeit attmä^lig ein freiließ ni$t überaß gleidjeS, aber bodj

fcl>r beflimmteS 9ie$t lierauSbilbete, anbererfeitS aber bie binnen furjer Seit fe$r

auSgebe^nte ©eroalt beS 9?ectorS unb ber Sonfiliarien (beS ©enateO
nad) unb na# an »erfc&iebene grofje unb fleine acabemiföe 9?ätlje, ©eridjte,

Somitia, Gonftlia, Kongregationen, Konftftorien , Sonöocationen , wöchentliche

©eri#t$ft$ungen u. f. ». abgegeben werben mufjte. $liä)t minber muß t)ier auf

bie »ergebenen, oft fe$r fpeciellen unb eigent£ümlict)en ©efefce unb ®tat\xten

$ingewiefen »erben, welche fdjon früljjeitig in $tnft$t ber Kleiber, beS Aufwan-
beS unb KrebiteS, gegen ben Unfleif

,
gegen unerlaubte ©piele unb anbere (£r-

gelungen, gegen Unju^t, gegen ©tubentene^en, gegen geheime SSerbrüberungen,

gegen Tumult, 2)uelt u.
f. ». beflanben. (£nblidj mu^ noi^ ber üerf^iebenen

acabemiföen ©trafen Sr»a^nung gef^e^en, alöbaftnb: förperli^e ßü^tigung,

©elbjlrafen, Sarcer, Verbannung (banitio), jeit»eilige ober perpetuirlt'4>e 2lu$-

f^liefung »on ben SSorlcfungen unb ©raben (privatio, relegatio, cum vel sine

infamia), (Jntjie^ung ber acabemif^en Privilegien für acabemifäe Bürger unb

*) ©afun geborten »orne^mlto) aße Äünpler unb £anbtt>erfer, beren Sirbetten ftdb

ganj attetn obfr unmittelbar unb t>orjüglt<| auf bie ?e^rer unb Sernenben belogen, unb
rüdftd)tliü) welcher ben acabemifä)en Dbrigfeiten Sltteö baran liegen mußte, baf fte bie-

felben prüfen, ^erpffie^ten, if;r ÜSer^alten regeln unb richten fonnten. ©crglcia)en waren
bie 2(bfä)reiber, Söuminatoren ober SWintatoren unb Sorrcctoren ber 2)?anufcripte , bie

©üa)er»crlci^er (Stationarii ober Exemplatores) , it-el$c bejügltcb ber Sorrectbeit

t^rer (Ercmplare »on ben Peciariis (Pecia == ^Jie^e — 4 Stifter — ein falber Qua-
ternus) übern5aa)t würben, bie Sommtfftonäre (Librarii) jum Verläufe alter Sütber,
bie Pergament- unb ^apiermatber, bie Pergament« unb ^apierbänbler, bie 33utbbinber,

nnb naa) ber (Erftnbung ber 35uo)brucferfunfl, bie Sua)brurfer unb Su^bänbler, bie Sipo-

tbefer, 3??aler, SWufiler, Äupferfiec&cr, bie SBerferttger matbematifa)er unb optifö)er 3nfiru-
mente; ferner bie S?eroobner ber Kollegien unb Surfen, bie Särter unb ©iencr ber Unfoer-
ft'tat^baufer, ber Sonüictorien unb ber tt)iffenfa)aftliä)en 3nflitute, bie (Jrercitien= unb
©p-raamteifler u. f. w. Sergt. herüber 5«einerö II. S5b. @. 127. — III. Sb. @. 324m 349. - ©aPigns? ®. 186. 464, 575-593.

28*
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Snterbtction (fdmmflid)er 2Boljnungen, SBefußttiffc , arbeiten, ^tcnfKetflungett

u. f.
m.) für Uni»erfitätö»ertt>anbte. 9?äl?ereö über alles biefeS fttibet ftcb, bei

@at>t8»9 III. 33b. §§ 63— GG. 68—76. 102— 106. 114. 116. 127. 128.

131— 134. 145. 146. 150 unb bei deiner* I. 23b. ©. 7—169; II. 33b.

®. 50—202; III. 33b. 6. unb 7. 33ud> ©. 50—198; IV. 23b. 12. 33ud; ©. 1

U$ 201. S$ ijl aber aud? in einer „@efd;id;tc ber (Sntfie^ung unb (sunt*

micfelung ber ijo^en (Beulen unfereS Srbiljeilö", metd)e wie bie beS

lefctgenannten SBerfafier« in oier SBdnben (©öttingen 1802—1805) bejtebj, am
$>la$e, mäbjrenb bj'er bie btofje $>tna»eifuno mit ber 23emerfung genügt, bajj ftd;

biefe 3ufidnblid>feiten gerabc iei ben altejien Unioerfttäten, unb jumeift in fe$r

frühen 3^«*«» $erau£gebitbet Imben. — Sßßett mächtiger, aU baö 3nnung$-- unb
©emeinbeleben be$ SflittelalterS, erwieö ftcb, ber (£influj}ber ßirdje auf bie

©eflattung ber altejien Unioerfitäten. £)urd; biefen ftnb äße alten, »or

bem abfalle Suttjerg geftifteten unb niebj mit ober nacb, biefem abgefallenen,

ferner alle fpätern bt'ö um bie Wtte beS »origen 3a$r$unbert$ in fat^olifc^en

Säubern errichteten Unioerfttäten in if)rer ©rünbung unb urfprünglictyen SSerfaffung,

in ifjren Stiftungen unb 33emtbmungen mefentlid; fat^olifdje unb geiftlidje

(£ürj)orationen*3, unb e$ genügt für ben ^adjmeiö biefer fat^olifdjen unb geijt*

liefen Güigenfdjaft bie 2lnfü|)rung ber nadjfolgenben , au$ ben (JErectionöurfunben,

^rtoilegien, (Statuten unb 2lnnalen jeber einjelnen Uniöerfttät meljr ober weniger

erftd;tlid;en Vorgänge unb Sl^atfat^en : 1) ©elbfl bie bureb, freie Slffociation ent=

ftanbenen ober au$ einer £>omfd;ule ermacfcfenen alteren Unioerfttäten waren

urfyrüngtid; unter ber Sülufftdpt beS betreffenben bifd;öflid;en ÄanjlerS, 2lrd;ibia=

conö ober @d;olajter$ , famen aber balb unter ben unmittelbaren ©d;u$
ie$ ^apfie^, ber itjnen einen eigene oon ib,m beoottmädjtigten Kanjler beftettte

unb biefem bie Ueberwactyung ber acabemifdjen Promotionen, bie fogenannte

Sicenjcrtt/eilung übertrug, ©o ber Uniöerfttät Bologna (f. b. 2lrt. ®rabe,
gelehrte). 2)er s])arifer £ocbfd;ule wibmeten befonberö ^nnocenj III. unb ©re*
gor IX. btcflfaflS t'^re ©orgfalt, nadjbem itjr itönig ffyitipp 2lugujl fd;on im 3-

1200 bie Befreiung tton ber weltlichen ©eric^t^barfeit erteilt \)attt. 2) 9?ur

i>ie Uniöerfttät Neapel mürbe (im 3- 1224) einfeitig oon griebrieb, II. errichtet;

biefer SSorgang tfl aber au$ ber geinbfeligfeit biefeä ^aiferS gegen ben ^aojt

erflärbar unb barum nid;t majügebenb ; »ielmebjc mürben mit ber im 3- 1233
gejtifteten Uniöerfttät £ouloufe alte fpäter errichteten Uniöerfitaten oon ber päpjt*

liefen 33efidtigung abhängig, ba fie nad; ber mittlerweile näljer ausgebildeten

3?ed;t$anfd;auung nur burc^ biefe aU ein mirflicb.eö Studium generale galten unb

beä in ber ganjen S^rifien^eit gültigen unb mirffamen ^romotionörec^te^ ftd)

erfreuten, dagegen ftnben ftd) bi$ jum Scbjuffe beö 15. ^a^nnbert^ in £eutfdi>=

lanb nur bie Uniöerfitaten: greiburg, Tübingen unb ©reif^roalbe jugleid; mit

*) '3n neuefler 3ctt $at befonberö 55. 3. §3uf in biet umfaffenbern ©Triften auf ben
fat^oltfö)en ß^arafter unb 3>»ecf ber llniöerfttdten ^tngewiefen. 3^re Sttel tauten: „Der
lln{erfa)teb ber fatbolifa)en unb ber proteflanttfcben Untoerfttäten S;eutfo)=
lanbö, bie ÜTcotbwenbtgfett ber SBerjtdrfung ber borttgen fea)ö fatf)oltfa)en ltnt=

»erjttäten gegenüber ben fecbjebn ^rotefianttfeben, tnöbefonbere ber ©rbebung ber

tbrem latbottfeben frtnctp entrüctten Untoerfttät gretburg ju einer großen rein fatbo=
ttftben Univcrfttät ieutfeber Nation." (greiburg Berber. 184G. VII. u. 528 ©.) — „Sie
uotbwenbtgc SJeform bcö Unterrtcbtö unb ber (grjtebung ber fatbotifd)en SBelt-
getfitiebtett Seutfcbtanb^." (©cbaffbaufeu. pürier. 1852. VIII. unb 479 ©.) — „Die
Steform ber fatboltfö)en ©etetyrtenb Übung in 2;eutfä)tanb an Opmnaften unb
Itntoerfttdten ; tbr § auytmittel, bie ©rünbung einer freien, !atboltfa)en Uniöerfttcit
tcutf^er Nation." (©cbaffbaufen. fmrter 1852. VI. u. 528 ©.) 3Wbö)ten biefe ©Trif-
ten i>on ben Scannern gelefcn merben, n>ctä)c in !at^ottfd)en Sänbern baö Unterrw)t$«

tvefen ju leiten itaben, unb aua) üon ienen, tt)eta)e in ber ©egenwart mit einer btofen
©omfebute auöäureia)en »ermeinen! Sgl. bieräu b. %. ©eminartum, clericalifa)eö.
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faiferlief er 23eftdtigung. 3) (£benfo trifft man bie 5BefietX«nö M pdpfUicfjett

ßanjlerö bei allen vor bem 16. 3abjj>unbert errichteten Untverfttdten. 4) 23i$

ju biefem 3eitpuncte bejeicbnen titelt Mop bte pdpfllidjen (Srectionäurfunben, fon*

bem aua; bte fdmmtlidjen lanbe$fürjKid?en ober fidbtif^en ©tiftbriefe aU befonbern

3roecf ber betreffenben Univerfttdten bte görberung be$ fat^olifc^en ©laubenS

unb ÜÖiffenS, unb lange vor ber großen abenbldnbifcfyen ©laubenSfpaltung ftnbert

ftcb, an einjelncn Univerfttdten befonbere fircMicbe Sorforgen be$üglic$ ber Drtfjo*

borte ber ^romo»enben nnb ^romovirten. 5) 2Bie ftcb, im Mittelalter bie bürger*

licb,e nacb, ber fircMicfyen Drbnung, bie £>anbwerfä= nad) ber ßfofterverfaffung ge*

bilbet b,atte, fo $at aueb, bie dltefle UniverfttdtSeinricbJung einen g eiftl ityen

2lnftrtd> : ber Sftector unb bie Sonftliarien muften urfprünglicty bem (üttericaljxanbe

angeboren unb eb,eloS bleiben; Celjrer unb ©cMtler ijatten eine eigene clericale

ftletoertracbt; bie fämmtlidjen Univerfttdtöglieber fiepen: „Clerus Universitatis,"

bie Untverffrdt (eiber führte baS ^Jrctbicat: „clerica" ober „clericalis," bie 23at)f

unb ;)njtallation beg JÄectorS »erlief t)duftg in bem Dome ober in einer anbern

ftirdje ber Unioetfttdtöjlabt ; bie Promotionen gefdjat)en unter religiofen ^orraeö

unb „auetoritate apostoliea," meiflenä au$ im 2)ome ober in einer anbern ßirct)e

unb würben mit Te deum unb einer Danfmejfe befcfyloffen. 6) 9)?an<$e ältere

Univer(traten
,

j. 23. greiburg , Tübingen, ^ngolfiabt, ftnb gerabe$u ober grofeu*

fyeü$ au$getfitic$em©utefuubirt. 7) Me altern Univerfttdten erfreuten

ftcb, gewiffer geijtlicfyer unb weltlicher Privilegien, beren einzelne einen

fpecififd? = firct)lid)en (£t)aralter biefer Slnjlalten vorauöfefcen ober eine rein

geijtlic^e 9?atur an ftcb, tragen, j. 23. bie acabemifdje ©ericfctäbarfeit, ein-

fcMiefjlicb, ber ©trafgeridjtSbarleit über geiftlic^e üftitglieber , bie $eittt)eilige Snt*

$ebung lel)renber unb lernenber ^räbetibare von ber JJicflbenj unter anbauernber

"perceptionöberedjtigung , bie Sßcxxetyte beä fircblid)-- gültigen £)octorate3 bei 23e*

fefcung von $frimbrt, bie eremte ©irijerjJeßung ber Univerfttatöftiftungen u. f. W.

8) 2We altern Univerfttdten Ratten eigene Gonfervatoren ber p dp filieren

Privilegien, welche entmeber vom ^apfte felbfl befieltt ober mit beffen (£r=>

laubnij? von ben Jpocbfdjulen frei Qeroäfyit würben, ©o mürben fdjon im 3- 1237
ber $>art'(er Univerfttdt ber (Srjbifcbof von 9?t)eim$ unb ber £)cd)ant von 2lmien3

vorläufig auf fünf $ab,xe , unb fpdter balb'biefe, balb jene ^rälaten ai$ Sonfcr*

»atoren gegeben, bi$ tt)r im 3;. 1266 baö 9?ed?t ju 2:^eil würbe unter ben Ober*
£irten ber brei ^3ariö jundc^ft gelegenen SÖi^t^ümer, 9)?eaur , 23eauoai$ unb

©enlt^, (Einen jum @rb,alter i^rer Privilegien ju wdMen. ©o erhielt bie SSBiener

Univerfttat im 3- 1405 von 3mu>cenj VII. baö Ütfyt ber ©elbftwabj i^rer Sonfer*

Valoren, ^nßoljiabt aber im 3- 1477 bie 23ifcb/ öfe von 21ug$burg unb ftxeifitiQ ai$

folebe SBewaljrcr ber vdpjil. Univerfttdtöre^te. ©preeben fc6,on bie (Jonfervatoren für

bie befonbere Stellung ber Univerfttdten in unb ju ber ßirt^e, fo no(^ me§r bie 3ie*

formatoren unb 23ifitatoren, wel^e von spdpfien unb Soncilien an bie ver-

f^tebenen Univcrjttdtcn gefenbet würben. @o ixUe ^nnocenj III. an ber $o&en Schule

ju
v
])ariö föon im 3- 1215 bur^ ben Legaten Robert ^ourgon baö 9?eformation#=

re^t unb im ^. 1435 fanben ftdj über Auftrag beö Soncilö von 23afel jwei 23ifttatoren

an ber 2Biener^>o^f^ule ein. 9) %[$ tixtyiitye Sörperf4)aften Ratten einzelne Uni«

verfttdten, Ui ber vorwiegenb clericalen (Jigenfc^aft i^rer 2Äitglieber, fogar ba$

SRety ftc^ errcorben, bem 'papfie eigene Serjei^niffe würbiger Sanbibaten für
JR:ir^enpfrünben, ben fogenannten Rotulus vorjulegen. 10) 2Burben bie

weiften altern Univerfttdten , aU ©efammtfjeiten, nic^t etwa blop in i^ren

t^eologifc^en gacultdten, jur Sntf Reibung wichtiger firo)li(^er fragen,
%. 23. in bem abenbldnbifdjen ©c^iöma, bei Soncilien beigejogen unb von
^dpften unb anbern ^ir^enfürfien ju t^eologif^en ©utac^ten aufgeforbert;

einjelne aber, xoie j. 23. bie SSiener Univerfttdt Ratten, unb jwar alö ©efammt-
Korporation, ni$t nur ba$ allen übrigen jufiebenbe Senfurrec^t, fonbern auc^
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bftS Jus inquisilionis in haerelicam pravitatem, nee non exeommunicandi
et absolvendi in quibusdam casibus. 11) Siebten alte altern Unioerfttaten auä)

dujjerlicb baä Sieben ber Kirche mit. Dafür jeugen bie altern Unioerfttätä-,

gacultätS* unb $ftation$--©tatute, welcbe fafi überall mit bent Titulus beginnen:

„De bis, qaae raorum sunt et divini cultus," ferner eigene ©cr)u$b>ilige für bte

einjelnen Untoerfttdtöförper aufhellen, bie öffentliche £t}eilnab,me ber Unioerfttät

an ben t)öb,em allgemein fireblicben geßen oerorbnen, felbß befonbere UnioerfttdtS*

fircbenfeierlicbfeiten oorfä)reiben unb noct) überbiefi ba$ ©ebet utib Opfer für bie

oerftorbenen Unioerfttätäglieber empfehlen. — 2Öir t)aben bifyex nur bie altern

unb gröfjtenttjetlS bie ätteften Unioerfttdten im 2luge gehabt unb oornelmlict) it)re

corporattoe ©eflaltung anjubeuten oerfucfjt, ni$t blofj bamm, »eil mit

btefer jugleict) bte auSreicfenbfte ©ürgfebaft für bie Einheit, 9teint)eit,

©leiebartigfeit, Harmonie unb Untoerfalitdt it)rer roiffenfc^aft--

It'cben, toie für Ernjl unb Drbnung ibjrer erjiet)enben £c)ätigfeit gegeben

war, alfo für Eigenfct)aften unb 93orjüge, weld)e wir gerabe an ben mobemen
Unioerfttdten fdjmerjlict) »crmijfen: fonbem auet) bejjt)alb, »eil btefe corporatioe

©eftaltung für alle fpdter errichteten Jpoctyföuten felbji bi$ in bie neuefte £eit

herein me$r ober weniger mafgebenb blieb, ja »on ben jungem Unioerfttdten be$

13., 14. unb 15. Sci&f&Mibertö faß bucr)jtäblict} auf= unb angenommen würbe.

Dejjt)alb fann man auo) ba$ 33ert)ältnifj ber in bem oorljin bejeicfcneten 3ßtt™nnte

funbtrten ju ben urfprüngltct) au$ freier Slffociation entftanbenen Unioerfttdten

unbebenflict) aU baö beS bereits fertigen ju bem erft atlmabjig ©eworbenen an*

fe$en unb bte ootfe 33ebeutung be$ Titels ermejfen, welker ber altern £oct}fcbule

alö „mater" unb ber jungem aU „filia" jufömmt. ©o erfannte j. 23. bie Uni»

»erfttdt ju SÖten fortan jene ju ^art'3 als it)re „alma mater," unb wenn fte auet)

9Jcanct)eö oon ber SSerfaffung ber £oct)fct)ule ju Bologna, namentlich ben ©runb-
gebanfen ber ^ßromotionöfacultdt , in ftet) aufnahm, fo galt it)r bennoct) bie fori*

fer ^ocbjctyule aU eigentliches SDmfler. Die SBiener Jpofbibliott)ef bewahrt jtoei

alte EobtceS, welche erftltcb, bte ^riottegien ber ^arifer Unioerfttät, namentlich

bte ^rioilegien ber ^äpfte : ^nnocenj III., §onoriu$ III., ©regor IX., hieran»

ber IV., £onortu6 IV., ^o^anneö XXI. CXXII.j, ferner ber Earbinäle unb apoftoli»

feben Legaten Robert Eourcon unb ©imon be ^ria
,
fowie beS Königs 'pilipp II.

enthalten unb bann in langer dleib.e bie allgemeinen unb befonbem Statuten

btefer £ocbfct)ule felber bringen. £)t)ne 3» c»frf §aben btefe SobiceS aU Vorlagen

"bei ber Slbfaffung ber lanbe$fürfUicb>n ©tiftungöurfunben
, fo wie ber ©tarnten

für bte SÖiener tlnioerfttät gebient unb btefer, ^5ariÖ gegenüber, bie giliation

erworben. (Sin ä^nltctjeö 23ert)ältniß toaUet auet) jwifcl)en SBien, aU SD?utter, unb

jwifct)en greiburg unb ^ngoljlabt, aU 2:öct)tem, ob, unb fo r>er£d'lt eö ftet) wot)l

mit ber Einrichtung aller übrigen bi$ ju ber fogenannten Deformation gestifteten

Unt'oerfttdten, ettoa mit ber ein&tgen 21uSnab,me, bap fiel) bei ber fefien 2luöglie"

berung ber Itntoerfttdt tn oier ftacultäten unb bei bem 3uwa^fc ^ er jungem

©ctyweftem unb Softer baS ^nftttut ber acabemifcb,en Nationen weniger practifet)

erweifen moct)te, unb ba^ bie einjelnen im Saufe ber £eit nött}ig geworbenen

Erweiterungen ober 2lbdnberungen im ÖrgantSmue ber ÜWutteranjlalt für bie

junge ^oc&ter aU urfprünglict) mapgebenb erfct)ienen. <$$ ftnben ftet) aUerbtngö,

aufer ber SBejtiftung unb Errichtung, noc^ anbere unterfct)etbenbe 3??erfmale

ber alte ft en unb ber altern Unioer|ttdten
, fo 3. 33. bei ben altem teutfct)en

Untoerfttdten bie tn ben oter gacultdten urfprünglict) befcb^loffene Zotalität beö

acabemifct)en SBiffenS tm ©egenfa^e ju ben ©pectalföulen oon ^Jariö unb 33o*

logna, baS a^ttaufftc^tSrec^t beö 2anbeSt)erm, al$ «Stifter unb ©rünber, geübt

unb get)anbl)abt buret) ben lanbeSfürjtltct) en ©upertntenbenten, unb

anfällige 93orbel)aIte rüdftc^tltct) ber Set}rftut)lbefe$ungen , ber acabemifcl)en @e*
nc^t^barfeit u»

f. w. Dagegen Rauben bie ältejien unb altem Untoerfttdten gleict)»
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mäfig unter kern weltumftattenben (Jinftuffe, ber neuerfunbenen 23uc§»

bruef erfunft, inSbefonbere rücfftct)tu'4> ber bebeutenb erleichterten unb gemebr«

ten 3t,gangti$feit *er SWbungömittet
,

fowie ber geminberten ©tubienbauer.

(Sbenfo würbe baö ben fircblicbcn ^priüitegien ber SCHgemetngüÜtgfett unb Unfoer»

falität wenig entfprec$enbe unb tnfofern wirftid* felbjtfüc&tige s]5rincip ber „
sJio*

ftrifteation," oermöge welchem bie ciujetne Unioerfttät bie oon it)r ^romooir*

ten al$ „Doctores nostri" oon ben an anbern Spoä)\ä)\\Un ^promooirten unterfebieb

unb lefctere nur gegen ben au$ einer öffentlichen £)i$putation bejtet)enben „Actus

Repetilionis" aufnahm, binnen furjer 3 c it 3ur nott)gebrungenen 9?eprefftomajj=

reget, Statte enbticb. ba$ unglücffetige abenblänbifct)e ©ttyttma SPcutter unb £ödj=

ter no<$ rüfrig unb rutjrig gefunben
, fo foflte ber clafftfc^e JanaiitfmuS ber glau-

bend unb fittenlofen ipumaniften, nod> met)r aber „ber 5D?affenangriff auf ben

ganjen bogmatifct)en 23au ber Ätrdje
,

foroie ber ftnanjiefle Angriff ber Sauber
^obeit auf ba$ Vermögen ber Kirche/' mit einem äßerte, bie [©genannte 3?efor=
mation ben 3 erfflö ber äftefien unb altern Unioerfttäten herbeiführen, um it}re

jungem Duobejfc^weftern jwuling^ unb briflingöariig anä £agetflid)t ju brin--

gen. Um nun an biefer für bie Unioerfttäten fo »eri)ängnißooIten 3e»twenbe

aueb nocit) ber ©cfjute bie gebütjrenbe 2(ufmerffamfeit ju f^enjen, wollen wir

einfact) auf ben oon un$ fct)on öfter berührten Sontrajt Anbeuten , Wetter %m*
[djen bem ©lanje , ber ^reitjeit

, 3^$* unb SDrbnung ber alten unb ber neuen

©djute obwaltet. 2)er Unioerfaliömuc? be$ Studii generalis unb beffen beoorjugte

(Stellung in ber Stinte, bie torpcrfc&aftlicfye Unabbängigfett ber Unioerfttäten oon
ben bfofj untergeorbneten ©ewatien beö £>iöcefanregimente$ unb ber 2anbeg=-

$o$eit *), bie atütjrigfeit beS ßet)ren$ unb SernenS in ftolge ber jebem Soctor

jufteljenben 2et)rberect;tigung **), bie ^ofttioiiät be$ 8et)rgange$ fetber, »ermöge

•3 3e mebr fteb bte thtfoerfttaten an ben ftrcbjticben fragen, bie auf ben donciiten
beS 15. 3abr!;unberi3 jur ©pracbe famen, beseitigten, bejro inniger warb iftr urfprüng*
lieber 3ufammenbang mit ber ßtrdje, fcefto fiärfer ba$ Sewuptfein i^rer fetbfr, aU fireb-

lieber Korporationen, oermöge wefebem fic fta) bem Sanbcöfürften n?ie ein Softer ober
wie eine ^frünbe t'brem ©tifter unb ^Jatron gegenüber befrachteten. 2113 im 3- 1464
Äaifcr griebria) IV. unb im 3- 1485 Äontg üWatt^iaö Soroinuö oen ber Steuer Itniocr-

fttat ben Gib bei; £rcuc ocrlangten , weigerte fteb tiefe in betten Säften : „cum universi-
tas spiritualis sit et de jure communi nullus spiritualium saeculari neque prin-
cipi neque alteri obligari debeat." Unb in ber S^ot toerjicbtcten ber Äaifer foWo^I
aU ber £5ntg nuf i^r 23egef;ven, jener auebrücTticb , biefer ftiafebweigenb. 2(ber febon int

3- 1495 iciflete bie nämtict;e ^oebfebute ebne Stberfprttrb ben tanbe^fürfttieben Regenten
ben f>uttigung>jeib; eö war bamaW ber fumaniemuö febon jur ©eltung gefommen, ja

er fyattt btefe Stegenten im 3. 1497 fogar ju beut Scrfucbe gefübrt, ben Sebrftubl beö
eanonifeben 9?ecbte3 ganj aufjubeben unb bem erft fett bem 3. 1494 an ber Itnioerfüät

eingebürgerten remifeben 3?cc^tc ben ^pla| auSfcbfieülid) einzuräumen. Nil sub sole
novum. ®ie ^nmcintiten im 3. 1853 geberben ftd; ebenfo. ^ür ftc ^)at bie Steuer Uni-
»erfität weber eine ©efebiebte, noeb einen ürebtieben Cfatbolifcbcn) cijaraftcr. ©ie battrt

erft »om 28. ©eptember 1849, unb ifi lebigticb „©taatöfcbule/' niebte? weiter. Safür
pnb aber ft'e, bie futmaniften, bie wirftieb unb cinjig „donferoatioen" unb bie aus
bem 2lucUanbe berufenen in tbrer 3Rtttc ncd; überbie^ unb obne 2Iu3nabme „Qröüen"
„neben ben" mxUid) großen „SiucUänbci'n" in ber cflreicbifcben »rötet, „wetebe Defl=
reieb gerettet \jai." 2)a3 — nenne i§ ein argumentum ad bominem. Dafür flebt

H aber aufy im „Siencr gtopb/' 1853. 9?r. 173 ff.

) Gin reebt anfebauliebeö 23t'Tb oon bem Sebren unb Sernen auf ben altem UnftJCr«

fttäten gibt SRuboIp^ Sinf tn feinen Beiträgen „jur ©efebiebte ber 3tecbt3Ie&rc an ber
Siener Uniscrfität/' wetd)e in 9tr. 5. G. 7. 9. 11. 12. ber „eflrcicbifcben Stattet- für
Literatur unb Äimft." (Sien, Ödeten 1853) erfebienen ftnb. S3 t;eipt bafetbß mit Sejttg
auf ben Vortrag bc;5 eanonifeben 3iecbte$, Ml$e$ fteb bie? jttnt Snbe beö 15. 3abrt}un=
bert3 in ber juribifeben gacultat gu Sien auöfcbu'cpricbe ©cttung oerfebafft ^attt: „3ur
Sticbtfcbnur bei ber Sebre btefe« 3ceebteS galten folgenbe ©runbfä^e: ©er (Btcff ber
Sebrforträge war niebt unter eine beftimmte im rorl;iucin auögemeffene 3>a1)l »on ^ro=
fefforen »ertbcUt. Da3 ^ebrperfonate wueb« unb nabm al> |e naa) ber ©unfl ber Seiten,
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tt>et$em, wie in bet £$eoIpö,te bte Summa be$ $(. Stomas, fo t'n ber SRectytS*

Wtfjcnföaft ba$ Corpus juris civilis unb canonici jum £eljrbU{b,e genommen würbe,

©tefe Einrichtung war allen ftacultäten gemein unb erwies fta) fo elaftifcb, bafi j. S. bte

arttftifcbe gacultat, wclcbe am 1. ©ept. 1390 äwanftig Sebrer (b. i. wtrffiä) »ortragenbe

©octoren, magistri actu regentes) jaulte , im 3- 1452 aua) beren 103 »ertrug, bte im

näcbjfofgenben 3abre auf 82 ftcb nunberten, unb 1476 wieber auf 105 fliegen.

3eber ber bie Stcenj erhalten 1)attt, war niä)t nur berechtigt , fonbern »erbflia)tet %eii=

weife wenigfienS »orjutragen. 3eber Sicentiat ftanb in einer bobbetten Sejiebung , in

einer allgemeinen unb in einer fbecietl befa)ränfenben. Die Stcenj gab einerfetts baS

3Reä)t, an jeber Untöerfität ^u lehren, DtefeS Sftecbt erteilte bte $trd?e bureb. bie ^)er=

fon bcS JtanjlerS; benn nur fte war bte ffiafyt, welche baS gefammte Slbenblanb umfaßte,

tiefem allgemeinen ©tanbbunete ftanb ber fyecietle ber einzelnen Korporation entgegen,

tnbem jebe Unioerft'tät ben bet ibx ©rabuirten in tljrem Äreife gebannt btelt unb ibm

nia)t gemattete, an einem anbern Drte feine Stcenj ausüben, ojme ibre befonbere Sc=

Wtttigung. Site Sicenj ber Str#e war fobtn bie allgemeine, befäbtgcnbe Sorbe=

btngung; bte 2lufnabme bei einer befiimmten gacultät war bte 2tcti»irung bcifetbett für

einen concreten ^aU, welcbe bem ©elfte ber 3eit gemäß junftartig gebunben war. 3ut

3nnern btefeö ÄreifeS war bie ^Bewegung frei unb eine gleicbbtetbenbe 2tuftf>eitungSart

beS SebrfioffeS febon wegen ber fielen Seränberlicbfeit ber 3«$l ber ©rabutrten, gar ntebt

ntögliä). 3eber Doctor fonnte üortragen was tbm beliebte , mochte er nun baS ganje

£tjema »ornebjncn ober Srucbfrücfe beffelben, ober Kommentare, unb jwar unbetümmert,

ob ein anberer Doctor über bcnfelben ©egenfianb fä)ott bortrug ober nta)t. Sin eigenes

©tatttt erflarie bie doncttrrenj unter ben Doctoren für »oltfommen frei. 9?ur machte

bie gacultät eS ftcb pr ^flic^t, bafür &u forgen, bafi ftetS (Einer aus i^nen ba war,

welcber binnen jtt>ct 3a(;ren bie Decretaten, unb ein Slnberer, ber binnen brei 3abren

baS Decretum Gratiani »oUenbcie. Dicfe burften aua) bte Drbnung niä)t beriefen,

fonbern waren behalten, naa) ber golge bcS £erteS obne Unterbrechung »orjufa)retten.

Dafür erhielten fte ein beftimmteS ©alar unb biegen „ordinarie legentes" jmn Un=
terfa)iebe »on allen übrigen, welcbe niebt befolbet unb fpäter „aufierorbenttia)e 2ebrer"

genannt würben. $ein Doctor burfte jum Sortrage anbere Sebelfe mitbringen, als ben

Xext beS ©efefceS; bie (Srfläruttg mufte er frei unb auöwenbig geben; nacb heften »or=

jutragen ober ju btetiren war »erboten. Senn jur 3eit, aU ei nur noa) gefc^riebene

33üa)er gab, it>ottte man, um incorrecte Sücber ^intanjubalten, baö Dtctircn eineö Sua)c^

ober baö 9?acbfa)reiben ber Sorlefungcn eber ^inbern atö forbern. 3eber ©oefor belam

»on jcbem feiner ©cbüler ja|)rlicb aU Minimum einen llngarifa)en , b. i. ©olbgtttben

Honorar Ccollecta, pastus), roaö für jene Seit ein bebetttenber S5etrag war. ©oa) war
ber aufgenommen, voeteber fc^roor, baf er arm fei. ©en Sebrenben gegenüber waren

bte Semen ben ebenfalls »öllig ungebemmt. $ebex ©cbüler fonnte boren wen, roie

lange unb in roelcber Drbnung eö i^m beliebte. 9cur für bie grt^eilung beö ©rabeS

waren einfä)rä'n!enbe Sefiimmungen feftgefe^t. Um Sacbalariuö ju werben, mu^te man
fcrei 3a|»re |>inburcb bte ©ecretalen unb Slementincn, für bie Sicenj aber aua) noa) baö

Decretum Gratiani gehört, mehrere Uebungen unb ü)isbutationen mitgemaa)t unb in

Slllem fteben ^abxe frequentirt ^aben; auä) mußte man über alles biefeS ßeugniffe auf=

weifen fönnen, wela)e nia)t nur über ben SBefucb ber 33orlefungen unb Uebungen, fon=

bem auä) über baö Setragen fta) attSfpracbcn. 3u ben beiben legten gurteten war man
febr firenge. @tn geringes Vergeben fonnte bie 3?etarbation ober Sufpenfton »out ©rabe

naa) fta) jie^en, unb wer »ierjebn Sage obne @ntfa)utbigung wegblieb, beffen ©i^ im
Slubitorium würbe cafftrt. ©alten bie eben erwähnten Sefiimtnungen aaü) nur für einen

©rabuanben, fo entbleiten fte boä) in fo fern einen 3wang für 2llle, als ntebt leicht 3e=

manb in jener 3ett ftubirte, obne einen ©rab, wenigfienS ben beS Saä)alariatS neunten

ju wollen, es war btefj fo allgemein angenommen, baf auf manebe Sergeben nur bie

©träfe ber SRetarbation, ©uf»enft'on ober 2lusfa)tiefjung »om ©rabe gefegt war, weil

ntan bamit 3eben treffen ju fönnen glaubte. ®ab es aber gletä)wol)l 3cuanb , ber feinen

©rab nehmen, ober — was tyctufig »orfam — ber über brei ober fteben %abxe frubtren,

ober enblta), ber nur »orüberge^enb bier boren wollte, für ben gab eS gar feine Sin-

fdjränfungen. @in 2)octor, ber berühmt ober gefuebt war, batte oft eine 2Kenge

Sicenciatett unb Sacbalarien ju feiner SiSbofttion, bie alle in feinem gaä)e unb unter

feiner Anleitung lebrten ober rebetirten. ©iefe jufammen fieltten bie Scbrfanjel eines

befiimmten gacbeS »or, unb ber ©octor, ber an ifcrer ©pi^e ftanb, ^iep baoon regens

cathedrara ober regens fö)leo)tweg. ©ie Sacbalaricn batten bie Slufgabe, in ben Sinter»

unb ©ommerferien Sorträge unb Uebungen ju galten ; benn nur bie eigentlichen Doctoren

fonnten, wenn fte wollten, »on ben Serien ©ebrauo) macben, gerien ber ©a)ule — gab

e$ nia)t, %\i$ waren bie Saä)alarten an ben altwo^entlid) am £>pnnerftaae ftattftnbenben
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wdtjrenb bie »orneb>li<$ eregetiföe 2Öijfenfcfcaft in ©foffen, Separaten »on

©loffen , Sommentarien , ©ummen , Secturen , Diftinctt'onen , Jftepetitionen unb

6afu$ ftd> erging , unb weiter felbft auf bie ^tjifofopbie unb £eilfunbe ftc$ er*

jlrecfte, inwiefern fte jener ben 2lriftoteleS , biefer ben $ippocrateS unb ®alenu«

unterlegte , bie ben gebroorträgen jur Seite ge&enben
,
jeben ©onntag, 2>?ttttt>odg>

nnb greitag wieberfebrenben Deputationen unb anberweitigen wiffenfcbaftlicben

Hebungen *), fo n>ie bie Svityt unb (£rjie&ung, ber (Sotteöbienfl in ben doflegien

unb JBurfen contrafh'ren aflerbingä feltfam — in alter 2l(fotung »or wirfliebet

Sebrgabe unb Sebrtücbtigieit, fo rote oor ben ftortfcbritten ber SBtffenfdjaft an unb

für ftcb fei e$ gefagt — mit ber ©efügigfeit be$ mobernen jum ©taat$btener

aoancirten ^rofeffotS , mit bem abgegriffenen (£ollegienbefte , baö häufiger eine

taube nux sine Iliade, aU eine Ilias in nuce barftefit, ober wenigftenS an fcbwinb*

fücbtt'gem ©ubjectioiömuö leibet, unb mit bem Mo§en „Sefen" unb „Jporen" ber

Sieujeit. 2ßir baben mit biefer Söorfübrung be$ Sontrafteö bie alte Unioerfttdt

— al$ ©cbule — wenn audj nur in etlichen weifen ©trieben auf bunflem

©runbe, botb. erfennbar gejeic^net. Die fcbtiefjtitbe 2iu$gleicbung jwifeben Siebt

unb ©Ratten mag bie neue Unioerfttät bringen, ba für fte bie ©onne ja auet)

böt)er über bem £ori$onte ftet)t, wot)er eä benn aueb. junäcbft fommen mag, bafj

an ibr Sebrplan unb 2ebrmet6oben niebt toie boflänbifcbeö £ucb bureb 3at)rbun=

bette bie garbebalten, fonbern »on Decennium ju Decennium abbleiben unb faben*

Hebungen ber ©a)üler tbätig, gaben btefen 2luffa)lüffe, (Srffärungen, hielten 23ieber=

Rötungen (resumtiones) ; furj fte Ratten bie eigentlia)e bialectifa)e 2lbrta)tung ber ©ä)ü=

In, bie £ca)nif ibrem Ünterritt)tem auf fia), unb gingen bierin ben Sebrern, b. i. 2)cei=

Bern, aU ©efellen (Fellows) an bie £anb. ßn einem ©cbriftftücfe »om 3- 1508, bam

fia) ber teutfa)en ©praa)c bebtent, nennen fte fta) fclbfl aumbrücflia) „©efellen."

*) „(£m war bie Aufgabe einem jeben üebrerm, oon 3rit ju 3ett eine offenttid)e

©Imputation ju Ratten ober ju leiten. 33ei einem fola)ett Stete waren alle ©octoren,

SBaa)aIarien unb ©a)üter gegenwärtig, ©ie (Srflern mit bem fa)warjen ©octormantel
(cappa, tabarrura) unb mit bem 33arret nahmen auf Jwa)geflet(tett ^e^nftü&Ien |Ma#,
wcla)e längm ben 23änben bem 3immerm im Greife berumftanben. 2(uf ben Öuerbdnfen
fajjen ooran bie 33aä)cilarien , bitter t(;nen bie ©cbüfer (ber juribifeben ftacuttat) unb
jciebneten fta) babura) r>on ben @a)ütern ber Strttftenfacuttät aus, weldfee in ben erften

Reiten fta) bequemen muften, auf bem 23oben ju lagern, hierauf beflieg ber ©octor,
wcla)er bie ©Imputation abhielt unb ibr tyxa\ei war, bie Satbcber, legte ben Stert beö

©efe^eö nieber, bob firt) eine ©teile beraum unb formulirte hierüber eine „quaestio,"
beren näbere (Sntwicflung , wenn er eine folcbe Oornabm, „determinatio'' bfe#. SBar btefj

gefrbeben, fo begann bam 2lmt ber 93aa)alarien , wela)e in biefer (Sigenfcbaft 3tefponbcnten
genannt würben unb fta) in ©efenbenten unb Opponenten tf;eilten. 3u biefem S3el;ufe

war ibnen eine eigene, niebriger gefletlte (Satbeber eingeräumt, auf wela)er einer aum
fbni'it feine „argumentatio" für ober wiber »ortrug unb feinen ©egner erwartete. $atte
aber ber Äampf in fa)n eilen fragen unb antworten ju gefä)eben, fo befiiegen beibe

©treitbäbne (wir bebienen unm UexUi einem in ben gacultätmacten öfter »orfommenben
unb ernfibaft gemeinten 2lumbrudem) bie Satbeber unb fklften fia) einanber gegenüber;
gerieten fie aber oon ber grage ab, ober ereebirten fie in bem (Sifer bem Äampfem, fo

war em ©orge bem ©octorm , fie wieber auf ben 5tumgangmpunct jurücfjufübieu, ober
ibnen ©tiüfcbweigen aufjuertegen. ©a)ien fta) bie ®a^e ju feinem regelmäßigen 3Ser=

laufe anjulaffen, ober oerwidelte fte fia) bergefialt, baf eine Söfung nia)t abjufeben war,
fo fällte ber oorfi^enbe ©octor einen @ntfa)eib, bem fie fia) fügen muften. (Sm war aber
eine neben mannen anbern Sinjelnbeiten an bam Stitterwefen unb bie Storniere erinnernbe
©itte, baf fie hei regelmäßigem Verlaufe ber ©Imputation ftatutarifa) »erpflia)tet waren,
biefelbe mit einer courtoisie, nämlia) mit ber Slnempfeblung Crecommendatio) bem
©egnerm ju beenbigen. Stuf biefe 2lrt würben mebrere fola)e „quaestiones," wetye bie
SRawetät jener 3eit wobt aud) gerabeju „sophismata" nannte , aumgefoa)ten , bim cnb=
lia) einer ber ©octoren ober altern 53aa)alarien ben Vorgang mit einer Siecommenbation
bem ^3räfem unb feinem gaa)em febtop. ©iefe Uebungen, m\t)e man in beoorjugenbem
©tnne „actus scholastici« nannte, würben oft aua) in einer Äira)e, Cin 2ßien) hei
©t. ©tepban ober bei ben ©ominicanern abgebalten unb ä)aralterifirten babura) in bop=
peiter $infia)t bie ganje 3tia)tung ber ©a)ute jener Seit ©ie Unioerfität war bamaim
ein tbatigem ©lieb, fte war ber Slrm ber fir eile nben Äira)e/' 3t, Äint a, a, D, .
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fd)etnig »erben, tote ferfail unb (Sattun. — SHad; bem Vorgänge ©aoign^'S
pflegt man je$t tn allen ^ealencpclopäbien ben betben dlteßen Unioerfttdten

fariö unb Bologna, aU ben SDcuflerbilbern aller fpdtern, eine eintdfjlicfyere

^Betrachtung ju mibmen ; als 2luft£eitung$grunb für biefe tritt bann immer bie

oorroiegenb arifJpcratifäe 33erfaffüng ber erjtern , unb bie mebjr bemoeratiföe

(Sinrid/tung ber festem b>roor unb jmar mit oieler ^Berechtigung , toenn man
anberö jugleicb, fortiaufenb nad?roeift mie biefe feften ©runbformen unter ben fo

medpfeloollen 3eitlduften ju ni#t minber roedpfelootlen ©eftaltungen gelangten.

2Bir glaub"en bem ermähnten ©eftdjtgpuncte bereits bjnldnglid; genügt ju b>ben,

unb befc^ränfen unö ^ter , an einem großen Sßenbepuncte ber 3ett, einjig no#
barauf, roenigftenS mit relativer Sottfidnbigfeit bie Unioerfttaten namhaft ju

madjen, toeldje neben unb nad> ben brei dlteflen, bem jtoblften 3<>&*&unbert an«

gehörigen ipodtfdjulen ju f art'3 (für Geologie , canonifcb>6 dietyt unb f£ilo=

fopb», ju Bologna (für römifd?e$ 3fted;t) unb ju ©aterno (für SWebicin)

bt'3 jum anfange beS 16. 3«$t!>nnbertS entfianben fuib, unb bie corporate tote

bie fc^ulroiffenfdjaftlidje 2luSglieberung ber erfien beiben, entfoeber anfangt aU
tlofje ©pecialfd;ulett , ober aber fc$on urfprünglid; nad) ben »ier gacultäten in

fiel) aufgenommen traben. £>iefe ftnb: in Stalten: 2lre$$o 120?, 33icen$a 1204,

fabua 1222, Neapel 1224, Sßercefli 1228, fiacenja 1243, Streoifo 1260, ger=

rara (1264) 1391, Perugia 1276, «Rom 1303, fif«0344) 1472, faoia 1361,

Palermo 1394, Sturin 1405, (Sremona 1413, ftlorenj (1349) 1438, datanea

1445; in granlreid): Montpellier (U80) 1289, Souloufe 1228, Sgon 1300,
@ab>S 1332, 2toignon 1340, 2lngerö 1364, 2lir 1409, (£aen 1433, ^orbeaur

1441, SSalence 1452, Nantes? 1463, SBourgeS 1465; in (Snglanb: Dxforb

(f. b. 21.), £ambribge (f. b. 210, ©t. 2lnbreroS 1412, ©taSgoto 1454, 2lberbeen

1477; in Portugal unb ©panien: ©alamanca 1240, Stffabon (fpäter (£oim=

bra) 1290, SSatlabolib 1346, SpueSca 1354, Valencia 1410, ©iguenja 1471,

earagojfa 1474, 2loita 1482, 2t(cala (Complutum) 1499 (1508), ©eoilla 1504;
in «Burgunb: ®ole 1426; in Trabant: Söjoen (f. b. 21.); in f ölen: ftra-

fau 1400; in Dänemark: Kopenhagen 1479; in ©ä;roeben: Upfala 1477;

tn Ungarn: pnffir^en 1367, £)fen 1465, frefbürg 1467; in £eutfd>lanb:
frag (f. b. 21) 1348, 2Bien (f. b. 21.), £eibelberg 1386, (Bin 1388, Erfurt

(f. b. 210/ Sürjburg 1402, Seipjig 1409, ^oflod 1419, £rier 1455 (1472),
©reifSroalbe 1456, greiburg im SBreiSgau 1456 (f. b. 21.), SBafel 1460, 3ngol=

flabt 1472, SJtainj 1477 (1482), Tübingen 1482, Wittenberg 1502, ftranffurt

an ber Dber 1506. — 2)?anc§e ber eben erwähnten Unioerfttaten t}at burd; bie

Soncurrcnj it)rer ©cfcmeftern , ober burd) bie politifd;cn ©efdjicfe bcS betreffe nben

£anbe$ früher ober fpdter it)ren urfprünglidpen ©lanj, ja jeihseilig ober für Ihm

mer t^re (iriftenj eingebüßt, anbere ftnb bem ^roteftantiömuS ober bem San*
feniömuö (@aKicani$mu$) oerfallen , Ui roeitem bie meiften mürben t'^rer ur«

fprüngli<$en corporatioen unb fird;lid?en ©runblage entrüdt unb friflen , lebiglid)

als ©taatSanftatten , tftr rub^mlofe^ 2)afein, nur roenige ragen roie aufgebrannte

2;^ürme ober entlaubte S3dume in bie £>ö£e, für tb^re alten prraen ben neuen

©eijl erroartenb, fo namentlich (baö protejtantifd;e) Drforb mit feinen Sotfegicn

unb §>atlö unb feiner großartigen corporatioen SSerfaffung, fo frag mit feinem

Srjbifd;offanjler unb feinem fird)Iid;=feierlid;en fromotionöacte, fo SBien mit

feinem 2)ompropflfanjler , ber fett brei ^a^unberten alö 2Bdd; ter bei* ©laubenö

im Unioerfttdt^rat^e ft^t, mit feinen acabemifcb>n Nationen unb alle brei mit

tfnren bi$ jur ©tunbe aud; niö;t le^renbe Doctoren umfaffenben gacultäten. $m
laufenben 3a^re b^aben bie fpantfd;en QofyfäuUn concorbatömdfjig t'^re t^eologi=

fd;en 2:§eilförper, ^ont feine freie 9lectorötoab!l oerloren; nur in Sbroen fpropt,

obmob]! objte eigentliche corporatioe SSerfaffung, ein neue$ fircb;iid;e« 3?eiö, ben

Jat^olifd;ett Srldnbern ein wirHid)e^ unb wirffame^, be« fat^olifö)en Xeutfc^e»
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Mt jefct ein $ebeftoff gebenbeS SSortttb. — Sie ba$ Met gefommen, rote bte

ehemaligen Trägerinnen einer allgemeinen unb gleichartigen europäiföen 33ilbung,

bie r}ö$ften TOtffenf^aftlt'4>=aut^oritatioen 3njtan$en, roeltfc> unter ^äpfie unb

ftttriten alä ©ct)ieb«ricr)ter traten, rote bte Unioer (träten , unter beren (Eingangs*

fallen bte liefen : fetruä Sombarbuä , Bonaventura, 2llbertu3 üflagnuS, £b>ma$
»on 2Jquin, £>un$ ©cotu«, 2lteranber »on SfraUi (f. b. 21.) *• <»• m. jton'ben,

einer folgen ©ct)mat$ »erftelen, ba$ liegt in bem einfachen 2luöbrucfe: 2lbfall

»on ©ott unb ber Ätr<$e befölojfen. Diefer 2{bföK, ein et^tfct) er in 2Bur*

jel unb 2luögang , rourbe jugleicty ein intellectueller in ber Jpärefte unb bem

mobernen £eibentt;um, roelcfye beibe aU ©ignatur ben legten »ier Sabjrljunberten

an bte ©tirne getrieben ftnb, unb jEebenfaW unter bie tennjcidjen beß äöiber-

$rifi$ in bem alternben Europa gehören. £>er SBaiblictyfeit, ber Ue»»igfeit unb

grt'»olität be$ 2eben$ an geijtlub>n unb weltlichen Spöfen waren bie fluchtigen

©rammattfer au$ (£onftantino»el, mit ben t)eibntf#cn dlafftfern unter ben 2trmen

unb bie immer neu auftauc^enben, eben fo f$am= alä ftttenlofen üftac^aljmungen

ber römiföen (sürottfer unb ©aförifer: C»ib, $u»enal u. a. eine ttuflfommene Sr*

(Meinung; Seute, roelc&e „bie J)ict)tfun|i
,

gleich einem ^anatifer ber iporticultur,

betrieben, unb roo eine ©panne 33oben frei roar, roenigjren« einige Jperameter

grofjogen/' bie ben ©enat »on SSenebt'g an ^apjl 3uliu$ III. fct)reiben liefen:

„ut fidat diis immortalibus, quorum vices gerit in terris," fanben fcr)nefler

unb leichter t'^r ©lütf, aU bie ©treitljäljne ber ©cbute mit ibjren ©ötfogtömen

unb ©iftinctionen ; unb roo jene »ottenb* in ben «erbanb einer Jpoct)fc^uIe gc=

langten, ba matten fte i$re @<$roärmerei für ba$ clafjtfct}e §eibentt>um unb ben

»iclfact) bamit »erbunbenen Set'4>tftnn be$ 2eben8 eben fo au$fct;ltefjli$ geltenb,

al$ biefeS früher auf ber <Btitt ber alten 9#agifter mit ber fcfyolafttfdjen 9#etr;obe

unb ber flrengen SottegienjucSt ber galt roar. 3$ *«* N^ 1 entfernt bie tlnfruc^t-

barfeit unb ben bürren gormalt'Smuö ber fpätern ©ctyolafh'fer auf ber einen, unb

bie roirflicfen 93erbienfte be$ fogenannten v >$eitdlUx8 ber Söieber^erfteflung ber

fiünfte unb 2Biffenf$aften ," roie feiner Präger auf ber anbern ©ette in strebe

ju ftetten; man mufü »ielmet)r jeben roat)ren gortfdjritt be$ menfcblicr)en SBiffen«

unb können« et)ren, ba unfer ©efc$Ie$t, aU ©anjeö, eben bie Aufgabe ber in=

teflectueften Güntroicfelung unb be$ jletigcn gortfcfyritteS in ber Srfenntntf em-

pfangen Jjat, unb ba ba« rechte unb tüchtige SBiflen ben wahren ©lauben unb ba«

tugenbtjafte Seben »orjugötoeife ju forbern »ermag. Slber gerabe baö ift ber

gluct) beS altern unb jungem Jpumani£mu$, roie ber mobernen S^aturroiffenfc^aft,

baf beibe, in jeber Sejiet;ung noct) unfertig unb rafcfoö jtct) abmübenb, mit ©ott,

ber Sirdse unb bem Sr}rijtentt)ume grofent^ieilö gebrochen t;aben, unb baf it)re

iperoen — ganj »erfc^ieben »on ben Männern ber 2Btjfenft$aft im Mittelalter —
baö »olle S3et»uftfein ber freiberec^tigten roiffenföaftlic&en ^orfc^ung nie unb

nimmer mit ber finblidjen streue gegen ba$ untrügliche ?e^rt»ort ber Kirche ju

einigen roijfen. Sltlerbingö t)atte baö 3 e'talter , roelct)eö ben $»taton neben S^ri=>

ftuö, ^?auluö neben ©eneca f^eKte unb bie Staaten be^ §>erculeö eben fo fct}mung-

reict) befang, roie bie SBunber ß^rifti, neben bem leichtfertigen ^Joggio S3rac--

ciolini Cf- b. 21.), neben bem ct)arafterlofen Saurentiuö Sßalla (f. b. ä.)
r

neben bem feilen ^3 au lu $ 3o»iuö (f. b. 21.), neben bem frioolen SBembuS
(f. b. 21.) noct) immer ben ernftern © ab ole tu 3 Cf. b. 21.), ben feltfamen ©on=
cretiflen 5Karfiliu$ gicinu« (f. b» %J, ba« „Sßeltnmnber" ^o^anneö
^Jicuö »on SWiranbola Cf- b. 21.), neben bem roüften fom»ej'u$ Solonna
Cf. b. 21.) bie 2fd)tun0 gebietenbe ©efialt Seo'« X. Cf. b. 21.) aufjumeifen, unb
mit Qf^rfurc^t neigen »ir baö $aupt »or Nicola uö V. Cf- b. 21.); aber roie ganj
anberö geberben fi$ bie ^umaniften an ben unb gegen bie altern teutfct)en Uni=
»erfttäten

, j. 33. ber erjle „gefrönte 2)i4>ter" in 2Bien unb nact) feiner eigenen

felbjtgefätligen 2lnfic^t „ber ^oraj ©ermanienö/' Sonrab Seite« nnb bie «er--
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foffer ber „Epistolae obscurorum virorum" (f. b. %. unb ben Slrt. 9teuc$*

lin). Dber gibt e$ eine lüberlt^cre (£rfc&einung unter ben Damaligen Spumaniften

ttt £eutf(fctanb , alä Ufricb »on Jputten? £>at aber nt'^t gerate biefer bem
pxmipieüen geinbe ber 2Bt'jfettfd>aft, Cutter, ben 2öeg geebnet, fiatib ntt^t jene

erfte rifitjetifcbtrunfene ^orm beä mobernen Speibentbumö mit ber fpiritualifiifdj

einfeitigen, afterm^fltfc^en ipärefte im23unbe? — ttnb $at nic$t gerabe ber $>ro--

teftantt'Smuö mie ber batb nadj feinem erften Stuftreten, trofj atter b>manifti=

fcfyen ©(ritte , tro$ allem fritifcben unb eregetifctjen Soeben auf ben ©runbtert ber

33ibet, tro$ alter Arbeit ber Sttagbeburger Senturiatoren (f. b. 80 ben rafö)en

Verfaß ber äöiffenföaften unb eine allgemeine 9D?ifüacbtung ber ©ctyulen t>eroor=

fjerufen? Sßrire £>öninger'S inf>altreiifce$ 2Öerf über „bie Deformation, i§re

innere @nt»tcftung unb ibre SBirfungen im Umfange beö lut^erifcfcen 33efennt»

niffeS" (3 23be. DegenSburg 1846—1848) ettoa fein ©ericfct über ben altern

^roteftantiSniuö ? — SBab^aftig , man fonnte biefe, mie bie meijten übrigen

©Triften »on ftatljolifen, ignoriren , roibertegbar erf^ien fte ni$t. — £\xx @t>re

ber Damaligen Umberfttaten mufj eS aber gefagt roerben, fte Ratten, tro§ ber

Ijumaniftifc&en SSerquidung , bocb, nod> fo öiel roiffenfdjafttidjen <5rnfi unb cor=

poratioe Sbjren^aftigfeit, baf bie Slbgefattenen unter i^nen feineöwegS »on freien

©tücfen, fonbern nur burdj bemagogifcbe Wühlerei an it>rem eigenen §>erbe, ober

burdj bie fiarfe 5panb be$ SanbeSberrn gelungen ber Deformation gefjulbigt

$aben. ©o jeittoeitig Erfurt (1522), für immer 23afel(1529), Tübingen (1535),
Seipjig (1539), Doftotf (1536), §r«nffurt an ber Dber (1539), £eibetberg

jeittoeilig (1557), ©reifSroalbe unb felbftoerftrinblicb, Wittenberg (Dötlinger
a. a. £>. I. 33b. ©. 557 ff.). 23atb tauften in bem ©<boo§e ber abgefallenen

fpmbolifdje ©treitt'gfeiten auf, unb mit ber (Ürinjieljung ber Sottegien oerftel eben*

wrifjig 3«^t unb SBtffenfdjaft 3^at giftete ber ^roteftantiämuS ju ben »orgc=

nannnten neun nod) im 16. Sa^unberte unter 9?aä)fu$ung taiferlictjer (!) ^ri=

Plegien fieben (Harburg 1527, ©trafbürg 1538, ftönigäberg 1544, §ena

1557, Sittorf 1575, £elmfiabt (1547) 1576, £erborn — otme ^rioitegien —
1584), im 17. 3a(?r&unbert fed>$ (®iefen 1607, Rinteln 1619, Duisburg

1655, Kiel 1665, Singen 1687 (1697), Qatie 1694) neue Unioeifttaten *); e$

jeigte ftd) aber balb fajt an alten biefelbe ftttlidje akrwilberung, welche Ieiber

aua) auf bie fatb>Iifcb>n Unioerfttaten ntc^t otme atte Dücfroirfung blieb. — 9ftufü

man au<§ ben »roteftantif^en ipo^fc^uten jugefte^en, bafü fte, nacktem bie f^m=

*) 3n ben übrigen proteftanttfa)en Sänbern: ©änemarf, ©c^tveben, |)offanb unb

Csnglanb traten bie ättern Untoerfttaten, j. 33. Äopen^agen, Upfata, Drforb , Sambrtbgc

u. f. \\\ natürttö) ebenfalls bem ^rotcfianttötnuö bei, auri; erhielten fte überaü einige

jüngere ©ebtveftern, ). 33. Se»ben r 23em, 3ürtcb (teuere betbc in ber ©cim?et0- 3m
18. Sabrbunbert erbtett $eutfä)Ianb neeb fetpenbe ^rotcftantifa)e |5oa)fä)uten: Raffet 1709,

©otttngen (geraume 3eit baS ^ufterbitb einer mobernen ttni»erfität) 1737, erlangen

1742, Sttfro» 1760; im 19. 3abrbunbert: Berlin 1810. — ©egenroärtig befielen in

Seutf^tanb nod) 14 proteftantifa)e Uniöerfitaten , nämttö): ^eibetberg, Seip^ig, 3to=

fioct, ©reif^tralbe, Tübingen, Harburg, Äonigöberg, 3ena, ©ießen, Äiet, £afle, ©öt=

tingen, Erlangen unb ©erlitt. Slllerbing« bat Tübingen feit 1817 auä) eine fatboltfa)»

tbeotogifä)e gacuttät; bagegen finb aber aueb S3reölau unb 23onn, obmobt (jene* feit

(^rag, 2ßien, gretbttrg, 5Küntt)en — attö 3ngotftabt = Sanb^but im 3- 1826 entftan=

ben — unb 2Büräbuvg) jäbten tann. ©ie übrigen fatbolifeben Uniücrfttäten in 2:eutfö)=

tanb: ©raj, Dlmüj, 3nnöbrucf baben nur etnjetne gacultäten unb befteben fo nur bem
tarnen nad) aU Unfoerfttaten. 3« fünfter, faberborn, ©aljburg, Samberg , S:rier,

6btn, ©illingen, STJainj baben mit ibrer Dotation aua; Tanten unb ©riftenj »ertoren,

ftnb auf btofe Dbitofopbifo;--tbcologif(be Sebranftattcn rebucirt, unb ülen fobitt mit 2luö=

nabme »on fünfter unb ©aliburg, avity ba$ ^romotionörea?t nia)t mebr.
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fcoliföen ©freitigfetten übertamnben fötenen, bte ödeste (£rubttton , namentlich

bie Literatur ber Slafftfer unb ber 33ibel, rafiloS $u förbern bemüht maren unb

auf bera gelbe ber ©efcbjcbje beS römifdjen unb felbft beS canomföen 9te<$teS,

foroie auf bem ©ebteie ber exacten unb ber sJcaturwiffenfd)aften fortan eine rührige

%$&t\Qteit beriefen ; fo Rotten fte bennocb. mit bem 21bfafle oom ©fauben unb oon

ber untrüglichen SHorm beffelben nic^t nur bte auSreidjenbe ftraft oerloren, bet

©elbftauflöfuug beS ^rotejtantiSmue ju begegnen, fonbern fte muften biefe nodj

birect unb gerabeju förbern, tn miefern fte ber fallen <B\ii>iectix>üät in SBtffen*

föaft unb üeben principieff i&re galten offen hielten unb ben Dünfel, bie 3er*

fab,renbeit, noie baS 23abel ber mobernen, über bie antifb>ibnifcb> weber na$ ber

£iefe noci burcb, bie gorm erhabenen ©peculation bis in bte neuere £eit, unter

bem gldnjenben SluSljdngefcfylb ber (abfolut mijjoerfianbenen) 2e$r= uttb l'ern*

frti^eit, Regten unb pflegten. SünbererfeitS Ijatte ber dunere Abfall oon ber Kirche

unb iljrer 2lutb>ritdt ben ÄnecbJSftnn gegen bie prflen unb bie gewaltfame 3er*

jtörung beS corporatioen 8ebenS ber Unioerfttdtcn eben fo gerbet geführt, »ie

biej? mit äffen übrigen fir$tid)en Korporationen ber gaff mar. £)ie fernere SSta*

Hage, meiere ben sprotefiantt'SmuS trifft, fte trifft aueb, feine £öd>ter unb ©äug-
ammen, bie protejtantifcben Unioerjttdten! — 3« fetner erften ^afe grunbfäfc*

lieb, ein geinb affer 2Biffenf$aft, $at jener in feiner jmeiten SSerpuppung bem
flauen Nationalismus Xtyixxe unb £$or geöffnet unb bie pant$etßtf$e tftictytung

ber tnobernen ^ilofop^ie »efentlidj geförbert; in feiner ©eburtSjtunbe ber djriji*

liefen ßunfl gegenüber ein 23anbale, fie§t er no# j[e$t lunfi- unb fdjmutffoS ba,

unfähig auS ftd? felber unb o^ne 21nlel>nung an ben ^at^oIict'SmuS eine ©djule,

einen tfunfiftyl ju bilben. 3" bie üftatur»iffenfcb>ft fyat er feine jpöperfritit £in=

eingetragen unb bem felbjtgefdffigen Experimentator über fein ©falpeff, feinen

geognojtif^en Jammer, feine SJceagentien, Stele* unb Sttifrofcope, »ie über feinen

©pecialitdtentjaufen bJnauS baS böfe Wlavd jurec^tgejogen, mit bem biefer, öiel»

faltig au$ ftttli$ bem 3>cateriattStnuS »erfaflen, gegen ©Ott anfjebt unb äffe

pojttioe Dffenbarung. DaS Srjte^ung gebenbe 'prineip, bie Slut&oritdt
,

$at ber

^3rotejtantiSmuS jerjtört , baS (Srjie^ung empfangettbe s]3rincip , bie greiljeit , Ijat

er in feiner erjten ^eriobe geldugnet, in feinem rationalijtifcjjen ©tabium §at er

baS ©icb>ge£en4affen, bie fogenannte ©elbjtentmicfelung, bis jur 3erftörung affer

Srjie^ung beoortoortet. %l$ alter firotejtantiömuö , o|>ne Serjianbnif ber ftttlicb,^

religiöfen gretyeit beS SMenf^en, fomie o^ne 3Serfidnbnif ber S^trc^e
r

als einer

meltgefcf)i$tli<ien sD?ac(>t, blieb er au^i ob,ne 5Berfianbni^ ber oor= unb nac&djrijt*

litten 3^t, unb, fa^» er jtdj, alö neuer ^5rotejlantiSmuS, in einjelnen ©ef^tc^t»

f^reibern auö feiner Üflitte gleic^fam baju gotteögeric^tli^ oerurtfjeilt, bie ber

ßir^e ertoiefene Unbiff ju fü^nen, fo ft^lt biefen bennod[> ber @inbli(f in ba$
grofe Seben ber SKenfc^^eit, bie proöibentiale J)iat^iefe unb 2)ur$fGattung, fte

^>ulbigen lebtgli^ bem Pragmatismus , ober fte werben gerabeju Äat^olifen , mic
t>urter, unb oieffeicb,t noc^ einmal §>einri# Seo. 21uf bem ®ebiek ber ^ilofogte
unb Str^dologie tft ber neue mie ber alte ^roteftantiSmuS enttoeber ein 23eildufer

beS altern {jeibnifd^tooffüßigen Humanismus, ober einlebergelber Äarrner, Saft»

träger unb Söurjelgrdber ob>e affeS mirflt'4> tiefere Sßerftdnbni^ beS £eibentl>um$
mit feinem bunfeln @$ulbgefübj unb feinem fingen nac|> (Srlöfung , mit feinem
bebeutungSoolten , aber fraftlofen Opfercult, mit feinen ben 3nl>alt immer me^r
oerlierenben 9flötf>en unb SD?üjierien, mit feiner ©emiffenSangfl unb SSerjmeif-

lung, mit feinem ftnnlidj Reitern ©c^ein unb bdmmerungStraurigen ©ein. 3n
ben eigentli^en SerufSmiffenf^aften aber fe^lt bem alten unb neuen ^rotefrart-

tiSmuS bie mirf!i#e fofttioitdt, unb bie^ namentlich in ber Geologie nifyt blof
rücfftcbjlicb, ber Formgebung, fonbern auc^> in ber (materiellen) 21uSwat>t beS 2e$r*

ftoffeS ; felbfi ber £iueffenbejtanb ijt i^m oerarmt. 3« feiner ©ogmatif feblt t'^m

baS £ol>epriejterlic$e nnb föntglicb,e 2lmt S^rifii, unb folglich, Liturgie unb



446 Ihutterfitcitctu

JMctpIm in ber »ractifcb>n £$ätigfcit; ex geußt Iebiglidj „^rebiger," „£>ieuer am
göttlichen äßorte." Der »olle unb breite ©trora ber ftirf$engef$id)te »erftcfert

»or feinen klugen in bcnt $?arfc§lanbe ber Deformation. 2luf bie 33ibel jurücf»

gebrängt unb befc&ränft, fte^t er biefe früher »otn Rationalismus
,

f»äter »om
^ant^eiSmuä na$ ifircm Spalte »erflücJjtigt, »on ber Rxitit fc^onungSloS jer-

riffen unb entblättert , »om 3)?ucfertl>um mtt roiberlid;em ©9™» »erfefct unb ju

leibhaftem 33crfd)lingen »orgelegt. $n feinen Anfängen ein ©»eidjetlecfer ber

dürften, ein enragirter Slnroalt beS SterritorialiSmuS , ein uuabläfftg trennenber

Sletl in bem ftnfenben Sic^enfiamme beS römif4>=teutf($en Reiches, tyat ber ^ro*

tefhntiSmuS in feinem confequenten 2ln= unb auslaufe jum Rationalismus unb

in feiner tyumaniftifcfyen Siebäugelet mit bem rbmifdjen Rechte , rote factifä, fp

audj tu ber ©cfyule, nicb^t nur bie 3bee eines organtfcben, geiftigen , c^rijtlic&en

2Beltreid?eS jerßört unb an feine ©teile einen bloßen Internationalismus gefegt;

er fo|» ft$ burdj bie Säugnung beS ^viefkrt^umS in ber ßircfye au$ ju ber Säug«

nung beö gottgeroet'bten $önigtb>mS fortgebrängt unb ju bem treufofen Ratt)=

fcbjage auf Ü)cifjbrau# ber Reichs» unb lanbßänbtfdjen greib>it »erleitet; er mufte
bie @&rfur$t »or gefcbit^tlicben 3«^«ben confequcnt »erminbern, er fonnte rein

nationale unb menfdjltc^e Drbnuttgen um fo roeniger fronen, als er bie »on ©Ott
georbneten organiföen unb gefcbjdjtlicb, entmicMten Unterfcbjebe j^if^en QtleruS

unb Saien aufgehoben blatte. @r mufte bem immer tiefer in bie fubjectt'oe (£nt-

roitfelung £ineingeratb>nben Deckte jugleidj mit ber göttlichen (Ermächtigung »on

Oben unb mit ber gefcfyidjtüdjen Rechtfertigung aud) bie innere 2lutb>rität ent--

jteljen, eine blojü äußere an bie ©teile ber le^tcrn fefcen unb ber Sebjre »on ber

3mangSre$tli$feit baS 2Bort reben. (Sin Jeinb ber Kirdje unb ifcrer Sljfociationen,

meiere na$ bem principe djrijtlic&er greimifligfeit für baS ©emeinroo^l
, für

©ittenjucfyt , Unterricht, Krankenpflege, 2lrmenroefen, 23erfeb>Smtttel u. f. ro. forg-

ten, fc^mäcfcte er au$ bie Slffociation ber gamilien, ber 2)carfgenoffenfcbaft , ber

Innung u.
f.

ro., unb arbeitete fo bem ^olijeifkate unb bem 3 roange beffelben

in bie ipänbe. £)aS ac&tjeljnte 3a
!?r^u«bert mit feiner lügenhaften, mobern=

b>ibnif4Jen Sc^re »cm Staate, mit feinem oberften ©efefce „ber ©taatSroobJfa^rt,"

mit feinem auf ben „Raturfianb" begrünbeten Raturrec^te , mit feinen Jjodjtra«

benben trafen »on Rationalcrjt'efyung , ©taatSarmenpflege u. f. ro., enblicb, mit

feiner »orneljm=geringfc$ä$igen geinbfeligfeit gegen bie ®ir<$e, foroie mit feiner

2WeS umfeb^ingenben Sentralifation unb 2lfteS überroudjernben 33ureaucratie i|l ein

»oHbürtiger dntel, baö neunjeb^nte So^^unbert mit feinen neriobifc^en die'

»ölten, mit feinem QtommuniSmuö unb ©ocialiömuS, enblicb, mit feinem über jebe

S3efcb,reibung elenben Siteratent^um auf ber einen , unb mit feiner Kanonen* unb

©äbelb>rrfc$aft auf ber anbern <Beite tfl ein »ortroitä^nlic^er Urenfet be$ fec^i-

5 ernten 3a^wnbertö. ^nfel unb Urenfel aber ftnb in ben ©djulen gebilbet,

welche ber ®rofj»ater gegiftet b^at. — Söenn mir in bem eben ©efagten ben

Untergang ber Untoerfttäten , ben fä)auber^aften 5lbfatl ber SBijfenfcb,aft »on ®ott

unb ber ^ireb^e unb in 5«>lge beffen bie unerquickliche 3erfa^ren^ett tn SBiffenfcb^aft,

^unjl unb Seben, ber ©efc^ic^te jum £b>il »orgreifeub , auö bem Sinfluffe be$

»rotejlontifc^en ^>rinci»8 herleiten ju muffen glaubten
; fo roenbet ft$ unfer 33IidE

nun auf bie t at^olifcb^ »erbliebenen Uni»erfi täten unb auf iljr ©efe^ief ixt

ben legten brei 3<»^^unberten. ©cb,on (£arl V. fyatte in ber gormel einer Ät'rc^ en=

reformation, bie er am 14. $\xt\i 1548 ben geiftlic&en 9teicb$fiänben in 2lug6burg

»orlegte unb in ber Formula Reformationis für ©c^ulen unb Uni»erfttäten auf bie

S'iot^menbigfeit mo^leingeric^teter unb grünblidj reformtrter fat^olifc^er Unioer*

fttäten ober Slcaberaien b]ingewiefen , unb itaifer ^erbinanb I. fyatte nocb^ am
11. Sftärj 1562 unter bie auf bem So

n

eil »on Orient bereits beantragten

ober nod) ju beantragenben 2lrtifel sub Nr. 5. bie fat^olifc^e Debintegration ber

Unioerfttäten gefe§t. 2)aS Qümcil felbft aber fyatte in einer $ieib,e »on 33ej^im*
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mungen 3eugntß Gegeben, wie fet)r it)m ba$ 2ßot)l biefer et)rwürbigen 3»ftitute

am Sperjen lag. Üflan lefe 3. 25. nur baä ^ie^er ^Bejügltc^e in ben 9te forma*
tionSbecr eten: Sess. 5. c. 1. Sess. 7. c. 13. Sess. 14. c. 5. Sess. 22. c. 2.

Sess. 23. c. 6. Sess. 24. cc. 8. 12. 16. 18. um ft$ ju überjeugen, wie bereit*

willig biefer t)t. Kirc^enratt) bie frioilegien bet Unioerfttdten bewahrte, obwohl
er bureb, weife 33efc6,ränfung ber Sremptionen auf anbern ©ebieten bie bifc^öfli^c

Wlaty ju oerftärfen fuä)te. £atte enblt'^ ber päpfttiä)e ©tut)l fein ^ntereffe für

bie ©rünbung geifiltd&er 23ilbung$anjlalten überhaupt in ber großartigen Seife *)

an ben £ag gelegt, j. 33. bur$ bie ©rünbung beö Collegii germanico-hun-
garici (f. b. ?l.), fo wie anberer geiftti^er 9tationalcollegien in unb

auf* er 9tom (f. bie 2lrt. (SlemenS VIII., ©regor XIII., Urban VIII. unb

9tom), barunter ba$ Collegium Romanum (f. bie 2lrt. ©regor XIII.,

2eo XII. unb 9?om) unb jenes de Propaganda fide (f. b. 2lrt. unb 9tom),

fo mar er nid)t minber hi$ in unfer S^rljunbert an ber (Jrection neuer fatt)oli*

fcfcer llnioerfütäten beteiligt **). 2>abjn geboren: £>iltingen 1552, £)oua» 1559,

fönt ä ÜKouffon 1572, Stfna 1579, ©raj 1583 (1622), Duito 1586 (1681),
3amoöf 1594 (1684), Stlaäfala 1598, £bonon 1599, Goimbra 1610, faber-
born 1615, 2M$t)eim--©traßburg (f. b. %xt. (Straßburg), fampelona 1621,
öoora 1621 (1643), (Baljburg (f. b. 2lrt. eine 23enebtctiner= Unioerft-
tat), Dänabrücc 1629, fünfter 1631 (1773), Bamberg 1648, 33rügge 1648,
Manila 1654 (1681, 85, 90), Urbino 1671 (1720, 21, 23), 9ttajorca 1671,
Snnöbrucf 1672, ©uatemala 1687, 33re<5lau 1702, Seon be SinareS 1722, £a=
nierino 1727, Seroara 1730, ftulba 1734, 2flecb>ln=?ön>en 1834. 33iele ber

genannten Unioerfttdten führten bloß ben Xitel SIcabemien, ba fte oft nur au$
ber pbjlofopljiföen unb tb>oIogif4>en gacultät befianben. SÜucb, waren biefe beiben

ftacultäten größtenteils ben $e fuiten (f. b. 21.) in ber gorm übergeben, baß
ber Sanceflartat bem ©eneralobern ber Settern hei atten Unioerfttdten juflanb,

welche nur bie genannten jwei gacultäten jagten. 2lber au$ an ben altem fatt)o-

lifcb, oerbliebenen Unioerfltdten famen am Snbe beö 16. unb im anfange be$

17. 3at)rt)unbcrt$ bie Set)rßüt)fe ber ft)ilofopt)te unb £t)eologie fafl auSf^ießtic^
in bie £änbe ber Sefuiten , na^bem bie betreffenben Soßegien ber Septem mit*

telfi befonbern UebereinfommenS mit jenen burtb, eine 2lrt ^ncorporation oer=
bunben worben waren. <5o 5. 23. in ^ngoljkbt, 2Öien, frag, ftreiburg. Uebri-
genö waren fari$, Sömen unb SSicn anfänglich mit ben Sefuttenfdjulen in3wte«
fpalt geraden, unb bie oorerwät)nte ^neorporation foflte biefem in fo weit be-
gegnen

, als e$ hei ber gefdjidjtlicb, erwact)fencn freien corporatioen 2Serfaffung
ber Unioerfttdten einerfeitS, unb hei ber fojtematif^en, ja fafl mect)anifcb, regel-

mäßigen Orbnung ber ©efeßföaft 3efu anbererfeitS möglicö, war. (J$ laßt ft#
aber ntc^t Idugnen, baß bie Sefuiten, befonberS im erften 3at)rt}unberte tb>e$
33eflanbe$ tüchtige 2ei)rfräfte aufjuweifen Ratten, unb nic^t nur ben jungern fat&o-
Itfc^en Unioerfttdten ju er^ebli^em 2Infe^en oer^alfen

, fonbern auc^ in bie altern
mannigfach ein neue« , fraftigeö , ratt}ofifc&:e« Seben brauten , ma$ um fo nott)-

wenbiger war, al« bie Kanjlerwürbe bura) bie übIio;e 2tuf|teITung »on 33t'ce- unb
fro-Äanjlern il)re urfprünglic^e S3ebeutung me^r ober weniger eingebüßt t)atte,

unb nur burc^ bie SBorföriften beö goncitö oon Orient (Sess. 25. c. 2. de reform.)
bejüglicb; ber 9?ect)tgtäubigfeit beö Set)ramte« unb ber fird>fi$en ©ültigfeit ber

fromotionen einigermaßen erfe§t f^ien. Sie überaß eingeführte größere Ovaria-
nifcb;e Kongregation unb ber fogenannte Smmaculationäeib trugen mächtig hei jur
Hebung beö fpeciftfc^ fatt)oIifd;ett 33ewußtfein£3. ©er wif[enfd;aftli($e Set)rgang

*) 3Wan burebge^e, um fic^ ^teoon ju überjeugen, baö Ballarium Romanum oon
bem f onttfxcate öregor'ö XIII. an btö in bte neuere Seit

*) 5tua) bierinfaa^ gibt baö Bullarium Romanum tntereffante Stuffa)löffe.
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blieb übrigen« an ben meiften fatyolifcben ttnfoerfttdten bt« um bie Glitte be«
»origen 3a$r$unbert* berfelbe, wie in ben frühem 3eton; nur bte juribifcbe §a*
cultät mibmete aflmdblig unb t'm Auftrag »on Oben bem oaterlänbifcben Rechte

met;r 2lufm erffam feit atö früher, unb auf bem §elbe ber Üftebicin matten fldj

nad? unb naci) neuere ©yfteme geltenb. i'anbeöfürfihcfye ©tubicnorbnungen roaren

bei ben fatbolifcben ttnioerfttaten btö ba^tn fafl nodj etwa« Unerhörte« , ba ftdj

bie £anbe«fürßen mit ottfdöigen Regelungen oe« corporatioen Unioerfttatöleben«

ober mit ber (Errichtung einjeiner im Saufe ber 3 e^ rdtbjid) geworbenen 8et>r-

ftübje begnügten. §afi an aßen fatt)olif(^en Unioerfttdtcn bejianb nott) unge*

ftbmdlert ba« ©elbftergdnjung«rect;t ber ^acultdten , bie ©elbftwat)! ber

Sebjrer in unb oon biefen , welche in ben Statuten ber Surijtenfacultdt ju ^abua
gerabeju „maximum Privilegium scolasticae libertaüs" genannt wirb (©aoignp
©. 292); mit ber einjigen 2lu«nal)me, bajü bie 2Bal)l ber ^rofefforen au« ber

©efefifd)aft Sefu son ben Dbern ber Settern ausging. (Srji bie nämlidje anti=

ebrifttitbe a?fact)t, welche bie ©efeflfcbaft $e\ü untergrub unb bie 23anbe bcr^irct)e

täglich fejter fc^miebete , t)at aueb bie Unioerfttaten in it)ren corporatioen ©runb*
tagen erfä)üttert unb »orweg naci) it)rem firct)licben unb fatt)olifct)en (Jt)arafter ju

befeitigen getrachtet. Die glauben«lofe 2tuff(arungöfuct)t ber drnc^clopdbijten,

Freimaurer unb Söuminaten in Sßerbinbung mit bem 3«nfeni«mu« , ©atlicani«»

mu« unb §ebroniani«mu« auf Fircbltcbem, unb mit ber juerft in s)Sreufien unb

Defireicb, t)eraus?gebilbeten 33ureaucratie auf weltlicbem 33oben *) t)at in bem
„3at)rt)unbert ber ©taat«omnipoten$ unb ber ^bjiofopbje" aueb an fatt)otifct)en

Unioerfttdten it)re ßunfi »erfud)t
f
biefe in religib«-inbifferente, fdeulare ©taat«=

faulen umgewanbelt unb — bett)örte ßtrebenfürften t)aben in t)eiflofer 3$er=

Menbung bereitwillig bie <panb l)ieju geboten. <Sct)on im 3- 1752 liefj ftet) ber

bamalige Srjbifd)of »on 2ßien , ©raf £rautfon, bie ept)emere Rolle eine« f. f.

Regierung«commipr« unter bem fpeciofen Stitel eine« ,,
s)5rotector« ber ©tubien"

gefallen , um alö folct)er „bie atlergndbigjte USerorbnung 3$xex SJcajejtät ju be»

forgen ," unb al« naci) ber 2luft)ebung ber 3efuiten ba« auf bie Drben«obern ber

lefctern lautenbe s33romotion«re<bt ici fo mancher teutfd)en SJcabemie ober tlnioer*

fttat in 5rfl C c g'ejteHt febien , finb unfere« SSiffcn« »on feiner <Beite ©dritte ge=

f<bet)en, um jene« fircblicb ftcb.er ju fieKen; benn bie jungte pdpjliict)e @rection«=

büße für eine teutfe^e ilnioerfttdt, ndmlict) für jene ju SWünjter dd. 28. 9)?ai 1773

faßt nic^t unter biefen ®efict)t«pnnct. (23gi. „Relation über bie ©tubienan*
jl alten ju fünfter (.ÜWüHJfer 1851. 40 «eiiage C.) Die cburfürjilict)e Uni-

»erfttdt ju SWainj bot in ben legten So^"1 l^re^ 33ejianbe« ein traurige« S3itb

craffer 2SerroeItlid;ung unb ^eteroborie, ebenfo bie im 5- 1786, ot)ne papjMicfye

^Jrioiiegien, gegrünbete ct)utfürjtlid)e ^)od)fct)uIe ju 53onn Cf- b. 2lrt. So In unb

bie „fatb.olifcbe 3eitfcbrift" »on «»(ün^er 1852. 6. u. 7. £eft.). Die 3erßörung

be« fircblicben unb fatt)oIifci)en St)arafter« begann bamal« Ui ben meijten Untoer*

fttdten mit ber 93efeitigung ober 33efd)rantung be« ©elbjiergdnjung«rect)te« bet

gacultdten ; ber ^rofeffor mu^te oor Slßem bitrd) lanbe«fürjllicl)e Ernennung jum

„©taatöbiener" qualifteirt unb »on ber Stblegung be« tribentinifct)en ©iauben«^

befenntnijfe« beim Antritte be« 8el)ramte« niebt blo^ entbunben, fonbern buret)

ein au«brüctlicbe« Verbot pofttio abgehalten werben; benn nur auf biefem 2ßege

fat) man ftet) in ber Sage , aßmdt)Iig unb felbjl gegen bie ©arantie be« 2Beft*

pt)d{ifcben ^rieben« aueb sproteftantett an bie
;/^öt^fte Unterrict)t«anflalt im <Btaate"

ju berufen. 2tn bie ©pi^e ber Unioerfttdt raupte ein roeltlicber „Kurator" (in

Dejtreiti) für jebe gacultdt ein „Director'O bejleßt, ba« feierliche Doctorat«^

*) SSergt bte 2lrt. 5lufllärung, gmfer dongref unb ^unetatton, <ir\c^

clopabiften, Freimaurer, ©allfcanismu«, ^ont^etm, Sanfenttt«, 3o=
feyb IL Äatfer, Olluminaten.
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eramen coram integra Facultate in einem £interftübcb>n ber Unfoerfttdt etlichen

t>om Staate „beeibeten unb ernannten (Sraminatoren" übertragen, bie

„öffentliche," mit fir#li<$en formen umgebene DoctorSpromotion , bie 2lbna$me

beS trtbentiniföen ©laubewJbefenntniffeS »or biefer , wie bie firc$licö> Sicenjer*

t&eilung unb bte auf päpfUtctye (Srmäcfctigung $inbeutenbe ^romotionSformel tnufjte

befeitigt werben, unb jwar lefctereS Mcö, bamit an ber (eb>malS auSf#liefjlt#

fatb>lit'cb>n) „StaatSf#ule" nunmehr au$ 2(fatb>lifen unb Suben promooirt

»erben tonnten. 2)ie alten, lefctlicb, »on ben 3efu»t™ übernommenen Otpflegte»

unb Surfen für Stubierenbe mufjten eingeben ober unter weltliche Leitung kom-

men. Damtt ber ^rofejfor feinen Beamten cb>r alter ni#t öergeffe, mufjte er $ier

unb bort bte acabemtföe 21mtStrad)t gegen bte „Staat 5 uniform'' »ertauben,

unb bamt't baS coflegiale 33ewufjtfein dvoa ni$t ungebührlich genährt mürbe, foltte

tn 3ufunft nt$t nur ber fogenannte DoctorfömauS
,

fonbern au# jebeS anbere

gefieffen ber Unioerfttät unterbleiben. Damit ber corporate (£b>rafter unb baS

feiere wtffenfcb>ftli<$=autb>ritatioe21nfe$en ber Unioerfttät bem „auSf$liefjlicb>n"

Untcrric^tSjwecfe ber StaatSf#ule t-oltenbS feinen 2lbbru# tbjte, mufjte bem

Doctorgrabe bjer unb bort ber 2lnfprucb auf ben StaatSbienfl genommen unb ber

„Staatsprüfung" »orbefcalten »erben. Unb bamit f$tie|li<$ bie ber Uni*

öerfttät »on ,/$o£er Stubienb>fcommiffton" ober com „Unterri#tS=

minifUrium" jugeba^ten Reformen ft$er bureb,* unb anfdjlügen, foßte fürber=

bjn unb im »orauS oom SKector an bur# alle prämier , 23e$örben unb 3«jtftute

bis jum UnioerfttätSb>uSfne.cb> b>rab 2WeS „im SBerorbnungS wege" organt*

ftrt fein unb über gacultätSflfcungen, Vorträge, Disputationen, Stubienjeit unb

Stubiengang fottten „eigene/' felbjl baS ^feinfte orbnenbe unb befejSligenbe

„formen" „erfliefjen." 2lu$ war baS S3eifpiet ber c^urfürjtli^ $Dcainjifcb>n

Unioerfttät ju Erfurt mit einer fatb>lif$en unb einer proteflantiföen gacultät

für £b>ologie ju oorleuctytenb, als bafi man prote-ftantifdjer SeitS ni$t ebenfalls

an paritätifcfye Unioerfttdten Ijätte beulen follen. — sD?an lönnte gegen unS wo$l

faum ben Vorwurf ber Ungeredjtigfeit
,

fonbern l>ö$fienS ben ber Unooflflänbtg=

teit ergeben, menn wir bjer »erföweigen wollten, baf} aueb, bie fat^oltfc^cn Uni*

öerfttäten, feitbem fte blo§e StaatSföulen geworben ftnb, öielfättig einer natu*

$aften 23ermebjrung ber Seljrfräfte , ber Sebjrmittel unb ber Dotirung ft$ erfreuen.

Denn Ui ber 3 erfa$«n$eit unb Ui bem SubjiectioiSmuS beS Se^renS na# (Stoff

unb sD?etb>be überhaupt, unb inSbefonbere Ui ber religiöSinbifferenttfiif^en, ober

felbfl oft ^rtfient^umö- unb !irc$enfeinblid)en SRtc^tunQ beS ©efc^i^tSöortrageS,

bei ben eben fo nebelhaften als fallen ©runblagen ber p^ilofop^if^en Specu*
lation, weldb^e wir leiber aud) t>on öielen 8e^r|lü^len fat^olifc^er Unioerfttdten

ft(^> breit legen ^bren, Ui bem Dünfel ber rajiloö erpertmentirenben sJ?aturwiffeu=

fcfcaft, ber, weil er ber materiellen 3«tri$tung »orbenft unb imponirt, audj bte

göttlt'4)e Offenbarung unb baS ©ebiet beS ©eijleS meinem ju bürfen glaubt, bei

bem (Sinfluffe, welken bie protejlantif^e ^ritil unb (Jregefe auf baS 33ibeljtu=

bium ber ftatb>lifen fortwdb^renb — unb „oft bi€ jum SSerburflcn an ber Duelle"
— ausübt, fonnte man 2lngeft$tS ber »ermebjrten Sebjrfrafte Idngjt unb ^duftg

ausrufen: multiplicasti gentem, sed non laetitiam. Die befonbere görberung ber

2eb;rmittel fyat ferner fafi auSf^lieflit^ bie 9?aturwifienf$aft im Sluge, bie Zb.eo->

logie ge^t Ui 3Ra($f^affungen ber UnioerfttdtSbibliot^elen vielfältig leer auS, unb
Ratten biefe ni^t aus ben aufgehobenen Stiften unb ßlöftern einigen 23ücb>rrei#*

tb^um erworben, eS ftünbe oft fölec&t um i^re ^luSftattung mit älterer Siteratur.

3a felbjl bie neuerliche Dotirung ber laiftrten unb fdculariftrten Unioerfttäten beS

fat^olifc^en £eutf$lanbS baftrt fafi überall auf bem eingesogenen fat^oliföen

Kircb;engute, fo j. 33. in Defireio; auf bem Vermögen beS aufgehobenen &\mten=
prbenS. Unb wenn enblic^ bie „StaatSföute" beffer botirt unb fuböentionirt

erföeint, als bie frühere fat^olif^wijfenf^aftlicle Um'oerjttätSgemeinbe, fo $at

Äitc^entejifon. 11. 8t». 29
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ber <5taat bjeburdj nur eine ffiifyt erfülft; benn ber Diener tfft überaß ba$
SBrob feineö $errn. — Der 2lbfoIuti$mu$ beS bureaucratifc&en ©toate^ t)at

attermärt$ reidjlicb> $x\xü)t getragen, inöbefonbere auf bem Gebiete ber Hir^e
unb ber @$ule. fyatte man bjer früher ben GEinfluß ber Kirche ju befeitigen

getrautet, fo »urbe ber (£arl$baber 33unbe$befcbluß bejüglid) ber „Ueberroacfcung

be$ ©eifteS (!) ber 33orlefungen" balb unburc$füt)rbar unb unnwffam
;
$atte man

ba$ corporate Seben ber Unifcerfttäten burc§ ängfili<b> 33eoormunbung gef<b>ä$t,

fo tonnte ba$ , ma$ man »on ber alten Unioerfttätöoerfaffung nodj in ben £dn=
ben ber 33eamtenprofefiToren ließ, nur baju bienen, um bt'e Sh'quc ju mehren;
$atte man bt'e Unitterfttätöcorporation, melcl;e früher im auftrage ber ßir^e unb
be$ <5taate$ bt'e denfur geübt t)atte

, fetbft bis jur Vorlage acabemifd?er föeben

«n bie ^raoentiocenfur ber ©taatöpolijei »erhalten
, fo fonnte bag jübiföfeite,

f$öngetfh'g=fd($te unb ^etbntfc^»frt»oIe 8iteratentt)um be$ neunzehnten 3at)rt)un=

bertS bt'e »i{[enfcb>ftlic§e, würbige unb grünblic!t)e Erörterung ber ©$ule nt'c^t

nur balb unb leitet überflügeln, fonbern au# auf ba$ 23olf ben Einfluß fm
eminent f<$ legten ©inne üben, welker in einem gefunben ©taatSorganiömuS
ben $öc§jlen 33ilbung$anftalten im guten Sinne bo# »ot)l »orjugämeife juftetjen

fottte. Unb ma$rt)aft ratt)to$ faß im 3. 1848 ba$ früher fo feiten beratene
^rofefforentt)um im Parlamente ju ^ranffurt; in 2Bien aber regierte bt'e ©tu*
bentenföaft. SCttan mußte enbli$ bem o^naer Songreffe für Unioerfttät^reform

perfönli# angewohnt $aben, um ftd) »oKfommen bemußt ju »erben, »ie bt'e

Sitten nur für bie $ierarct)ie ber Drbinarien »orforgten , bie 3w«8en ba$ ßinb

mit bem 33abe »erfctyütteten, unb beibe £t)eile — ot)ne ©inn für ba$ eigentlich

corporatioe Seben unb bie c$rifilic$en ©runblagen ber Um'oerfttät — einer abfo*

Juten üttinberjatjl fat$olifct}er Slbgeorbneten bie 2J?öglicbfeit »orauS wegnahmen,

für ben corporatioen Organismus ber alten gacultät ober für bie confefftonette

Eigenföaft ber einjelnen Unioerfttäten einju|ie^en. ES mar aber auet) bort , mo
no$ bie alte UnioerfttätSoerfaffung »enigftenS nominell beflanb , eine fajl ge=

maltfame Umgejialtung ber le$tern nac§ bem eben fo bünnen, als fct)malen unb

lurjen Wlaffiabe ber jungem protefknttfct)en £oä)fcb>len nött)ig, ber fat^oltfc^c

Et^arafter ber ältefien Unioerfttäten in £eutfd?tanb mußte bur$ bt'e gekaufte 93e=

rufung protefiantifdjer ^rofefforen ernflli^ bebro^t erfreuten , US ber alte Uni-

»erfttdteförper fto) ermannte, unb ju erfennen gab, baf er nur fc^eintobt ge?

»efen. 2)o<^ feit etlichen Safyxen regt ft4> ber ©inn für bie SBürbe ber alten

Unioerfttät auf^ 9?eue, unb in biefer £inft<$t i|l felbft bie 3Rüdfeb> ber t^eotogt-

f4>en ^acuttdten in SWün^en unb ©aljturg 3U ber firc^tic^ feierlichen Uebergabe

ber 2)octoralinftgnien hei ber frontotion oon 33ebeutung. 5- 3- 33"^ »*«

»eifern bt'e Anregung jur ©rünbung einer freien Fatt)olif(^en Unioerfttdt teut=

f(^>er Nation urfprüngtt'ct) ausgegangen mar, beeft in feiner jungten bie^fattigen

©4>rift über „bt'e Reform ber fat^oltfc^en ©ele^rtenbitbung in fceutfc&l'anb" eben

fo ma^r, aU fcb>nungöto$ bie ©ebreit)en.auf
f

an benen bie teutfetyen Unioer»

fttdten leiben. @r bejei^net biefe ©ebre^en 1) als fol$e ber 2lnflattlict)feit,

intoiefern bt'e Unioerfttäten , bem QEinfluffe ber fh'rcfye ganj entjogen, nt'c^t einmal

ben nationalen (£b>rafter 5U be»at}ren mußten
, fonbern in btof e 2anbe$fc$ulen

3ufammenf#rumpften. (Sbenfo gilt e$ it)m 2) aU ^et)Ier beö Unterrit&teS, ba|

ba« gefc^toff'ene ©anje ber allgemeinen tt>tffenfd)aftli($ett 33t'Ibung in ber p$ilofopt)i=

ft^en ^acultät tt)eil0 an bt'e Sflt'ttetfdntle abgegeben, tt>eilS ben 23erufSfiubien an bie

(Bette geflettt mürbe ; baf bt'e fatt)oIifcb> 2:t)eoIogie ju öiel »on ber 3füfjrigfeit

unb 9)?ett)obe ber proteftantifc|>en abhängig geworben, als baf fte it)r eigentt}üm=

Itt^eö 2Befen attfeitig jur Slnfcbauung braute unb ju fet)r einem Uebermafe oon

©peculation ^ulbigt, aU baß fte ben pofttiüen unb practif^en Z^eil mit gleicher

Siebe pflegen m'i>$te; baß bie $e$t$nn'ffenfc$aft ber „allgemeinen ©efeHföaftö*

p^t'lofopt}ie" jt'n^bar , weniger ©inn $at für bie ^e^tSgefc^i^te unb auf practi*
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f<b>m 33oben immer me$r bem Serritorialre^te jugefrieben wirb ; baf bie Siebtem

<m ben Keinem £o#fd?ulen not^gebrungen ber ©cneraliftrung »erfdflt, wd&renb

fie an ben gröfjern ber 23irtuofttdt im Sinjelnen unb Sinjelnflen ju erliegen fc&eint.

2(1« brttten fte^fer erfennt er ben Mangel ber Srjietjung an ber Unioerfttdt,

inbem bie Kollegien Idngfl bem rationalijftfcb>protejtantifc&>n spt)antome ber ©elbfi=

entwiefiung in ber Ungebunbenljeit aufgeopfert würben unb ber ©tubent in biefera

Uebermafie oon $reit)eit ber ^olijet be« <&taate€ pfltdjtig unb $örig erfebeint. (£nb=

\i$) »ermißt er »ierten« ben Sinffuf? ber Unioerfitdten auf ba« offene
litye Seben ber ^irebe unb ber Nation, naebbem |te »on ber ßircb> abge*

lo«t unb al« ©taat«anfklten blofje 23ilbung«fdjulen für „$ircfjen= unb ©taat«*

biener" geworben jtnb. — liefen ©ebredjen gegenüber beanfpruetyt er jur

äBieberijerfUllung ber fattjotifdjen Uniöerfttdten üor 2lttem bie firc$ti$e 9iejtau=

ration berfclben: a. bureb, bie 3ttrücffübjrung ber SÖiffenfcbaft im Mgemeinen

unb 93efonbern auf iljre $rijUicj) religiöfe Söaftö, unb in näherer 23ejei<§nung auf

ben confefftoneflen ober fpeciftfcfy fatb>lifc§en (£t)arafter, b. bur<$ bie 3urütffüb>ung

ber corporalioen ©lieberung unb Slnfiattticbfeit auf bie urfprüngli$en fat^oliföen

unb fir$lid>en ©runblagen. Unb in biefer <pinftd)t »erlangt er bie 2Bieber$er«

fteflung be« althergebrachten Biennii philosophici, bie auöföliefjficbe 33efe$ung

aller aeabemifeben Sebjr* unb S3erwaltung«dmter mit tatfcolifen, bie geeignete

9iefu«citation be« pdpftli#en Gancetlariate« , einen eigenen acabemiföen ©otte««

bt'enft, Kollegien unb Surfen für bie ©tubenten. 3« 35etref ber torperfdjaftlicbe«

Organifation »erlangt er bie 2Bteberb>rftetlung be« aeabemifetyen Plenum« unb

be« frühem acabemif^en Senate«, jufammengefefct au« bem 9Jector, ben Decanen

unb ©enioren; ferner bie 9leorganiftrung ber gacuitdten naety ibjer jweifacben

Aufgabe al« £ebjr= unb ^romotionöfacultdten (^rofejforen= unb 2)octoren= Solle*

gien), bie 23eßet(ung ber £)i«ciplinarbe(>örbe , ber 2Birt£fcb>ft«beputation unb

ÜBibltotb>f«commtffton au« (fMnbigen unb wecbfelnben) Sttitgfiebern ber Unioerfttdt

felber. 3« betreff be« Unterrichte« will er eine facbgemdfje 23ef$rdnfung ber Seb>*

unb Sernfreifjeit unb $war jener mit Rücfftc^t auf bie f)ofttioitdt ber J^trc^e unb

be« <5taaie$, fowie auf bie SBoflßdnbigfeit unb 9fletb>be be« Sebjroortrage«, biefet

aber burdj 3eugnijfe cc$ %ttifei unb Fortgang«, burdt) Prüfungen unb practifdje

Uebungen. $n Setreff ber Verwaltung wünföt er ba« ©olle ©elbjtergdnjung«*

reebt ber einjelnen gacultdten, freie 23a$f be« 3?ector« unb ber Decane, enblic$

in materieller $inftcbt eine liegenföaftlicbe Dotation unb bie lanbftdnbifc^e Sigen*

f$aft ber Unioerfttdt. — 3>?an muj? im SSefentlicb^en mit biefen ^orberungen ein-

»erjianben fein, unb ebenfo mit ben ©rünben, welche 8u^ für bie gefellfd>aftlid>e

^ot^wenbigfeit einer „freien, fat$ olif4>en Unioerfitdt tn ^eutfe^tanb"
beibringt. Söa^rlicb bie ©runbfa^loftgfeit im Solfe, bei ben Regierungen, in ber

treffe, in ber ©c§ufe er^eifc^t für i^re Sefeitigung eine atigemeine, eine »a£r$aft

lat^olifc^e 2lnffrengung jur SSermirflic^ung einer fo febönen, »on ber SBürjburget

bif^öflicb^en SSerfammlung (1848) unb bem !at^olifc|>cn Vereine Seutfc^lanb«

freubtg begrüßten ^bee; Belgien unb StUnb ge^en mit leuebtenbem S3eifpie(e

»oran. — @o b>ben wir benn bie Uniöerfttdten , »on bem ©tanbpunete eine«

tircbenlericon« , natö jwei ©eiten unb ©tabien betrautet: al« firc^li^e 3«^'*

tutionen unb al« ©taat«anflalten. ©ort fanben »ir bie freie, fat^iolif^
»iffenfc|aftlic^e Korporation, rub^m= unb gtanjicott niebt blof al« ©c^ule,
fonbern jugleic^ al« miffenfcbaf tlic^»autt)oritati»e ^nftanj, unb al«

^öebfien 2lreopag, bie böcfjien unb reellften wiffenfcbaftlic^en S^ren ertt)eilenb;

eine Stttftatt in ecclesia universali, leb^renb unb erjieb>nb jugleicb, bie freiere

ttnjfenfäafttidje Zbätitfeit im SSerbanbe mit ber finblid?$en ©lauben«treue.

^>ier begegnet un« ba« b ur e aucr a t if cb » georbnete, religiö« = inbiffe=

rente ^rofefforentb; um, bie blojje Unt errief t« = 2lnfialt für jtaatlict)e

3mec!e, weber le^renb, noefi erjie^enb, blop unterric^tenb unb $ier unb bort etwa

29*
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no# ötrt^tenb , o§ne 9iubm unb ©lanj, jur bfofien 8anbe$fd;ule $erabgebrütfr,

bem ©ubjecttotämuS oerfaflen, nacb allen 9itd;tungen auäeinanber fabrenb, ebne

<£inn für bte alte acabemt'fcbe SBurbe, borum au$ me^r ober weniger würbeloS

in t£rer dufjern (Jrfcbetnung, tro$ äSort= unb 23u<bmacberei nur färglt'öpen ©egeit

fpenbenb, bte beffern Gräfte in t^rem ©cboofe me^r abnüfcenb, aU er^ebenb, ein

übertündjteä ©rab. SBie baö gefommen, wie eS befetttgt »erben tonne,

unb warum e$ befetttgt werben muffe, ftnbet ber Sefer ebenfalls in unb

j»if4>en ben fetten. — 2Btr fdjh'efjen ben 2lrttfel mit ber üftamtjaftmai^ung

einiger ©pectalgefä;td}ten teutf^er Umoerfttdten , welche int Verlaufe unfereS

SfteferateS m'c^t berührt würben, ndmit'a;: 3«|H «nb Sfflurfinna, taalen ber

teutfc^en Untoerfttaten. Harburg 1798. 8. — gr. Sffarb, ItterartföeS §anb-

bud) oer bekanntem ^ö^ern Scbranflalten in unb auf er £eutfcfylanb. 2 Steile. 8.

Srlangen 1780 unb 1782. — Caspari Thurmanni bibliotheca academica.

Halae. 1700. — Schlickenrieder, Chronologia diplomatica Universitatis

Vindobonensis ab anno 1237—1384. Viennae 1753. 4. mit einer ^ortfefcung

»Ott £ti$l, Viennae 1754. 4. — Fr. Höller, S. J. specimen historiae Cancel-

lariorum Universitatis Viennensis. Viennae 1729. 8. — Conspectus historiae Uni-

versitatis Viennensis. £)rei Steile. Viennae 1722— 1724. 8. — §. 3- »Ott

33tanco, ©efdjtcbte ber Unioerfttdt Sbln. Dafelbjl 1833. 8. — Annales Aca-

demiae Ingolstadiensis cur. Val. Rotmari, J. Engerdi et J. N. Mederer. In-

golstadii 1782. SBier SBdnbe. 4. — Historia almae et archiepiscopalis Universitatis-

Salisburgensis sub cura PP. Benedictinorum. Bonedorfii. 1728. 4. — J. A. Ri eg-

ge ri Analecta Academiae Friburgensis. Ulmae 1774. 8. — X)e 8uca, ®efäityte

ber Unioerfttdt Snnöbruct. £)afelbft 1783. 4. — Georgii Weis Gloria Univer-

sitatis Pragensis. Pragae 1668. 4. — lieber ni$t teutfdje Untoerfttdten führen

Wir an: Val. Andrea e Fasli academici Studii generalis Lovaniensis. Lovanii

1640. 4. — Angeli Gaggii, Collegii Bononiensis Doctorum Pontificii scilicet et

Caesarei juris origo et dotes. Bononiae 1710. 4. — Sarti, de claris Archi-

gymnasii Bononiensis Professoribus. Bononiae 1769 unb 1772. — C. E. Bulaei
historia Universitatis Parisiensis. ©e$g Zfyeüe in fünf33dnben. Paris 1665— 1673.

fol. — Report of H. M. Commissioners appointed to inquire into the State, disci-

pline, studies and revenues of the University and Colleges of Oxford. London

1852. fol. — (Snbltcb bte mujter^aften Annuaires ber neuen Unioerfttdt Sbwen.

Louvain 1837—1853. 12. [£du$le.]

Unfeufdh&eit, f. Reufcbbett unb ©ünbe.
tlnmünfctgfeit olö <gfce&inderitt$, f- £$e$inberniffe.
Unrein, f. 2lu$fa$, SUetbung ber ipebrder, ©petfegefefce.

Unfcfmtotgen=&mber=^eft. £$ wirb jum Slnbenfen an bte ßt'nber, welche

£erobeS jur Seit ber ©eburt (S$rtjtt in 23etble$em morben lief (ßlatfy. 2), itt

ber Iateinifö)en Ktr<$e am 28. £)ecember begangen. Da baffelbe auo; oon ben

©rieben (jebod) am 29. £>ecember) unter bem üftamen „Tiov ccylcov 14 %ihü-
diov Ntjtcuöv" begangen wirb, fo Idfjt fia; fdpon barauS fdjtiefj en, baf feine get'et

in fe$r früjje Otiten bütaufreid;:. (Sin unbekannter SBerfaffer unter ben ©Triften

beS £)rigene$ rennt fte f$on (hom. 3 de div.), fte ijr Sborfeft unb $at eine

Dctao. SBon ber geter ber übrigen üDcartyrerfejte unterfebeibet fle ftd; befonber*

baburd), bafi ber frtefier bie $1. «Kejje am gejttage fetbfi Cbie Dies oetava rennt

btefe %n$na\me nio)t) in blauer ftarbe It'eöt. S^ bürfte befwegen gefdjetjen, xoeil

bie unfc^ulbig gemorbeten fttnber ju einer £eit fterben, in ber nod; fein ©terbli-

^er jur 2lnfd;auung ©otteö jugelaffen würbe. SKerfwürbig ift btefe geter anä) ba=

bureb , baf} fte baö geft ifi, bur$ weld;e§ bie Se^re oeranfd;au!tcbt wirb, baf? aUe

btejenigen feltg werben, welche um S^rifit willen i£r Seben oerlteren, foltten fte

felbji au^ nur ©äugltnge fein. SSgl. ©c^mib'« Stturgif 2. 2lufl. 3. 33b. @. 465.

— lieber ein anberee glet^namtgeö gejl oergf. ben %xt. ©regoriuöfefi.
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\Xnid)u\b#vtoben, f.
®otteSurti}eite.

llii)id)tbcivtcit <$i>tte$, f. ©ott.

ttitftcrbltcijFctt fcer «Seele, f. (Seele, ©eijt unb £ob.
Unteramts fcer 2$clt, f. SEBett.

ttntcrritfjt, f.
©$ule, ^ate^ef e unb £ljriftenle$re.

ttnterrtdjt bei fcen Hebräern, f. Rinber bei ben Hebräern.
tlntcrrid)törtttftaiteii , f.

£rjie$ung$anftalten, (Schule, 3D? tt tet-

faulen, unb U n t » e r f 1 1 ä t.

Unterrtdf)töfrci&ett. d$ ifl eine bekannte Zfyatfafye, baf* bie nämlidjen

©efefce, bte im 23erei$e unferer nieberen Statur ©eltung b>ben, im 2Mgemeinen

<»u$ burd) unfer ganjeS geijtigeS Seben t)inburä)greifen. 3 n$Monbere gilt biefl

»on bem eigentt)ümtidjen ^3roceffe
r

ben ber sDtenfdj nad> beiben Seiten feines

2öefen$ burcbjumacben &at, um bag auä) wirfliä) ju werben, woju er »on Statur

<»u$ angelegt ifl. Unb jwar $anbelt et ftä) $ier unb bort niä)t bloß überhaupt

um eine (Sntwicflung , fo bafj ba$ Seben beö Reibet unb ber ©eele fä)Ieä)tt}in nur

»on einem feimartigen Dafein bur$ »erfä)iebene (Stufen ju bem 3uß«»b ber

»ollen Steife bjnburcbjufctyreiten fyätte, »ieimeb> bebarf ber SDtenfä) , wie bie{$

übrigens in ber Statur ber ©acb> liegt, in beiben ftäüen, weil mit ber eigenen

Shaft niä)t auäreidjenb, auä) nät)erc)in eineö Stnbern, um tiefen frocef gtücfliä)

ju »otlenben ; biefeS Slnbere aber ifl beibemal baö allgemeine, ant bem 3eber at$

tat Sinjetne Ijeroortritt, b. i. bie ©attung. Sag bie pt)9ftfct)e Seite be$ 9Dtenfä)ett

anlangt, fo leudjtet baö unmittelbar unb »on felbffc ein; benn bie ©attung ift et

ja ganj eigentlich, in ber ba$ Seben be$ Zeihet wurjelt, an ber et emporranft

unb b>ranwä$$t. T)at Srftere lann jwar wot)I in gleicher SOSeife nidjt auä) »on
bem Seben be$ ©eifteS behauptet werben, infoweit wir an ba$ ^rineip beffelbe«

benfen, um fo gewifier aber ifl et, baß biefeö Seben felbft naä) feiner 93ett)äti*

gung an ftc§ n>ie nadj feinem innern ®et)alte ganj unb gar »on ber 33ejie$ung

abt)ängt, in bie ber Sinjelne ju bem geiftigen ©efammtteben ber ©attung tritt.

3ene 33ett)dtigung anlangenb, fo iji et ja befannt, baff aUe geizigen Anlagen

beö SDtenföen nur eben in ber genannten Sommunication ft<$ ju entfalten »er*

mögen, unb n>at baS Severe betrifft, fo brausen wir, um »on bem pofttioen

©lauben noä) ganj ju febweigen , niebj einmal auf bie (£rfal>runggfenntnifle $in*

juweifen, bie im firengjlen ©inne be^ Söortö erfl »on 2luf?en in baö 33ewuftfeitt

fintreten; nein! audt) ber übrige 3n$alt beffelben, wenn aueb^ urfürünglic^ grunb*

gelegt in unferem ©eift, wirb unfer wab>eö unb bewu^te^ @igentt)um nur, wenn
unb foweit bie 2BeIt mit ber wir oerfe^ren, benfeiben in un$ weeft; unb man
barf biefen s])roce^ nieb^t einmal al$ einen rein formellen betrauten; im ©egen«
fyeiie t}anbelt et ftdt) t}ier überall um eine innige SÖectyfelbejiet^ung, um einen

Iebenöooffen ^lu^taufdt) unb ein gegenfeitigeö ©eben unb (Smpfangen. — Söenn
nun aber bie ©attung biefe $ot)e 33ebeutung für j[ebe« einjelne menfct)Iicb> 3«bi-

»ibuum t}at, fo oerfiet)t eö ftcb »on fetbjt, baf it)r aueb »on Statur axi$ bie 2Jer=

pflic^tung obliegt, bie biefer SBebeutung entfprecbenbe Aufgabe überall jtt realift-

ren. 23i$ je$t aber ^aben wir »on ber ©attung nodj ganj atigemein unb abftracc

gefproct)en. ©ie febtingt ftcb, in nat)en unb immer weiter gezwungenen Greifen

um unö; ber nac^fte, alfo berj[enige, in bem fte unö unmittelbar unb wefentlidt)

wirllicb ift, ftnb bie Altern unb eben fte ftnb eg aueb^ , bie, obgleich bie ©attung
in weiterer Raffung feineöwegg ganj auägefcbloffen werben barf »on ber großen

Aufgabe ber (Erjie^ung unb 23ilbung
,
jebenfaffö in erfter Cinie berfetben ©enüge

ju tt)un »erpflic^tet ftnb. Unb nic^t blof? bie§; bie Altern ftnb un$ nict)t attein

überhaupt bie Städten in ber großen 3teit)e, fte ftnb aueb. in gewiffer Söeife ba^
^rineip unfereö Sebenö, roa$ ein Sigenttjumgrecbt ibrerfet'W auf unö begrünbet,

Wie bieß fonfl Sttemanb beanfpruc^en fann ; unb barum ifl i$r Einfluß auf unfere

•Sntwicflung nic^t nur ber erfle unb unmittelbar^e, fonbern aucj> ber attburcb>
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greifenbe, mit bem fem anberer, fo lange Moff ber ttatürh'c^e ©ejtc$t$»unct

jur ©orati&e fommt, aU gteic&berec&ttgt concurriren fann. ©o ergibt ftcfj

un« ber »tätige ©runbfafc, baj? bie Altern unb junäc^fl fte altem ba« »olle

dlefyt unb bte »olle ^flic^t jur QErjie&ung unb Unterweifung i&rer ßtnber

$aben; wenn fte bemna$ ben ßrei« biefer Aufgabe »oflffänbig auöjufütten

felbff ni$t im Staube flnb, fo tjaben fte e« ju beftimmen, wer an i^rer ©tatt

ba« Sßerf fortführen unb »oltenben fott; unb mag nun bte ©efetlfo^aft in bte (fcr-

jte^ung unb »or 2ltfem m ben Unterricht eingreifen , ttn'e fte immer wofte
,
fooief

ertjettt jefct febon b,intängtid) , baj? fte babei lebiglicfc im (Sinne ber gamilien ein=

jutreten $at. 2Ba« nun aber bie grage betrifft, in welcber Seife Altern unb

©efeflföaft in ber iperanbilbung ber 3ugenb fiefc bie §anb ju reiben §aben, fo

ttn'rb eine 3«gfoberung ber genannten Aufgabe geeignet fein, un« ba« noefc rae&r

in« Siebt ju fieflen. SKelmiett wir juerfl bte aßer einfachen 33er£dttniffe an, atfo

ein 23olf, ba« »on einem comtlicirten Politiken Seben noeb, gar feine Stynung

$at, rote gefiattet jta; $ier bie ©a#e? SGßt'r antworten: bie gamttie wirb in fol*

cbem $afle überall auöreictjen, um bie etbjfü)en toie intetfectuetteu Anlagen ber

tfinber feto ju bem befcfceibenen 3tete, um ba« e« ftcb, t)ter b^anbetn fann, au*?jubitbeu.

2Jnber« wirb ftc&, bie 5rflö e fielen, wenn wir entwiefettere 23erljdliniffe jur SSor*

au«fe$ung nehmen. £>ie ©efeflfe^aft ge£t tjier bereit« in »crfä)iebene unb roie

mir annehmen nic^t fajtenarttg gemattete ©tdnbe auöeinanber; ein »olittfc&e«

Seben $at begonnen unb mit i§m bajfelbe bebingenb unb »on i(mt bebingt, ftnb

taufenb 33ebürfniffe ermaßt, ipier wirb fo)on in ben mittleren Greifen bie gamitie

ftdb, »ielfacb, ungenügenb erweifen, bte Kinber immer in ben 23eruf einzuführen, ben

fte ftcb errod^lt $aben; ja felbfl bie nieberfien ©tdnbe roerben affmäbjtg »on einer

|>ö^erert Sitbung ergriffen roerben unb Äenntniffe in benfelben ftdj not^wenbig

$erau«fleflen, welc&e ib,re $mber ju lehren bie Altern nicfjt bie 3 e »t unb oft audj

nietyt bie gdbjgfeit $aben. 2öaö aber »otlenb^ bie b,öderen ©tanbe betrifft, fo

i|l ftar, bap ber (Eintritt in btefetben, baö SSerbtetben in i^nen unb bie SSerroat«

tung eine^ in biefer ©^dre tiegenben Slmte^ oon einer geiffigen ©urt^bilbung

abfangt, roelc&e biof Ui Scannern oon ganj befonberen ßenntniffen unb nur in

ben fettenffen Ratten am iperbe ber eigenen gamitie gewonnen werben fann. ©o
fe^en wir, toie fetyr e^ in ber Sonfequenj eineö fortgef($rittenen öffentli^en 2eben$

liegt, baf in ber ©efettfe^aft fetbfi Wittä, Drgane unb 3njittute ftdj barbieten,

»et^ie bie ^ätigfeit ber Altern auf bem getbe ber ftttti^en unb intetlectuetten

<$rjie^ung ergdnjen, begleiten unb fortführen; aber a\x§ baö UeiU einteu^tenb,

baf afle berartige 2lnffalten S^arafter unb 9?i$tmaf? ib,rer ^^dtigfeit bur^au«

öon ben SBebürfniffen ber einjetnen fireife ber ©efeflföaft b. i. ber gamilie»

empfangen. 3(ber nun ifl ein $5unct oon ber größten 23ebeutung in 33etrac^t ju

jie^ett; wir $aben ti§ je^t eine ©efeflfc&aft im 2tuge gehabt, bie bloß oon einer

ÜRaturreligion weif, anberö fieltt ft<^ bie ©a^e, wenn fie einem »ofttt'oen ©tauben

$ulbtgt; baf b,ier bie ^otb^wenbigfeit eineö wirfticken Unterri^teö ber Sugenb am
eutft&iebenfien ^3ta^ greift, ^aben wir im Vorübergehen bereite berührt. 2)oc^

etwa« Slnbereö ift eö , waä ^ier bemerft werben mufj . Sine ^aturreligion atter*

bingS wirb an unb für fm; nie ein befonbereö Drgan ju i^rer 58erfünbung er-

^eif^en; in ber 5£$atfacb,e eine« »ofttioen ©tauben« liegt e« begrünbet, baf ab*

gefebien oon alter ^d^igfett cer Altern neben i^nen, ja neben Sitten, bie ib,re

©teße »ertreten, in erfrer Sinie bie Wiener ber retigiöfen 2tuctoritdt bie ßenntnifj

jene« ©tauben« in bie ©emüt^er ber 3«genb »ftanjen. ©anj a^ntidj »er^ätt e«

ftt^ mit ber (Srjiefcung. Sine btof natürti^e Religion wirb o^ne SBeitere« mit

ber ganjen übrigen ftttti^en Sntwirftung ft$ oerftec^ten unb ft^on im gewö£nlm)e»

Sebenöoerfe^r ft^ in unfer Dimere« einfenfen ; beim üofttioen ©tauben iff £itt

unb bittet ber Heiligung, bie er »erfangt, außerhalb be« gemeinen Seben« ju

futben unb e« liegt überhaupt mieberum in ber Statur einer »oftti»en Religion,
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bafl fte bur# tyre Organe an bem ganjen ©eföäfte ber ftttli<$en 33ilbung ft<$

in wefentließ jler 2öeife beteiligt. Die ^otenj , bie fote^er ©eftalt neben bie Fa-

milien tritt, $at, wie man leiebt einfielt, nicb,t blofj ben 33eruf, biefelben ju er-

gänzen, nnb ben £on wie ben (S&arafter t$rer St^ätigfeit ftcb, öon ifcnen befttmmen

ju laffett; im ©egentyetl fte fiebj al« ba« £ö$ere neben benfelben: berechtigt in

ben angegebenen Runden einen primären Sinfluf* au«$uüben unb beim erfiett

2lnbltcf wirb man »erfucb,t ju glauben, baf* ba« freie dlefyt ber ftamilien auf btc

ßrjte^ung babureb, eine feinegweg« unbebeutenbe Sefdjränfung erleibet. Daju
fommt noeb, etxoa$ 2lnbere«. 2)ie Religion bilbet ni$t blofü einen Z^eü in bem
©anjen be« Unterrichtet , unb bie Aneignung ifjrer ©runbfäfce niebj blofü ein

Moment in bem ©efcfjäfte ber (Jrjiefcung; f$on bie natürliche Religion — um
toie oiel mef>r bie pofttioe ! — nimmt in bem gefammten SBerfe eine ganj befon»

bere unb bominirenbe Stellung ein. SBenn mir fonacb, aber un« oon ber 9^ott)=

Wenbigfeit ber (Schulen überhaupt neben ber ^ätigfeit ber Altern überjeugt

$aben, fo »erben wir je$t auf bie SSermut^ung geführt, bafj unter allen cj)rift=

liefen 23ölfern e« l)öc$ft wa^rfdjetnlicb, bie ßircb,e fein wirb , welche auf biefc

(Spulen ben aflerbebeutfamflen unb gewaltigften (St'nfluf? au«juüben ftc^> für be-

rufen fübjt. fragen mir bie ©efeb^te, fo feiert wir biefe 21nna$me nt'djt nur

UftätiQt ,
fonbern bureb, bie £tjatfacb, en noeb, toeit übertroffen. Die ßtrc&e befafj

in ben tyrifcltdjen 3aljr$unberten faft »om beginn be« ß(iriflent$um« an U$ in

bte neuere £eit nicb,t nur ben größten CEtnfluff auf alle« ©c^ulwefen bureb ben

©lauben, ben fte oerfünbete unb ju befolgen befahl; nein! fte war fogar na^u
bte au6f$(teßlt$e Trägerin alle« unb jebe« Unterricht«, fofern er

über bie Greife ber gamifie Ijtnau«grtff unb ntcb,t blofj tec^niföe gerttgfeiten $u

feinem 3wecfe Ijatte. Den Sewet« fjaben wir bjer ni$t ju führen. Qür tft in

biefen 33üc6,ern bereit« geführt. 9ttan lefe bie 2trtifel: Soitt» unb £1 öfter*

f#ule, 9ttittelf#ulen, unb Unioerfitdt. (£« genügt ju erinnern, bafü ba«

Wa« wir 2J?ittelfcfiulen ober ©ömnaften Reifen, bafj bie 3$olf«fcb,ule unb bie $o£en

Ovulen oon ber ßircb,e faft ofcne 21u«na^me in« Seben gerufen unb oon tyren

©eiflltcfyen geleitet würben. 3a fogar bte Kunfi rubje jum größten £$etl in ge=

Wetzten Jpänben. fragen wir nacb, ben ©rünben biefer Srfcb, einung, fo werben
wir of>ne 3aubern gefielen muffen, baf fte in t'$rem ganjen Umfang ju ben
Momenten, bte wir oben au« einanbergefe^t, fetne«weg« al« bie fälectjttun not^=

wenbige unb einjt'g mögliche Sßirflicbfet't ftc^ »erhalte. Die grofje ^lu«be^nung
be« ftrcb,lic^en Stnfluffe« beruht jum S^etl aueb auf jufäfligen, wenn auc^ tief mit
ber £zit »erwacb,fenen SSer^ciltntffen. gür« (Srfte nämlicb waren in ben früheren

Sa^r^unberten be« S^rtflent^um« burc^ ba« ganje Mittelalter herauf bie Diener
ber Kirche bie am meifien unb gar ^äuftg bie allein gebilbete Slaffe, unb bann
muf? nac^brücflicb ^eroorge^oben werben, ba^ bamal« ba« ftrcbjictye ^5rinciö burc^

alle Greife be« Seben« feine Surjeln getrieben fyatte; e« war barum nur natura

gemäf , wenn bie (Jrjie^ung bte ju btefem Seben oorbereitete, felbfl fa^ auöfcb^lie^

lieb, eine fircbjictye war, unb biefü um fo me|»r, ba ber größte Z^eit ber ©taatöä'mter

gewitynltcb, gerabeju oon ©eifilic^en oerwaltet würbe. Daneben aber ftnb noc^
©rünbe ju betrachten, benen eine noeb, tiefere unb oon ber 3«* unabhängigere
S3ebeutung julommt. Senn ber Unterricht oon ber Srjie^ung nic$t getrennt

werben fann unb bte (Srjie^ung, wie wir fc^on bemerkt, 9?ic^t« ifl aufer^alb bet

«Sphäre ber pofttioen Religion, bagegen 2We« innerhalb berfelben, wa« liegt bann
nätjer, al« ba« ganje ©efcb.äft ber über bie Familien bjnau«ltegenbcn 3ugenb-
bilbung eben ben Dienern biefer Religion anjuoertrauen, bie ftcb, am Sefien auf
bte Spanb^abung ber in i^r Itegenben $rincioien oerfte^en muffen? Unb abgefe^en
»on ber (jrjie^ung, wenn, xok wir gleic&fall« gefe^en, bie Religion auc§ innerhalb
be« Unterricht« rec^t eigentlich bie Witte unb ben fteuer^erb bilbet, au$ bem alle«

Slnbere Stcb.t unb SBärme empfängt, toa^ tfl wieberum natürlicher, al« ben ge-
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fammten Unterricht in bte $anb berer ju legen, bt'c am fte&erften unb Beftett

ben ©eiß be« pofttioen ©tauben« auf atte ©egenjiänbe be« Siffen« übertragen

werben? $a wir bürfen nocb, einen «Stritt weiter getjen, SBt'Ibet benn nic&t atte

SBa^eit ein große« ©anje, gelagert roie um einen tjeitigen unb gef>eimnißöotten

Üfttttelpunct , um bie Offenbarung? warum fottten wir un« wunbern, wenn bt'c

Äirctye, bie Trägerin biefer Offenbarung ba« gefammte 8e$ramt in bte §anb
najjm unb bie Sbjrijlen^eit ftcb, wobj babei befanb in einem ©tauben \>oU bet

SBiffenföaft unb in einer 2Btffenf$aft »oll be« ©tauben«? — ©leic$wof>I nehmen
wir unfer obige« ©eftänbniß ni$t jurücf ; e« ijl feine f<$le$tbinige 9cotbwenbig=

feit, baß fotctyergeftalt bie Diener ber Stirere bie 3"gel ber ganjen Sugenbbit*

bung unmittelbar in Jpanben baben. Sitte« Siffen aucb, außerhalb be« Steru«

fott unter ber Obbut ber$?irä)e ba« 9?ed)t $aben, ftcb, gettenb ju machen unb naä)

Gräften an ber erhabenen Aufgabe ber Seiterbitbung ber 3D?enfc^^eit ftc& ju be-

seitigen; ja je met>r e« um Steige be« SBiffen« ftcb, tjanbeft, bie me&r ober

minber au«fcbtießtic§ bem 9ieicbe be« Natürlichen angehören, unb je ge wattiger

ftdj überhaupt biefe« SReicfe, ber Siffenfctyaft ausweitet, um fo notfjwenbiger unb
um fo au«gebetjnter wirb au<$ unter ben Saien ein @tanb ber ©etetjrten ftcfj

bitben unb ber Unterricht oon fetbfl ttjeilweife it)nen anheimfallen. Slber ba« barf

nacfe, bem 33t«$erigen gewiß ob,ne 33ebenfen behauptet werben, baß bie Kirdje in

biefem ganjen Seben be« @rjie£en« unb Unterrichten« naturgemäß bie bejjerr=

fctyenbe Witte bttbet unb jwar nicfej btoß infoweit at« jebe ©djute in i&ren fttt=

ticken unb wiffenfd)aftli$en 33efirebungen unter ib,rer Sontrote fielen muß ; nein!

bte S3itbung in itjren 3nftttuten wirb in naturgemäß entwickelten 23er§ättniffen

eine« c&rifUictjen SSotfe« im 2ltfgemeinen audj ftet« bte Siegel bitben , wenn gtetctj

bie übrigen ©ctyuten in freierer Seife ft$ um btefelben fc^aaren bürfen. @o
war e« im 2ttittetalter unb ^ter iß aucb, ber Ort, au«brücfficb, ju bemerken, wa«
wir bt« jefct nur angebeutet, baß fdjon in jenen Scttjrtmnberten im Sin je Inen
gar »iete Öaien ben Unterricht beforgten unb baß in ben ganjen SSerb.ättntffen

ber £eü fein Jpinberniß für biefe ££atfadje tag, im ^ortf^ritt mit ber ©efcbjcijte

eine immer größere 2Iu«beljnung ju gewinnen. 2)odj bticfen wir einen 2tugettbltcf

auf bie gewonnenen 9tefuttate jurücf! Senn bie SSerbättnijfe fo flanben, würbe

bann ni$t wirftidj, wa« un« fd)on oben festen , im üftittetatter bte girei&eit ber

gamitten in i£rer wicfejigften Aufgabe gar wefentticfy befd)ränft unb oerfümmert,

unb eine« ber ^et'ttgften ÜKaturrecbJe bem Wefyte ber ßiretje gerabeju geopfert?

Seine«weg«! bie %anxüien flanben atterbtng« unter ber geijltgen £errf#aft ber

Kirche; aber i^r @eb,orfam war unb blieb ein fret'geteifteter , barum fonnten auet)

bie Sonfequenjen, bie in bemfetben befc^toffen waren, wirf tiefe, ftcby nie fetnbfetig

gegen itjre übrigen fftetyte feb^ren unb inbem fte ib,re Ktnber ber (Jrjietjung ber

Kirche unterflettten
,
geborgten fte nur ber eigenen Ueberjeugung , baß auf btefer

33a^n aUein bie ewige 33efttmmung ju erreichen fei unb inbem fte e« in fo au«*

fcfojießtic^er SBeife traten, tießen fte ft$ nur oon ber Hebe leiten, bte fo gewaltig

tbjr eigene« 3«ne«« bur$b,errfcb,te. 2lu$ baran nab,m bie ^jreitjeit ber ^«»nitte

feinen ©ctyaben, baß e« im großen ©anjen nur eine etnjtge 2;b,eorie über ©ott

unb bie SBett war, bie in ben ©djuten regierte, benn mit geringen 2lu«naf>men

lebt ja bte ganje ©efettföaft « U5C be« einen ©tauben«, beffen Sieb er feb, ein jene

£$eorte war. @o bürfen wir otjne SBebenfen behaupten, baß im Mittelalter eine

wabre unb oottfommene Unterricb,t«freibett beßanb, wenn wir biefetbe no$

in i^rem pafftoen ©tnne faffen wotten; aber anfy na$ ber anbern, ber actioen

<&eite war biefetbe eine in bte SSer^ättniffe eingebürgerte 5l&atfa$e, wenn fte an%

ber äußern §orm na$ im 2tagemeinen ber pafftoen greibett entfpra^ , bie wir

eben gefdjifbert b^aben. S« tft wa^r, nicb,t jebe Se^re burfte e« bamat« wagen,

öffentlich aufjutreten; woju ^ätte ba« auc^ bienen fotten? aber wai ba« (£ntf$ei=

benbe ijt, bie Sabr^eit war bamat« frei unb ber ©taube, bem ba« ©efdjtec^t
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b>tbigte, burfte frei atfe ®eUete be« ffiiffen« bur<$ranfen. Unb biefet wefent*

lieben greib>it »on i'ebem äußern Drucf entf»ra$ au$ gorm unb ©eflaltuncj, wie

wir fte an ben Sdjulen ber mittleren 3<*WJunberte bewunbern. üftic$t nur be^

wegten ftd) bie ©eifler, »on ber t)eiligen Sebenömitte ber 3 e»* ergriffen unb »on

bem gewaltigen Greife it)rer 2luctorität $ufammenget)alten, innerhalb biefeS Greife«

mit einer fü^nen unb fafl wunberbaren ftreifceit; fonbern bte Sebjrförper fetbfl, in

benen bte gtnjetnen flu) J«m Unterricht »ereinten, rote fte frei auftauchten au«

ber 2,eit, erfreuten ftd) auc$ einer »ottfommen freien SSerfaffung unb einer Selbfl*

ßdnbtgfeit, bte bur$ bte atigemeinen ober befonbern 33erl>ättmffe nur unmefentlidj

mobificirt mar. — £a$ mar bte Unterric$t$freit)eit be« Mittelalter«, im 23er=

fcältnif ju ben 3uj!dnben ber ctafftföen 23ölfer offenbar eine fortgerittene

greit)eit. Dort blieb ber Unterricht faft burdjauö Iebiglidj ^riöatfac^e — bte

ftinber ber t>öb>ren Stänbe würben jumet|i burdj eigene Sflaoen gebitbet —
unb er entbehrte fo im großen ©anjen einer $öt)eren inneren (Jinfjeit. Sie ßirdje

erfefcte biefen Mangel in ber wunberbarften 3Öetfe unb wufjte auc§ auf biefem

©ebiete, gretyett unb (5int)eit gteidj gtütflicb; ju bewahren. Docb, fo fottte e«

ni$t immer bleiben. Der Staat t)atte e« im Mittelalter at« feine Aufgabe be=

trautet, bie einjetnen Greife, tn bte ba$ Sotfäteben ftd) gtieberte, bte einzelnen

Re$t<8för»er, in benen e« ft$ auSgefkttete, jeben in feiner Integrität unb atfe

in b>rmonifcb>m SBer^dttnif* ju ftc&; unb jum ©anjen ju bewahren ; aber fetbfl

einjugreifen in biefeS ?eben unb »on oben jier ju orbnen, ftel fyvx in feiner Seife

lei; ^Itfe«, t»a$ er t)ier tb>t, mar, ber Kirche, biefer geizigen £errfc$ertn feinen

weltlichen 2Irm ju leit)en um fo t^re 23ejfrebungen befto {teuerer jur 2Iu$füt}rung

ju bringen unb e« iß ganj einteuc^tenb , bafi ber «Staat bamit jwar einen 3nb>lt

geiziger £t)ätigfeit gewann, bie er fonjl »ergeben« fu$t, bafi aber trofcbem bte

^retbett beS Seben« in feinen t}öt}ern 23ejiet)ungen feinen Schaben litt, ba er nur

bie Kirche feeunbirte, ber 2ltfe in freiem ®et)orfam jugett}an waren. So tfl bie

©efefcgebung Sari« be« ©rofjen ju »erj*et}en, fo 2ltle«, wa« fpätere gürßen für

bie Schule, befonberg bie Unioerfttdten tt)aten. Sag au$ bie SBejiebTung it)re«

Öanbeln« ju ben Sieden ber Stirere it)rem 33ewufjtfein ni$t feiten »ietleic&t

3t'emlic$ ferne, jebenfatlS »erführe e« ber <&taat nie, bie £errfcb>ft be$ Unterricht«

irgenbwie fta) felber »inbiciren ju wollen ; befanntermafen aber löste ft# mit

bem Eintritt ber neuen ^eit ba« innige 2Serc)aItnif jwiföen ©efetfföaft unb Re-

ligion unb wa« »ietfeidjt eine ber wic^tigfien Urfadjen ba»on tfl, bie Sint)eit

äwiföen Staat unb Kirche, voie wir fte eben gefd&ilbert ^aben. 2Iuf ber einen

<&eite wanbten ft$ »iele 5ür flen gerabeju ber neuen 8eb>e ju unb rt'ffen au$
t't)re Untertanen mit in ben 2lbfatf fort; in biefen ©ebieten »erlor bie Kirche

entweber jebe rec^tlic^e Srijienj j. 35. in Snglanb, ben norbifc^en Reihen, ober

aber fte behielt bie 33efugnif neben ber neuen ©taat«religion fortjuteben, wie

tieft in mannen teutföen Staaten gefc^at). %m erjiern %aU beerbte fte ber fro*

teflanti«muS natürlich in allen it)ren DfJec^ten, befonberS auc^ in bem eine« freien

Unterrichts unb wenn wir au$ »on unferem Stanb»unct »on einer wahren grei-

£eit l)ier nieb^t reben föttnen, fo befianb biefetbe boc§ formell fort unb machte ber

<5taat feinerfeitS noc^ feine Miene biefelbe irgenbwie anjutaflen. 3m jweiten

^alle fam ber ßir<$e begreiflicher 2Beife auc§ baS Rec^t ju, tn ib>em Greife unb

turc^ il)re ^nftiMe baS 2lmt ber ^ugenbbilbung fortzuführen unb eö b]errfct)ten

c\x<S) in biefem sPuncte bie ©runbfd^e ber Rarität (f. b. 2lrt.). @an$ ät)nlid^ auf

ter anbern Seite »ert)ielt eS ftc^ in fatt)oIifcb,en Reichen, wo bie »rotejlantifc^e

Gonfeffton rec^tlic^ anerfannt würbe, j. SB. in ^anfreieb^. Uebert)au»t abgefet)en

»on altem <Sonfef|Tonetten, ba3 ^5rincip ber Unterric$t$freit)eit blieb junäcb^ft un=

angefochten beflet)en. 2tber bie Reformation trug no$ ben ßeim ju einer ganj

anbern Reoolution in ftd), unb baS immer allgemeiner um ftdj greifenbe römifc^e

Sec^t fbrberte bie rafc^e unb confequente Entfaltung berfelben in wefenttic^et
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SSeife. 9?tit anbern SBorten, ber Staat fudjte ftc$ immer meb> unb met)r »on ber

Religion, W»e man fagt, ju emaneipiren — unb ba£ war nun baS ^egatioe an

feinen 23efirebungen. 2)aö »ofttioe 3iel, *> a $ ^m »on nun an »orfcfcmebte, mar,

jum eigentlichen Präger unb 23el)errfcb>r be$ ganjen Sebene ber ©efeöfcljaft, baö

religiöfe nid)t aufgenommen, ftcb, ju machen. Unb bt'efj gilt fafl »on allen
Steigen, fomo^l benen, bie fatb>lifcb, blieben, als ben »rotefkntifdjen unb »ari=

tätigen. £)afj bie Sonfefftonen fol#ergefhlt immer met)r gefnebeit mürben unb

bie @(t)ule bei it)rer engen Verflechtung mit ber Religion ib>erfeit$ faft ganj

beren ©djicffal tt)eilte, »erficht ftcb, »on felbft. Wlit bem (£nbe be$ öorigen 3«b>=
b>nberte unb bem Anfang beö jefcigen erreichte biefer ^5rocefü in ben t)eroorragenb=

ften Sänbern feinen £bt)e»unct. £)ie Unterbrücfung ber ßircb> blieb babei mot}l

immer eine ipauptfacbe; aber tb>ilmeife gelang biefe nie trofc ber frd'ftigfien ffiittel,

bie man anroaubte, tt)eilmeife backte man il)r gerabe ben em»ftnblicl)flen ©tofj unb

bem abfoluten <Btaat bie beße Unterlage ju geben, inbem man ben im c^rifHicJjen

Europa unerhörten ^lan ju realiftren unternahm, ber ©ct)ule überhaupt it)re

greit)eit ju nel)men, fle inebefonbere ber Sirene ju entreifen unb jur <5taat$an*

ftalt ju machen. 2Bir »ermeifen Jjier auf bie ©efefcgebung 3<>fep&e II. in Deft=

reidj, auf bie (Schöpfung ber „Unioerfttät" buret) Napoleon in granfrei$, auf bie

33ejHmmungen ber teutföen (Staaten feit ber ©dcularifation. $n Mbern Sanbern

bemalte man ftet) freiließ einen gefunberen (Sinn; in (Jnglanb meifj man »on

einem (Staatemonopol in (Sachen ber G?r$iet)ung unb beä Unterrichte b>ute no<$

yiiä)t$, um »on Sftorbamerica ganj ju febmeigen. @et)en mir aber auf bie ange*

füt)rte ernjle £b>tfacb> felbft ctroaö ndl)er ein; bie 2lu$bet)nung berfelben ju

fdn'lbern, ifi l)ier nidjt unfere Aufgabe; balb tritt ber <Staate$mang milber auf,

balb leidiger; idftig befonbere mo Äinber »ergebener Gtonfefftonen genött)igt

merben ein unb biefelbe (Schule ju befugen. 2öa$ un$ an biefem SDrte befon*

berS interefftrt, ifl, bie Urfac^en unb bie SBirfungen be$ »erljängnifioolten

(Scb,ritte$ ber neueren $eit ju unterfuct)en. ©af? ber moberne (Staat confequent unb

»on einer innern sJcotf>menbigfeit getrieben, babei ^anbelte, ifl bereits angebeutet

morben; aber aud> ba$ Slnbere ifl unleugbar; e$ liegt ganj in ber ÜKatur ber

©ac^e, menn im 2lHgemeinen alle bem pofttioen (£t)riftentt}um nic§t t)olben (Sie*

mente fiel) in baä ©taatöleben jiet)en unb in ber S5eamtenmelt, beren biefeS be=

nött)igt i% audj ben Xon unb bie (Stimmung beb>rrfc$en ; xoai ifi natürlicher als

bap ein folc^er (Staat nac& einem ©egengemict)t gegen bie $ir$e ftc^ umfielt , bie

nie »oltfommen in ben SWec^aniömuö ber 23ermaltung ftit) fügen mW? unb ^ier

Uetä aU treffiie^eö Mittel gemif? bie ©4>ule fiel) an, in ber ipanb beS <&taate$

ma^aftig eine ©egenfirct)e. greilicit) ^aben baju auc^ nodj anbere ©rünbe
mitgemirft. 2)aö immer gemaltigere (Singreifen ber Caien in Ue 2Biffenf#aft be=

günfiigte offenbar baö Unternehmen beö <&taate$ , miemot)! au$ ber 9iot^men=

bigfeit ber Srfteren im ®thktt beö Unterrichte an unb für ftc$ noct) nict)t baö

3Kinbefle für bie Berechtigung bee <£>taate$ in bemfelben folgt ; unb meitert)in

lommen auc^ einige menfc^lict>e ©ebrec^en babei in Betraft: mir machen ^ier

nic^t blof auf bie tiefgemurjelten get)ler ber Sureaulratie aufmerffam, bie be=

Janntlic^ gar 2lfle$ in ben 23ereic^ i|rer ^t}atigfeit jiet)en mbcl)te; auet) »on <Beüe

ber Diener ber Kirche ifl mot}l S^anc^ee oerabfdumt unb bie (Schule tiityt immer

mit ber 21u3bauer unb ber Energie vermaltet morben, roie biefeö früher allgemeine

(Bitte mar. Sie bem aber auet) immer fei, fooiel ifl unbeftreitbar, baf eS

mit ber gretyeit beS Unterrichtet au« mar, nac^bem ber <5taat i^n in feine

£anb genommen fyatte. 2)af} ber moberne <5taat naturgemäp im Unterricht unb

in ber Q£rjie$ung jum SKinbefien nict)t ben »ollen tl)rißlicb>n 2:on anfc^lageu

lonnte, $aben mir bereite gefe^en; »on einer Srjie^ung überhaupt mar an bec

©taatefc^ulen Seutfci)Ianbe faft gar feine 9fabe me^r; ja man gemöt)nte fic§ bei

»ne rec^t eigentlich baran, ben Unterricht jumal an ©omnaften in biefer buref
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unb burcfc anomalen 3folirt$eit auftreten $u fefcen. 216er nicbj bloß biefer Mangel

an fircbjicbem ©eifl blieb ju beflagen; in £eutfct)lanb unb in granfreicb,, wo oft

großenteils ungläubige (Sentralcollegien baS ganje UnterricbJSwefen in ber £anb

Ratten, machte ftc&, gar oielfacb, an ben SSolfSfaulen wie an beeren Sfaßatten

eine bem pofttioen ©lauben feinbfetige 9?i^tung breit unb nun fragen wir: wie

fianb eS jefct mit ber gretyeit? Daß unabhängig oon alten SWeinungen unb 9?ei=

gungen ber (Staatsgewalt überall eine große Sftajfe oon gamitien übrig blieb,

bie ib,rem ©tauben, bem fat§olif#en ober aucb, protefiantifcfcen fortwä&renb ju-

getfcan war, wer fann baS läugnen? Diefe alte aber ftnben ftcb, oerpflicfctet, i^tc

fiinber in ber 2Beife erjteb>n ju laffen, xoie eS i&rem ©tauben entfpridjt. ©egen*

über oon bem <&taat tjl baS rein ein natürliches SRefyt, baS fte geltenb machen,

uub wer in alter SBelt fat biefem bie 33efugniß geben fönnen, bertei 9Je$te ju

ignoriren unb im äßtberfprucb, &u benfetben ju £anbeln? Unb wenbe man m$t
ein, mie eS aucb, in bem 2ttittelalter oorgefommen, baß Sinjelne, bie mit ber all*

gemein religtöfen ^icb^tung ni$t jufammengingen, aucb, nicbt in ber Sage waren,

t'&re fimber nacb, i$rer Ueberjeugung bilben ju taffen; bie Qtonfefftonen , oon

benen wir reben, ftnb ^ebenfalls anerfannte ^otenjen unfereS öffentlichen Sieben«

unb ber <&taat barura oerbunben, bie tl>ren 2tnt>ängern jufommenben ©eredjtS*

fame ausnahmslos gelten ju laffen. Unb wk b,art unb unbillig muß ein fot$er

StaatSjwaug erfreuten, wenn man bebenft, baß er burcb, bie Steuern jum Zfyeil

eben berer fta) aufregt erhalt, bie unter berafetben leiben, berer, bie rec^tlic^

»erlangen lönnten, baß ber Staat aucb, i&nen entfprecb,enbe Spulen erriete ober

bocb, wenigfknS unterftüfce! SD?an fann nun jwar freiließ einwenben, baß ein

3wang im firengen ©tnne beS SBorteS im ©runbe bocb, für sJh'emauben befiele,

bie StaatSfcijulen ju befugen, unb auf baS dlefy beS ^rioatunterric^teS bjnmeifen,

tok baffelbe an ben meifien Orten anerkannt $,; aber abgefetjen baoon, baß biefeS

3ugeflänbniß nur fef>r eingefcb,ränft gemalt wirb, j. 28. bie Uebcrna^me oou

öffentlichen Remtern auSfcbJießlicb, oon Staatsprüfungen abfängt, fo ijt jeneS an*

geführte dieäjt überhaupt für bie meiflen gamitien unter ben jefcigen 23er£ältniffen

ein rein ittuforifcfceS unb ein imaginärer Qsrfafc für bie concreten 21nfprü4>e,

bie fte, voie wir eben bemerft, eigentlich an baS ©emeinmefen ju ftetten Ratten.

SBenn wir nun aucb, feineSwegS behaupten, baß ber <&iaat überalt feine ©ewalt
jttr ©eltenbmacfcung eineS bloß oberflächlichen c^rifllic^en ©eifieS benü^e, — im
©egent^ieil bie mannigfachen entgegenfommenben SBemü^ungen folten ooUlommen
anerlannt fein — fo wirb im ©anjen boc^ ber @a$ flehen Haben, baß feit bem
©taatSmonopol bie Unterric^tSfrei^eit ju einer ßnecfctung beö Unterrichtet ge*

worben i|i. X>ieß gilt aber aueb, oon ber actioen grei^eit be$ Srjie^ienS unb

S3ilbenö in ber nämlichen SBeife. £)em 3*«ng nacb, unten entfpricb.t ber 3 raa ttg

nacb, oben unb man roei^ mit wetzen ©c^wierigfeiten äße S3efirebungen ju fämpfeu
^aben, neben beriet ©taatöregierungen felbfifiänbige ©cb.uten ju grünben, jumal
wenn biefe getragen fein folten oon einem fireng firc^lic^en ©eifi Unb bie

SBiffenfc^aft felber, bie oom Staate fu&, leiten laffen muß, tmU oiel ^»at fte an
grei^eit unb SBürbe oerloren? <Btatt unberührt oon ber Außenwelt ib^rem ^eiligen

Serufe ju leben, mufi fte oielfacb, in ben £>ienfi politifcb,er Stitexeflen treten unb
an allen ©djwanfungen, benen bie <BtaaUn au$gefefct ^nb, ftcb, beseitigen unb
$att ber früheren corporatioen ©etbflfiänbigfeit fyat jie^t eine 2lb£ängigfeit ^Jla^

gegriffen oon einer SJeamtenfcierarc&ie, bie ben wic^tigjJen fragen unb 25ebürf-

nijfen beö niebern wie be$ ^ö^ieren Unterricht« nur ju oft fremb gegenüberfie^t.

3a eS ifl wo^l eine X^atfac^e, bie immer überjeugenber ft4> geltenb machen wirb,

baß bie Srjie^ung unb ber Unterricht x&k altes geifiige Seben nur in ber 2Umo*
fp^äre ber grei^eit gebeizt unb baß in bem nämlichen 2tugenbticf , ba man oer«

fucb,t, oon oben $erab, bemfelben formen aufzubringen, auc^ ber ^Jroceß ber

SSerfnödjerung beginnt unb baß oon bem ©aamen, ben ber <&taat auf folgern
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©ebtete mit gefcföftiger $anb außßreut, gewöfnlicf nur ein ßetm aufgebt, bet

Äet'm beß £obeß unb ber SSerwefung. — Snbem nun aber bie Sh'rcf e gegen biefe

Shtecftung beß Unterrief tß ben berühmten Kampf erfob, fiejü fle jtoar äunäcfji

bie Erwägung ju ben Saffen greifen, bafi fcaufenbe unb aber fcaufenbe ifrer

Sh'nber in ben Slnflalten beß Staate^ ©efafr laufen, baß §ocf|!e ju »erlieren,

»>a5 ftc beftfcen, ifren ©tauben, ober bocf baß £öcfjh nicft ju erreichen, waß
tfnen »orgejiretft tjl, bt'e aflfeitige Entfaltung biefeß ©laubenß. ©leicfwofl fann

nicft geläugnet »erben, baf} fte babei bie ganje ©acf e unb alle ^nterejfen beß

Unterrichte ju »ertreten unb ju »erfechten begann. Daß, toai bie Kircfe aber

geltenb macfte »on nun an, baß ^rincip, baß fte bem flaatlicfen gegenüberfletlte,

war baß ber Unterrief tßfreifeit in beut ©inne, ben man je$t getoöfn*
lief mit biefent Sorte »erbinbet. Eß ijl baß m'^t met)r bie §reit}eit, bie

feilige unmittelbare, bie einjl im Mittelalter geferrfcft; btefe »erlangt bie Kircfe

nicft in einer 3eit, ba fo »tele ©egenfäfce Sßurjel unb ^Berechtigung gewonnen
faben im Seben; fte »erlangt jefct nur bie greif eit für 2111e, einen 3ujknb, ber

ben je^igen SBerfältm'ffen allein angemeffen ijl unb ber, wenn aucf ofne ben

Slbel unb bie innere geizige ptle ber früheren Seit bocf ben Uebergang ju einer

»ielleicft noef größeren ^nUn^t bilben fann. Einen Slnfaltßpunct für ifre gor«
berungen %at bie Kircf e an ben paritätifcf en 3uß«itben bn jüngjl »ergangenen

Safrfunberte ; aber it)re SSorfämpfer gefen gewöfnlicf noef einen ©cfritt weiter;

nicft blofü bie »orjüglicf berechtigten Eonfefftonen, fonbern alle föicftungen füllen

ber Sofltfat eineß freien Unterrichte? genießen; ja felbft ber ©taat atß folefer

foK fortwäfrenb feine ©cfulen beftfcen unb leiten, nur fo, bafi jeglicher ^3ri»at=

«nterric^t frei mit ir)nen coneurriren barf. Üttag biefeß 3ugeft«»tbm# nact) ber

{enteren Seite »om principietlen ©tanbpunete auß aucf eine ^nconfequenj fcfeinen

;

um feine 3u^f|tgfeit unb Sftotfwenbigfeit barjutfun , weißt man barauf fin , ba{?

ber ©taat felbji wefentlicf Partei getoorben ift unb barum auf baß 3ftecft nie

»erjicften wirb, einen eigenen Unterrieft allen benen ju bieten, bie in it)m ben

Vertreter ber wat)ren Eultur erblichen. SGBaß man aber bann anbererfeitß »om
©taat »erlangen barf, i$, baf er jeglicfen Unterrieft, jumal ber Eonfefftonen

unter ber Slufftcft ber allgemeinen ©efefce unüerfümmert geroäfren läfit, baff

er inßbefonbere ben 9?eligionßunterricft überall, feine eigenen ^njlalten nicft

außgenommen, in feinem $ecfte anerfennt, bafi er bie freien ©cfulen naef 2ftaf*

Qabe ber 2Serl}ältniffe unb ber Verträge fräftig unterjlü^t, unb wo er ftcf barüber

finaußjufe^en für gut ftnbet, i'ebenfaUß baß bereitß befiefenbe ®igentt}um ber

§Jeligionß»arteien unb bie barauf rufenben Slnfprücf e auf bie Unterrieftßanftalten

in {einer 2Beife antaflet- £)iefi etwa baß Programm ber SSertfeibiger ber Unter-

rieftßfreifeit. Vorangegangen ijl unß in bem Kampfe granfreief, baß felbfl

wieber an ^Belgien ein erfebenbeß SSorbilb fatte. 2>ort errang baß 25oli mit

ber »olitifefen Unabfängigfeit jugleicf bie greifeit ber ^irefe unb beß Unter«

tieftß unb fte unb ber Staat faben iftcf ungefähr in bie grofe Aufgabe naef ben

angegebenen ©runbfä^en getfetlt. 3n granlreicf aber fatte bie Uni»erfttät lange

3cit tro^ ber entgegenjlefenben SSerfa^uugßbejlimmungen ifr Monopol jiemlicf

unangefoeften außgeübt. Erjl feit ber Efarte »om 3uli 1830 erfob ber S»ißco=

yat einen ernten ^am»f gegen biefeß Unrecf t. 2Bir faben fier bie Einjelf etten

ttieft außjufüfren unb bemerken nur , ba^ »ieHeief t bie reief fien Lorbeeren in

liefern ©treite ber berufmte ©raf SKontalembert ftcf errungen fat, bafü aber bie

©aefe felbfl tro§ fo glorreicf er Kampfe immer noef ber Snbentfcfeibung farrt.

Sßaß unfer eigeneßSSaterlanb betrifft, fo müfen wir gejlefen, baf baß

33et»ufütfein, wie unnatürlicf unb unfruef tbar bie Jperrfcf aft beß Staate^ über ben

Unterrieft ifl, in weiteren Greifen noef gar nieft ju bdmmern begonnen fat. Erjl

bie legten Safre faben baß Söort ber Unterrief tßfreifeit , aber auef nur baß

SB ort in bie öffentliefe Meinung geworfen. Ernfltief fat allein bie Kircfe bie
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©ac$e ttt i$rem iefcigcn Kampfe aufgegriffen. 9flan barf jwar »fettetest hoffen,

baß in Sänbern , wo bie tootution no$ niajt fo grünbti$ gefegt unD me$r ^ e*

rü&rung$puncte jwtf^en <&taat unb Kirche übrig getaffen fyat, ba$ Snbe be$

©treiteS ni$t eine fo föarfe ©Reibung beiber ©paaren im ®tlietz be$ Unter»

ri$t$ fein wirb , aU bieß bei ber auf erfien gegenfeitigen Sntfrembung normen*

big ifl; inbeffen Ui aßen Sftefultaten, bie etwa erjiett werben, wirb e$ überall

bodj ber erjle ©eft<$t$punct bleiben muffen, ba$ 2Befenttic$e an ber Unterrichts»

freist, baS fRe^t einer burc&greif enben (£oncurren$ in feinem »ollen

Umfang ft# ju fiebern ; benn bafür fpri$t bo$ eine gar ju große 2Ba^rf(§ einlief-

Uit, baß nur auf fol$e 2Beife ein bauernbeS unb juoerläßigeä Mittel ber

J?irc$e gewonnen wirb , ben itjr gebü^renben Einfluß ju behaupten unb iljre fo tief

begrünbeten ftorberungen ungefc^mälert $u öerwirflic^en. SSergt. bie 3fteben 9)Zon=

talembert'S in ber s)}air$fammer: abgebrueft im fiat^otttett, $flai 1844; ferner

ben ßattjolifen, 3a$rg. 1841. Der. Beilage; 1842 2lpril «Beilage unb 3uti

SBeilage; 1844 «Beitage 1. 2 unb 3; 1853 Wai; 2lug. Mg. S^ung 1843.

Nr. 318. 330. 339. greiburger 3eitfc$rift für Geologie 1845. 33uß, bie not$=

wenbige Reform be$ Unterrichtet u.
f.

w. ; bie neuen Denffctyriften beä teutfetyen

SpiScopateS. SSergt. ferner bie Strtifel : © $ u t e unb Srjie^ungöan»
falten. Öflucfgaber.]

UnterricfjrSmet&o&ett, f. fäbagogif.
Untcrfc|)Ctbutigöio^r, f.

Annus discretionis.

UnterfcfKt&uitQefefjren, f. ©^mbolif.
Unterfttft, f.

(Sollegiatftift.

ttitterfucfjunöSyrpcef?, f. Strafverfahren Wt. 2 (33b. X. ©. 395)
s. v. 3nqvLi\ition$'oexfa%Tet\. Qtöti iji no$ ju bemerfen, baß $eutjutage

bie Diffamation bur$ amtliche Srtjebungen an Drt unb ©teile, woju oom bifdjöf*

liefen Drbinariate ober bem ©eneraloieare gewö^ntidj ber betreffenbe Demant
committirt wirb, begrünbet ju werben pflegt, unb bafjer bem Diffamirten be$uf$

feiner 2?ertt}eibigung nur bie gegen it)n »orliegenben Documente unb 3 e"Öenau^3

jagen, nict)t aber in ber Siegel aud) bie tarnen ber 3ßU3 e *» mitgeteilt werben.

kü$ ifl ber 9teinigung$eib, ber »on ben ©enbgerid)ten in bie Dfftcialgertcfyte

übergegangen unb no<$ lange naß; 23eifeitigung ber Drbatien im ftrafre$tlid)ett

SSerfa^ren beibehalten worben war, feit bem 17. 3a^w«berte attmä^Iig außer

Uebung gekommen. (Snblid) §at ber canonifc&e ^nqwifitionäproceß nod; ba$ (Eigen*

tpmlicfye, baß, wät)renb im Slccufationöoerfa^ren ben überwiefenen SSerbrec^er

bie »ofle unb äußerte «Strenge ber gefeilteren ©träfe traf, bem im SnquifttionS*

»erfahren Ueberfü^rten regelmäßig eine gelinbere ©träfe, alfo jhtt Degrabatio»

nur SÜbfe^ung, jiatt Depofttion nur ^rioation, jiatt SlmtSentfjebung bloß ©ufpen»
ftonje., juerfannt wirb. SSgl. noc^ bie 3lrt. Sriminalproceß, Diffamation,
2)i$ciptinaroerfa$ren, unb ^Jroceß.

Unt>etänberUc^fett (SotteS, f. ©ott.
Xtnucrfrth'rfjtbeit ^er $1. «Schrift, f. ^xtttQxität ber £1. ©c^rift.
Um>erölet^ü^feit ©Ptteö,

f. @ott.
llituut^cuf'lid),

f.
SSerjä^rung.

llitsucfjt, f. ftettfiWett.

ttnjitre^nunööfäitg, f. 3"f^^«öttgöfä^ig.
Uc CUr Chaldaeorum, ö^^ips ^^n) ©eburtSort unb erfter 2lufent^alt^ort

2lbra^am$, »on wo fein SSater S^are (®ett. 11, 28. 31. 15, 7) na# iparan

überftebelte. Slffc Umjtänbe fprec^en bafür, ba^ biblifc^e Ur mit jenem Ur
C^lmmian'ö) ju ibentifteiren, ba^ 3ooian auf feinem fd)impflic$en 9iücfjuge au«
^erfien »on Dura Cbem heutigen ^ntarn Dour, »om linfen Xigriöufer ein wenig
unterhalb Slefrit) , nac^> fe$S muffeligen Sagmärf^en burc^ eine Debe , wo nur
2lbftttt& , ©teppenfräuter unb faljige^ SBaffer ju finben waren , erreichte (ad Ur
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nomine Persicum venere casfellum , Amm. Marc. XXV. 8, 7). ©iefeS Ur liegt im
Storboflen 2J?efopotamien8 am ^uße ber Slurbifc^en ©ebirge (bem alten ©orb^ene),
Weldje bie Urftfce ber (£!?albder (HBSÖ*i* = IdfäctTtaxirig = ßarbudjien)

waren, ba$er bcr 3 ufa $ Ur Chaldaeorum. $n biefer ©egenb, rote fte Slmmia*
nuS betreibt , tonnten ftcb nur 9?omaben aufhalten , unb aud> fte fugten balb

anbere ^Jldfce. Set ber gamtlt'e %b.ave'i fam woljl nodj ber Umftanb bjnju, baß
fte »on ben »orrücfenben (£$albdern gebrdngt würbe, bte »orjugSweife bem 3uge
beö fcigris folgten, wd^renb bte anberen femitifäen Sßölferf^aften (2ftoab, 2lmmon,
bte Sfrcaeltten unb Ketyuriten, bte (Jbomt'ter unb ^raeliten^, beren gemeinfamet
©tammr-ater £tjare war

,
gegen ©übofien jte^enb ©orten bii an bte ftnaitiföe

£albinfel t'n 23eft$ normen, pr btefe nörblidje Sage (ni$t tn ber ÜKd^e »on
SJabölon) fprtdjt aueb bte Angabe beS bjnret't&enb bekannten $aran, baS (jwet

£agereifen fübli# »on GEbeffa, »ergl. ben 2lrt. ^aran) notfjwenbig füblicb ober

füböfUicb" »on Ur gelegen fein mufite. Ob Ur beS 2lmmian ibentifö tjl mit

Ovqi?] ober RäuitQfvn , bai (JupolemuS aus 2ller. ^3olö$. als ©eburtSort 2lbra»

IjamS (bei du\eb. praep. Evang. IX, 17 Evix6lef.iog .... eprjalv .... tv

TioAet T^g BaßvXoiviccg Ka/naQivj], iqv rivag leyeiv noXiv OvqLi]v .... ysvs-

g$(xl \4ßQaaii ... .) bejeiibnet, tnuf baljin gebellt bleuen, ba bte Sage beS

fraglichen Ka(.iaqivrj ganj unbefannt ifl. S^nfaHS barf Ur (bei 2lmmian) ntc^t

mit Drfa »ermengt »erben, baS ber je$ige ÜRame beS alten, bem 2lmmian wobJ=

bekannten Sbeffa ift. Sine anbere page ift, ob niebj baS biblifcf>e Ur mit bem

jefcigen Orfa O-^u» ^em alten Sbeffa, im ©»rif^en Urhoi (\ioijo|)
, im 2lra=

bifdjen er-Ruha Q.& Jf) ibentif$ fei. Der Sage nac&, Ware ei möglieb,, ba £aran

fübli<$ »on (Sbeffa liegt, unb bte Segenbe in ber £fjat biefe ©tabt jum 9Sater=

lanbe 2lbral>amS maetyt; aber ei b]at boeb, feine aBabjcföeinlicbJett, bafj Sbeffa in

ein fo $of>eS 2lltert§um hinaufreichte , unb bis in bie 3>eit ber griecbifc&en i>err=

fc&aft ööHig unbefannt geblieben rodre , wo ei bann plöfclieb, unter einem ganj

fremben tarnen auftauchte. 2)er förif^e S^ame Urhoi ijl roob,! nur ani bem 23ei=

namen Sbeffa'^ KalliQoor) entjlanbcn (»gl. ben 2lrt. Sbeffa). Ueber bie 23e*

beutung bei SSSorteö mix ftnb wir im Ungewiffen; 35 er tb^eau leitet ei »om
3enbworte Vare = ©egenb ab

, g ürft ebenfalls »om jenb. vara b. £. 23urg (?),

@walb combinirt bamit bai arabifc^e c^pl (V. unb VII. conj. continuit se in

Ioco) in berfelben 33ebeutung: ©egenb, Slufent^alt, womit bie LXX. /wpa rwv
Xaldauov übereinf^immen, weniger b[at für ft(b bie Ableitung aul bem ^ebrdifcb.en

"i^\ Stdjt, geuer, obgleich ft^ barauf bie ©age ber @rjd§lung »on „2lbraljam

im geuerofen" (»gl. ben 2lrt. Qrbeffa, S'iimrob) grünbet. [©4»egg.]

Urantuig , ©aKier unb ^riejter ju üftola unter bem b\l. ^aulinu« (f. b. 21.)

bei bejfen £obe er — 431 — jugegen war. 2luf 2lnma^nen beö ^acatuS (über

beffen 3Sater „^acatuö"
f.

b. 21. „©eoeruS") fa)rieb er: Narratio ober epistola

de obitu Scti Paulini. — bei Wlntatoxi, opp. Paulini Nol. p. 127.

Xtrbmt I—VIII. Urban I., ein geborner 9?ömer, befh'eg nacb, bem 2:obe

Qalixt'i II. im October 223 unter ber Regierung be« bem S^riflent^ume im 2lltge=

meinen günfligen Kaiferö 2lleranber ben ödpfili($en ©tu^l, welchen er 1% Sabre

inne b,atte. Unter i&m maebte bie c^rifilicbe $irä)e grope gortfa;ritte. 2lm

25. %flai, bem Xage feines SPcartertobeö , wirb fein 2lnbenfen, welche« in $om
immer in grofen (Jb^ren gehalten würbe, gefeiert. sJlaty bem Liber Pontificalis

befahl er, ba^ aße jur ^eier beS 2??efopferS beftimmten ©efdfe »on ©Über fein

foHten : eine 2lnorbnung, woraus jeboeb, nieb^t, wie »on (Jinigen gefä)alj, gefa)lofett

werben barf, ba^ bamalS juerft ber ©ebraueb, ftlberner ^elc^e eingeführt worben

fei. Stacb feinen unb ber $1. Sdcilia Sftartpreracten foH er ben 33alerianuS, ben

33rdutigam ber % Sdcilia, beffen 23ruber 2:iburtiuS unb mehrere anbere »orne^mc
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Corner bureb, feine (^Ermahnungen jum 2J?art»rertob »ewogen $aben. (<&ie1)e au#

ben 2lrtifel (£äcilia.) Gine it}m jugeföriebene , an bie ganje g$riflen$eit ge-

nutete, Decretale ifl offenbar unterfdjoben. Cf. Jaffe, regesta pontifleum Roma-

Dorum. Berol. 1851 p. 6. — Urban II. Sfacb, Victor« III. £obe würbe als? jroei-

ter 9?acb>Iger ©regor« VII. Otto ober Dbo ju Serracina ben 12. ÜJtärj 1088

gewählt, welcher ben üftamen Urban II. annahm. £)erfelbe war wa^rfc&einlicb, ja

@$atiKon an ber 9D?arne in Jranfreicb, geboren. (£r würbe an ber Kirche ju 9tt)eim$

unter ben 2lugen be« t)l. 33runo, be« ©ttfter« be« Sart^äuferorbenö erjogen unb

fpdter Sanonicu« an berfelben Stirere. £>er 2Belt mübe geworben, jog er ftdj

naü) Slugny jurüd, wo er »on bem Slbte Jpugo $um prior ernannt würbe. @re=

gor VII., welker felbjt einen Xfyeil fetner ^ugenb ju @lugn» jugebradjt $atte,

unb mit biefer Pflanjfiätte grofer Scanner tn jieter Verbinbung blieb, berief ib,n

nacb, 9?om, erbob t^n $um 23if#ofe »on Dflia unb fanbte tyn al« Legaten na#
£eutfc$lanb , wo er fein $ö$|i fömierige« 2lmt mit großer ©ewanbtyeit, (Energie

unb @tanb£aftigfeit in Vertl)eibtgung ber fir$Ii$en Sftecbje führte. — ©oglei$

ttacfc, SBeßeigung be« ©tut)le« petri fanbte tlrban II. ein Stunbfäreiben an alle

©laubigen, tn welkem er feinen Sntfcbjuf} ju erfennen gab, in 2lflem bie 2Inorb=

nungen ©regor« VII. unb feiner übrigen Vorfahren aufregt ju erhalten. Wü
2tucJna$me ^einrieb, IV., welker an fetner Sreatur, bem ©egenpapfle ®\iibext

feftyielt unb be« König« »on (Snglanb, welker mehrere Safyxe lang ftd; für feinen

ber beiben pä&fte entfe^teb, ernannten fämmtlic^e gürten ber (££rißent}eit tlrban II.

aU wahren papß an. Urban« II. ^ontifteat fiel in eine fe^r bewegte $eit unb

t'ji unter bie tt)atenrei<$jlen be« Mittelalter« ju rennen. $m 3- 1089 würbe ju

fRom ein doncil gehalten, welche« über ©uibert, ben Katfer Speinricb, IV. unb alle

2ln$änger beiber ben Kirchenbann au«fprad>. 3« £eutfä)lanb entfianb große Ver-

wirrung , ba aße SBtfc^öfe mit 2lu«nat)tne oon funfen ju ®uibext hielten. Kurj

barauf begab ftcb, ber ^apft nacb, ©icilten , um unter Vermittlung be« ©rafen
SWoger mit Slleriu« über bie 2Öteber»ereintgung ber grtecbjfc^en mit ber lateiniföen

Kirche ju /unter^anbeln. äöafjrfc^einlicb, würbe bamal« ber griedjifc^e Kaifer oon
bem 23anne loögefproc^en. — 2luf bem (£oncil ju 2lmalft, welche« eine Sftet^e bie

Kirc^enjucbJ betreffenber Gntfcbjüffe fafjte, belehnte Urban II. ben ©rafen SÄoger

mit ben ipe^ogt^ümern 2l»ulien unb (Salabrien. X>a bie Partei be« Kaifer« immer
mäßiger würbe unb ju befürchten ftanb, bap ipeinric^ IV. mit einem J£)eere nac^

Stalten jte^en unb 9)tat^ilbe, feit ©regor VII. bie fräftigfie @tü$e ber Kirche,

erbrücfen werbe, bewog Urban II. bie genannte 2ttarfgräftn , ftdj mit 233elf, bem
©objte be« gleichnamigen ^)erjogd »on 35a9ern ju »ermaßen. Obwohl fc^on

40 Sabjre alt, ge^orc^te 3?catt)tlbe bem sPa»jie, um ben jungen 2Belf mit bem fte

Wdt)renb it)rer (5l)e in feinem ^etf4>lic^en 23ert)ältniffe gelebt ^aben foff, enger an
baS firc^lictie 3«tereffe ju fetten. $n ber Xfyat braci au# ber Kaifer fogleic^ auf
bie Sftac^ricijt »on biefer Vermählung nacb, Italien auf unb eroberte »tele ber SPca*

tt)ilbe ange^örigen ^ejiungen in ber Sombarbei unb nacb einer eilfmonatlicb.en ^Be-

lagerung fogar üDcantua. 2)iefe ^Begebenheit erfüllte bie ^reunbe ©uibert« ju

3ftom mit neuem 3)?utb.e. ©ie eroberten bie (ÜmgelSburg mit Sifl, riefen ®\xiUxt
t

Welker »on bem Volfe »ertrieben worben war, jurücf unb festen it;n wieber itt

SBejt^ ber ^eteröfirc^e unb be« Sateranö. Urban II., welker ftc^ injwifc^en in

Simulien unter bem ©c^u^e Rogers auffielt, »eranjtaltete in bemfelben 3. 1091
eine ftir$en»erfammlung ju 23eneoent, welche nac^ Erneuerung beö 23anneö über

©uibert unb feine 2ln$änger unter anberen folgenben 33efc^Iüffe fafjte: ba^ fünfttg

Stiemanb me^r jum 35tfc^ofe gewählt werben follte, weiter nicit jum geifilicien

©tanbe gehörte, ba^ fein %aie naä) 2lf$ermittt»od) , an welkem alle ©laubigen
i^r ^aupt mit 2lfcb,e befreiten foHten, gleifct; ejfen bürfe k. Sin um btefelbe ^eit
ju £roja in 2l»ulien fiattftnbenbe« (Soncil traf ^Inorbnungen t;inft^tlic^ be« @ot=
te^frieben« unb ^inftc^tlic^ ber im »erbetenen ©rabe eingegangenen £t)en. —
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(Eine beffere SBenbung erhielten bie Slnöeteßen^ettctt be$ ^apjteä burcb, ben SlbfatX

beö (Erfigebornen £ einrieb, $ IV. , Qumrabö, welkem fein 23ater wäljrenb feiner

2lbwefen£eit bie gortfefcung ber (Eroberungen in 3t«tten übertragen fyatte. (Eon=

rab naljm ben £itel König »on 3*flfon an unb lief ftcb, »on bent (Erjbifc&ofe

SInfelm in 5P?ailanb bie eiferne Krone auf baö $aupt fefcen. üftacb, einigen mittel"

alterüctjen (Et>roniften würbe (Eonrab feinem SSater entfrembet, weil biefer feine

auf baö fc^impfticbfie beb>nbelte Butter »erjlofü en unb über feine 2lbfunft 3weifel

geäufert fyoibc. Dafj aucb, ber ^apfl an biefer Rebellion ££eil gehabt fyabe, ifl

jmar behauptet, aber nictyt beriefen werben, obwohl biefeä (Ereigntfj ib,m fe£r ju

Ratten fam unb »on ib.m gebilligt würbe. Die Partei beS ^apfteS erbob ftd>

fcbnefl wieber, fowobj in 3^Ücn, wo bie meinen »erlornen gelungen wieber an
Mat&j'lbe unb ben £erjog SGBelf übergingen, als in £eutf$(anb , wo mehrere

gürten ju Ulm einen Sieicb^tag gelten, um fidj über gemeinfame Mafjregeln

gegen „bie ©cbj'Smatifer unb ^ebeKen" beä römifetyen ©tub,Ieö ju berat&en. itrban

würbe nun na# Vertreibung ©uibertS wieber na$ 9?om jurücfgerufen. (Er bj'elt

am SDBet^rtat^töfefte 1093 unter grofjen greubenbejeugungen beS VolfeS baS ^odj*

amt in ber ©t. ^eterSfirdje. X)a aber bie Partei ©uibertS bie (Engeläburg unb

ben lateranenftföen
s
]3alajt nod) befefct $ielt, fo mufjte ftcb, Urban in bem fejlen

£aufe eine« grangipane aufhalten. Mittlerweile fam ber 2lbt ©ottfrieb aug bem
Kloßer Venbome auf bie Sfacfyricfyt »on ber bebrängten Sage beg papjteö »erfleibet

in Sßom an unb fefcte burdj bie mitgebrachten reichlichen ©eiber Urban II. in ben

©tanb, ben lateranenjtfdjen ^»alajl roieber ju gewinnen. 2luf bie 33itte ber 3J?a=

tbjlbe begab er ft$ jeboeb^ wieber in bie Sombarbei, um burcb, feine ©egenwart bie

greunbe tyrer gemeinfdjaftlicben ©acl>e ju ermuntern, ^m 3- 1095 brachte e$

Urban mit feiner ©efetyief lieb, feit bab,in, baf er aueb, »on bem Könige 3Bill)eIm bem
9?otb,en in (Englanb, welker ftcfy mit feinem berühmten «Erjbifcfjofe 21nfelm in

einen Ijartnäcfigen Streit »erwicfelt Ijatte, anerfannt würbe. 211$ wichtiges (Ereig=

nif wä(jrenb be$ ^ontifteateö UrbanS IL ijt $er»orju$eben bie 9Bieberaufrid;tung

be$ ^rimateS »on £olebo (f. b. 2t.), welche ehemalige £auptjlabt ber weflgotbj'fctyen

Monarchie 2llfonfo VI. »on (Eaftilien im 3- 1085 ben ©aracenen entrijjen blatte.

3um neuen (Erjbif<$ofe »on £olebo würbe ber franjöftfctje (Elugniacenfermöncb,

SBernb,arb erwählt, welcher fiä) jweimal ju feinem greunbe Urban IL nacb, S^om

iegab, um mit biefem über bie (Einrichtung ber fpaniföen $)ierarc^ie ju unter^

^anbeln unb in 3Serbinbung mit ben »on ib,m auö $raniteiü) berufenen Sftöndjen,

welche auf oerfc^iebene SöifdjofSfutbJe erhoben Würben, eine feb^r grofje 3Birf=

famfeit entfaltete. Sticht weniger bemühte ft4) Urban IL um bie SQBieberljerßeflung

ber uralten Metropole »on Sarragona, fowie für bie (Eroberung ber genannten

©tabt burefy bie c^rtfcltc^e SBaffe. 2luc^
v$ampelona, bie ipauptjtabt beö fleinen

Königreichs 9?aoarra na^m ber ^apft in feinen ©c^ufc. SSergl. ©efc^ic^te ber

Sieligion 3efu fyxifki, 33b. 46, ©. 364 ff. 418 ff.
— Schwieriger $attt ftc^

fein üßer^ältnif} ju bem Könige »on §ranfreic§ geflaltet SSereit« im 3- 1093-

Ratten bie gaflicanifc^en 33ifcb,öfe unb unter biefen ber berühmte 3»o Cf- b. 21.),

welken Urban IL an bie ©teile bc$ »on i^m wegen ©imonie abgefegten ©ott=

frieb jum 33ifdjofe »on S^artreö geweift fyatte , ben $ap{t gebeten, burc^ feine

21utf)orität baS 2lergernif ju entfernen , welches i^r König nadj SSer^ofung feiner

recb/tmdfigen ©ema^lin 33ert^a burc^ feine Vermahlung mit ^ertraba , ber @e=

ma^lin beö ©rafen gulco »on 2tnjou , bem ganjen Volfe gegeben fyatte. Der
^apjt ermahnte bie SSifc^öfe, ben König bureb, i^re SSorjlellungen wieber auf ben

regten Seg jurücfjubringen. Da bie 23emüljungen berfelben fruc^tlo« waren,

Qah er bem (Srjbiföofe ^)ugo »on Söon ben Auftrag, in ber Sürbe eineö apo|lo=

Iifc^en Legaten, nac^ Unterfuc^ung ber Vermahlung unb (5^efcb,eibung beö König«,

«ac^ ben canonifcb,en ©efe^en ju »erfahren. 21uf bem Soncil ju 2(utun (Tktober

1094) fprac^ ipugo ben S3ann über ^^ilipp m$. Diefer fanbte hierauf
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Sibgeorbnete nafy 9tom mit ber 2Mbung, baß er fernen jirafbaren Umgang mit ber

no^ an feinem #ofe jurücfbe&altenen 33ertraba meb> iahe, unb mit ber Sditte,

ben »on bent Scgaten ju »orfd>netl »erhängten S3ann wieber jurüdjune^men.

Urban II. $ob ben 33ann au$ gur$t, ber König möchte auf ©et'te feiner ©egner

treten, für ben Slugenblicf auf, um feine »eiteren Sttafjregeln na# bem Verhalten

beffelben ju treffen. 8fof bem im 3ttär$ 1095 eröffneten, feb> jab^reieb, befugten

Goncil ju ^iacenja traten 2Ibgeorbnete im Warnen ^bjlippö it}reS £>errn, ber

perfönlicb. ju erfreuten »erfproc^en ^atte, mit bem S3egef>ren auf, bafü bie auf

bem Soncil ju üüutun »erhängte ©jeeommunication Ui auf ^ftngften aufgeboten

Werbe. Die 23itte würbe gewahrt, bagegen ber (£r$bifcb>f oon Söon, welker auf

gef#e£ene (^ttatton bjn ftcb, nicf>t eingefunben ^atte, öon allen Verrichtungen feinet

Slmteö fufpenbirt. Die Kaiferin 2lbei$eib bagegen war perfönli# erfreuen. <Sie

gefianb unter greinen unb klagen, auf 33efe$l i$re$ @ema£l$ £einri$S IV. »ou

mehreren Bannern mit ©ewalt entführt unb entehrt worben ju fein unb bat um
Soäfprectyung oon ben ©ünben, bie fte gegen itjren SBitten begangen $abe. üftacfc»

bem fte bie 2ibfolution erhalten, fe^rte fte na# £eutfdjlanb jurücf unb begab ft<£

in ein Klofter, wo fte ben 9?eft ib>er £age jubradjte. Den ©efanbten beö KaiferS

Slleriuö SomnenuS, welche ben jammeröotten 3u
ft

fttlD tyx*$ ^eictyeS unb bie gort-

föritte ber Söaffen ber Ungläubigen , Ue bereits ba$ ganje aftatifc&> ©ebiet bi$

an bie dauern (SonftantinopelS tyin befefct Ratten, barfteflten , würbe ba$ 23eileib

ber SSerfammelten bejeugt unb oon »ergebenen ©rofjen perfönlicfye £ilfe juge-

fagt. ferner würbe auf biefem Gtoncil bie SxxUfyxe be$ 23erengariu$ aufS neue

oerbammt unb bie fatb>lifd?e 2e$re öon ber SSerwanblung bcS 23robeS unb SBeineS

in ben wahren %eib unb ba$ 33Iut unferS Gerrit auSgefproctyen. Den ©laubigen

würbe »erboten ben 2lmtöb>nblungen folc^er $rießer, bie it)re Soncubinen ni$t

entlaffen Ratten, betjuwobjten. Snblia) würben bie oon ©uibert unb oon ben

bureb, ben s)3apjl namentlich ercommunieirten äSifööfen oorgenommenen 2Bei§en

für null unb nichtig er! lärt. — 2luf ber dtei\e nac£ granfreieb,, ju ber ftcb, Urban II.

nun entfölofj, berührte er (£remona, wo er »on Sonrab aufS (jfjrerbietigjte

empfangen würbe. Der v
$apft erfannte it)n aU König oon Stauen an unb oer-

fprad) i^m jur Srlangung ber Slaiferwürbe au$ atten Kräften be^üflict) ju fein.

S^acb.bem er in grantreid) mehrere Monate an oerfc^iebenen Drten unb $ute$t in

ßfugno jugebrac^t, begab er ffcb^ nac^ SIermont, wot)in er auf ben 18. Üftooember

1095 eine Kirc^enöerfammlung aufgetrieben ^atte. Obwohl atte abenbldnbifcb.en

SStfcpfe eingraben worben waren, fo war bod) auö ^eutfc^Ianb unb Ungarn auä
gurc^t, ben ßat'fer ju beleibigen, ^iiemanb erfcj>ienen. %nty an$ (Snglanb ffeinen

ftet) feine ^rälaten eingefunben ju ^aben. Stuf ber Kirctjenoerfammlung würben

f t)ilipp unb SBertraba, welche mit einanber gemeinfcb^aftlicit) ju leben fortgefahren

Ratten , mit bem 23anne belegt. So würben 32 bie Kird>enju<$t betreffenbe, nidjt

unwichtige SSejtimmungen gegeben. Unter anbern würbe ber bei ben ©rieben
übliche unb aueb^ in ber Iateiniföen Kirche einret|enbe ©ebrauc^ »erboten, ba$
Slbenbma^l in ber gorm beö in 2Sein eingetauchten Sörobeö ju geniefen. Der
^rimat ber Kirche oon S^on würbe betätigt. 2Iuc^ würbe ber bem gortföritte

ber Sioilifation fbrberlic^e ©otteöfriebe, bur# welken ba^ ro^e gaujirec^t einiger-

maßen befc^ranft würbe, eifrig empfohlen. SOSic^tiger noc^ warb ber Sefcbjuf
wegen ber Eröffnung beö erjten Kreujjuge^, ber bafelbjt gefaßt würbe, unb ju

welkem Urban II. felbfl buret) feine begeiferte $ebe bie Stnwefenben entflammte

(f. ben 2lrt. SIermont). — 9?ac^ Seenbigung be$ Sonett fyelt ftc^ Urban bi$

jum September 1096 in feinem £eimati)Ianbe granfreic^ auf, %ie\t an mehreren
Drten Kirc^enoerfammlungen unb prebigte allenthalben ben Kreujjug. 2luf einem
doncil ju-^imeö befreite er ben König ^l)ilipp »on bem Sänne, nacb>em biefer

S3ertraba entlaffen fyatte. >$\t Zont^ weit)te er am 4. «Sonntage in ben gajlen
eine golbene 9?ofe, welche er bem ©rafen gutco »on Slnjou (f. b. 21.) übergab:
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eine $tiet\ityext , Weldje na# Einigen »on Urban II. b>rrü$rt, beren Urfprung
jcbocb, bereit« big auf Seo IX. jurüdgefü^rt »erben fann. ©eine 9tücfreife nafjm

Urban II. über 9D?ailanb , Wo er »or bem auferorbentlicty ja^lreicb, öerfammelten
fßolU über bie b>b> SÖürbe be« priejlerliefen ©tanbe« prebigte unb £erlembalb,

welker tut Kampfe für bte 9Zettt$ett ber ©itten gefallen War, unter bte £a\)\ ber

^eiligen aufnahm Cf- b. 21. ^ataria). §ti 9?om würbe er oon aßen Glaffen

ber SBeoölferung mit bent grbfjten Snbel empfangen. $m 3. 1098 erhielt er

einen SBefucb, »on 2lnfetm oon Santerbur^
(f. b. 21.) , welkem er att „bem 2lpo=

fiel ber anbern Sßelt" biefelbe db]xe erweifen laffen wollte, wie ft<§ felbft: ein

33ene$men, welche« bent ^apfte faft nocb meljr £b>e macbj, als bemjenigen, bent

bte Sb>e ju £b>il würbe. — 2ln bem Soncil ju 33ari, welche« gleid) barauf ge=

galten würbe, um eine aucb in politiföer §inft#t wichtige ^Bereinigung jwif^en
ber lateiniföen unb griecbj'föen Kir$e ju ©tanbe ju bringen, na$m auc§ 2lnfelm

auf bie 2lnfforberung be« 95apfie« lebhaften 2lntb>it, tote »on bem grüßten %\)eo*

logen feiner Seit unb einem ber ipauptbegrünber ber ©ctyolaftif, tttc^t anber« ju

erwarten war. dagegen X)ielt 2lnfelm Urban II. oon feinem 25or£aben jurütf,

gegen Sffiityelm ben diotX)en »on (Jnglanb, ben er bereit« breimal »ergeblid) jur

Slufgebung feiner ©ewaltttjätigfeiten gegen bie Kirche unb befonber« gegen ben

englifcb>n ^rima« ermahnt X)aoe, mit ben canonifa)en ©trafen einjuföreiten. 2luf

bem im Slpril 1099 ju 9tom abgehaltenen Soncil, welche« bie 33ef$lüffe ber

Kirdjenoerfammlungen ju ^iacenja unb Gtlermont betätigte, würben ebenfall«

unter SPcitwirfung unb gegen ben Sitten Slnfelm«, aber in ber 2lbftc|)t, iljn ju

unterflügen, 3)?afregeln gegen ben gewalttätigen König »on Snglanb in Anregung

gebraut. (£b> e« jebo<$ ju weiteren ©dritten tarn, fiarb ttrban II. ben 29. 3uli

1099, Wenige £age ju frü$, um bie §reubenbotf<$aft »on ber ben 15. $ixti be«*

felben 3a$re« erfolgten Eroberung 3e^ufalem6 erhalten ju tonnen. Urban II.,

ein langjähriger ^reunb ©regor« VII. unb gleicb, biefem au« ber ©$ule »on Slugnip,

war tvie gelten ein anberer ^apft, geeignet, in bie ^ufftapfen jene« grofen 9?e=

formator« ber Kirdje einjutreten unb beffen Sßerf unter gleich fcb>ierigen 33er=

ijältnifen glücflidj fortjufütyren
, fo baf e« unter feinen aueb, nt'4>t fo begabten

unmittelbaren Nachfolgern bur<$ feine eigene Kraft befielen fonnte. SGBaö fc^on

©regor VII. in ber $bee erfaf t \)atte, bie, in bem freiließ biö^er »on bem übrigen

Suropa fo $iemlicb losgetrennten ©panien nur im geringern Qttafjtftabe beftebenben

Kämpfe mit ben ©aracenen aueb nac^ bem Oriente ju tragen, ober bie <$riftli$en

Krieger im Kreujfeere unter firt|lic^em 33anner ju fc^aaren, baS fottte bureb^

Urban II. in'S SBerf gefegt werben, ©o würbe burety i^n ein Moment in bie

mittelalterliche ©efebic^te eingeführt, beffen Sluöwirfung für baö ^apfitb^um fowob^l

aU aueb^ für bie politifc^e Entwicklung unb bie Sioilifation be$ SlbenblanbeS »on

fe^r grofer Sßebeutung war (f. b. 21. Kreujjüge). Cf. Jaffe, regesta pontif.

Roman, p. 448 sq. Mansi, t. XX. p. 642 sq. Muratori, Script, rerum Italic.

t. III. p. 1, p. 352 sq. — Urban III. M$ SuciuS III. ben 29. Stfooember 1185

ju SSerona fiarb , befanb ft# ba$ 93apfttb>m in einer fe^r febwierigen Sage. (B
\)<xtte, bie 2)inge oom natürlichen ©eficbtSpunct auS betrautet, allen 2lnfcbein,

als ob bie (Jrrungenfcbaften beö langwierigen Kampfe« 2lleranber« III. mit $rie*

brieb^ SBarbaroffa, welcher nieb^t feine ^lane, fonbern nur bie 2lrt unb 2Beife itjrer

2)urc^füb^rung geänbert \)atte
f
wieber oerloren ge^en werben. Unter folgen Um»

flänben wählten bie Sarbinäle fcb>n einen ^ag nacb^ Suciuö III. £obe ben Sarbinal

§ubert Srioetti, Srjbifc^of »on 3)?ailanb, einen treuen 2ln$änger be« Stb^oma«

SBecJet (f. b. 21.), welker nieb^t lange oorb>r für bie fttetyeit ber Kirche fein 33tut

»ergoffen tjatte, jum Öberb^aupte ber Kirche. 35er neue ^apft, welcher ftcb^ Ur=

ban III. nannte, war bem Kaifer unb ben 2;eutfcb,en f$on wegen ber firengen

S3e^anblung feiner Familie abgeneigt unb trat aueb in ber Zfyat mit nieb, t geringer

gfJücfftcb^tSloftgfeit gegen fyiebTify I. auf. Er war fo weit entfernt ber Sermä^
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lung be« jungen §etnrt'$$ mit Eonflanje, ber Erbin beö ftciliföen 9?ei<$e$, tct-

jufh'mmen, bafj er »ielmeb> äße frälaten, wel(b> ber £rauung$feierli$feit tet-

0cn>o$nt Rotten, ib>r Sßürben entfette. Defgießen weigerte er ftd>, gleidj

feinem «Borgänger, ben jungen ^einrieb; al* König ju frönen. 3« Seutfölanb

er^ob ftä) gegen ben ffatfer eine Dppofttion ber 33if$öfe , an beren ©pifce ft$

ber Erjbiföof ^^'Ii>p »on Eöln fleflte. 3n ib>em Einoerflänbnijfe befäwerte ft#

ber fapft über $riebri$ I., welker auferbem bie 3urücfgabe ber Sttat&ilbiföen

©üter an bie ßirä)e »erweigerte, baf er bie ©eifllicjjen befleure unb öor bie weit»

{tc^en ®eriö)tc labe, ben bewegfidjen 9?a$laf ber SBifäöfe betn %i$cvi$ juweife,

»tele 9?onnenflöflern jugeljörige ©üter an ftd^ jie^e unb bie erlebigten ßircb>n»

fMen unter bem SBorwanbe notb>enbiger Umgeflaltungen ni$t befefce. ftriebric^

rüfiete ftcb; gegen ben ^Japft unb übergab, als er Italien »erlief, bie Seitung ber

bortigen Angelegenheiten feinem ©otjne £einriä) , Welker ftd) gegen Urban III.

unb bie fir$Iu$ ©eftnnten ein feinbfeligeS unb felbfi tb>ilweife graufameS 33c-

nehmen erlaubte. Der 95apft, hierüber fowie über bie §>artnäcfigfeit be$ KaiferS

erbittert, b>tte bereit« ben Entf$lu£ gefaxt, $riebri$ mit bem S5anne &u belegen

unb tyn beffcalb na# Verona »or ftdj gelaben. Da bie 23eronefen, aU greunbe

beS Kaiferö, i$m triebt gematteten eine foldje «Kafregel ju ergreifen, begab er

fid) na# gerrara, wo er ben 19. Cctober 1187 ftarb. 9laä) einigen ©cb>tftj*el=

lern war fein £ob bur<$ bie 9*a#ri$t »on ber ben 3. Dctober erfolgten Erobe-

rung SerufalemS burty ©alabin beföleunigt worben. SBenn e$ audj ni$t roafyt*

f^einlid) i|t, baf Urban III. bereits »on biefer traurigen ^Begebenheit ^a^ri^t

erhielt
, fo %at er bo$ jebcnfaflS bie 9?ieberlage ber E$rif*en Ui pittin (4. SvlU

1187) erfahren, welche ben %aU ber ^eiligen ©tabt »orau$feb>n lief. Cf. Jaffa,

regesta pontif. Roman, p. 854 sq. Muratori, Script, rer. Ital. t. III. p. I.

p. 476 sq. p. II. p. 375 sq. — Urban IV. SUeranber IV. fyattt, ba einige au$

bem EarbinalSccKegium behaupteten, baf nur wab>ljaft tü^tige Scanner mit bem

Purpur betteibet werben bürften, unb anbere au$ 9?ebenabft^ten ib>e SSerwanbte

unb ^reunbe f>ieju empfahlen, gar leinen Earbinal creirt. Sei feinem £obe war

ba^er bie 3a$l ber Earbinäle auf a$t $erabgefö)moljen. 2Iu$ biefe lonnten ft$

nio)t miteittanber »ergleic&en, einen auö t^rer SDfitte ju erwählen. 9^ac^ brei

3J?onate bauernben ©treitigfeiten beföloffen fte ben 29. 2lugufl 1261 ben gerabe

am römifä)en ^)ofe anwefenben Sacob ^»antaleon auf ben apojtolif^en ©tu^l ja

ergeben. Diefer war anS £rooe$ in ber Kampagne gebürtig, ber @ob> eineö

©(^u^tcferS. ©eine Talente, gleif unb ^ü^itigleit erhoben i^n oon einer ©tnfe

ber Spierarc&ie jur anbern. 3^a(^bem er ju ^ariö jiubirt $aüe , würbe er 2lr$i»

biacon ju Süttity unb in biefer ©teHung »on Sonocenj IV. alö päpflli^er Segate

tia^ folen gefö)icft. 9?a^ feiner diüäte^t oon biefer ©efanbtfc^aft würbe er

33ifd)of oon Serbun unb »on 2Jteranber IV. jum ^atriar^en »on 3e^wfa^nt unb

jum Legaten be« apojlolifc^en ©tu^leö Ui bem ßreujtjeere im 2D?orgenlanbe et*

nannt. 35ei feiner ben 4. ©eptember fiattftnbenben Einweisung na^m er ben

Üftamen Urban an weil fein Vorgänger am ^e|le beö $!. Urban Cben 25. 93?aO

geflorben war. — Um feine Vorliebe für fein ^eimat^lanb ftxanfreify an ben

Sag ju legen, erteilte er gleidj na<^ feiner Erhebung Subwig IX. unb beffen ©o$ne
einen Slblaf auf ein 3a$r unb 40 2:age, fo oft fte ber Einweisung einer S?ir#e,.

Kapelle ober eine« Slltareö beiwohnen würben. Da einige ber wenigen übrig;

gebliebenen Earbinäle ft^i meljr ju ben g^tnben ber Kir^e hinneigten, unb ba bie

»erwitfelten 3eitoerSältniffe tü^tige SRat^geber unb ©efdjäftämänner erforberten,

ernannte Urban IV. furj nacb>inanber 14 Earbinäle, wel^e nafy ben 3 e«ön|ffctl

ber ©cSriftfleller jener 3"* bur^ KlugSeit, ©ele^rfamfeit unb gf&mmigfeit ouö-
ßejei^nete Banner waren. — Die größten ©c^wierigfeiten erregte bem ^apfie
SWanfreb, gegen welken ft$ f^on ^nnocenj IV. unb Süeranber IV. erllart Ratten.

SDbwo^l 2ttanfreb ©efanbte nafy 9?om fc^irfte, um ben gneben jn »ermitteln unb

30*
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bie Slufljebung »on 33ann unb unterbiet, fowte bie 33eftdtigung in bem beut

römifdjen ©tu^le le£engpflicf)tigcn ftcilifä)en Steige ju erbitten, fo waren bte

23ert}anblungett bennoety frudjttoö. Urban citirte tt)n hierauf na$ dtom, unb ba
er nt'djt erftyien, ließ er gegen i£n baö ftreuj prebigen. ©ogar au$ granfreic^

famen $a$lreict)e ©paaren »on Kriegern unter 2tnfüt)rung be$ 33iftt)ofi5 »on
Slurerre unb Roberts beä ©o^ne« beö ©rofen »on gtanbern , roelt^e bie ©ol=
baten 2J?anfreb$ jwangen, ftdj auö bem »on iljnen befefcten £>er$ogtt)ume ©poleto

unb au$ ber Sampagna jurütfjujie^en. Snjwifdjen erregten bte Konter auf 2ln=

fitften 2ttanfreb$ einen Tumult. t)ie ßreujfat)rer aber festen wegm Mangel«
an ©olb in it)re £etmatlj jurücf. 3D?anfreb felbfi würbe »on ben 2lufrüt>rern £er=

beigerufen, »on benen einige ihm »erfpra$en , ihm ben ^apji in bic £dnbe ju

liefern. Urban jog c$ ba$er »or ftd) na$ SDroieto jurücfjujie^en , wo er fieb, mit

feinen (Carbindlen beinahe wdljrenb feine«! ganjen s]5ontiftcate$ auffielt. 33on ^ter

<x\x$ lief Urban 2)?anfreb aufforbern, »or il?m ju erfreuten unb ftc£ wegen ber

ihm jur Saft gelegten großen unb jabjreidjen ^Berbre^en ju rechtfertigen. Die
in ber $ugefä)itften Sßcrlabung aufgejagten SSerbrec^en beftanben unter Slnberm

barin: baß er, obwot}! er 3n»n>"nj III. al$ rechtmäßigen iperrn be$ Königreichs

©icilien anerfannt unb i^m unb beffen Nachfolgern ben (£ib ber £reue geleitet,

fiel) bennod) wiber it}n empört unb fiel) mit £>ilfe ber ©aracenen in ben 23eft§ beg

3Reitt)e$ gefegt, baß er einige ftcilianifc^e 33arone gefangen genommen unb auf

graufame SBeife habe l)inric§ten laffen, jum Zbeil blof beßwegen, weil fte bem
apofloliföe» ©tu^le treu geblieben feien; baß er ein falfä)e$ ©erüctyt über ben

Stob GtonrabS b«be auSfprengen laffen, baß er »iete Prälaten »on it)ren &irä)en

»ertrieben, in'S ©efängniß geworfen ober auö bem öanbe »erjagt »tnb ityre Sin*

fünfte an ftd) gejogen habe :c. 211$ 3)?anfreb auf biefe 23orlabung nic^t adjtenb

gegen bie wirllic^en ober oermcintlic^en 2lnt)änger beg $>apfle8 mit nocit) größerer

©trenge »erfuhr, belegte iljn Urban aU „S^rannett, Kefcer unb geinb ber &irct)e"

feierlich mit bem SBanne. 9ttanfreb bagegen unter^anbelte um fo eifriger mit

•3acob bem ©iegreic^en oon Siragonien, um eine 3Sermdt)lung feiner £od)ter unb

mutt;maßlic^ett (Srbin mit bejfen ©rftgebornen ^3eter ju bewirken. 33eiben gürten

festen eine fo!ct)e SSerbinbung fe^r »ortt}eil|iaft: 33?anfreb, um an bem wegen

feiner 28affenti}aten unb ja^lreic^en Eroberungen in bem ®eUete be$ öjilicben

©panienö fetjr berühmten Könige »on Siragonien eine ©tüfce ju finben; ber le$=

tere bagegen, um feinem ^)aufe in Neapel unb ©icilien neue fronen ju erwerben,

Urban bot Sltleg auf, Sacob oon einer Serbinbung mit 9)canfreb, bejfen §reoeI=

traten mit berebter ©prac^e auöeinanbergefe^t würben, abju^alten. 3)ie 3Ser=

mdl)lung würbe beffenungeac^tet mit großer spract)t »oöjogen. Damit jebocii) il}m

unb feinen üftac&fommen auö ber SSerbinbung mit bem gebannten ipo^enfbufen fein

üftac$t£eil erwac^fe, fc^iefte $actö ben berühmten ^rebigermönc^ SRai^munb öou

^(Jennaforte (f- b. 21.) mit anbern ©efanbten an ben ^5apft, um eine 2tugföt)nung

jwifc^en biefem unb SDtfanfreb ju bewerffteßigen. Urban »erlangte, baß SJcanfreb fio)

perfönlic^ »or i§m wegen ber it)m jur Saft gelegten Skrbredjen »ert^eibige. 25a

ber lefctere mit einer ftarfen SPcannfctjaft in ben Äirc^enjlaat sieben, ber f ap|i

tt)m aber nur ein geringes ©eleite erlauben wollte
, fo jerfc&lug ftc^ bie Unter*

^anblung. Urban IV. wanbte nun feine 21ugen nac^ granfreic^, um baä J?önig=

reic^ Neapel einem borttgen ^rinjen 3U übergeben. Subwig ber ipeilige voieü bett

SBorfdjlag, baö Königreich Neapel für einen feiner ©öl)ne ju erobern, oon ftä).

©lüdiic^er war ber fapft mit feinen eintragen gegenüber SubwigS ©ruber (jarl

»Ott Slnjou, mit welchem fct)on fein Vorgänger Serbiubungen angefnüpft fyatie,

unb welker wegen feinet großen Neid)tl)umö unb ber »ielen 23efl§ungen, bic

i^m feine ©ema^lin jugebrac^t $Me, fowie aud> wegen ber 2:apferfeit, bie er

unter ben §a$nen feine« 33ruber$ gegen bie Ungläubigen im Oriente an ben £ag

gelegt t}atte, ganj befonberö geeignet fci)ien , aU Nebenbuhler be« entf^loffenen
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3J?anfreb aufjutreten. £>a aber 3nnocenj IV. ba$ Königrem) Neapel bereits

<£bmunb, bem ©ob>e £einriä)$ III. »on Snglanb gefäenft unb 2lleranber IV.

bemfelben bte 3n»efiitur »crmittelfl eine« jugefcbjtften 3?ingeS erteilt $atte
, fo

würbe cm Legate nad) Sngtanb abgefanbt , um ben König unb beffen ©ot)n jut

©erjic&tleiftung auf bte Krone Neapel ju bewegen, »a« il>m audj bei ben bama*

It'gen ©ertjältniffen (JnglanbS ob>e ©djwierigfeit gelang. Der @r$bifcb>f »on

ßofenja aber, ^Bartholomäus s}3ignatetli, welcher im tarnen beS ^aüßeS unb beS

SarbinalScoflegiumS mit (Sari »on Slnjou (f. b. 21.") untert)anbelte
, f#lo£ mit

fcemfelben einen für ben »ä»fllm)en ©tubl äuferfi günftigen Vertrag ab, welken

jeboeb, ber ^a»ft, als bie Umflänbe bur# bie unruhige Bewegung ber Körner ftd) für

ibn ungün|iig ju gehalten brot)ten, in mehreren ^uneten abänbern mufte. Dagegen

gelang eS Urban IV. nur mit Üttüt}e, bie in bem ®eUete Satte »on 2lnjou lebenbc

©eijllicbfeit, welche na# bem ©ertrage ben 3^enten ju bem apulift^en gelbjuge

leiflen foflte
,
ju befdjwidjtigen. Urban felbfi fam in eine föwierige Sage, üftan*

freb blatte eine 9?eid)S»erfammlung gehalten, um Slnorbnungen jur ©ertb>ibigung.

beS SanbeS ju treffen, ©einem ^lane jufolge foflten brei Abteilungen ©olbaten

ju gleicher £eit in ben £ircb>nftaat ein$ieb>n, wäljrenb in 9?om felbfl Unruhen

ausbrechen würben. Stuperbem erflärte fti fetruS ©ico, einer ber mäc&Jigften

23arone beS KirdjenftaateS öffenttieb, für 3ttanfreb. Urban IV. war bereits fafl

auf allen ©eiten »on geinben umgeben unb »on ber $riflli<$en SBett abgefc&nitten.

2luS ^urebt in Droieto »on ben ©ibettinen belagert ober »on ben bortigen un*

rubjgen bürgern »erjagt ju werben, begab er ft# na$ Perugia, too er einen

£ag nac$ feiner Slnfunft ben 2. SDctober 1264 flarb. — Sin ät)nlicb>S 33eneb>en

wie gegen Sftanfreb, £atte Urban IV. gegen (üonrabin, ben legten ©»röfüling beS

$of>enflauftfcl>en £aufeS beobachtet. Die Uneinigfeiten in bem römifc^en 9ieidj>e,

in wettern Dftctyarb »on Gtornwatl unb 2llpt)onS »on ßaflilien einanber aU
Könige gegenüberjlanben, riefen in einigen ^ürfien ben ©ebanfen t)er»or, baS

D^eiö) bem (Snfel griebricis II. ju übertragen. 2ÜS ber ^apfl b>»on burdj Dttofar

»on SBölmten !iftaä)rm)t erhielt, mieberb>Ite er baS »on feinem Vorgänger im

3. 1256 gegebene ©erbot in ©djreiben an bie (£t)urfürfien »on (£ötn, Syrier unb

üflainj. Dem lefctern würbe aufgetragen, ben übrigen (£t)urfürfien ju erflären,

ba§ fte bie ©träfe ber Srcommunication treffen würbe, wenn fle it)r ©ergaben

ausführen wollten. 3n biefem fö)dnblicf>en @efo)Iec^te b^abe jtc^, äuferte ber

|3a»ji in einem anbern ©(^reiben, bie alte S3oSt)eit unb bie 2leb>lm)feit ber X^a=*

ten »on bem ©ater auf ben ©ot)n »ererbt, unb gerabe in bem ftcifianifdjen 9?eic^e,

bem @igentt)ume ber ßircb.e, fei jur ©erbopplung feineS ©c^merjeS i^re $err*

fö)aft am unumfd)ränfteflen unb i^re ©erfolgung am gewaltigfiten gewefen. —
Dagegen bemüt)te ftö) Urban IV. bie Streitigkeiten in 2:eutft^lanb baburdj ju

beenbigen, baf er beibe Könige ermahnte, i^re 3lnf»rü«it)e ber Sntfc&eibung beö

a»o|lolifc^en ©tub^leS ju unterwerfen unb fi$ bureb^ Abgefanbte »or fein ©erieb^t

ju jietten. — 2luo) nac^ Sngtanb fanbte ber sPa»jl einen Sarbinattegaten ah, um
bie bortigen langwierigen unb »erberblidjen ^Bürgerkriege beilegen ju t)elfen.

Sluferbem fe§te er bie »on feinen jwei unmittelbaren ©orgängern eröffneten

Unterbindungen mit ben ©rieben fort, welche um fo mel)r (Erfolg t)offen liefen,

je gröpern Sifer Wlifyael ^aläoIoguS wegen Aufhebung be$ ©c^iSma'ö an ben
Ütag legte. — Urban IV., bejfen 'pontifteat befonberS wegen ber in bemfelben

erfolgten Sinfe^ung be« 5ro^nleic^nam0fe|lc« (f. b. 21.) merfwürbig t|l, legte,

wie auö unferer Dar|iellung erljeHt, ungeachtet feiner bebeutenben föröerlic^ett

33eleibtb>it großen Sifer für bie ©erfolgung ber ^ntereffen ber Kirct)e unb be$

a»o|lolifcb,en ©tul)leS an ben £ag. ©einer niebrigen ©eburt f#ämte er ftc^ fo

wenig, bafj er, wenn il)m biefe »orgeworfen würbe, ju erwiebern »flegte, nic^t

bureb, bie ©eburt, fonbern allein bur# baS ©erbienji werbe ber 9ttenfc$ geabelt.

Cf. Muratori, Script, rer. Ital. t. III. p. I. p. 593 sq. Pagi, breviar. pontif,
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Boman. t. III. p. 352 sq. Eggs, ponfificium doctura, p. 455 sq. Mansi, t. XXIII.

p. 2075 sq. — Urban V. Waty bem £obe Snnocenj VI. »d&Jten bie Qarbinäte

ben nid;t ju iljrem Sotfegium gehörigen ©rimoarb, VLbt beö 25enebictiner*Ktofler$

©t. SStctor ju Jflarfeiu'e, nadjbem fte t^>n aus Neapel, »o et als »dpfUidjer

Legate »er»eitt $atte, nad; 2toignon berufen Ratten (ben 27. Dctober 1362).
3)erfelbe »ar ber ©ofw eineö £errn »on ©rifac auö bcr Diöcefe 2)?enbe, lehrte

ba$ bürgerte unb canonifdje Stecht ju SDfontoeflier, 2l»ignon, £oufoufe unb faxiü
unb »urbe für einen ber tüd;tigften Sanonifien unb Gioittften feiner £eit gehalten.

£)b»o$t »on aflem @$rgei$e frei, fott er bte »äpfHidje äßürbe bod; auö bem
©runbc mit greuben angenommen $aben , um ben apoßotifd;en ©tubj »ieber

na^ 3ftom »erlegen ju rönnen. Kurj nad; feiner 2ßa$I erbjett ber 9Ja»ji, melier

ftd; Urban V. nannte, einen 33efud; »on ben Königen 3o&ann »on granfreid;,

SBatbemar »on ©dnemarf unb ^eter Sufignan »on Gtypern. Stuf bte SBitre beS

teueren um Unterjtü^ung gegen bte feine 3nfet bebrojjenben dürfen »ermod;te

Urban V. bte beiben, fo eben genannten Könige jur 2tnna$me be$ Kreu^eS unb
jur Slbtegung be$ S3erf»red;en$, binnen j»ei $a$xen einen 3«8 nod) bem Oriente

ju unternehmen. ©d;on roaren in ganj granfreid; Kriegörüflungen »eranftaltet

»orben, als ba$ Unternehmen jur 23etrübnif} be$ ^5apfleö burd; ben Stob be$

bortigen Königs (1364) , »etdjer ftd; burd; bie gurdjt oor einem (Sinfafle ber

(Englänber nid;t (jatte beirren laffen, »ereitelt. — 2tu# ber Kaifer Sari IV. er-

festen auf bie (Sinlabung be$ ^aojteö 1365 in 2t»ignon. 33eibe $öd;fte 2Bürben=

träger ber Q^riflenljeit gelten mehrere (Jonferenjen, in benen fte »ab>f#einlid;

über bte 23etam»fung ber dürfen fomoljt, al$ be$ SSiöconte 33arnabo in SWailanb

ftd; beriefen. — Da bamalä »iete dürften in ©treüigfeiten miteinanber »er»itf ett

roaren : »ie Kaifer (£arl IV. mit feinem ©dj»ieger»ater bem König Submig »on

Ungarn einerfeitS unb bem Sftarfgrafen 3ob,ann »on 9ttdb>en anbererfeitS, ber

genannte König »on Ungarn mit bem £>erjog ^ubolpb, »on Dejtreid; , ber König

»on Safrilien mit bem »on 2Iragonien, ber ©raf »on ©aoopen mit bem WlaxU

ßrafen »on 3>contferrat , bie ©enuefen mit ben ^5ifanern, fo bemühte ftd; Urban,

burd; feine ©efanbten biefe Swiftigfeiten jum äöo^Ie ber (£Ijrifien$eit beizulegen.

2)ie Königin 3»$<Mna »on ©teilien lie^ er burd; ben (Jarbinal 2llbornoj jur 2Ib=

legung be$ ipulbigungöetbe« gegen ben apofiolifajcn ©tu&J aufforbern. 2)er Sßitte

be$ König« Saftmir »on ^Jolen, in ^ufülanb einen 9)?etro»oIitanft^ unb in ^xaUu
eine Slcabemie ju grünben, mürbe entfprodjen. £\xt 2Iu«rottung ber Kefcerei ber

S3eg$iarben rourben ©dritte get^an. Stuf bie canarifd;en 3nfel« mürben 9flino=

ttten gefd;icft jur Verbreitung beö ^rijient^umö. Slud; in 23o$nien , %lbanien

unb m ber 2Balad;et %atte eö ben 2tnfd;ein, aU ob bie Iat^oIifd;e Kirc&e fejiere

SBurjeln fd;Iagen roerbe. ©etbft ber K^an unb bie #äu»tlinge ber 2:artaren

tourben jur Slnna^me beö S^riflent^umö ermahnt.— ©egen ben 33i$conte S3arnabo,

einen ber übermütbjgfien unb mdd;tigjiett 2:»rannen ^tattenö, meiere ftd; in ben

»erfd;iebenen greifiäbten, nad; bem biefe burd; lange SBürgerlriege gefd;mdd;t

roorben roaren, ju 2Utein^errfd>ern em»orgefd;»ungen Ratten, muften energifdje

3Äa^regetn ergriffen »erben. 33amabo i)atte unter bem ^ontifteate 3««ocenj VI.

mehrere ju bem Kird;enfiaate gehörige ©tdbte ^inroeggenommen. Stuf bie Waty*

vifyt »on ber (Erhebung Urbanö V. fd;idte er ©efanbte nad; Stoignon, um »egen

be$ ^rieben« Unter^anbtungen einsuteiten. Diefelben mufüten ftd; jebod; jerfd;tagen,

ba SBarnabo ftd; weigerte, bie »eggenommenen ^Id^e »ieber ^erauöjugeben unb

»egen ber iljm jur Saji gelegten Vergeben ©enugt^uung ju teifien. %>ex s
]5a»fi

lief in ganj Italien eine ben 28. 9?o»ember »eröffenttid;te 35ufle »erbreiten , in

»etd;er 33arnabo auf ben 1. ÜKdrj be$ fotgenben 3«^eö »or ben a»ojtolifd;en

3tid;terfiu^ getaben »urbe, um ftd; »iber bie i$m jur 8afl gelegten auferorbent«

lifyen SBerbred;en ju »erantworten. @3 »urben i^m unmenfd;Iid;e ©raufamieiten

Segen fotd;c @eiftltd;e unb Drbentote , welche feinen oft »ibe* aöe$ fflefyt unb
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Religion ge$enben 33efet)Ieu m'^t gefjortfcten, oorgeworfen : baft er einige m
eifernen Käfigen lebcnbig ^abe oerbrennen, anbere jtt Sob foltern unb einem

Oflinoriten mit einem glü&enben Sifen bie £>t)ren t)abe bur#flec$en laffen; baf

er aßen feinen Untertanen bei ©träfe lebenbig »erbrannt $u »erben, »erboten

$abe , mit bem ^apjie ober feinen ©efanbten in Verfet)r ju treten , baf er einen

^riefier in fatma gelungen fyabe, ben »ortgen ^apft faramt beffen (Sarbinälen

oon einem Sturme $erab mit bem 33anne ju belegen. £>a 33arnabo jur befiimm*

ten grifi nia;t erföien, fo würbe er »on bem ^apjle mit bem 23anne nnb fein

Üanb mit bem unterbiete belegt. 21u$ würbe ber 33efe$l erteilt, gegen it)n einen

ftreujjug mit benfelben s)5rioilegien , wie wenn e« gegen bie Ungläubigen ginge,

ju prebigen. £)o# würbe im anfange be« 3a$re« 1364 bur^ Vermittlung feinet

©$wiegeroater« , be« ftönig« oon §ranfrei# jwiföen 23arnabo unb bem ^apße

ein Vergleich abgesoffen , in golge beffen ber Vi«conte oon ben R«c$enjbaf«t

loögefprocben unb in feine äßürben unb (üt}ren wieber eingefefct würbe. — Sic

Corner föicften nun eine ©efanbtföaft «« Urban V. , um tym jur 33crut)igunö

Italien« ©lud ju wünfdjen unb ibn aufjuforbern , in ifrrer Mte ben @tut)I be«

bX <petru« wieber aufzurichten. Urban V. , welker ffcb, fcb>n oor ber 2lnfunft

ber ©efanbten jur ^ücffebjr nadj 3*om entföloffen I)attc, unb in ber 2lu«fut)run3

feine« Vorhaben« nur burd) bie Unftcbertjeit ber ©trafen, welche burdj au« ab=>

gebanften ©olbaten bejie^enbe Stäuberbanben belagert würben, abgehalten worben

war, lief nun, obgleich felbfl ber tönig oon granfreidj tyn burc§ einen 2lbgeorb*

neten $atte »on ber Slbretfe abmahnen laffen, bie Venetianer unb ©enuefer bit-

ten, i&m ©c$iffe jur Ueberfaf>rt nad> Italien ju fenben. Den 30. April 1367

würbe bie Steife angetreten, jum großen Kummer oieler Sarbinäle unb ber ganjen

Surie, wie Petrarca fagt, ni$t al« ob fte na# 9iom al« ber £>auptflabt ber

(£b>ifient)eit jögen, fonbern al« ob fte »on ben ©aracenen nac& tteftptyon ober

nacb, 9#emp$i« geföleppt würben. Vor feinem Sinjuge in 9iom wollte Urban V.

einige £eit in Viterbo jubringen. £ter aber bracf> in §olge eine« jwifä)en bem
päpßlit&en ipofgeftnbe unb ben Sinwot)nern entfianbenen ©treite« ein Aufruhr

au«, welker brei Sage bauerte. ©elbfl bie Qtarbtnäle würben gröbliä) beleibigt,

tfcre 2Bot)nungen geplünbert unb oier tyrer 33ebienten ermorbet. ©c§on fcfymeic|>ei=

ten ftcb manche, baf ber ^Japfi al«balb wieber na^ granfrei«^ umfejjren werbe.

X)en 16. October 1367 bjelt Urban V. feinen feierli^en Sinjug in 9tom unter

lautem $üM be« Volle« unb naljm S3eft^ oon bem Vatican , wetdjer oon ba an
bie gewöhnliche 3fteftbenj ber ^dpfie blieb. Verfdjiebene Kirnen, barunter bie

im Sateran unb bie be« $1. ^aulu« lief er nacj>l)er au«beffern. 2)te Königin

Sotjanna »on Neapel, welä)e it)m nac^ 5Rom entgegengefommen war, empfing er

mit grofer <poo)a(i)tung unb befc^enfte fte mit ber golbenen 9lofe, fowie mit einem

am Ojierfefie geweiften Degen, ben jte mit feiner (Srlaubnif bem ebenfall« an=>

Wefenben ßönig oon (ippern übergab. Die t)eife 3at}re«jeit braute Urban im

3- 1367 in bem ^gelegenen ©täbtdjen 3Jconte^a«cone ju. Von ba begab er ft#

im Dctober nacf> Viterbo, um bafelbjl Sari IV. ju empfangen, welcher auf feine

Sinlabung mit einem ^)eere »on 20,000 üDfann nacl> S^üe« gejogen war, um
ben injwifc^en wieber gewaltt&ätig geworbenen Vi«conte einjuf^üc^tern. 2)er

Slaifer begleitete Urban nao> Siom unb führte beffen ^3ferb ju ^uf burc^ einen

S^eil ber ©tabt bi^ jur ^eter«{irt^e , in welcher feine »ierte ©emat)lin Slifabett)

gefrönt würbe. 2Bci^renb feine« abermaligen Aufenthalte« ju %itexbo belegte er

bie wiberfpenfiige ©tabt Perugia mit bem 33anne unb lief fte, na#bera wiber

fte ein ßreujjug geprebigt worben war, mit ©ewalt jum ©e^orfame gegen ben

römtföen ©t41 jurücffül)ren. Sin ni^t unwichtige« Sreignif war bie Anfunft
be« griec^ifc^en Kaifer« Sodann ^aläologu« ju ^ora. Durc^ bie Surfen auf«
äuferfle bebrdngt, b,atte er fta) entfc^loffen , ben Vater ber e^ripen^eit um .^ttfc

ansufle^en. 2>a« 5? fluptt;ittb«nif, welche« bi«^er bem 2lbfc$luffe eine« a3üttbniffe«
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mit ben ©rieben im 2ßege geflanben fyatte, bie ®tauben«trennung, würbe burc$

if>n geboten. SDen 18. betobet 1369 legte er in ©egenwart breier Garbinäte,

aller Notare ber römiföen Kirche unb »ieler SSornebmen ein feierliche« ©lau*
benöbefennrnifj ber fatjioltfcben Kirche ab , übergab baffelbe mit feiner Unterfcbrift

unb mit einem golbenen (Sieget »erfet)en bem s)5apfte unb f$wur ber römifeben

Kirche nnb bem römifeben £>ofe beffänbigen ©et)orfam. sJli$t$ beftoweniger waren
alle 33emü$ungen beö ^apfte« bie bnreb, eigene Streitigkeiten in Slnfpructy genom-
menen abenblänbifct)en dürften jur £>ilfeleifhwg ju bewegen, »ergebtieb. — SBiber

Sitter Erwarten gab llrban V., welker unflugerweife bie franjöftfc^e ^artei be«

Qtarbinalöcottegium« bureb, (5r$ebung »ieler granjofen »erßärft fyatte , 1370 ja

33iterbo ben (Sntfcbjufj ja erfennen, wieber nacb, 2i»ignon jurücfyufe^ren. 211«

23emeggrunb führte er an, baf er jwif^en ben Königen »on (Snglanb unb granf-

reieb, einen ^rieben »ermitteln wolle. Db er im ©inne gehabt ^ahe, fpetter wieber

in diom feinen 2lufent$alt ju nehmen, iff ungewifj. ?lu« Wüdftfyt auf bie mit

feiner beoorfietjenben Slbreife febjr betrübten Körner fprad) er öffentlich bie 23er-

fteberung au«, bafi er wät)renb ber ganjen 3 C»* fetne$ 2lufentt)atte« ju SKom auf

alle 2Beife in Sbjren gehalten worben fei. $m ©eptember 1370 langte er in

2l»ignon an. ©ogleict) lief er ben Königen »on Snglanb unb granlreicb, bie Ur=

fac$e feiner Steife befannt madjen unb fdjlug iljnen jur Beilegung it)rer Streitig;

fetten eine 3ufammenfunft »or, welcher er felbft beiwohnen wollte. 211« er balb

barauf gefat)rlicb erfranfte, entfdjlug er ftcb aller weltlicben 2lngelegent)eiten , um
ftc&, auf ben Stob »orjubereiten. (Sr lief ji<b feinen 2)?önc§«t)aiut anjietjen unb

ftarb, ba« Sruciftr in ber $anb ben 13. üftooember 1370 nacb, einer Regierung

»on acb,t Sauren, ©o war alfo bie »on iljm unbeachtete sßropt)e$ett)ung ber $1.

SBrigitta, welche ftcb, bamat« in 3tatien auffielt, unb it)n gleich bem SPcinoriten

^eter »on Siragonien »on ber diüdtefyt nacb, Sloignon l)atte abmahnen laffen : „baf

er in Sloignon fierben werbe", in auffattenb furjer £eit in Erfüllung gegangen.

Urban V. würbe wegen feiner ©üte, Sftenfcb, enfreunblitbfeit unb ^reigebigfeit gegen

bie ©elefjrten »on feinen 3«'tgenoffen nnb befonber« »on ^etrarca gepriefen. Sr
brang mit ©trenge auf bie 3teint}eit ber ©itten, eiferte gegen bie 2lnt)äufung ber

^Sfrünben, föärfte ben 33if<$öfen unb fonjiigen Prälaten bie 3?eftbenjpflicbt ein

unb bjelt ftcb felbft frei »on ^epotiömu« : toie er benn feinen 33ruber 2lnglicu«,

ben er jum 33if(^ofe t>on 2loignon gemalt t)atte, nur auf injlänbige 23itten ber

Gfarbinäle mit bem Purpur fct)mücfte. 2Begen biefer feiner 23erbien|le unb ber

bureb, SBunberwerfe befrdfttgten ipeiligfeit feine« Seben« betrieben mehrere Könige

nnb befonber« bie ©tabt 2ttarfeille, wo er feinem Sitten gemäfj begraben würbe,

feine Sanonifation , »on welcher jeboc^ in ben barauf folgenben bewegten 3 e »*cn

bie 2lufmerffamfeit wieber abgelenft würbe. Muratori, Script, rer. Ital. t. III.

p. II. p. 610 sq. Baluzius, vitae Aven. Pontif. t. I. p. 363 sq. 974 sq. Eugene
de la Gournerie, ba« djriftlid)e diom , überfefct »on ^t). SPcüller 2. 33b.

©. 134 ff. 2lrtaub »on Üflontor, ©efd;i(l)te ber römif^en ^a>|le, b^rau«-

gegeben »on 3- 2t. Sooft, 33b. 3. ©. 269
ff.

Mansi, t. XXVI. p. 421 sq. —
Urban VI. 3Da« ^ontifteat biefe« ^5a»|ie« gehört ju ben merfmürbigern , aber

auet) ju ben unerfreulic^flen Partien ber mittelalterlichen Kir^engefc^ic^te. Waä)

bem Stöbe ©regor« XL, welker oon Sloignon nac^ 3^om jurüdgefebrt war , be-

traten bie fectyjetjn ju dtom anwefenben Sarbinäte — 6 waren in Sloignon jurücf-

geblieben unb einer war auf einer ©efanbtföaft begriffen — ben 7. Slpril 1378

ba« Sonclaoe. 33ier berfelben waren 3*^t>ner , einer ein ©panier , bie übrigen

eilf ftranjofen. 2)a« römifci)e 23otf »erlangte mit bem größten Ungetüme unb

unter 2lnbro§ung »on ©ewatt einen Körner ober wenigffen« einen Italiener jum

^apfte , welker bie im SSerfalle begriffenen römifc^en |5aläfie unb Kircben wieber

^erfieflen unb bie »on bem $1. ©tu^le abgefallenen ©tabte be« Kirc^enjtaaie«

»ieber jum ©e^orfame jurücffü^ren fottte. 2lm folgenben SEage wählten bte Gar-
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bindle mit 2 Drittttyeilen ber (Stimmen 93art$olomdu« ^n'gnano, (Srjbtfcfcof »on

33ari, welker ntö)t ju iljrcm Kollegium gehörte. Derfelbe war fein geborner

3?ömer. £>te Qütrbindle glaubten jeboä), berfelbe werbe al« geborner Italiener

bie gurcbt ber Monier, einen ultramontanen tyapft ju erhalten, befeitigen. Da er

auf ber anbern <&eite »tele 3at)re in Aoignon jugebraö)t unb bent unter einem

franjöftföen ^Jrinjen fle^enben Königreiche Neapel angehörte, fo fonnten fte $of*

fen, aucb, bte ^ranjofen mit t^rer 2Öa£l au«juföt;nen. 25a« römifdje SSolf jeigte

ftd) mit berfelben jufrieben. Der neue s]5apji, welcher ftcb, Urban VI. nannte,

nab,m am anbern Stage »on bem bj. ©tubjc 33eft§ , umgeben »on ben Sarbindlen,

welche i$m Dbebienj unb Steoerenj leiteten , unb ben in Aoignon jurücfgeblie*

benen (Jarbindlen bte $8ab,l fammt ben bei berfelben fiattgefunbenen tumultuari*

fcb,en Auftritten mitteilten. Die (üfarbindle ju Aoignon billigten bie 2Bat)l unb

erteilten bem (statthattet ber Qntgel«burg, einem gebornen §ran$ofen, ben 23e«

febi, ba« ©äjlof? bem neuen ^apfle ju übergeben. Urban VI. galt al« einer ber

gröfjten ^uriften feiner £eit. <Sr mar ein 5P?ann »on großer «Strenge gegen ftä)

felbft unb lief ftä) fogleiü) angelegen fein, gegen bie in ber Kirche wd^renb be«

aöignonifäjen (£ril« eingeriffenen ^ifjbrduäje
,
gegen Simonie, Suru«, Sarljeit

ber Sitten u.
f.

w. etnjufä)reiten. Die (Sarbinäle felbjt mürben crnflliä) jur @:in*

Haltung fkengerer Sitten aufgeforbert. Aufierbem beleibigte Urban VI. fdjon

beim beginne feiner Regierung einige mächtige italienifdje ©rofe. Otto »on

SBraunföweig , ben ©emafjl ber Königin ^o^anna »on Sicilien , bet)anbelte er

geringfdjdfcig ; Jponoratu« Sajetan, ©rafen »on $onbi, entjog er bie <Btatt*

^alterft^aft über bie (Jampagna. Die ungünflige Stimmung, in welche Ur*

ban VI. »tele ©emütt)er »erfe^te, ef>e er ftä) auf bem apoflolifä)en Stut)le,

beffen Anfe^en in Stalten ot)nebiefj wanfeno geworben war, befeftiget £atte, be*

nüfcten bie über ib,n erbitterten Qtarbinäle. Unter bem Sßorwanbe , ber Idfligen

Sontmerb,i$e ju entgegen, begaben ftä) fdmmtliä)e fran$öftfä)e Sarbindle naä)

^onbi, brachten ib>e italienifä)en Kollegen burä) ba« gegen jeben berfelben ab*

gelegte 5Berfpreä)en , ifm ju wählen , bab,in , bajji fte ftä) mit it)nen »ereinigten

unb fleHten ben 20. Sept. 1378, 4 Monate naä) ber 22ab.l Urban« VI. in ber

^erfon be« (Jarbinal« Robert, ©rafen »on ©enf , einen ©egenpapfl auf. (23gl.

bie Art. Robert »on ©enf unb Suna, ^eter b e.) Diefer, welcher ftä)

Siemen« VII. nannte, fä)icfte fogteiä) Legaten in bie »crfänebenen Sänber um jtc^

Anerfennung ju »erraffen. T)U Könige »on granfreic^ unb Gfajlilien fielen i^m
fogleic^ ju, ber erjiere au« leic|tbegreiflic^ett ©rünben. Der Kaifer bagcgen, bie

Könige »on Ungarn, (Jnglanb, Portugal, ^olen, fowie bte fcanbinaoifc^en 9?eic^e

unb bet weitem ber gröfte Slljetl »on Stalten blieben Urban VI. fortwd^renb ge=

treu. £)ie$ war ber Urfprung be« grofen abenbldnbifdjen ©c^iöma«, welche«

beinahe 40 $ab,xe lang bauerte jum unermef liefen Schaben nic^t blof für ben
römifc&en ©tu^l, fonbern für ba« ganje Abenblanb. Unfelige ©treitigfeiten,

S3ürgerfriege unb Aergerniffe entftanben au« bemfelben. 2ßa« ber eine ^apfl
banb, würbe »on bem anbern gelöfi unb umgefeljrt. Daffelbe iöi«tt)um, biefelbe

Abtei unb Pfarrei würbe oft »on beiben ^düfien befe^t. 2Öer bie frdftigjien 25er-

t^eibtger auf feiner <Beite h[atte
f

feftte ftc| bann mit SSaffengewalt in ben 33eft$

feine« Amte«. Urban VI. belegte Giemen« VII. fammt beffen Sarbindlen, S8i*

ft^öfen, Königen unb fdmmtltc^en Anhängern mit bem 33anne. Daffelbe t^at

©lernen« VII. gegenüber Urban VI. T)k »on bem ledern gegen feine geinbe auf-
gefieHten Gruppen waren »on ben bureb, einen ga«cognifc^en Hauptmann 33ern=
^arb »on ©alle befehligten ©olbaten ber Sarbindle gefc^lagen worben. D»e
^lie^enben Ratten in 3?om bie bort anwefenben ^ranjofen au« ^aefce mi^anbelt
ober getöbtet. 3u gleicher S^ Ratten mehrere ißafaßen be« Kircfcenfiaate« ba«
römifa;e ®elkt arg »erwüffrt. Salb barauf fiel bie Königin 3o$anna »on ©ici-
Ken |u Slemen« VII. ab , welker »on t'^r mit grofen Sbjrenbejeugungen aufge»
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nommen mürbe. %U jebo# ba$ neapolitaniföe 33olf ju ©unfien Urbanö VI.

einen 2lufftanb erb>b, »erlief SlemenS VII. Neapel unb fc&iffte ft#, auferbem
nodj burdj bie 5ftacb>i{$t, baj? bie für ib> fämpfenben ©aScogner unb SBritonen

»on ben Gruppen Urbanö VI. gefcfclagen morben feien, beunruhigt, nad) ©üb=
franfreid) ein. 3<>l)anna fc&icfte nun ouö ^ur^t »or bem 33olfe ©efanbte an
Urban VI. um ft$ mit i&m au$jufö$nen. £)er ^apfl aber trat mit bem Könige
Submig »on Ungarn, bem 23ruber be$ ehemaligen ©emafjleS ber ^anna, mel=

d>en biefe fott meuchlings Ijaben ermorben laffen, in Unterljanblung , um i£n ju

einem Sinfalle in ba$ Steapolitanifc&e ju bewegen. 3«Ö^ C^ manbte er ft$ an
Sari »on 2>uraj$o, ben näc^jien Srben ber Königin »on ©icilien, meiner ba-

malS feinem 33etter Subtoig in bem Kriege mit ben SSenetianern biente. Submig
milligte in ben 23orfd)lag Urbanö VI. ein, Sari mit Gruppen jur Eroberung ©t-
cittenS ju unterjiüfcen. 3o$«ana mürbe »on bem ^apfle im 2tpril 1380 mit bem
33anne belegt unb beö Königreichs entfefct, Sari »on £>urajjo bagegen ju diom
im $nni 1380 in ber ©t. ^eteriSfirc^e feierlidj als König »on ©teilten gefrönt

unb gefalbt. SSor ber Seifiung beö £>uIbigungSeibeö fyatte ber neue König »er*

fpreetjen muffen, UrbanS VI. Neffen, granj frignano, baS gürßentljum Sapua
fammt »ielen anbern iperrfcljaften abjutreten. 25a jebo# Sari »on £>urajjo fein

(Selb befafi, fo faf) ft# ber ^apfi genötigt, beffen ungarifcb> Gruppen ju be=

folben unb ju biefem 3mecfe bie ©eijHictyfeit mit flarfen abgaben ju belaflen,

»iele Kirctyengüter unb Klöfier ju »eräujüern
,

ja fogar Keldje , Kreuje unb i?ei=

ligenbilber einjufcfcmeljen unb in ©elb ju »ermanbeln. Svfyanna aber flehte in

ifcrer 9?oit) i^ren Sermanbten, ben König Sari V. »on granfreid) um Sbilfe an,

aboptirte , meil finberloS , beffen SBruber Submig »on Slnjou unb ernannte iljin jum
Srben unb ^adjfolger in itjren ftcilif^en unb franjöftfcfyen $errfcb>ften. Submig

»on Slnjou, beffen 2lboption »on SlemenS VII. beflätigt mürbe, traf nun Kriege

rüftungen unb lief ftc^ im Wlai 1382 ju 2l»ignon »on bem bortigen ©egenpapfle

als König »on Neapel unb 3erufalem feierlich, frönen unb jum Oberbefehlshaber

ber 2lrmee ber Kirche gegen ^Bartholomäus ^rignano, melier fia; für ben s)5apfi

ausgebe, ernennen. 3D?ittlermeile mar Sari »on 2>urajjo in Unteritalien einge*

fallen
,

fyatte bie »on Otto »on 23raunfa;meig befehligten Gruppen ber Königin

gefö)lagen , Dtto gefangen genommen unb 3»$anna bemogen
, fta) i^m ju ergeben,

Halbem fte baö SSerfprec^en erhalten blatte, baf fte att Königin be&anbelt mer*

ben unb feine ©emalt leiben follte. yiityts beßo meniger mürbe fte auf Sarlä

SBefe^l ben 22. Wlai 1382 ermorbet. Submig »on 2lnjou aber jog über bie

Sllpen unb fefcte feinen ÜKarf^ burc^ Italien in fot^er ©c^neßigfeit fort, bafü

Sari i^im einen £§eil »on Slpulien überlajfen mufte. 2113 Urban VI. erfuhr, baf

bie Körner i^n, im §aHe Submig ben ©ieg ba»on trage, feinen ©egnern a\i$=

liefern moHten, begab er ftd) nac|> 5tiooli unb »on ba nao) Neapel, ungea^tet

aller ©egen»orfietlungen ber Sarbindle, meiere ben 2lu$bru# eineö ©treite^

jmifc^en bem ^3apfie unb bem neuen Könige befürchteten. Sari mar über ben

SBefudj be3 ^3ap|leö unjufrieben , ba er fein 93erfpred>en bjnftc&tlicb; ber Abtretung

beö §ür|ient|mmö Sapua nieb^t erfüllen mochte. Sr fam jwar Urban VI. U$ nao)

Sloerfa entgegen unb ermie« i§m bie üblichen S^renbejeugungen ; boefc entging eö

bem ^5apfie nic^t , baf i§m ber König ^aflfiricf e legte. Ungeachtet feineö äßiber-

fireben^ mürbe er gleich barauf in bem Sajiell D^uooo einige £age gefangen ge=

galten. £)od) fanb mieber eine ^luöfö^nung jmifct;en Sari unb bem ^apfte ftatt.

Urban VI. belegte hierauf Submig »on Sfnjiou , melier in Slpulien immer größere

gortfcb,ritte machte, mit bem 25anne unb ernannte Sari jum ^Bannerträger ber

Kirche. Da Submig »on Slnjou furj barauf ben ©trapajen beö ftelbjugeS erlag

unb Sari nun feines gefäfjrlicfften geinbeö entlebiget mar, erneuerte ftcb; fogleicb,

bie ©pannung jmifc&en i^m unb bem ^apjle, meiner ft^ na4) S^ocera begeben

$atte. 2)a Urban erfahren %att*t b«£ ««^" feinfn eiüwm Sarbinäten ftcb, eine
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gartet gegen $» fiebttbet ^a&e, Weldje i&n feiner päpfllicljen 5D?ac|t berauben

wollte , fo lief er bie ietreffenben Garbinate fammt bem SBifdjofe oon Aquileja

gefangen fe^cn. Diefelben würben auf« graufamfte gefoltert, iiö jte i&ren 8ln-

fcfclag gegen ben tyapft eingeftanben. Sari oon £>urajjo würbe mit feiner @e*

raa^lin üDcargaret&a wegen ber Verbinbung mit Giemen« VII. unb ben oerfc^wo*

renen Garbinälen mit bem 93anne, bie ©tabt Neapel aber mit bem unterbiete

belegt. Sari bagegen oerfolgte feinerfeit« alle Anhänger Urban« VI. auf« ^eftigjle.

Sluferbem belagerte er ben Settern in Dfocera unb oerfpracb, jebem ber i§n tobt

ober lebenbig überliefern werbe, 10,000 ©olbgulben al« Belohnung. Urban VI.

aber oerfünbigte täglid) breimal oon bera (Saftelle au« über ba« $eer be« König«

unter Lautung ber ©locfen hei brennenben Kerjen ben 23ann. ©cb,on befanb er

fta) in ber auf erften Vlofy wegen Mangels an 2eben«mitteln , al« er im ftebten

Monate ber Belagerung bureb, Siaoraunb Urftni, einen ©ol>n be« ©rafen oon

9?oIa unb einige Abenteurer im Suli 1385 um bie ©umme oon 37,000 ©olb*

gulben befreit würbe. Gr flüchtete ftcb, mit feiner Umgebung unb ben gefangenen

Garbinälen auf 10 oon ben ©enuefen i£m überfc&,täten ©aleeren nadj ©icilien

unb oon ba nadji ©enua , wo er t>t« jum Gnbe be« fommenben 3ab,re« oerweilte.

Vor feiner Abreife au« biefer ©tabt lief er 5 feiner ©efangenen — ben eng=

lif#en Garbinal Abam Ijatte er auf Witte be« König« Sfticfyarb in Gnglanb frei=

gegeben, nadjbem er tyn feiner 3Bürben unb ^frünben entfefct fyatte — ^turtel-

ten unb in einem ^Statte ijeiralicb, begraben. 3« 5<>Iße biefe« Verfahren« oer=

liefen Urban VI. jwei feiner treuefien Garbinäle unb gingen ju Giemen« VII.

über. Siner berfelben, ber Garbinal Ve ^rata, oerbrannte fogar ju ^aoia öfent-

lid) auf bem 9)carftpla$e ben rotten §>\xt, welken er au« ber ipanb Urban« VI.

erhalten fyatte. Von ©enua begab fta) ber }5apß nacb, Succa, wo er ftdj 9 9Jco=

uate auffielt. Den ©efanbten mehrerer teutfc&en prjien, welche swiföen if>m

unb Giemen« VII. einen Vergleich herbeiführen wollten, erteilte er einen ab*

fa)lägigen 2$efdjeib. Um biefelbe ^eit traten aucf> bie Könige oon Sftaoarra unb

Aragonien $u Giemen« VII. über. — $n bem Königreiche Neapel ^errfäte baraal«

grofe Verwirrung. 3 Parteien flritten um bie iperrfctyaft: bie Kinber be« 1386
meuc^ling« ermorbeten Garl oon£>uraj$o, bie Subwig« II. oon Anjou, welche oon

Giemen« VII. mit ©elb unterfingt würben unb für welche fld) ber ©enat oon

Neapel erklärte, unb enblidj Urban VI., welcher Neapel aU ^eimgefallene« Selben

betrachtete. Der ^apfi befahl ben Söifdjöfen einen Kreujjuß prebigen ju lajfen

unb wollte feine ©treitmac^t in Perugia »erfammeln, um oon ba naefc, Unter*

ttalien ju jieljen. $n ber genannten ©tabt brachte er beinahe ein Safyt mit

Krieg«rüfhingen ju. 33ei feinem SIbjuge (im 2lugufi 1388) würbe er burc^ einen

gatt oon feinem Üttaulefel befc^abigt, fo baf er ftd> in einer «Sänfte weiter tragen

laffen raufte. 9?om oermeibenb na^ra er ben 2Beg über £ioo!i. 2)a« Verlangen

ber Körner, nac^) 3?ora jurücf ju fe^ren unb mit ben neapolitantfc^en Angelegen^

Reiten ftcb, mc^t weiter ju befajfen, t&ie^ er ab unb fefcte ben 2D?arfc^ nacb, Untcr=

ttalien fort. S)a tb,n aber feine ©otbaten, wa^rfcfcetnlicty wegen Üftangel« an

©olb oerliefen, fo lehrte er ira Öftober 1388 nao) 9iora jurücf, beffeu Beoöl^
ferung baraal« auf 13000 ©eelen Ijerabgefunfen war. ipter b,atte eine furchtbare

Verwirrung um ftt^ gegriffen, ba bie Anhänger beiber fapjie ft# gegenfeitig

oefriegten. S3efonber« waren e« bie auf Seite Giemen« VII. ftejjenben Öritonen,

welche in ber ©tabt ein grofe« Sölutbab angerichtet Ratten. 2)oc| war e« bem
»on Urban VI. jum <&tatfyaltex be« Kircb,enfiaate« ernannten berühmten englifdjen

Selb^errn Sofa ^)awfwab gelungen, bie wilben Sorben ju oewdltigen. Unter

folgen Urafiänben fanb Urban VI. einen jiemli# falten, freubelofen Grapfang oon
©eite be« Volfe«. 2)ie wenigen %&&*, bte er in Sforn jubrac^te, wibraete er

geijtlictyen Angelegenheiten. Gr fe^te bie Dauer be« 3ubtläum«ja§re« oon 50 auf

33 3a&re $erab jum Anbenfen an ben 33jEä^t'aen Seben«wanbel 3*f« fyxifli ö«f
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(£rben, unb Befaßt, bafj ba« nd<$fle 3ubildum im 3. 1390 gefeiert merben foflte.

(£r fe^te al« großer 5$eret>rer ber feligfien Jungfrau SDtaria, oon beren prbttte
er bie 2lufHebung be« ©d)i«ma« hoffte, ba« §efi 30?artä S>eimfud;ung ein, oer=

orbnete, baß an bem gronleic£;nam«fefie ber @otte«bienfi aucb, mdbjrenb eine«

unterbiete« gehalten merben foflte unb belohnte biejenigen , melcbe ben Set'b be«
£errn ju einem ßranfen begleiten mürben, mit einem Slblaffe oon 100 Etagen.

£en 15. Dctober 1389 fiarb Urban VI., mie man »ermüdete, am beigebrachten

©ifte , nadj einer Regierung oon 11 $a$r unb 6 Penaten unb mürbe mit großen
<£&ren in bem SSatican beigefefct. Urban« VI. ^ontifteat bient jum Seroeife,

baß große ©trenge unb Oifer, menn fte nicfjt mit flugt)eit unb 9J?dßigfeit oer=

bunben jtnb
,
jumeilen ben entgegengefe£ten Orfolg £aben. 33effer $dtte er ge=

$anbelt, menn er oerfuebt $dtte, bte febmierigen SSer^dltniffe, ftatt mit ©emalt ju

brechen nacb unb na<$ ju biegen. Serfölimmert mürbe bie oljnebie« mißliche

Sage biefe« ^apffr« bur$ bie ju lebhafte Stt)eilna$me an ben neapolitanifa)en

2lngelegen$eiten, meiere mit ber Vorliebe für feinen ni$t gerabe befonber« e§ren=

haften Neffen jufammenbjengen. 2Begen ber 33ermimtng, bie Urban in ber $irö)e

unb überall, mo er t^ätig eingriff, anrichtete, mürbe er oon Otto oon ®raun=
febmeig Xurbanu« genannt. Da^er ermarb er ft<$ au$ nirgenbö Hebe unb 3u*
neigung. Sei feinem £obe mürbe, mie ber (Jarbinat oon Sßiterbo fagt, Sftiemanb

gefunben, ber eine £t)rdne um iljn fyätte oergießen tonnen. — (£« ijit begreiflieb,,

baß ber ©treit jtoifcfcen Urban VI. unb Giemen« VII. eine Üftenge ©Triften t>er=

oorrief, in benen bte beiben Parteien il>r 3fcec§t ju begrünben fuä)ten. sJlaö) ber

Slngabe be« Pfoten Dlboinu«, be« £erau«geber« ber „Vitae pontificum" oon

Güaconiu« foflen ftä) 32 jlarfe SBdnbe üttanuferipte in bem oaticanifctyen Ütrcbjoe

beftnben , in melden alle in biefem großen Streite gemeebjelten ©Triften entt) alten

feien. S&ie auf Urban« VI. <Seite ber größere unb nicfyt bureb ^rioatintereffe be*

rücfte £t)eil ber Sl)rijtent)eit fianb, fo fonnte bcrfelbe für bieSftedjtmdßigfeit feine«

^Jontiftcat« ftdj auf bie 3 et*0Wtffe ber b>roorragcnbften $»erfönlicbjeiten feiner Seit

ftüfcen. Die 1)1. (£atl)arina oon ©iena gab ftd> alte Üftütye , bie abtrünnigen Sar=

bindle unb ben König oon grantreid) jum ©efjorfam gegen Urban VI. jurücfju*

führen unb forberte bann ben Septem auf, ftdj mit au«gejeic!t)neten darbindlen

ju umgeben , burä) beren SBetftanb er bie manfenbe Kirdje jJiifcen unb bie Slnfafle

©atan« jurücfmeifen fönne. 3t)re ebenfafl« burefy ipeiligfeit au«geje;cb^nete ^eit=

genofftn, (5att}arina oon ©c^meben, Softer ber f>t. Sörtgitta, »erel)rte Urban

ebenfaH« al« rechtmäßigen ^«pfl- 2)affelbe mirb »on bem berühmten Infanten

^)eter »on ^tragonien, einem 3JZitgliebe be« 2D?inoritenorben« berietet. 2>wei ber

bebeutenbfien Sw^en ien^ 3"^ S3albu« »on Perugia unb 3<>^anne« oon Sig=

nano »ertjjeibigten mit ben Sßaffen ber 2Biffenfd)aft beffen diente. 3$te 33ett>ei«*

fül}rungen ^>at jum 2:beil al« Seilagen ju bem S3anbe XVII. ber oon S3aroniu«
begonnenen 21nnalen mitgeteilt JRa^nalb ©. 497—528. — Unter ben gelebjr=

ten ©egnern Urban« VI. iji ber miä)tigjte X^eoboric^ oon 5Riem (er fiarb

al« 33ifd)of oon Sambra» ma^»rfct)einlic^ auf bem Soncil ju Gtonjtanj , auf mel*

c$em er große ^dtigleit entmicfelte), melcber bie ©efc^ic^te jener Äirc^enfpaltung

in feinem befannten SBerfe: „libri quatuor de schismate" erjagt. — ©ieije über

ba« ^Jontiftcat Urban« VI. auf er Staonalb, melier ba« bebeutenbjle SWaterial

beigebracht %at: Muratori, Script, rer. Ital. t. III. P. II. p. 712 sqq.

Eggs, pontificium doctum, p. 561 sqq. Maimbourg, hist. de grand

schisme d'Occidenl. Paris 1679 t. I. Mansi, t. XXVI. p. 609 sqq. — Ur=

ban VII. mit bem Familiennamen (Sodann Saotijia) Saftagna, mürbe ben

15. ©eotember 1590 , al« 9ca$folger <&ixtu$ V., ungeachtet ber %n=

firengungen be« it)m entgegenfleb^enben Sarbinal« 9)contalto, be« üfteooten fei=

ne« Sorfa^ren, gemault 2)erfelbe mar ben 4. 2lugujl 1521, obmo$I oon einem

genueftfe^en ©efölectyte abpammenb
,

jn 3tom geboren , erhielt unter %ix\\v& III,
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bie SDßürbc eine« (£rjbifd;ofß$ ju 3foffano, wohnte im auftrage ^Jtu« II. bem

Gtoncil oon Orient bei, oerwattete in »ergebenen Sänbern ba« 2lmt eine« päpfl-

lidjen Legaten unb würbe im 3- 1583 oon ©regor XIII. jum Qtarbinal ernannt.

2US neugewäf>tter ^>apfi legte er grofüe gretgebigfeit gegen bie Firmen an ben

£ag, unterfagte feinen Jämmerlingen ben Curu« , entfernte feine SBerwanbte au«

dtom, wobjn fte ftd; in ber Hoffnung, burd; ib> ju 9tei4>t$üraern ober ju b>b>n

Söürben ju gelangen , begeben Ratten , traf Slnjtalten bie oon ©irtu« V. begon-

nenen ©ebäube am 23attcan unb Duirinal fortführen ju laffen ic. Der £ob ge-

Mattete $m j'ebod; nid;t
,

feine woblmeinenben 2lbftd;ten auöjufü^ren. Sr jtar&

öor feiner Krönung ben 26. Sept., am 12. Stage feine« ^ontifteate«. Cf. Eggs,

pontificium doctum, p. 818 sq. jftanfe, bie römif^en ^äpfle 2, 221 ff.
—

Urban VIII. sJcad> bem Stöbe ©regor« XV. würbe ÜKaffeo au« bem alten be=

rühmten florenttnifdjen @efd;le$te ber SBarberini, ben 6. Slugufi 1623, in einem

alter oon 55 3af>ren auf ben apoflolifdjen ©tubjt erhoben. $n feiner Sugenb

mar berfelbe ber Unierweifung ber ^ffwiten übergeben roorben. Unter ber Lei-

tung be« bamal« berühmten 21ureliu« Urfuö wiomete er ftd; befonber« ber 2)id)t-

fünft, in meiner er felbfi eine grofe 9)c"eifterfd;aft erregte, ©eine @ebid?te, in

melden er einige ^falmen unb ©ptüdje be« 21. unb üft. Stejtamente« in t>orajifd;en

Vetren parap&raftrte unb (Sbjrifiuö, bie feligfte Jungfrau unb oerfcbjebene ^eilige

in gorm oon ippmnen befang, erhielten oielen S3eifatt unb würben an oerfd;ie-

benett Drten gebruett. 2lud; befdjäftigte er ftd; mit ber SBerbejferung ber lateini-

fcb>n Slird;enlteber. ©onfl machte SSarberint bie gewöhnliche üaufba^n an ber

römifdjen Surie burd;. Unter Slemen« VIII. ^ob er als apojtolifd;er ÜKuntiu«

hei bem franjöftfc&en ipofe einen foniglicfyen ^rinjen au« ber Staufe unb machte

ftd; in biefer feiner ©teltung beim Könige oon granfreid; fo helUht, bajü il>n

spaul V. abermals in gleicher (Jigenfd;aft nad; granfreid; fdjicfte, unb tb> aufier-

bem $um Saroinal ernannte, ©päter begleitete er ba« toitytiQe 2lmt eine« Sega-

ten ju Bologna. — 3m anfange feiner Regierung ftiftete er ben Orben ber un-

befleckten Smpfängnifj 3Kariä, traf 25eftimmungen bjnftd;ttid; ber Straft ber 9)?i*

noriten , ooUjog oie fd;on oon feinem Vorgänger angeorbnete Sanonifation be«

3gnatiu« oon Scoola, §ranci«cu« Xaoeriu« , Slloyftu« oon ©onjaga, ^bjlippu«

9ieri u. 21. unb fprad; im $• 1626 ben g;ranci«cu« 33orgia, bie beiben Stljea-

tiner 2lnbreaö Sloeßino unb Sajetan oon Atbj'ene unb ben Sapuciner gelt'x oon
dantalicio feltg. — Uebrigen« nab^rn Urban VIII. an ben politifdjen §ra9cn feiner

oielbemegten Seit, iu ber bie fatb>lifd;e unb proteftantifdje Seit, baö fyan$
£ab$burg beiber Stuten unb $xanfreid;

,
fowie bie oerfd;iebenen 3?eligionäparteien

Steutfd;lanb« in feb^r gefpannten, jum St^eil feinbfeligen SBer^altnijfen ju einanber

j^anben, ben leb^aftefien 2lnt^eil. <£r glaubte felbft al$ »eltlid;er gürjt, aU 33e-

^errfd;er be« KirdjenjtaateS, ein nid;t unbebeutenbeö ©en>id;t in bie politifcb>

Sßagfd;ale werfen ju fönnen unb richtete ftd; bab>r faft me^r aU erfprieplid; roar,

auf friegerifd;en §u^ ein, baute geftungen, legte SSaffenfammlungen unb 2)?unb«

oorrät^e an unb lief ©olbaten anwerben. Unter ben bamaligen Umflanben war
e« oon ber §öd;jten SQitytiQteit , weld;e ^olitif ber neue ^3apjt, ein 33?ann oon
grofjer Energie unb ^igenwilligfeit, einfd;lagen werbe. 3Jcod;te feine frühere
£$ättgfeit in granfreid) auf i|n bejtimmenb einwirfen, er na^m oon Slnfang an
eine franjöftfd;e Haltung an unb begünjtigte ba« Sntereffe granfreid;« gegenüber
oon Deftreid; unb ©panien. ©o würbe gerabe in bem 3^'tpuncte, ba e« ben
21nfd;eitt fyatte , aU ob ber ^roteftantiömuö ber feit 3a^ren immer triftiger auf-
tretenben fat^olifd;en Sfajtauration unterliegen Werbe, bie fat^olifd;e S&elt auf
eine befonber« für STeutfd;lanb nad;t^eilige Seife geteilt, ba« politifd^e 3nterejfe
t^eilwei« über ba« firdjiidje gefielft unb bie Entfaltung be« Kat^oliciömu« nad;

aufen gehemmt. ©d;on in ber grage wegen be« SSeltlin« , auf weld;e« al« fJaf
nad; Italien unb als 3Serbinbung«mittet jwifd;en ber öjireid;ifd;en unb fpanifd;en



478 ItrBattVIII.

Sfladjt bamafä grofteS @ewia;t gelegt würbe, fietfte ftd; Urban VIII., ba et bie

9D?ad;t be« Jpaufeg §>ab$burg in Italien nid)t gehoben wiffen Wollte, auf bte

©ette $ranfreid;$. 35>affetbc fanb flatt $tnftd;tfid; ber mantuanifd;en 23erwicffung,

weldje ber spapft burd; <£rtljeilung einer Difoenfdtion jum 9?ad;tf>eile £>eftrci$8

unb ©»anienö Idfte. SSon bemfelben @eftd;t$puncte , bafi man jeben aftadjtju-

wac$$ ©panienö »erljinbern muffe, ging Ur&an VIII. au$, wenn er bte beabftdj-

tigte SBermdljlung beö englifdjen ££ronfolger$ Sari mit einer f»anifd;en Sufatttin

baburdj hintertrieb", ba{? er bte »erlangte Difpenfation an foId;e SSebtngungen

fnüpfte , meldte in bem jtarf proteftantiföen (£ttglanb bamalä »orauöftdjtlid; ntc^t

ausgeführt werben tonnten. Damals führte in %xantxeity ba$ ©teuertuber beö

<&taate$ ^idjelieu, ein Üflann »on immenfem polttifdjem Talente, bejfen rafllofe

Sfjdtigfeit für ^ranfretc&S sD?ad;terweiterung »on um fo größerem Erfolge t>e=

gleitet war je weniger er in ber 2Sa£t ber Mittel ftd; 33ebenflid>feiten Eingab,

pr 9?id;elieu mußte e$ wünfd;enöwertij fein
, fid; in feiner ^olitif wenigjlenö in-

birecte auf ba$ Oberhaupt ber Kirdje ftüfcen ju tonnen, um t>k Vorwürfe, welche

i$m »on fatb>Iif$er <Beite
t
aud; in granfreid;, gemacht würben, bafü er bem frrd;-

litten ^ntcreffe juwiber ^anbfe, abjufd;neiben. $n £eutfd>lanb Ratten bie faifer*

lid;en SSaffen unter SBattenjlein ftd; ftegreid; behauptet Drei £eere würben auf

einmal in« $elb gefteltt : für spolen gegen bie ©Sweben, für ©panien gegen bie

•ftiebertdnber unb nad; 3^1^« ö cÖclt cen f*$ unter franjöflfd;en ©d)u$ jleflenben

£>erjog »on üttantua. 3m 3- 1629 würbe baS SfaftitutionSebict »erfünbet. @o
großen ©ewinn e$ ber fatljolifdjen Kirdje bringen ju wollen fdjien , unb fo grofen

33orfd;ub ber Kaifer in biefer Angelegenheit »on bem ^apfte erhalten ju bürfen

glaubte, Urban VIII. jeigte jtd; feinen 3D3ünfd;ett $inftd;tlid; ber Art unb SGBetfe

ber Ausführung berfelben wenig geneigt. SOBaflenflcin würbe hierüber fo erbittert,

bafj er »on einem gelbjuge gegen 3f?om fprad;: e8 fei 100 Safyxe b>r, baf 9?om

ntc^t geplünbert werben fei, jefct müfjte e$ nod; um t>kk$ reifer fein als ba*

tnatS. Da bie ^roteftantt'fc^en 3>?dd;te fafl überall mit fid; felbfi, tok in (£ng=

lanb unb in ben Sftieberlanben, befd?dftigt, ober aber tok in Steutfdjlanb unb

Ddnemarf gcfd;fagen waten, fo wanbte ftd; Sftidjelieu an ben nod; allein auf=

re^tjieb^enben unb in s]3oIen ftegreiä)en ^bnig ©ujiab AboIp|i »on ©Sweben.
Kaum war mit biefem ber Vertrag , in Welkem berfelbe ben fat^olif^en ®otte«-

bienfl, wo er ib> ftnbe, ju bulben unb ft<$ in ©ac^en ber Religion nat^ ben

SRei^ögefe^en ju galten jufagte, abgefcb^Ioffen, alö fogleiä) bem ^apfle über ben«

fetten sJto4>ria)t erteilt würbe. 2luf bem (Sfjurfürfietttage ju 9?egen«burg, wo
ber auf Defireidj eiferfücb^tige iperjog 2)?arimilian »on Sägern ben ©turj SBaflen*

flein« burc^fe^te, war ber papßtictye 9luntiuö 9iocci, uhterp^t bur^i S'iidjetieu'S

Vertrauten, ben Sapucinerpater 3ofep^, im antiöftrei^if^en ©inne t^idtig. §tct*

liö) nahmen bie Dinge einen über alle 33ere$nung günftigen Sauf für ben @$we=
benfönig unb fdjlugen fo fe^r ju ©unjien beö ^roteftantiömu« au$ r baf man
balb um bie ^r^altung ber fat^olifdjen ^ird;e in 3:eutfd;Ianb beforgt werben

mufjite. ^erbinanb II. beflagte ftd; laut unb hitkx über ba$ ©ene^men beö ^3ap=-

ßeS. 3«^ ^a^ e '^n bcr tömifä)e $>of jum ^ejlitutionöebicte oermod;t unb »er*

laffe ib^n nun in bem Kriege ber barauä entfpringe ; bie Sa^I feineö ©o^neö jum

römifd;en Könige fyabe ber ^apfi hintertrieben ; er ermuntere ben (S^urfürfJen »on

S3a»ern mit 9iatb] , eine abgefonberte ^ou'tif ju befolgen unb ftd) mit ftranfretd;

ju »erbinben; e$ fei »ergeben«, Urban um £ilfe ju erfu^en xok fte frühere

^döfte mit ©elb ober 3)?annfd;aft fo oft geleifiet ; er weigere ftd; felbjt bie 5ßer-

binbung ber ftranjofen mit ben Ke^ern ju »erbammen ober biefen Krieg für einen

9teIigionUfrieg ju erfldren. Urban VIII. »erftd;erte immer nod; , baf eö ftd; nur

um ©taat$angetegenb>iten ^anble. Da trat jur Unterfiü^ung be« »on jerbf-

nanb II. in biefer Angelegenheit naä) 3tom gefa)itften (Jarbinat« ^ajman» , (Srjbi*

, fa)of« »on ©ran, ber f»anifd;e 33otfd;after Sarbinal S3orgia, naä)bem feine



Ur&rttt Vin. 479

geheimen Unterrebungen mit bem tyapfte nü$t« gefruchtet Ratten, im »erfammet-

ten Sonftflorium auf, warf Urban VIII. firafbare @Ieicb,gittigfeit gegen bie Kirdje

»or unb legte ^roteft gegen beffen 93enet)men ein. (£« entfianb eine heftige ©cene,

bie (Jarbinäle nahmen für ober gegen ben feurigen Prälaten Partei. 2luf anregen

be« »origen Garbinatnepoten Subooifto taufte fogar fdjon ber ©ebanfe auf, ein

Gtoncit gegen ben $apfl ju berufen. 3« ber §auptfac$e mißlangen bte 33e*

müfmngen be« Äaifer«, ben fapft ju einer anbern ^olittf ju bewegen unb »on

ic)m namhafte Unterflüfcung gegen bie ^roteflanten ju erhalten, ^icijöbefto-

weniger war Urban VIII. weit entfernt, in ben ^nftruetionen an feine ©efanbten

ba« ^ntereffe ber fatljoliföen Kirche prei«jugeben ; aber wenn er e« aueb, in ber

£$eorie fefit)alten Wüßte , bureb, bie eingehaltene ^olitif fonnte e« ntcbj anber«

al« gefc$wäd)t ,
ja jum £t}eil Ui <&eite gefegt werben. Denn wenn auä; ©ujla»

Slbolpt) in ber ©cb,la$t Ui Süfcen fiel unb Urban VIII. einige ©ubftbien jur ipe-

bung ber fatyoliföen Partei in £eutfct)Ianb bejahte, »on einer üftieberwerfung

be« s)Jroteftanti«mu« fonnte nun nic$t met}r bie Siebe fein. 2U« ber fJapji burclj

feinen ©efanbten ®inetti im 3- 1636 ben fireitenben Wlütyen feine Vermittlung

anbot, würbe biefefbe »on ©Sweben at« mit ber proteflantiföen @act}e un»er=

frägli^ abgewiefen. Slucb, bie fpäter nacb, Seutfölanb gefanbten Nuntien »er*

motten fidf fein ©ewtc$t ju »erraffen. — 211« ein glücffic^e« ©reignif be«

^ontifteat« Urban« VIII. mufte ber £eimfatt be« fruchtbaren iperjogtyum« Ur=

bino erfreuten , welche« 7 ©täbte unb 300 ©cb,löffer umfaßte, ^iebureb, würben
bie (Jinnatjmen be« Kird>enflaate« nic^t unbebeutenb ert)öbj, aber boct) nict)t im
93eri)ättnifje ju ber ftcb, ftarf met)renben ©ct)utbenlajl. 33ereit« im 3- 1635 waren
bie ©Bulben jum Stt)eil in golge ber Krieg«rüftangen Urban« VIII. bt« auf 30
SMionen ©cubi gefliegen. 9laä) bem 33eifpiele feiner unmittelbaren Vorgänger
b,utbigte Urban VIII. im $o$en ©rabe bem 9tepoti«mu«. ©ein älterer 33ruber

Don Sarlo würbe ©eneral ber Kirche unb trachtete nun mit allem ^ac^bruef auf
ben Erwerb eine« grofjen gamilienbeftfce«. Von 3 ©öt)nen beffelben wibmeten

ftcb, 2 ben geifHi$en Remtern unb würben ju Sarbinälen erhoben; ber britte,

Stabbco erhielt bie SBürbe eine« weltlichen üftepoten unb würbe mit einer SWenge
grofer 35efI$tJjümer au«gefiattet. 9?acb, einanber würben bie wtctytigfien 2lemter

ben brei SBrübern jugett)eilt. ©egen 103 9ttiflionen ©cubi fotten wäl)renb be«

^ßontifteat« Urban« VIII. it)nen jugefaflen fein. 2>\\U$t bj'elt ber fapft felbfl für
not^>wenbig, jur S3erub,igung feine« ©ewiffen« eine Sommiffton nieberjufe^en,

um bie Stec^tniäpigfeit fol$er Stuöjlattung feiner gamilie ju prüfen. Die »on
biefer dommiffton au«gef»rod?enen ©runbfä|e, benen aixä) ber Sefuitengeneral

SSitettefc^i beifiimmte, reinigten ben ^apji oon jebem Vorwurfe. (J« wirb ni^t

befremben , baf Urban VIII. burib, feine SRepoten ungeachtet fo grofer 33egünftt«

gungen manche SBerlegen^eiten unb SSerbrieflicb.feiten Streikt würben. 33efonber«

wiberwärtig würbe für it)n ber Krieg oon Saflro, ben er burdj feinen 9?epoten

mit bem §erjoge »on ^3arma füt)rte, auf beffen <Seite ftdt) £o«cana, 2)?obena unb
Senebig flettten. Dbwot)! biefer Krieg , welker fafl ganj Italien in Bewegung
fefcte, ben Kirnen fiaat grofe Opfer foftete, fo mufte fic^ Urban VIII. julefct im
3. 1644 ju einem wenig et)ren»offen ^rieben »erflehen. %w$ ju ^ranfreict) an»
berte |tc^ fpdter ba« früt)er fo frcunbfc^aftlt'^e SSert)dItnif. Urban VIII. unter*

fagte bem Sarbtnal Saoafette, in ©emeinf^aft mit bem proteftantifct)en iperjog

S3emt)arb »on Söetmar ba« Sommanbo über bie gegen Defireicfr, fämpfenben fran«

äöftfe^en Gruppen ju übernehmen. Obwot)I Urban auf feinem Verbote bet}arrte,

fo würbe Saoalette beffenungeac^tet ju bem ^»eere abgefdjicft. Der ^5app aber
»erweigerte feinerfeit« 9üc^elieu bie SSeflatigung in bie 2Bürbe eine« 2lbte« »on
Siteaur unb ^Jremontre unb rief auc!t) feinen 9lvLtiti\x$ 9Wajarin, einen ftreunb,
©ei|le«geno{fen unb fingen Sfatbgeber 3ftd)elieu« , ungeachtet ber teuere fowot)!
al« auef ber König bie ftortbauer feiner ^Iwntiatnx wünfe^ten, ab. Q£« fanben
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nun »erfßiebene Reibereien jwifßcn beiben §öfen flatt. £>oß war e$ julefti

granfreiß, oon »eifern t>te Vermittlung t'n bem Kriege oon Qtaflro übernommen
würbe. 2luc^ mit ber Repubtif Venebig $attc Urban VIII. oerfßiebene ©treitig*
feiten. 2Bie bte anbern t'toltentfc^cu (Staaten, waren auß bie Venetianer burß
baö übermütige betragen beg üftepoten £abbeo gegen ben ^Japjt aufgebraßt
werben. Ucbel mürbe eS oon ber £>ogenflabt gebeutet, als ber fapft ben Sarbindlen,
bann brei geifllißen ^urfürjien unb bem ©rofmeifter oon SJcalta ben Xitel

„Sminenj" erteilte unb iljnen »erbot, oon jemanb anberm att oon Königen
33riefe otjne biefen Xitel anjune^men. 25a bie 3iepublif ftß ben Königreißen
gleiß fßdfcte unb in Rom ein dtjnlißeö Zeremoniell genojü , fo fu$r fte fort an
bie Sarbindle in ber bi^er üblißen SBeife ju fßreiben. Znbliß maßte noß ber

©ecretdr ber oenetianifßen ©efanbtfßaft ju Rom bie Sntbetfung, bafj in ber

bem ©emdlbe, welßeS bie ju Venebtg flattgefunbene 2lu3föb>ung griebriß$I.
mit Slteranber III. barfMte, beigegebenen 3nfß*»ft fotgenbe äßorte auSgclöfßt
worben maren: „Ita pontifici sua dignitas reipublicae beneficio restituta." hie
Raßrißt oon biefem Sreignif, melßeö man bem Repoten jufßrieb, mafyte in

bem jioljen, auf feinen Ru£m eiferfüßtigen Venebig ein fotßeä 2luffeb>n, aU
wenn eine (Sßlaßt oerloren gegangen märe. <5ö entftanb unter bem 2tbcl unb
Voife eine atigemeine ©dfcrung. 2>er ©enat fafjte ben allen auswärtigen §öfen
mitgeteilten SBefßluf, fo lange feinen ©efanbten meb> naß Wem ju fßicfen,

bi$ man ibjren Verbienfien um ben mittelalterlißen $>apfi ©ereßtigfeit miber=

fahren Joffe. Srjl bie 23cbrängnif? burß ben ©ultan braßte bie ftolje dtepu?

blit baljin, bie grieben^oorfßläge be$ ^3apjte3 — bie neue 3»fß*ift unter

bem ©emdlbe ganj auSjulöfßen , ob>e bie alte wieber b>rjuftetfen — oorläuftg

anjune^men. — Die portugiejtfße Reoolutton, weiße bie £rj)ebung beö £aufeö
35ragan$a jur golge b,atte, bxatyte Urban VIII. ebenfalls in Verlegenheit. 2ltö ber

neue König Sodann IV. ben SBifßof oon Samego alö ©efanbten naß Rom fßitfte

um bem ^apjle feinen ®eb>rfam bejeugen ju laffen, würbe ibjn nißt gefiattet,

am ipofe ju erfßeinen. Urban VIII. moßte um fo weniger ftß burß 3lnerfennung

beö portugieftfßen Königs bei bem mdßtigen ©panien öerfeinben, att er auf

bejfen Spilfe gegen ben £>erjog oon farma in bem Kriege oon (£ajfro reßnete. —
Unter bem tyontifteate biefeS ^apfleS braßen bie janfeniflifßen ©treitigfeiten au^

f

weiße bie Kirße granfreißg fo lange ju i^rem 9?oßtb>ile foalteten unb in i^ren

Ie§tern ^afern bi$ ju ber franjöftfßcn 9ieoolution |iereinreißten. SOBte über be$

Sanfeniuö „Slugufiinuö"
, fo würbe and) über bie £eb>fä$e ©aliläi'S (f. b. %.~),

weißen bie 3ttC|uifition jum ©efdngniffe oerurt^ieilte, bie ÜBerbammung auöge=

fproßen. ©onji traf Urban VIII. noß mehrere firßliße Slnorbnungen. dt bob
im 3- 1630 ben £)rben ber 3 efuft"iimi aU eine fiolje, freße, ber reinen Sebjre

wiberfpreßenbe ©efeKfßaft auf, fügte ber oon ©regor XIII. eingeführten Kon-
gregation baö Collegium de Propaganda fide bei, »eranftaltete eine 2luögabe beö

auf feinen 23efeljt reoibirten römifßen S3reoierö, gab im 3- 1627 ber 23uöe in

Coena Domini bie gegenwartige gorm, fßaffte 1642 mehrere § e^ta 6 e ap ut»b oer=

bot ben ©eijilißen ben ©ebrauß beö ©ßnuoftaba^ in ber Kirße bei ©träfe ber

(Srcommunication. — 2)en 29. %nli 1644 ftarb Urban VIII. im 76. 2ebenSiab>e

naß einem ^ontifteate oon 21 3ah,ven, wetßeö ju ben wißtigeren beö 17.3«^--

Ijunbertö gejault ju werben oerbient. Der wiber Erwarten für bie Kirße un=

glüdliße Verlauf beö breiftigjaljrigen Krieget, ber Krieg mit bem £erjoge oon

^arma, bie janfenifiifßen ©treitigfeiten unb baö übermütige 33eneJ>men feiner

31epoten oerurfaßten i^m manße Bitterkeiten. Segen ber übertriebenen 2in^äng=

lißfeit an bie le^teren jog er flß oiele ©pöttereien $u. — „Quod non fecerunt

Barbari, fecerunt Barberini." — 21uß feine anti§ab£burgifße ^3olitif würbe i^m

in Sleutfßianb unb ©panien übel angereßnet. $m Uebrigen war biefer fonfl

fromme, in ben Siffenfßaften unb Künßen fe^r unterrißtete Kirßenfürfl oon
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großem 2Bo$lwotlett gegen ©ele^rte unb anbere »erbienfboflc Mannet erfaßt,

welche 9?om ju einem Sflittelpuncte ber SBiffenfcbaften machten. — Cf. Eggs,

pontificium doctum p. 860 sqq. 93ower, unpartljeiifdje ©efdjidjte ber röm. ^äpfle,

fortgefefct oon 9Jambaü), 10, 381 ff. 9t ante, ®efäi$te ber röm. fäpfte

2, 538. 3, 1 ff.
2ln$ang 182 ff. [Sßrif^arJ

Xlrb an t (rinnen,
f.
Slara, bie $ eil ige.

Urbi et orbi, f. Promulgation.

ttria (s-p^n ober nrr/vi«, LXX. OvQias, Vulg. Urias), 1) ein Jpetyiter

nnb ©emanier 5ßat$feba O^uj-n?, LXX. Brjd-oaßd, Valg. Bethsabee). 211«

ba« ifraelitifä)e £eer unter 3o«&« 2lnfü$rung bie ammonitiföe $auptfiabt fRabba

belagerte, £)aoib aber $u ^erufalem ftdj auffielt, falj er einmal oom £>a$e feiner

SBobnung bie grau be« Uria im 33abe , unb lief fte balb barauf ju ftdj fommen

unb beging mit i£r einen Q^ebru$. ©pdter fe$te fte u)n oon i^rer ©c^wanger-

fdjaft in Kenntm'f, unb je$t erlief* er an $oab öen Auftrag, ben Uria ju i£m ju

fenben. ©erfelbe fam, unb Daoib jeigte ftdj> fel>r freunblidj gegen $n
r
un& ent*

lief ü)n bann in fein £>au«, bamit er ft# bort ber 3ftu|>e überlajfe, unb bei feiner

grau bie $laä)t jubringe, unb fanbte i&m ein ©efdjenf nadj. Uria ging jebodj

nid>t in fein £au«, fonbern blieb bie Watyt über bei ber 2Öa$e oor ber tonig*

liefen SSo^nung. ©o mißlang 2)aöib« erjler 23erfudj, fein SBerbredjen geheim

ju galten, unb er fanbte je$t ben Uria mit einem ©^reiben an Soab unb befaßt

biefem , ben Uria bei ber Belagerung SÄabba'« an ben gefd£rlid>flen tylafy ju

fletten, unb bann ju oerlaffen. &ab ooßjog ben Auftrag, Uria fam um, unb

£>aoib na$m bie iöat^feba
f

nadjbem t'^re £rauerjeit oorüber war, jur grau

(2 ©am. 11.). 211$ i^m aber ber $rop$et Sftatfcan im auftrage ©otte« wegen

feine« boppelten 93erbre$en« einen ftrengen SSorljalt machte, jeigte er grofe 3?eue

unb aufnötigen 23u£ftnn, unb erhielt barum Vergebung (2 ©am. 12, 1—23).
SSenn bie ££almubiften ben Daoib oon jeber bei biefem 2lnlaffe begangenen
©ünbe freifpre^en wollen, unb behaupten, baf? jeber SftaeWj ber bamal« für

£)aoib in ben Krieg gejogen, feiner grau einen ©^eibebrief gegeben fyabe, unb
fomit ber (£$e Damit mit Batyfeba fein $inbernifj im Söege geftanben fei (cf.

Schabbath f. 56. a.), fo ift biefj, oon allem anbern abgefe^en, fc^on barum eine

oergeblidje 9??ü$e, weil ber ^ropljet 9iat£an bem £)aoib feine Zbat ja borij alt

eine föwere ©ünbe oor$dlt, unb er fclbfi fte ebenfalls alt foldje anerfennt, fowie

fte auä) 2 Kön. 15, 5. alt folc^e bejei^net wirb. — 2) §o$erpriefter jur 3eit

be« jübiföen König« %$at, wa^rf^einli^ einerlei ^3erfon mit bem 3ef. 8, 2.

genannten friedet Uria. %lt %$at bem afförifdjen König 3:iglat^-^ilefer, ben
er gegen ©grien unb ^fraet jur ipilfe gerufen, nat^ Dama^cuS entgegen gegangen
war, fa$ er bort einen ?lltar, oon bem er foglei$ ein 2lbbilb an ben ^rtejter

Uria nat^ ^«ufalem fanbte mit bem auftrage, im bortigen Tempel ftatt be« »or-
$anbenen 23ranbopferaltar« ebenfatl« einen folgen SUtar ^erjufieUen. Uria ge-
ioro^te unb ber bisherige Sranbopferaltar würbe auf bie <SeiU gerittft, ber neue
an feine ©teile gefefct unb auf t>m ber gefe^li^e SDpferbienfl oottjogen (2 Kön.
16, 10—16). — 3) (5in ^rop^et au« Ätrj'aty - Searim jur 3eit be« jübt'föen
König« ^ojafim. dt fpra(^ gegen 3uba unb ^erufalem ©ro^ungen a\xt na# ber
2ßeife Seremia'«, unb at« ^oiafim baoon ^örte, trottete er i^m nat^ bem Seben.
Uria entflog jwar nac^ 2legppten, aber Sojafim fanbte t^m ^dft^er na$, wel^e
t^n in 2(egopten trafen unb jum Könige jurüd brauten, worauf er mit bem
©c^werte gelobtet, unb feine Seiche in bie Ordber be« gemeinen SSolfe« geworfen
würbe (3erem. 26, 20—23). [SBelte.]

Urim unb X^ummim,
f. 33at$»Kol.

Urfun&c,
f. Instrumentum.

Urtf>edeeü>,
f. ®ib.
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Utfac&e, f. SBtrfung.
Urfactuä oon ©ingibunum unb SatenS »on 3)?urfta, artantfc^e

S3tfcböfe, f. Slrianer, ^bottnuS unb ©trmium.
Utfütuö (ober UrficinuS), ©egenpaoft, f. 2)amafuS I.

Itrftmtä, 3a<$arta8, mit Safpar £)Ieotan (f. b. 21.) 23erfaffer beS Reibet-
Berget ober öfaljiföen ßatecptSmuS

,
ju 33re81au 1534 geboren, war feit 1558

9?ector am (Sfifabet$iner=@9mnaftum fetner SSaterfiabt, mußte aber nacb, jwei

Sauren wegen feines (SatoiniSmuS 23re8lau »erlaffen unb begab ftcb, nacb, 3üricb,.

9?acb,bem griebrieb III., (£$urfürf* oon ber ffalj oom 2ut$ert£um jum £aloim'S=

muS übergetreten war, fam UrftnuS nacb, Speibetberg al^ ^rofeffor am Gtoßegium
©aptentid' unb atheitete unter bem (Jtnffoß beS (Sburfürften mit Dleoian ben
obenbenannten KatecbiSmuS aus, welker jum erfien 2)?ale 1563 in lateintfctyer

unb teutfäer ©pradje erfebten unb oom (Slmrfürften beoorwortet unb für alle

Kircb,en= unb ©cbulbtener unter «Strafe ber 2lbfe$ung oorgefdjrteben würbe. 23gl.

bie 2lrt. DIeotan, ^fafj unb fgmbolifdje 33ü$er. 2118 nacb griebricbS

£ob (f 1576) ber neue Gburfürfl Subwig (f 1583) gewaltfam wt'eber baS Su=
t&erttjum einführte unb ben calointföen ^Beamten , fiebern unb ^räbteanten i£re

©teßen na^m ober fte jur 2lu8wanberung jwang , mußte audj UrftnuS ben 2Ban=
bergab ergreifen. ®r würbe nun ^rofeffor ju 9?eufhbt an ber £arbt, wo ber

^faljgraf Jobann Saftmtr, 33ruber beS G>burfürften Submt'g, jur Spaltung beS

caleinifctyen 23efenntniffeS ein ©ömnaftum tßufire ((Saftmirianum) errichtete, an

welkem bie aus? Jpeibetberg oertriebenen 2et)rer bem größten Steile nacb, ange«

freut würben. UrftnuS jlarb ju «Keufiabt t'm 3. 1583. 2lußer bem £ateä)iSmu$

%at er no# »tele anbere ©djriften »erfaßt. 23ejüglicb. beS Äatec&t'SmuS, ber unter

bie fymboltfäen ©Triften ber teutföen reformirten Ätrcfce aufgenommen würbe,

fei t)ier bewerft , 1) baß balb nacb, ber (£infüt)rung beffelben in ber ^fatj eine

3ft$tung aufleimte, bie hei ber SBefireitung ber lutt)enfc^en 2lbenbma$l8iel)re nidjt

fielen hlieh
,
fonbern jur 23effrct'tung ber £et)re oon ber ©ottljeit (Stjrifli unb oon

ber 2)reietntgfeit fortging (©uerifeS ßirc^engefd).); 2) baß bie (Einführung beS

Katec&t'SmuS bie Stellung beS (£aIoini8mu8 gegen bie fatyolifctye Kirche um »tele«

feinbfefiger als bie beS SuttjertyumS machte — man benfe j. 23. nur an bie Sefjre

beS Jpeibelberger ftatecbt'SmuS : bie paptßt'fc^e 2)?effe fei eine »ermalebeite 2(b=

götterei

!

[@d>röbl.]

Urftnufc beS 2flenf$en, f. ©tanb ber Unfdjulb.
Urfula unb bie eilftaufenb Jungfrauen in Gtöln. — 2)te Segenbe oon ber

$f. Urfula unb ben 11,000 3«nöfraue" M tnt ^aafc ^x 3 eit mannigfache Um=
bilbungen erlitten. 2)ie ^ntjle^ung ber dltefien Segenbe faßt oor ba$ J. 1111.

(Bie wirb bereits hei ©igobert oon ©emblourS in ber reoibtrten Sluögabe feiner

ß^romf (hei ^er§ VIII. 310.) ermähnt; bie 9teoifton aber würbe jwiföen 1106
unb 1111 »orgenommen. S^ac^ biefer Segenbe war Urfula bie Softer beö brittt=

fcfyen Könige 2)eonatuS C2)ionoetuS, 2)iognetuö). J^ren tarnen ert)ielt fte, um
jte als Kampfertn gegen ben Teufel ju bejeicb.nen, ber ja als 33är baS SDcenf^en^

gefeb/tec^t befeinbet. (1 ^^0- 17.) 2US Jungfrau oon weit berühmter <54>önb,eit

wirb fte foäter »on einem b.etbmfdjen 5ürjienfol)n C^oIoferneS , als (£t)rifi Slettje»

riuS genannt) jur dfye begehrt. 33ei ber 2SerIegent)ett t'^reS SSaterS, entweber

2anb unb SSolf, ober bie Xofytet opfern ju muffen, wißigte Urfula in bie @^e,

unter ber 33ebingung jebo#, baß ber ^5rinj tlt}ri|l werbe, unb baß man tt)r bret

Jat)re ftrift ju einer frommen (Seefahrt »erfiatte. ipteju »erlangte fte $e£n ©e»
fptelinnen unb für jebe ©efptelt'n taufenb Jungfrauen , fowt'e eine glotte oon

eilf ©retrubem. 2luS aßen Steigen ber Sßelt , namentlich auc^ auS Sonfianti*

nopel unb ©teitien, wo bte ©c^wefier ber Butter UrfulaS, ©eroftna, ^»errfc^te,

fammeln ftc^ bie Jungfrauen, Jjeibnifdje unb c^rtfllic^e, unb beginnen, oon Ur*

fula jum ©tenfle Sbriflt entflammt, an ber brittifäen Küfie i^re nautifeben
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Hebungen. Wa$ Verlauf »on bm Jab>en tfi Slffe« jur #o<$$ett bereit ; — ba

tretfet auf ber Jungfrauen ©efcet et'n plöi$licper Söinb bie (griffe jur gaKifcpen

Stüfie in ben £afen »on £ila. 33on pierau« fahren bie Jungfrauen rbeinaufwärt«

unb gelangen nacp @öln, wo fte gafHi^e 2tufnapme ftnben. 2Iuf göttliche SBeifung

fe£en fte tpre ftafyvt fort btö 33afel, wo fte ib,ve ©djiffe lajfen, um ju Sanbe nacp

9iom unb ju ben ©tpwelten ber 2tpoflet ju pilgern. 23on Sftom fepren fte, auf

i^ren Üttartertob vorbereitet, auf bemfelben SBege nacp 23afet jurücf, bezeigen

ip>e «Skiffe unb erretten wieberum (£öln , welche« bamal« gerabe »on ben Hun-
nen belagert wirb, opne baf bte Kunbe baoon ju ben Jungfrauen gefommen tfL

Slrglo« Ianbenb, falten fte ben Sarbaren tn bte #änbe, t-on wetzen fte fämmtlicp

erfcplagen werben, mit 2lu«napme ber Urfuta, bereu ©cpön^eit fogar ben genfer

jittern macpt. 2$on bem ipunnenfürjten, beffen Tanten jwar nicpt genannt, ber

aber bcutlicp genug als Sittila bejeidjnet ijt, jur Qülje »erlangt, weiß fte »off

(Jntrüftung et'n folcbe« anerbieten ab; — oon einem Pfeile burcpbo^rt muff fte

bafür ba« ©cpicffal ibjrer ©efdprtinnen feilen, (£ine anbere Jungfrau, Sorbula,

blatte ftdj »oft £obe«angft auf ben (Skiffen »erborgen ; al« fte am anbern borgen
ftcp einteilt, wirb aucb fte ermorbet. £>er tlntjjat folgte jebocp bte 9?acpe be«

Jpimmel« auf bem $\i$ e nacb,. ^immlifctye ^eerf^aaren , an 3<*$1 ben erfcplage*

nen Jungfrauen gleicp, »ertreiben bte £unnen unb befreien bte 53ürger Söln«,

welcpe jum £>anfe bafür ben Jungfrauen ein eprenoofle« 33egrdbnifj gewähren.
2)ie ßircpe, welche ftcp »on Sllter« per auf bem 23egräbnifpla#e erb>b, würbe
burcp einen ©rieben (jlematiuß, welker pieju bur<§ wieberb>lte $raumgeftcpte

aufgeforbert war, »ont ©runbe au« neu gebaut, £)ie £eiligfeit ber <&tätte ift fo

grofj, baf ber Söoben feine anbere Öeicpen, nicpt einmal bte Körper eben getaufter

Rinber bulbet. Kurje Seit »or Slbfaffung ber Segenbe erfcpien Sorbula einer

Jungfrau £elentrub au« bem ßlofter £erfe bei Jburg in SOSejtypalen, mit ber

SSeifung an bte Tonnen im Urfutaflifte , fünftig gleicp na# bem Urfulatage aufy
ipr Slnbenfen ju feiern. — ß\i ber weitern Hu«bilbung ber Segenbe gaben bte

9?acbgrabungen 93eranlaffung , welcpe man feit 1156 auf bem Urfulinif^en @ot-
teöacfer »eranfialtete. Slufer weibli^en ©ebeinen fanb man ^ier aut^ männli^e
2eid?en unb in ben ©argen £äfel#en, welt^e fte aU bieirbifc^en Ueberrejle eineö

^aofte« Soriacu«, mehrerer Sarbinäle, (Srjbt'f^öfe, Sifcpöfe unb anberer ^oc^ge-
^eUter ©eiftlicpen bejei^neten. 2)iefe mdnnlicpen Seiten unb bte auf fte bejüg»
liefen ©rabfleine erregten Ui bem %bte ©erla^ »on Deu^ ben $erba$t einer

gctlf^ung. Um ®emi$b,eit ju erhalten , wanbte er ft# an bte 9?onne Sltfabet^
»on ©eponau (f. b. 21.) Ui Dberwefcl, bereu bloßer »on ibjn bte ©ebeine ber
bl. Verena, einer ber % Jungfrauen, erpalten blatte, worauf biefe ber dornte
wieber^olt erftbienen war. Jn neuen 2Siftonen ent^uHte nun Sltfabet^ bte ©e-
f(bi(9te ber ty. Urfula. Jener fa»ft fei ein 33ritte unb Ijabe auf gbttii(§ett 23e=

fe^l bie Jungfrauen begleitet; jwei anbere tarnen füllten einen Äönig »on ©rie=
^enlanb unb eine Königin »on ©icilien bejei^nen; bte übrigen 33if$öfe ftnb t^eil«
au« «Britannien mit gejegen, t^eil« b>ben fte ftt^ unterwegö angeft^loffen. 2)af?
ftc9 ber 3^ame be« ^apße« S^riacu« niept in ben rbmifdjen ^apfioerjeiepttiffen

(f. b. 21rt. ^d>fle 33b. VIII. @. 101.), unb über bie Slnwefenljeit ber Jungfrauen
in 5Hom feine @»ur in ben römifepen ©efcpidptöbü^ern ftnbe, wirb au« bem Un=
Wt'Ccn ber Sarbindle über bie 21bbanfung be« ^apfre« erfldrt, welcpc aüe« hier-
auf 93ejügli(pe in ben ©griffen »ertilgt Ratten. X)ie Jnfä)riften rüprten »on bem
(Jrjbifcpof Jacob per, welker wdprenb be« 331utbabe« ftep in einer £ö$le »er=
borgen patte; »or feiner Srmorbung fonnte er eben nur no$ feinen tarnen auf=
treiben, wefpalb autp bie Angabe feine« ©tanbe« feple. 9Jcögli<9 war bie
©eefabrt ber Jungfrauen, weil ber SBater, »on i$rem ^lut^tplan unterrieptet,
betmlicp fcpiff«funbige Banner auf bie flotte gefenbet b.atte u.

f. w. 2)ie ge-
ftpeiebene ©ef^iepte, auf wel^e ft# (Jltfabet^ beruft, ifi waprf^etnlic^ bte im

31*
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Eingang erwähnte Segcnbe. Süufgejeic^net würben biefe 93iftonen »Ott bem ^ru-
ber ber (Jlifabetb, Egbert, früher 9flbncb im ©t. SafftuSftifte ju 33onn, fyäter

2lbt oon ©t. glorin in©d>önau, »clever lateimfä nieberfdjrieb, toaö jene teutfeb

auöfagte. -Utad) ifjrer eigenen Angabe würbe fle t>on wobfmeinenben Scannern
gebrängt, in i$ren Siftonen ftd> auf bie $1. Jungfrau bejüglicbe fragen beant-

worten ju laffen. Sa« nun baö £batfäcblid;e betrifft, fo ftnb „bie ©rabjteine

bt'3 auf ben be$ Sletberiuö banbgreifltd; ungefcfcicfteö ftabxicat jener fnätern >$eit
f

inbem barin, aueb abgefe^en »on öielem 2lnbern, feine ©nur »on ber Spaltung

altcbrifllicber ©enulcraljieine angetroffen wirb." CJlofü, im Kircbenl. oon 2lfd)=

bacb.) SInbererfeitS ifi ber Jnbalt ber 23iftonen coli ber gröbflen 2Inad;ronigmen

unb obne gefcbid;tlid;en 2Bert$. ©d;on s]5apebrocb entfebieb
,
foldje SntbüGungen,

ober oiefmebr gigmente, fbnne man febwerlia) alö bbbere Offenbarungen f>in=

nehmen (Xonatus chronico - bist, ad catal. Rom. Pontiff. p. 31.). Sftufj man
biefeS jugeben, fo ifl boeb ber r>on 9iettberg (% Steutfcbf. I. 117.) behauptet*

3ufammenbang ber 9?aä)grabungen unb ißiftonen mit bem Kampfe ber (Blnifcben

©eiftlicbfeit gegen bie tatbarer , Ui meinem Egbert einer ber eifrigfkn £{>eil«

nebmer war, bifiorifet) nic^t gerechtfertigt. 9)?an t)abe, meint 9iettberg, buret)

S3enu$ung ber focalen Sage bie ^t)antajte be£ 23olfe$ befcbdftigen, unb ber £öl«

nifeben ©eiftlicbfeit im tamnfe gegen bie febon »onulär geworbenen Äatt)arer

iptXfe leiflen wollen. Sar biefj ber $31an
, fo lag eS na$e , baj? man für bie an»

berweitig fc§on befannte ©age nun nlöfclid) bie Beweife auS ber Srbe jog, unb

fte bur# anberweitige miraculöfe 3üge, burcl) bie Sluöfagen einer »iftonären

spönne betätigen lief}/' 2Werbing$, wenn bie ben 3 tt, *»fe * ßeigernben 9iad;gra»

bungen ba$ geeignete üttittel ftnb, ben fct)on »ort)anbenen 3weifef ju befeitigen,

unb wenn bureb bie SSiftonen einer -Könne augenfällige £t)atfad;en am natürlich

ften entkräftet werben. — üfteue Steoelationen, »on einem englifdjen ^rämon»
ffratenfer 9iid)arb in Slrnöberg aufgezeichnet, fcbliefen jtd) an bie (Sntl)üllungen

ber Slifabet^ an. ©ie finb in itoei ^Büc^er abgeheilt, »on welchen baö eine

1183, baö anbere 1187 getrieben fein will. £)ie Angaben ftnb l)ier no<§ »iel

feltfamer unb abenteuerlicher aU bei ber QElifabett). 2)ie genaueren Stammbaum

e

ber ^anbelnben ^erfonen werben mitgeteilt; bie ©cbwierigfeiten foHen nod) »oH»

fiänbiger ßel)oben werben. T)ie 9PWnnerfeichen, nacb @Iifabet^ oon ben fjeimlict)

mit eingefebifften SKatrofen ^errü^renb, werben nun auf eine noct) ja^lreicbere

Begleitung ber Jungfrauen oon ©eifilicben, SSerwanbten unb SSerlobten gebeutet,

lim bie aufgefunbenen ttnberfeidjen ju erflären
,

foKte aud) eine grofje Stenge

grauen, SKütter unb ©cbwejlern ber Jungfrauen, mit geborenen unb ungebore»

neu ßinbern an ber gat)rt Xt)eil genommen t)aben. £ro$ biefer Ungebeuerlict)*

leiten ifi jtebodj bie Slufricb tigfeit beö 23eric^terjlatterö niebt ju bejweifeln. ©ein

3iuf iß aueb fonji unbeflectt unb fein Drben b.atte eine befonbere 23erebrung für

bie ^1. Jungfrauen. — S3eim erflen (5rwao)en ber £ifiorifc$en Kritif im Mittel»

alter reichte jteboct) baö Mittel ber 23iftonen nic^t met)r auö, bie »orljanbenen

©cbmierigfeiten ju befeitigen. ©ebon bie Legenda aurea maebte auf 2inad;ront$*

men , wie bie (Srißenj eine« ^önigreid)« ©icilien unb einer ©tabt (Ion|lantinoöel

im anfange be$ britten Jabrt)unbert« , aufmerffam. (Srünblidper unb umfajfenber

war bie Kritif be« ©obelinuö ^erfona (f. b. 21.), Decan »on SBiefefefb um 1418
(Cosmodromium, sect. VI. cap. 14 b. Meibom. Script. Helmstad. 1688. T. L

p. 199.). (£r wiebert)olt bie Söebenfen in Betreff ©icilienS unb Sonjiantinonel«

;

in 33ejug auf Söriacuö maä)t er ba$ ©cbmeigen be« $)ieronömuö , welker »on

^5an|i 2)amafu« ein 23erjeicbnif? ber aU Wäxtyxev geworbenen römifeben SBifcböfc

erhalten l}abe, unb be$ Sufebiu« geltenb, unb bemerft enblicb, bafl eö um jene

^eit Weber 2BaKfat)rten nad; 3^om jum 2lbla^ gegeben , nod) bajü bie ipunnen be*

reit! ibre mäotifcben ©ümnfe oerlaffen b,*bevt. ©eine Bebenfen t)abe er felbß

nacb Solu beriebtet, aber feinen 2(uffcblup erhalten. Jm ^eformationöjeitaltet
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würbe bie fritifäe (Stimmung unfern ^eiligen entföieben ungünflig. (33ergl. bte

3ttagbeburger Senturiatoren, V. p. 31. T. II. Bas. 1624. unb SeatuS ft&enanuS,

rerum Germ. lib. III. p. 214. Francof. 1711.) Die ^Jroteftanten jagten fte unter

bte d>imdrifd)en ^eiligen. 3u it)rer 23crt$eibigung förieb ber Jefuit Srombadj

im 17. Jat>rt)unbert einen ganzen goliobanb. — £t)ronologifc&; fefcte man ba$

Sttart^rium ber Jungfrauen balb unter 2ttariminuS Z$xax (235—238) unb nabm

jiatt ber £unnen ein anbereS namen»erm«nbte$ 3$oIf\ j. 23. ©unici an, wooon

3onö am 9?b>in genannt fein fott, — ober in bie <$eit be$ Ufurpatot« SMartmu«,

»orbem 23efe$I0t)aberg ber britanniföen Segionen (383—388). ©alfrieb öon

Sflonmoutt) (in ber Witte beö jmölften Ja&r$.) erjagt ndmtiä; (hist. reg. Britt.

V. 15): ütfarimuö fyabe, um feine ©ewalt in ©allien bur# S5erb>iratt)ung ber

©olbaten fefler ju begrünben , »om Könige »on Qtorttwaftiä eine SUnja^l b>irat£$*

fähiger SJidbdjen »erlangt. Diefer %abe auty bem Verlange« entjprodjen, unb

feine Zoster Urfula mit 11,000 Jungfrauen ebler unb mit 60,000 gewöhnlicher

£erfunft bjngefenbet. Diefe @$aar fei aber tt)eil$ bur# ©türm » er f
plagen,

tb>it$ bei döln sott ben Spunnen unb giften (!) ermorbet worben. Jn biefer

abenteuerlichen (5r$dt)lung glaubte 35aroniu$ (Ann. ad annum 383. nr. 3.) bie

urfr>rüngliö)e ©efcfSt'ite ber Urfula ju entbecfcn , unb in neuerer £eit %at ein

Sluffafc ber «Bonner 3eitfcb>ift für f5$tf. unb 2t)eol. Jatjrg, 1850. £eft 2. it)m

barin beigeftimmt. (Jntfdjteben bagegen fpriä)t bie ©^wierigfeit, bafj bie »on

SSalentinian II. herbeigerufenen ^unnen niä)t über ben 9Rb>in gingen, Sine

neue $>öpott)efe fieltte 9?ettberg auf (1. c. ©. 122.). ©olle einmal ein tjifiori-

ftb,e$ factum ©runbtage ber Urfulafage fein, fo liege eine Srjd^lung hei tyxo*

copiu« (de bello Goth. IV. 20. ed. Bonn. II. 560.) no# öiel ndl)er. Diefer be-

rietet ndmfic$ »on einer Jriegerifc^en brittifctyen s$rin$effm an$ bem fechten Jaljr*

b>nbert, welche mit bem ^rinjen ber Sarner am 9tt;ein, 9?abiger, »erlobt mar.

Der ^rinj mufite jebocb feinem SSater furj »or beffen £obe »erfprecbett, bie ©tief*

mutter, bie £o#ter beS granfenfönigS St)eobebert, ju b>iratt)ett. Die »erf$mdt)te

33raut erfdjeint barauf mit einer flotte »Ott 400 ©Riffen im feilte, beftegt ben

^Srinjen, bem fte jeboa) »erjeiljt unb it)re Spanb fäenft. „@o wäre wenigfcenS

ein nautifäer jelbjug aus Britannien ben §tt}ein t)inauf unter 2lnfüfjrung einer

friegerifajen Jungfrau aufgefunben ," wenn ftö) barauä nur bie (£ntfUt)ung unferer

Segenbe burcb, trgenb welcbe Um- unb SBeiterbitbung ber in biefer Srjdt)lung

Iiegenben Elemente begreifen liefe. Die 2le!jnli4>feit ift eine rein dufere, o^ne

innere SSerwanbtfc^aft unb genetifdjen 3"fammen^ang. 2lnbern Krittlern festen

ba$ Segenbent)afte ^auptfdc^liiit) in ber grof en Slnja^l ber Jungfrauen $u liegen.

ÜJZan fuo)te fte bef?l;alb auf »erfebiebene Söeife ju rectifteiren. 2lm ndct)jien fdjien

bie 2innabjne »on eilf Jungfrauen, Urfula an ber ©pi§e, ju liegen, eine Son*
jeetur, bie ftä) auc^ baburd; empfat)!, ba§ in ben alten Salenbarien wirflic^ oft

nur eilf Jungfrauen erwähnt werben. Die £aufenbe fuc^ite man burcö 2lnnal;me

einer fallen Sefung ber alten (Safenbarien ju befeitigen. 23alb foHte eö jiier

ge^eifen l>aben Ursula et Undecimilla virg. mart. (eine §orm, bie fiel) übrigens

wirflieb; in einem alten 2D?tj[ale ber ©orbonne ftnbet) , ober Ursula et Ximillia,

ober teutfet): St. Ursula Ximartor, obgleich eine fo frülje Slnwenbung ber teutfdjen

©pract)e in (Jalenbarien »öllig unwat)rfcb>inlic$ ift, ober enblicic) Ursulae et XI.

m. v., — roa$ freiließ gegen alle Analogie in ben Salenbarien »erjtofen würbe,

welche XI. v. m. forbert. Jnbeffen wie immer e6 um biefe Sonjecturen befleüt

fein möge
, fo wirb baburrf; boci nidi)t ba« 3eugnif beö SBanbelbert »on fxixm

(um 851) jum 21. Der. entfrdftet, welker auf ba$ Seftimmtefte »on 5taufenben
»Ott Jungfrauen rebet , bie nebfl iljrett

1f[. ^ü^rertttnen ju döln gemartert würben
(lei D'Achery, Spicil. II. 54.). Die 2lec|tb>it biefer ©teile ju beanjtanben,
wie 3f?ettberg t|ut (1. c. ©. 114.), ifl niö)t ber minbefte ©runb »or^anben. 33e*

fidtigt unb unterjiü^t wirb bagegen biefe« j$eviQm$ burc!t) ein Salenbar, nad;wei$lid;
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au$ bem testen S3iertel be$ neunten Ja£rb>nbertö , wctd;e$ früher bem ©tifte in

(£ffen ge^örtg r fid; je^t auf ber ©üffetborfer ©tabtbibliotbef beftnbet. 2)iefeö

enthalt fol. 221, 2. jum 21. Dct. bie Angabe: saneti hilarionis sanetarumque

virginura XI. milium. SInbere (Salenbarien auä bem neunten unb jefynten Jafcr=

^unbett nennen ju bemfelben Stage entweber nur et'lf ober jwei Jungfrauen, ober

erwähnen allgemein nur bie $1. Jungfrauen in @öln. 2lud; alte Citaneien (au£

ber eb>maltgeu Sblner Saoitelöbibliotfjef
,

jc$t in 2)armftabt) au$ bem je^nten

unb eilften Jab>b>nbert jaulen balb 11, balb weniger Jungfrauen. @iä)er be=

flanb fdjon im neunten Ja^rtmnbert ein hofier ber feiigen Jungfrauen in @ötn,

wie au$ einet Urlunbe ßbnig SottjarS II. erbeut CWürdtw. Nov. subs. IV. 24.),

unb fefcon @t. Kunibert (| um 663) foll in ber Äirdje bejfelben cefebrirt l>aben,

wenn aud; bie Sßiograpbie biefeS 33ifd;ofg (bei 6uriu£ junt 12. 9?oo.), welche

biefeS mit wunberbaren üftebenumßänben erjagt, fcbwerlid; überbaö neunte Ja£r=
b>nbert hinaufreichen fottte. gerner erwähnen Urfunben auö bem je^nten, eilften

unb zwölften Ja^r&unbert auöbrücftid; ber eilftaufenb Jungfrauen GtölnS , ibtc$

ÄloflerS unb tyrer ßird;e (Crombach p. 778., Lacomblet, nr. 88. 94. 87. 91.

182. 230.), ober fpred;en einfad) oon ber ecclesia sanetarum virginum (ur. 321.

400. 461.). Sbenfo enthalten bie Qftartyrologien unb (Jalenbarien oom jebjiten

Jaljrb>nbert ab, wenn fie bie Jungfrauen ermahnen, ftetö Silftaufenbe für Giötn.

23on ben altern Sftartprologien erwähnt nur eines oon benen, meiere fidt) an ben

tarnen beö $1. £ieronomuS anreihen , ba$ Slugäburger CAA. SS. Boll. T. VII.

Junii p. 22.) jum 21. Dct. für (£öln eilftaufenb Jungfrauen, allein e$ iji unge-

wiß, ob e$ in aßen feinen Steilen bem neunten Jaljrtjunbert angehört. 2Senn

nun aud; bie übrigen attartyrotogten, ba8 alte römifdje, bie nad; 23eba benannten,

bie oon Jpraban, 2lbo unb dotier oon ben Jungfrauen fdjweigen, fo iji bief}

jwar, namentlich oon ben lefctern auffaüenb , aber niebj bjnretd;enb , bie oorb>n-

benen pojttioen 3eugniffe §u enthaften, ©oweit ftd; alfo bie Segenbe jurücf oer=

folgen läjjt, erfdjeinen jietg £aufenbe »on Jungfrauen, unb nirgenbö ftnbet ftd;

eine ©pur, bafü burd; irgenb welcbeS Üflifoerftänbnifi eine geringere SlnjabJ bi$

ju biefer ©röfje angewacbjen fei. 2)emnad) ifi aud; nid)t baran ju jweifeln, bajü

ber Segenbe troij i&rer fpätern fagentjaften gorm ein tjifiorifcbeä gactum jum

©runbe liege. SBaS hierüber gefd;icbtti<$ fefijtebt , bürfte nad; ©interim (Calen-

darium ecclesiae germanicae Coloniensis. Col. 1824. 4. p. 31) golgenbe$ fein:

„bajj eine beträchtliche 2lnja$l, Staufenbe oon grauen, eilf auögejeidjnete unb

»ernennte, barunter oor aßen ttrfula an ib>er <5pi$e, bei Söin gemorbet »orben."

2)ie Angabe SBanbelbertö bürfte im SBergleid; mit ben übrigen ber SBa^r^eit am
näd;ften fommen, unb bie urfprünglid;e Seöartber Salenbarien undeeim et milium

virg. getoefen fein. 2)ie Sluölaffung beö et im Sapibarjiile ijl nid;t o^ne analoge

S3eifpiele. Jjl unter bem Jpunnenfürften , bem totius Europae Victor, obne ^xoetfel

%ttüa ju oerfleb>n, fo bürfte bie Xfyatfatye, auf roeId;e ftd; bie Segenbe be^t
f

nad; ber©d;tad;t bei Sfcalonö 451 fallen, tt)0 ganje ©djaaren, namentlid; grauen,

oor ber SButlj ber ipunnen bie gluckt ergriffen. Um fie ju fd;ü^en, begleitete

S3ifd;of 8upu^ oon 3:rooe8 ben %ttila bi$ an ben 9tfjein. Ju biefelbe &ü f«tt*

aud; bie Dccupation 33ritannienö burd; bie Slngelfadjfen, tooburd; nad; 33eba

(hist. angl. I. 15.) unsd^tige ©ritten jur SluSioanberung auf baö gejHanb ge^

jwungen »urben, unb fo mödjte benn aud; ber 3ug ber Segenbe, ba^ e^ brit=

tifd;e Jungfrauen waren , toetdje erfd;Iagen würben , auf 2Baf>r$eit berufen, ©ie

gerieten in bie ©ewatt ber ipunnen entweber bei einet furjen Belagerung Söln^

ober beim Uebergange über ben 3^jein (ogl. b. 2lrt. So In.). — Literatur:

Binterim, Calendarium eccles. germ. Colon. Colon. 1824. 4. £>erfelbe, Srj^

bibeefe Sbln I. 66. Joach. Vadianus, de XI millibus virginum orat. Viennae

Aust. 1510.4. Jac. Usserii, britannic. eccles. antiqq. Lond. 1687. fol. p. 107 sq.

Herrn. Crombach, Ursula vindicata s. vita et martyrium Ursulae et soc. 11,000



lUfulinerinnen. 487

virg. Colon. 1647. fol. Ejusdera Auctariura s. lib. XII. s. ürsulae vindicat. —
3eitfd)rift für tyil unb fat^oX. St^oIoQte 1850. #ft. 2. — glof, im förcbenl.

»on Slfcbbacb. — gr. 8«iJ, 2Begmcifcr jur flirebe ber bt. Urfula in Söln. Göln

1853. — Dettberg, Äirdjenßefcb. »on Seutfcbl. I. 111 ff. [ipagemann.]

ttrfuüttcriititen. Da8 ^Balten be« göttlichen ©eiße« in ber fatfcolifcben

flirre offenbart fta) wunberbar in ibrem lebenbigen Drgani«mu«. 2öie ein leben«*

irdftiger Saum neue 3meige treibt unb frifdje Blätter, wenn bie älteren befcbnit*

ten »erben, unb ba« bürre Saub fällt: fo erneuert unb »erjüngt ftd> bie ßircbe

ßbrifii buri ben innembbnenben, göttlichen ©eijt au« ftcb felbft, wenn fte »on

au§cn bebrängt unb befcbränft roirb , ober einjelne ibrer ©lieber »erborrt »on it)r

abfaüen. Durd) oße ^abrljunberte ge$t bief Seugni^ ber ©efcbicbte; auffällig iffc

baffelbe, toie na$ »ielcn anbern Seiten Ijin, fo in«befonbere aucb in ber Stiftung

neuer Drben jur 3eit ber großen ©lauben«fpaltung. 211« Seutfcblanb , @ng*

lanb unb anbere Sänber in it>rcr Geblieben Trennung begriffen waren, att bie

Deformation , mit iBeriäugnung jeglichen ©eborfam« , alle gefleht ber 2lutborität

in religiöfen Dingen fprengte, unb bie 3ügettoftgfeit be« inbiöibueflen Urtbeil«

jur .vperrfcbaft ju bringen bemübt mar, inbem fte ba«, ma« bie Äircbe bi«ber »er*

bunben unb in ber £ierarcbie bereinigt batte, bi$ in bie fleinflen gafern atomiftrte:

ba trat biefer trennenben unb auflöfenben Dickung ber ^cit, meiere ftcb in ber

Deformation entfaltete, eine ganje dieifye neuer Kongregationen, religiöfer @e*

noffenfebaften unb Drben entgegen, beren Sftitglieber, bureb bie ©elübbe be« ©e*

borfam«, ber 2lrmuto. unb fteufebbeit mit einanber »erbunben, ibr Seben bem

Dienftc ber £ircbe mibmeten unb ber 2lu«übung wahrer cbriftlic^er SKäcbjtenliebe,

ber Pflege ber ftranfen, bem Unterricbte ber Sugenb, ber ^rebigt be« göttlichen

2Borte«, ber 33ele$rung ber Reiben ft$ bingaben. Der 3erftörung folgte Scbritt

für Scbritt ber äßieberaufbau , unb fo mie bier ber Söeinberg be« £errn »er*

müflet mürbe
, fo grünte unb blübie er fafl gleicbjeitig bort »ieber auf. $n bem*

felben 3<\l)xe, ja mir motten fagen, in benfelben Slugenblicfen, al« eine grofie

2ln$at)l r>on Sflöncben unb Tonnen, bem ÜSeifpiele Sut^erö folgenb, ba« ftlofter*

leben unb bie bl. äirebe »erliefen, al« Speinricb VIII. bureb feinen ©eneraloiear

£boma« (Jrommell bie fvlöfier in önglanb unterfudjen unb bureb eine Parlaments*

acte Cim 3. 1536) 376 ftlöfler „junt Soblgefatlen be« atlmäcbtigen ©otteS unb

bem Äönigreicbe jur (St)«" mit einem WlaU aufbeben lk$; als Sbriftian III. an einem

£age beffelbett 3abreS alle 33ifcböfe gefangen nebmen, SDcönct;e unb Tonnen au«

ifcren ^löfiern bertreiben unb bie Deformation mit ©emalt in Dänemarf unb S'cor*

megen burebfübren lief ; als ©uftao äBafa mit einem geberflrict)e breifig Klöfiet

»erniebtete unb ©cbmeben »on ber Äircbe Io«rif : ba gelobte ber bl. 38««tiu« wtt

feinen feebö greunben auf bem Montmartre Ui ^ariS ftcb bem s]5abjie jum Dienjle

ber ßirebe anzubieten, unb ber ©eifl ©otte« ermedte ben bl. ^mon^mü^ 2lemi*

lianu« jur Stiftung ber ©omaöfer, ben bl. 3»^««^ »on ©ott al€ Stifter ber

barmherzigen 35rüber, ben ©aetano »on X^iene aU Stifter ber £beatiner, brei

©beüeute in 3Kailaub alö Stifter ber 33arnabiten, ben §1. ^bilipbuS S^ert aU
Stifter ber Dratorianer. Sieben biefen unb anbern Drben , als ben Gtapucinern,

ben cbrijllicben Sebrbrübern, ben bureb bie bl. 2:^erejta neubelebten Sarmeliterin*

nen u. %. traten aueb bie 11 rfuliner innen in« Seben. Die Stifterin mar bie

bl. Angela SWerici, in 33refcia. T)a$ Seben berfelben ifl »on gaino im 3-

1672, unb noeb früber bon f. Dtta'oio glorentino »erfaßt, melcbe« le^tere ^.
^ugue« Duarre, ^riefter be« Oratorium«, franjöftfcb berau«gab. Diefen zufolge

mürbe Angela um ba« 3- 1506 geboren, grünbete bie ©efettfebaft ber Urfu*

linerinnen im 3. 1537 mit 72 3tmöfrauett unb fiarb am Karfreitage ben

21. «Kärj 1540. Diefe Duette liegt auä) bem VLxtitet „Geriet, Angela'' jum
©runbe. Sine anbere 2eben«befcbreibung ift »on bem öffentlichen Dotar 3bb.

S3apt. Dfljari au« IBrefcia »etfapt, melcber Ui bem £eiligfürecbungS»roceffe
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unferer ipeiltgen aU einer ber »ier Slugenjeugen für gültig anerfannt würbe.

DiefeS fiebert ifl bem Decrete ^apft ^iu$ VII. über bte S?eiligfprect)ung ber feiigen

Slngela Geriet »om 24 9ttat 1807 jum ©runbe gelegt, unb formt eine autt)en=

iifct)e Duette, nact) roetci)er bte ti)ronologifct)en Slbweicbungcn ber anbern 2eben$=

befcr)reibungen ju berichtigen fein bürften. tiefem fieben jufolge würbe bte 1)1.

Slngela Wertet um ba$ J. 1470 ju Defenjano geboren, unb grünbete naä) »telen

23orberettungen , 2ßattfat)rten unb Ermunterungen (f. b. 21. Otter ici) am 25. 3to=

»ember 1535, bem $efte ber r)I. Eatt)arina, btefe neue ©efettfcr)aft. <§ct)on »or

längerer 3^* t)atte fte ftcr) jwölf Jungfrauen jugejettt, unb benfelben am t)l.

©rabe »on 33aratto, einem 2Battfat)rt$orte im 9)?atlänbifcr)en , it)r S3ort)abcn ent-

beeft, mit tr)nen eine religiöfe ©enoffenfdjaft $u bilben. 2tn bem gebauten £age
empfingen fte in ber Kirche ber r)i\ Slfra ju 23re$cia ba$ t)l. 2lbenbmat)l mit ein-

anber , unb »erfammelten ftcr) bann in einem Oratorium , nat)e am Dome ber

©tabt gelegen, in weldjem Singela mit it)ren ®efär)rtinnen fct)on feit einiger £eit

it)ren frommen Uebungen obgelegen t)atte. üftoä) 15 anbere Jungfrauen traten

an bemfelben £age ju it)r mit bem ©eiübbe ftcr) ganj bem Dtenfte be$ £errn ju

wibmen, unb fo mact)te fte mit biefen 27 ©ct)weftern ben förmigen Anfang ju

einer tmmerwät)renben ©cfettfcr)aft. ©ie wollte nicr)t at^ ©tifterin berfelben

gelten, unb, um it)ren tarnen ju »erbergen, ftettte fte bte ©efettfä)aft unter ben

©ct)u§ ber t)l. Urfula, »on weiter fte auet) ben tarnen angenommen t)at. Eö
war nic^t ein ^lofierleben, weldjeä bie t)l. Angela ju grünben gebaute, fonbern

urfprüngtict) nur ein SSeretn ober eine ©ct)wefierfcr)aft jur tlebung cr)rifüict)er $ieU,

jur Pflege ber Kranfen, jum Unterrichte, jur S3tlbung unb jur eigenen Heiligung

ber Üflttglieber be$ SBereinS. Sluci) t)atte fte $unäct)fi nur bte ©tabt 23refcta unb

bie umltegenben S)örfer babei im Sluge. ©leict) nact) ber förmlichen Errichtung

ber ©efettfdjaft backte fte baran, eine gemeinfame Siegel für Sitte ju entwerfen,

©ie wanbte ftcr) in inbrünfligem ®chett ju bem iperrn unb flet)te um t)immlif$e

Erleuchtung für ein fo wichtiges 2Öerf\ Dann bictirte fte bem fet)r gearteten

^riefter ©abriet Eojjano , welker nacr)mal6 auet) bte 25efrätigung$butte ^apft

^ßaul III. mit Erläuterungen t)erau$gab (Dichiarazione della bolla di Paolo III.),

bie Siegel, welche au$ 25 Jpauptftücfen befielt (JB. biefelbe in bem ieien ber t)l.

Slngeta Geriet, 2lugöburg 1811 ©. 245—303). Die Siegel r)anbelt juerfl öon

ber &ufnar)me ber Jungfrauen, unb benimmt, ba# jebe, welche in bie @efeltfcr)aft

aufgenommen werben Witt, ntct)t jwar baö ©elübbe ber ßeufcr)r)eit ablegen, wor;t

aber ben fejien SSorfa^ l)aben fotte , alö Jungfrau in ber ©efettfd;aft ju leben,

©ie fotten wenigftenö jwölf Ja^re aU fein, wenn fte ftet) jur 2lufnal)me melben,

15 Jat)re, wenn fte eingelleibet unb in$ £a))itel aufgenommen, unb 18—20 Jat)re,

wenn fte in ba$ gefe|licr)e Sutf) eingetragen werben. Eine befonbere DrbenS*

ileibung war ebenfo wenig me ba$ gemeinfcr)aftlt'cr)e Seben in einem §>aufe »or=

ßefcbrteben. T)k Rleibung fott nur er)rbar unb einfach fein, ein @cr)teier »on nict)t

ju feinem, burcr)ftcr)ttgem 3^8 e
> etn ßkto "f™ fct;warjer garbe unb eben folcr)e

©cr)ul)e unb ^Jantotjel. Jt)re Sot)nungen behalten bie Jungfrauen Ui ir)ren Eltern

»ber SSerwanbten unb bie 23orfcr)riften über it}ren Umgang in ber 2Bett befcr)ränfen

ftcr) auf bie allgemeinen ^orberungen ber Et)rbarfeit , ber <&itte unb be$ 2lnftan=

fceß. 2lufer ben gewöhnlichen fircr)licr)en ga^en werben noct) »tele befonbere jaft-

tage »orgefcr)rieben. käQliä) fotten bie Tagseiten unfrer lieben ftrau, bie fteben

aSuftyfalmen unb überbiet} ein (BeUt »errichtet werben, welcr)e$ bie r)t. Angela

felbft »erfaßt $at (f. baffelbe in bem a. a. «eben ber 1)1. 2lng. SD?er. <S. 102).

Jebe @ct)wefier fott täglicl) eine t)l. SKeffe r)ören; an £or)en Etagen fott jebe

tu t'^rer eignen Pfarre jur 35eicr)te unb 1)1. Eommunion geben
;
jeben erften Freitag

tm Monate fotten aber Sitte gemetnfcr)aftlicr) in einer bejiimmten KircJ)e »or it)rem

aufgejiettten SSater bie r)l. Eommunion empfangen, unb jeben testen ©onntag beö

3)?onat« fotten jtcl) Sitte in bem Oratorium ber @efettfct)aft »erfammeln, m
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öffentlich bte 9?eget oorgetefen wirb. Der ©et)orfam, bie Sunßfräultc^feit unb

bie Armuty »erben als eoangetifcbe 3?dtt)e anempfohlen. Die ©efeflföaft unter-

wirft fiefc bem ©e$orfame beS 23ifa)ofS »on 23refcia unb empfiehlt ftc$ fetner

ödterticfcen ipirtenforge. Seil aber ber 33tfd?of ft# ni$t unmittelbar mit ben

Stngetegen^etten ber ©efellfdjaft befödftigen fann, fo benimmt berfelbe einen

©tettoertreter als SBater ber ©efettföaft, welker alte 23erfammtungen leitet, unb

atte biejentgen prüft, welche aufgenommen »erben wollen. 3" einer allgemeinen

SBerfammtung wirb eine «Kutter ober Oberin auf SebenSjeit gewählt, welker

eine ©tefloertreterin unb oier Afftftentinnen beigegeben werben. Da bie ©efetl-

fdjaft fta) gleich nac^ itjrem Entjletjen über bie ©tabt 33refcia unb bie umliegenben

Dörfer ausgebreitet fyatte, fo foflten nac^ ben afy Vierteln ber ©tabt aä)t Pa-
tronen als SSorjte&erinnen gewählt werben, beren jebe für bie in itjrem Viertel

wo&nenben £öa)ter ju forgen unb bie neu Aufjune^menben bem 3Sater unb ber

«Kutter ber ©efellföaft barjufktten $atte. 3m gleiten würben a$t Seherinnen

unb eben fo »tele Auffe$erinnen gewagt. T)ie Auffet}erinnen flehen juna^jt unter

ben Seherinnen , Atte aber unter ber Üflutter Oberin. 2>nx S3eforgung ber weit-

liefen Angelegenheiten ber ©efettföaft wdt)tt biefelbe brei Scanner ju ©c$u$-

tyxxxt. — "l)ie notbwenbigen 23orf$riften unb Reglement« für bie 2$orjtet)erinnen

unb Seherinnen ftnb jum £t)eit föon in biefer 3f?eget ausgeführt, finben aber

it)re weitere Ausführung in bem fpdter »erfaßten £efiamente ber ©tifterin. 23on

ben Auffet)erinnen ifl aber in bem 20. £auptfiücfe ber Siegel nur furj unb im

Allgemeinen bie SRebe, unb bef^alb öerfafte Angela für bie Mütter Auffefjerin-

nen, welche fte Eotonetti nannte, no# befonbere ;/
Erinnerungen" in neun Eapitetn.

Sie in ber „Siegel" fo offenbart ft(^ audj in biefen „Erinnerungen" bie tiefe

SeiSb>it unb ^nnigfeit biefer gotterteuetyteten ©eele. «Sie ermahnt bie Auffeb>-

rinnen, bafü fte jtc(> , nad> bem 33eifpiele E^rifti, titelt als Oberinnen, fonbern als

Dienerinnen iljrer 5£ö$ter anfeb>n fotlen. 9?ur »on ber Siebe ©otteS unb oon

bem Eifer ber ©eelen angetrieben foflen fte ben Worflet)erinnen ge^orfamen, baS

Seben ber Slödpter forgfam beobachten, unb it)re leiblichen unb geifligen 33ebürf-

ntffe rennen lernen. @ie follen öfters , befonberS an ben ^efttagen bie £ö#ter

befugen, fte fteifjig unterweifen burdj 33eifpiele unb SBorte, forgen, baj? fte einig

unb friebfertig untereinanber leben unb »or Weltliä) ©eftnnten, »or falfö Anbd$-
tigen unb SxxUfyrem hetoafyxt werben. 33efonberS ermahnt fte bie Auffeb>rinnen,

alte £ö#ter auf gleite Seife ju lieben unb für bie eine nid)t mebjr eingenommen

ju fein als für bie anbere. X>ie in ber Siegel unb in bem £efiamente wieber-

feb>enbe Ermahnung fetylieft au$ biefe Erinnerungen: ,,©eib friebfertig unb Sitte

ein Sperj unb ein ©inn. 3<$ fage eud), wenn tyx fo eines ©inneS unb eines

JperjenS jtet)et, fo feib i$r eine fefie SBurg unb ein unüberwinblicb>r £t)urm." —
üftaefbem Angela biefe JWeget öielfacty mit mehreren SBelU unb Ätoftergetjttidjen,

inSbefonbere mit il)rem weifen ©ewijfenSrat^e unb 83eicbtoater Don @erapl)in oon

S3ologna, oon welkem fte inSbefonbere geleitet unb jur Stiftung ber ©efetlfdjaft

ermuntert worben war, beratt)en, auc^ mehrere fromme SWatronen ju dlafye

ßejogen ^atte: legte fte biefelbe bem SBifdjofe oon 33refcia, bem Earbinal $xan*

ciScuS Eornaro, jur @enet)migung oor. Der Earbinatbifcb>f Ue$ fte bur<6 feinen

©enerabicar SaurentiuS 2)?ttjio forgfättig prüfen. Diefer glaubte aber )o beut-

liclj bie göttliche Eingebung an berfelben wa^rjunet)men , baf er fte ot)ne eine

©ölbe baran ju anbern burc^ ein fe^r ausführliches Decret oom 8. Auguft 1536
»ottfommen gut^ie^. ©obalb bie Sieget in biefer Seife i$re S3eftdtigung gefunben

b>tte, ging Angeta an bie Ausführung berfelben. ©ie oerfammette in i^rem

ipaufe hti ©t. Afra atte it)re ^öcb^ter. 3$xt £eUe war eng unb Hein, ärmli<$

nur mit einem Eruciftr »on fapier gefc^mücft, fte enthielt nur einen ©tul)l unb

ein ärmliches Sager. 3n ber ßücb> beS Kaufes würbe befl}atb bie SSerfammtung

gehalten unb in ©egenwart eines öffentlichen Notars gefc^a^ am 18. 2JMr$ 1537



490 Urfulinertnneiu

bie erfte 2Öa$l einer Oberin fo »ie bie Sat)l ju ben übrigen Remtern. 2lu$ bem
»on bem Notar aufgenommenen SBablacte ge^t tjeroor, bafj nebfl ber ©tifterin

59 Jungfrauen »erfammelt unb 17 abmefenb »aren, fo bafü bie ©efellfcbaft

bamatS auf 76 ©cb»efltern angeworfen »ar. S£ro$ it?re$ SBiberjfrebenö »urbe
SIngela jur Oberin gewallt; ben tarnen ©tifterin aber »ie$ fte belauftet) oon
ftc|> ah. Unter ben ge»ät>tten SSorfie^erinnen jetc^nete ftcb bie ©rdftn Sucre jia
»on Sobrone burct) t'bre ©tnftcijt unb grömmigfeit befonoerS atx$; Angela jog bie*

felbe hei allen ifjren Sinri^tungen ju dtatye , tofylte fte in t'brer ßranl&eit jur

©tellüertreterin unb fdjeint fte audj aU Nachfolgerin in t'brem 2lmte att Oberin
oejei^net ju baben , inbem fte biefelbe in il)rem Sejlamente als erfle Butter ber

©efeltfcbaft ber 1)1. Urfula anrebet. Nad) bem £obe ber ©tifterin »urbe Sucrejia

axtty oon ber gaujen ©efetlftbaft ju i&rer Nachfolgerin gemault. 2)ie geifilic^e

Leitung ber £öd)ter legte Angela in bteSpänbe j»eier auSgejeicbneter ©ei^toater,
»eldje in ber ©tabt ba$ »ottfommenfle Vertrauen genoffen. Der eine »ar s}5auluö

*>on Gremona, regulirter @£ort)err oom ty. Johannes oom Sateran, ber anbere

ßtjröfantbeS, SanonicuS be$ \\. ^etruS auö bem Orben be$ hl. ©eorgiuö oon
Sllfla. ©o »ar baö SSerl nacb alten ©eiten bin »obl georbnet unb erfreute ftc$

eines gefegneten gortgangS. Drei Safyxe leitete Angela bie ©efeltfcbaft , bann

füllte fte t£r Snbe t>erannaf)en. ©ie »erfaßte it)r Steftament, »elcbeö fte an bie

©rdftn Sucrejia oon Cobrone unb bie übrigen 5Borjiet)erinnen ber ©efeltfcbaft ricb=

Ute, Die ganje 3nnigteit it)rer Ziehe unb bie tiefe 2ßet'3t)eit it)reö ©etfleS £auä)te

fte ben eilf Sßermdcbtniffeu ein, auö »etdjen baffelbe beftebt. Da$ Steflament tjl

ben SanonifationSacten fol. 1377 beigefügt (geben ic. ©. 207—223), unb ent=

$dlt bie »eifeflen SSorfc^riften über bie Settung ber ©efettfc^aft in einem xoah,xh.a\t

rüt}renben SiuSbrucfe. ©anj allein burcb Ziehe ju ©ott unb burcb ben Sifer für

baä ipeil ber ©eeten fotten bie 2Sorftet)erinnen fttt) hei ber Negierung ber @efett=

fcbaft leiten laffen; fte fotten jebe t'brer Stöcbter boc^acbten unb tt)rem ©eifte unb

§>erjen eingegraben tragen ; nadj bem S3eif»iele (j^rijii foKen fte fanftmütt)ig fein

unb it}re Slöcbter nic^t mit ©eroalt unb ipdrte, fonbern mit greunblicbleit unb

Ziehe leiten; mit jeglicher Slugenb unb mit j'eber eblen unb frönen (Bitte gefcbmüctt

foKen fte ibre ^öc^ter aU liebliche braute &b,xifti barftellen. 2Beun eine Softer
brei= |>ü4>flenö oiermal oergebcnS ermahnt ijt unb fte nicbt folgen toiü, fo fotten

fte biefelbe laffen, unb erwarten, ob ni#t bie äkrlaffenljeit fte am erfien jur Nücf=

fel}r bringe. SBenn eine »iel ©cbtoterigleit in Slblcgung ber Stoben ober fonjliger

^leinigleiten ftnbet, fo follen fte biefelbe barum nicbt alöbalb aufgeben, weil gar

oft bie tlebertoinbung einer tleinigfeit üiel me^r 2)?üt}e aU baö voixtlity ©a)n>ere

Joftet, unb »eil einer folgen, nac§ Ueberwinbung biefer Sleinigleit, nichts me^r

f4>roer wirb. >$toei* ober tt>enigjten$ ein $flal im Monate fotten ftcb bie SSor=

•jtet)erinnen , unb fo oft alö tt}unlidj mit atten ^öct)tern oerfammeln. Die @efell=

fcbaft fott »o^l Vermögen l)aben, n>aö fte barauS folgert, „baf? ©ott angefangen

fyahe, i§r hierin 2Sorfet)ung ju tt}un/' T>ie (Sinfünfte foKen jum So^le unb jur

2lufnat)me ber ©efeltfcbaft nact) »eifern Srmeffen oerwenbet »erben. 211$ bie

©runbbebingung jeglicben ©ebeibenS fpric^t fte mit einer rü^irenben SnniQfeit beS

@emütl)eS bie S3itte aus, ba§ Sitte ein ^)erj unb eine ©eele fein möchten. 3üle$t

emofte^lt fte auf hau Nact)brücflicbfte bie treue Befolgung ber Negel, unb oerlün=

bet mit prop$etif$em ©eifte, wbaf ber $err bie ©efeflfdjaft nie oerlaffen »erbe,

fo lange bie äßelt bauern »irb, ba ber iperr eö \a fei, ber fte ge^flanjt §abe."

SBenn mit ber 2>eit llmfidnbe eintreten feilten, »elc^e neue SSerorbnungen ober

eine Slbdnberung ber Negel nott}»enbtg machen foHten, fo folt bief llug unb mit

reifer lleberlegung gefd)e^en unb fietS fotten fte oor^er t'^re 3"ffucbt ju ben

güfen 3cftt S^irijti mit ber S3itte um Srleuc^tung nehmen. „3$ gel)e nun ju

fterben", fo fc|lieft fte t'^r £ejtament inbem fte alten il)ren Softem mit bem

Kuffe he$ griebenS i^ren ©egen erteilt, unb »irfti# jiarb fte batb barauf am
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27. Sanitär 1540 in einem Sllter oon etma 70 Ja&ren. ©cb>n oor brei Jahren

^atte Angela baran gebaut, baf bie Siegel iljrer ®efellfd;aft, nacb>em btefelbe

»on t'brem unmittelbaren geifilid;en £>bert)au»te betätigt morben mar, aud; bie

«Betätigung »on bem Vater ber Ebriftenfceit erhielte, ©ie fyatte behalt) bem

©abriet Eojjano ein ©efud; an ben $1. Vater bictirt, in meinem fte um bie 2tuf»

na£e ber ©efetlfdmft unter bie fird;lid;en ©enoffenfdjaften unb ©eneljmigung ber

«Kegel nad;fud;te. E« fd;eint aber, bafj baS 3erjtreutmot)nen ber Stöd;ter einige«

SBebenfen erregt $abe, unb bafj man »orerfi ben Erfolg ber neuen Stiftung b>be

abmarten toofltn. ©o »iel ift genug , bafr bie t)l. Angela »or bem Eintreffen ber

©eneb>igung mit ^°^ e a&g»tg, unb baj? ftd; aud; balb nad; tt)rem Stöbe bie

Uebelflänbe bemerftitf; matten, meld;e mit ber urfprüngtictyen Einrichtung ber

©efellfdjaft unoermetbüd; »erfnüpft maren. ES erhoben mehrere fonjt ganj mob>

mollenbe ©eifUit^e t'bre ©timme bagegen , bafj fo »iele Jungfrauen ob>e £>rbenö-

Reibung unb fefle ßlofierregel ben ©efa^ren ber 2Öelt auögefe&t blieben , unb

felbft manche Väter unb Vermanbte maren unjufrieben barüber, baf? ib>e Stödjter

ein flöjterlid;e$ Seben führen unb bod; babei in ber 2Belt leben füllten. Dagegen

»ertbeibigten anbere, gelehrte @eifltid;e in fd;ön »erfaßten ©Triften bie oon ber

(I. ©tifterin begrünbete SebenSmeife, unb ber frifdje Eifer übermanb für biefe«

«Kai noä) bie unoerfennbaren ©djmierigfeiten, benen bie ©efeflföaft auf bie Dauer

nid?t miberjtanben b^aben mürbe. Ein anberer Umjtanb »on »iel geringerer Er-

bebltä)feit breite bagegen eine gefährlichere Uneinigfeit unter ben Sttitgliebern

b>r»orjurufen. Die Dberin Sucrejia »on Sobrone münfdjte ndmlio) mit bem

größeren Steife ber ©efeflföaft, bafi fte, aU Setzen t^rer Jungfräulichkeit, ntc^t

blojj bie gemöt)nlic$e Kleibung, mela)e Angela beftimmt l)atte, fonbern über ber=

felben nod; einen lebernen ©ürtel tragen fotlten. Dagegen erl)ob ftd; aber ein

Streit ber @efetlfd;aft mit ber Vorjiet)erin ©enooefa Suciagi, meiere eine ber

erften ©efät)rtinnen ber $1. Angela gemefen mar, unb biefen fiimmte aud) ©abrief

Eojjano ju. ©o unbebeutenb bem 21nfd;eine nad; bie ©acb> mar
, fo ernfllid;

mürbe bod; ber ©treit barüber, unb aU berfelbe ©efaljr bringenb merben ju motten

febjen, langte eben jur redeten 3 e»* bie 33eftätigung$butlc ^$5apft $aul III. »ora

9. Juni 1544 an, meiere einen befonbern 2lblajj für biejenigen »erlief, bie ftd;

ju einer gleichförmigen Kfeibung »erftünben, ben Obern aber bie Erlaubnis ein»

räumte, Veränberungen in ben Einrichtungen nad; Seit unb Umfiänben oorju=

nehmen. 50?it SSollfübrung ber 33utte mürben, megen ber Erlebigung be« bifd;bf-

liefen ©tu^leö oon 33refcia, ber S3ifd;of »on SSerona unb neben bemfelben ber

Erjbiacon unb Erjoriefier ber Domfird;e ju 33refcia beauftragt. X)k Uneinigleit

üerfdjmanb , bie gemeinfame Äleibung mit bem lebernen ©ürtel mürbe angelegt

unb unter ber oortrefflid)en Seitung be$ geijtlidjen SSaterö ^ater granj Eabrint

entmicfelte fta; bie ©efeftfdjaft ju immer f^önerer 331üt^e. — Dreifjig 3a^>re

blieb inbeffen bie neue ©tiftung auf bie ©tabt ober bod; baö S3iöt^um 33ref*

cia befd;rdnft. Dann aber grünbete ber 33ifdjof Dticolauö ^onbra oon Eremona
am 17. Januar 1565 eine neue Eongregation ber Urfulinerinnen , unb mie$

ibr bie ßirdje be6 ^1. ©erolb in Eremona an. Der ^riefier ber ©omaäfer, Jo^.

©cotte fd;rieb , im auftrage beö Sßifc^of« , bie ^egel für biefe neue Eongregation

unb mürbe ©uperior berfelben. T)ie ©efellfc&aft lebte aud; b^ier nad; ber urfprüng=

litten Einrtd;tung ber £1. Slngela jerftreut in ber ©tabt, boeb mürbe fte »on ben

naä)folgenben 33ifd;öfen oon Eremona unb »on ben Zapften ©regor XIII. unb

Element VIII. Ijod; geartet unb befd;ü^t. Die meitere Verbreitung oerbanfte ber

Drben bem Eifer be$ % Earl 23orromäuS. 211« apojlolifd;er Seoollmdd;tigter

für ganj Jtalien ju bem 3mde ber Reform nad; bem Eonciltum oon £ribent

lief er ftd; bie Einführung ber Dibcefan= unb ^rootncialconcilien fo mie bie SSer«

breitung ber neugejtifteten Drben in feinem umfangreichen 2)?etropolitanfprengel,

ju meinem 15 33i$tt}ümer gehörten, befonber« angelegen fein. X)k merfoürbiaett
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aSifttattonctt
r welche ber Zeitige nifyt btofü in fernem Sprengel, fonbern auä) in

bem ©djweijergebiete b>tt, unb welken wie bur# ein Sßunber überaß neue 3n=
fiitutionen nachfolgten (f. b. %. 23orromdu$), würben audj für bie ©efettfdjaft

ber bl. Urfula wichtig. $m $. 1581 tarn er auf feinen 23ifttation$reifen aud) nadj

23refcia. (£r formte forgfaltig nad) bem äßanbet unb SBirfen ber bortigen Urfu=
linerinnen, unb mit feinem bur# unb bur^ practifdjen Sinne erfaßte er batb ba$

bilbfame Clement, weiset in ber 9iegel unb ber @efetlfd;aft ber % Urfula lag.

Einige 2tenberungen, wetcb> na$ bem £obe ber ©tifterin eingeführt waren, $ob
er wieber auf, inbem er auf bie urfprünglicbe Siegel jurücfführte. 2)ur# ein

£)ecrct 00m 28. Dctober 1581 betätigte er bie (Sinric&tung ber ©efetlfdjaft unb
»erlief aßen Urfulinerinnen befonberen Slbtafj fo oft fte communicirten. dlofy in

bemfelben 3«b>e erwirfte er oon ^apft ©regor XIII. eine neue 23ejldtigung ber

©efettföaft. 2Bie bie Oblaten auf feine Anregung entjlanben waren, fo führte er

neben ben ^futten, ben ©$ulbrübern unb ©cbulfä)weftem, ben dapucinern unb
Stljeatinern audj bie Urfulinerinnen in feiner £>iöcefe ein, unb auf bem oierten

^rooinciatconcilium in SDcaitanb rietlj er allen feinen ©uffraganbifepfen alt baS

wirffamfie Mittel jur SSerbefferung tljrer Dibcefen bie ($infüb>ung ber ©efetlfcfcaft

ber bX Urfula in allen größeren ©tdbten iljrer 23i$tbümer an. Hflityt gar lange

nadj feinem £obe jaulte bie ©efettfetjaft in 18 Käufern im SD?atldnbifc£en f#on
600 Jungfrauen. SSon Sttaitanb oerbreitete ftdj biefelbe nacl) Verona, Marina,

SWobena, gerrara, Bologna unb 23enebig, wo mehrere Sunöfrauen *>ott b>b>n

gamilien ftdj in bie ©efetlfc&aft begaben. Docty befianb biefelbe noä) immer nur

aU eine Songregatian unb atö folt^e würbe jle au# auS Italien nadj bem füb*

liefen ftranfreid) »erpftanjt. £ier war et junddjft bie Familie beö fönigtieben

©c^afcmeijlerS ber ^rooence ^5eter 33ermonb in Stoignon unb beffen ©emablin
^errette oon SDfarfttlon , welker bie ©efettfdjaft tb>e 2lufna$me oerbanfte. Die
frommen Altern waren mit ac^t £öc$tern unb einem ©o$ne gefegnet. Der ©ob>
würbe Dratorianer, jwei X'öfyet waren in bem ßlojier ber Ijt. ^Srarebe ju Sloig-

non unb brei £bä)ter würben bie erjien Urfutinerinnen in granfreid). 3Die dltefte

©d;wefter dattjarina entflammte ben Sifer ber jungem, unb eine berfelben, ftran*

ciäca SBermonb, madjte fcb>n in ib>em 14. 3«b>e baS ©elübbe fteter Reafäfyeit

unb entfctylof* ftdj in ein Klojler ju geb>n o$ne jfebodj ju wifien, welkem Orben

fte ftä) wibmen wollte. (5in ganjeö 3;a^r ging fte mit ftcf> ju dlafye unb flehte

tnöbefonbere bie $1. 3^9f^u an , t^r ben Ort &u offenbaren, wo fte bem ^>errn

bienen foKte. (Sine innere Srleudjtung offenbarte ib^r bann, baf fie Urfulinerin

werben fotte. ©ie wufte noc^> nt'cb^t, was ba$ war unb ^atte nur ein Wlal oon

ben Urfutinerinnen reben |»ören, welche ber £1. 33orromau$ in 3D?aitanb eingeführt

blatte. D^ne bie ©efellf^aft ber % Slngeta ju fennen, war fte oon bemfelben

©eifie befeelt unb oon bemfelben (Sifer für ba$ ipett ber ©eelen unb ben Unter*

ri$t ber weiblichen 3"Öen^ fcegeiftert. Da nun Sdfar oon 25 uS Cf- b. 21.)

um biefelbe £eit (im 3. 1593) bie Kongregation ber $>riefter jum Unterrichte

ber cb^rifili^en Sebjre, bie Doctrinarier, in ber ^rooence gegrünbet ^atte, lag i^m

ber ©ebanfe nab!e genug, für ben Unterricht ber weiblichen 3"Senb burdj bie @in-

fü^rung ber Urfutinerinnen in gleicher Seife ju forgen. @r »ereinigte bureb^ feine

Leitung mehrere 3«n0f*«uen mit ber granci^ca 23ermonb in Stoignon; er unter-

wies fte fetbft erft , toie fte unterrichten unb in ber cb]rijilic$en Se^re unterweifen

foßten, unb ber ^ater ölomilton, welcher bamatö noeb^ ein 2lnb!dnger oon 33u$

war, unb bie Sonflitutionen ber Urfutinerinnen oon SKaitanb jufallig fennen ge=

lernt ^atte
,
gab i^nen im 3- 1596 ein $auä in ber ©tabt 3^le be SSenife in ber

©raffc&aft SSenaifftn, bejfen Leitung er fein ganjeä Seben lang felbjl führte,

ßäfar be 23u3 jtiftete aber gleichseitig mit ^)ilfe ber SBitttoe 2e ^au(§er eine

Urfutinercongregation in Sloignon. 23on bem Futterraufe in 2loignon ging batb

ba$ 2:oc^terfto{ler in S^amberit unb barauf au$ ^outoufe ^eroor, wo 23u$ mit
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5pitfe fet'ncö 93ruberS ein ßtofier einrichtete
r
»eifern bte nochmalige Kongre*

gation »on £ouloufe iljren Urfprung öerbanfte. Kr bewog bte Urfulinerinnen

ju einem gemeinfamen Seben in einem $aufe, o£ne fte jeboeb burety bte Kfaufur

unb bte 2lblegung ber ©elübbe ju einem orbentlidjen ßtofterleben ja »ereinigen.

granciSca »on 23ermonb braute unterbeffen ifyx ipauS in 3$U be SSentfe balb ju

folgern 3iufe, bafü na<b bem SSorbilbe beffelben audj in 2lir, ^3ont ©t. Kfprit unb

Kaoaiflon, bem ©eburtSorte »on Metfor be 33uö, a^nfiebe Kongregationen errietet

würben. 2)ie Leitung biefer Späufer mufjte fte ifjrer ©cbwefter Sot^arina über*

laffen, ba fte fetbjl nacb üftarfeitte, unb r>on ba im 3- 1608 nad) gart'S berufen

würbe, um Kongregationen ju grünben unb benfelben i^ren ©eift einju^auetyen.

3»et Safyxe blieb fte in ^ariS. Sanger tonnten aber iijre Stiftungen in ber

^rooence it>re 2lbwefen£eit ni^t ertragen, ©ie würbe borten jurücfbegetjrt, aber

auf i^rer 9?ucfreife grünbete fte no$ eine Kongregation ju Styon, welche ber 33i-

fc^of bafelbft gar balb ju einem orbentlictyen Ktofter er$ob, in welches fte unter

bem tarnen 3efuö=ÜÄaria als DrbenSfrau eintrat. 2ludj Ijier foKte fte inbeffen

baS 3tc ^ ^rc^ SBirfenS niebt ftnben. £>er 23if4>of t>on SDcacon berief fte fd)on

nacb einigen Monaten in feine £)iöcefe, um in Sftacon ein hofier ju grünben,

unb nacb einem Safyte ßiftete fte no$ baS Slofier ©t. 33onet, wo fte am 19. fte*

bruar 1628 fiarb (f. b. Seben berf. Chroniques de l'ordre des Ursul. III. Part.

4 Traite. pag. 61—80). SBaren fo fetyon einige SSerfudje gemacht, bte ©efeH»

febaft, wie fte ftety in ber ^rooence weiter unb weiter ausbreitete, ju einem form«

liefen Orben umjugeftatten
, fo fanben btefe 23erfu$e fafi gleichzeitig t^re %ix$*

fü^rung in ^5artö unb SBorbeaur. 3n ^Pari$ gef$a£ bieft burc^ ba« 3«t^un ber

eben fo geiflreicben alö angefeljenen grau 9Jcagbatena oon ©t. 33eu»e. tyt
SBater war ber ^Jraftbent ber SftectynungSrammer in s$ariS 3o£. Suiflier, tt)re But-
ter Sftenee Nicolai. 2J?agbalena würbe in i£rem 19. 3a$xe mit bem Parlaments»
rat^e Staube te 9tour oon ©t. SBeuoe öer£eirat£et, »ertor benfelben aber nad) bret

Sauren bureb ben £ob. Um bte 22jd$rtge fc&öne unb geifireic^e XQittwe »or ge*

fctyrlt$en ^ac^ftettungen beS Königs £einrid> IV., ber feine 33licfe auf fte ju
werfen fc^ien, ju fcbüfcen, gab t'^r 25ei$toater ^5ater ^jo^ann ©onter^ auS ber

©efefffebaft 3ef« t^r ben dlatb] jtc^ in ein Ätofier jurücfjujie^en. ©ie fyat bteff

fe^rte aber na# einigen ^a^ren auS ber fBfiertic&en Slbgefc^tebertbett mit bem
glubenben Verlangen für bte S^re ©otteS ju wirfen wieber nac^ gart'S jurücf,

wo fte am £ofe unb in ben erften ftamiüen wegen i^rer ©eifieögaben, »on ben
Slrmen unb 9^ot^leibenben aber wegen i$rer 3)citbt^dttgfeit unb ©üte »ere$rt

würbe. Kineo 2:ageS unterrebete fte ft$ mit bem ^5ater Sancelot SWarin, Sioot-

jenmeifier Ui ben ^efuiten, unb fragte i^n, v>a$ fte jur S^re ©otteS t$un fönne.

2)iefer fagte % in einem @feid;niffe, ba^, fowie ein ferner Stpfel, welker in

gäulnifj übergegangen Ware, nur baburc^ erneuert werben tonne, wenn man bte

unoerfe^rten Kerne beffelben pftan&e unb »erebte
, fo auc^ bief? in ©ittentoflgfeit

unb 5Berberbni^ »erfommene ©efcblec^t nur burc^ ben Unterricht unb bte SSereb-
lung ber 3«3 ß«b wieber gebeffert werben tonne. 2Iuf btefe 2Beife ^abe ber %
3gnatiuS für bte (Srjie&ung ber Jünglinge geforgt, unb wenn fte in ä$nti#er 2trt

für bte (£rjie$ung ber weiblichen 3"0enb Wirten wofle, fo würbe fte fieb un-
fierblic^e SSerbien^e erwerben, Sine ifcrer Serwanbten, SJcabame Stcarie, arbeitete

in berfelben ^eit an ber 2tufna$me ber Karmeliterinnen in f art'S unb rietfc i^r

ein ©leides für bte Urfutinerinnen ju t$un. ©ie erbaute be^alb im 3. 1610
in ber SBorfiabt ©t. 3acob ein prächtige« $a\x$ ju biefem 3wecfe, naebbem fte

febon »or^er bie granciSca ißermonb aus ber ^5ro»ence $atte fommen laffen, um
bie Stöcbter, welche fte »erfammett blatte, burc^ fte in ber JReget unb ben ©a^ungen
ber ©efettfe^aft ber W. Urfula unterweifen ju tafen. StnfangS backte fte auc^ nur
eine Kongregation j>on jroölf Jungfrauen in berfelben Sßeife ts>it biejenigen ber
^rooence ju bilben; balb aber entwiefette ftc^ t'^r Sßor^abe» ba^in, baf fte ein
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otbenttt'tf;e$ ßfojterleben mit Ktaufur unb ßloftergefübben jum ttntem'tf;te ber
Jugenb ju grünben befa)lojü. Surct; ba$ 2lnfe&en, in welkem fte bei Spofe jknb,
erhielt fie leicht »on ber Königin Stegentin Sparta »on bebtet im 3. 1611 ein

roniglid;eö 33re»et jur Krricbtung »on ftlöftern foroo^I in sp<m'g als in anbern
©tdbten beö Uönigreid;S. £)er berühmte ftanjelrebner ^atcr ©onter» an« ber

@efellfd;aft 3ef» *»ar t$* 23eid;t»ater, unb unter bie Settung ber Leiter biefer

@efetXfd?aft ftellte fte aud; äße i&re S£öd;ter. ©ie waren et , weldje bie 2lbdn»
betung ber Siegel für ben Drben entwarfen unb ber ©tifterin ©t. 33eu»e bie

Konftitutionen an bie £anb gaben, reelle fte beut ^eiligen SSater jur Prüfung unb
(Genehmigung »orlegte. 3n ber 23ufle 00m 13. Juni 1612 genehmigt ^a»|t
^aul V. bie Krridjtung be$ tlojterö nad> ber Siegel beS U. 2lugujtin unb unter

Anrufung ber 1)1. Utfula
,

fteltt baffelbe unter bie ^urt^bt'ctton beS Krjbifd;of$

»on gart'S, belobt bie Kinrtdjtung beffelben unb fd;reibt neben ben brei gewöhn*
lieben ©elübben alt »ierteö baö ©elübbe beö Unterrichts ber Jugenb t>or, unb
»erlei&t bem neuen Orben neben feinem ©egett »iele 'ilbldffe. 2lm ftefttaQe bei

1)1. -JDiartinuS beffelben 3at)reS ffeibete ber Krjbifd;of ipetnridj ©onbö »on gart'S

bie jwölf erjten Siooijen beS KlofterS feierlich ein. £>ief? Softer in ber S^orftabt

©t. Jacob würbe baö 3)?utter^auö ber ^3arifer Kongregation, »on welkem in

Jurjer 3 et * 45 neue Stlbfler in granfreid) ausgingen. Die ©tifterin ©t. 33eu»e

felbffc grünbete im 3- 1622 nod; ein jweiteS Urfulinerflojter in tyaxii in ber

©trafüe©t. 2loo^e, weld;e$ba$ erfte Stocbterflofter würbe. — £>ie jweite£au»t=
congrega ti on entflanb um biefelbe £eit in 33orbeaur bureb, ben Krjbifdjof

granj »on KScoubleau, bekannter unter bem tarnen Karbinal »on ©cmrbiS. SSie

biefer grof?e Karbinal für feine fonflige SBirffamfeit ftd; ben 1)1. Karl SBorromduS
jum SSorbilbe genommen blatte

1 fo folgte er beffen öeifpiete auty barin , baf? er

bie @efettfd;aft ber 1)1. Urfuta begünßigte unb »erbreitete. 2113 er bie KarbinalS*

würbe empfangen $atte, ging er »on Siom nad; S0?atlanb, um an bem ©rabe beS

1)1. Sari feine Qöebete barjubringen. ©ieben ©tunben Hieb ex in ^Betrachtung

unb ®ebet »erfunfen bei ben 1)1, Reliquien unb mit bem ©elübbe, baS Sieben be$=

felben nad;juat)men , feixte er in feine £>töcefe jurüct Kr t)atte in üDiailanb bat

Seben unb bie Kinrid;tung ber Urfultnerinnen fennen gelernt unb fobalb er wieber

in 33orbeaur war, eröffnete er feinem 23eid;t»ater feinen (£ntfcbtuf?, biefelben in

feiner £>iöcefe einjufü^ren. 2)iefer leitete bamalö eben mehrere Jungfrauen, beren

Stugenbeifer if>m burd; lange groben befannt war. T)ie au«gejeid;net|ie unter

benfelben war granciSca be Sajere« , welche fpäter »on it)rer Viebe ju bem ©e=
freujigten 3Ä. be la (Sroir genannt würbe, ©ie fam ben 2Bünfd;en bei (£ar=

binalö überall gu»or unb unter feiner Seitung grünbete fte innerhalb jmölf 3al)ren

au^er ber Kongregation in 33orbeaur nod; fed;ö anbere unb fpdtert)in nod; eine

grofje 3ftet^e »on Klb|iern biefer Kongregation. SSon bem Ja^re 1606—1618,
lebten biefelben alle nur als ©efettfebaften nact) ber (Sinrict)tung beö 1)1. Kart

Söorromduö xoie im Sfftailänbifdjen. $>e weiter ftd; aber bie @efetlfd;aft »erbreitete,

bejio me^r brdngte ftd; bem Karbinal bie •Jtot^wenbigfeit auf, biefelbe burdj bie

Klaufur unb ©elübbe ju einem wirflid;en Drben unb Kloflerleben umjugejtalten.

KS war l)ieju eine Slenberung ber 9?egel ber t)l. 21ngela not^wenbig. T)ex Kar»

binal »on ©ourbi« entwarf biefelbe felbfi, inbem er bie fog. Siegel bei M. 21u=

gujlinuö (f. b. 21. 2lugufh'ncreremiten) jum ©runbe legte unb bie Konjti=

tutionen bei 1)1. Sgnatiuö jum 3Sorbilbe na^m. Kr legte bann biefe D^egel unb

Konjiitutioncn bem t)eiligen SSater ^3aul V. jur ©ene^migung »or, unb in einer

fet)r auöfü^rlid;en 25uHe »om 5. gebrnar 1618 würbe ber Orben ber Urfuline=

rinnen nad; ber Siegel bei 1)1. 2lugu|iinuö bejidtigt. £>urd; bie wunberbare %1)ä=

tia,teit ber 9)c\ be la Kroir »erbreitete ftd; biefe Kongregation balb über ganj
granfreid;, $)ollanb unb Belgien unb »on ba aüd) nad; £eutfd;lanb.

Jn furjer Seit jaulte biefelbe 89 Flößer. $m folgenben Jabjce entfianb bie
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brttte ipaubtcongregatton be$ DrbenS in Dtjon. ftranct'gca »on 3Eatn*

tonge , £od;ter beä Jo£. SBapt. »on SEaintonge, Lariam ent$rat£ »on Dijon unb

ber Margaret^ Kojfarb war bie ©tifterin. 2)a bie Kltern »on »ier 2löc^tertt
r

mit weisen fte gefegnet waren, bie beiben altefien frü|> burd; ben £ob »erloren,

unb ju ityrem größten Seibwefen fa^en, baß aud; bte britte £od;ter 2lnna ftd; i$nen

entjog, um eine Kongregation ber Urfulinerinnen in Dole unb bann eine jwette

in iiöefancon ju grünben, (o waren fte »otlenbö unglücflid; barüber, baß aud; bie

»ierte £od;ter ^ranciäca, »on bemfelben ©eijle befeelt, ftd; allen i$ren planen,

fte ju »er£eirat£en , miberfefcte unb bei aller finblidjen Siebe unb golgfamfeit be=

^arrlid; bei if>rem Sntfd;luffe blieb , in i&rer SBaterfiabt ein Urfulinerflofter ju

giften. Der $ampf ber finblid;en i't'cbe mit bem innern Drange beS ©erufS,

unb bie Mißbilligung ber Altern aar für bie fromme £od;ter ein ferneres ßreuj,

unb auf ba$ ßreuj baute fte beßl>atb »orjügltd; if>r Älofler, ju welkem am gefi*

tage ber Streujerbötyung ber erße ©runbfietn gelegt würbe. Der SBiberwitlen bet

Kltern unb ber ©tabt »erwanbelte ftd; enblid; in nod; größeren Ktfer für bie

gute ©adje. granciöca Ijatte für ftd; unb t'^re ©enofftnnen ben ^ater ©entp au$

ber ©efeflfdjaft Jefu ä"™ 23eid?t»ater gewallt. Diefer leitete fte auf bem 2Bege

be$ ipeilö unb trat als Vermittler jwifd;en ber Siebter unb ben Altern auf; er

gewann aud; bie 3uneigung ber Stabt für bie fletne ©efellfd;aft unb fleHte fte

bem 23tf<^of »on Sangreä cor. Diefer naf>m fte bann in feinen ©dju$ unb nad;

bem ^orbilbe ber Urfulinerinnen in v$ari$ unb nad; bem dlafye unb ber Stnwei»

fung ber ©t. Sßeuoe mürbe in Dijon baS flöfierlid;e Seben mit 2lblegung aud;

be$ »ierten ©elübbe« ber Unterweifung ber Jugenb, eingerichtet. Durd; eine

23uüe fapfö s]3aul V. »om 23. $lai 1619 mürbe t>ie Sinrid;tung genehmigt unb

in bemfelben Ja^re fleibete ber 33ifd;of »on Sangre« bie erfien eilf Jungfrauen
ein. Jn furjer ^,eit gingen auS biefer Kongregation 38 anbere Flößer jjeroor

unb ber b,l. granj »on ©aleö trug befonberö baju bei, ba$ Slnfetjen unb ba$

geifitge Seben berfelben ju erljötyen, inbem er ben ßlofterfrauen in Dijon ju wie*

bereiten Malen geiflltd;e Konferenjen $ielt. Die ©tiftung ber 5*<»nciöca 33er=

monb in S^on würbe in ben 3a^re" !620 burd; bie JBemübungen beö (5rjbifd;ofö

üon Styon aud; ju einem orbentlid;en Älofier erhoben, unb fyatte baö ©lud: fo

auögejeid;nete Oberinnen unb Mitglieber ju beft^en, baf bie Kongregation
»on Soon, »eldjeä bie oterte ^)auptcongregatton ifi, ba$ 5D?utterbauö »on
na^e an ^unbert anbern Klöftern mürbe. SSon bort na^m aud; ber b\. $ran$ »on
©aleö im % 1635 bie erfien Urfulinerinnen um ben Drben nad; S^ amber» in

©aoopen ju »erbflanjen» SBiemo^l er mit ber granciöca »on K^antal bereit«

ben Örben »on ber §eimfud;ung gegiftet b,atte, fo erachtete er bennod; jur Krjie»

$ung ber weiblichen 3«öcn^ ilc Kinfü^rung ber Urfulinerinnen für einen großen
©ewinn. — ©o »erbreitete ftd; benn ber Drben über bie ©renjen J^enö unb
§ranfreid;S unb in ber näcbften £eit fogar über bie ©renjen Kuro»a$ ^inauö.

Wlit einem bei ben bamaligen SSerbaltniffen , ben ©djwierigfetten ber @d;ifffa^rt
unb ben abfd;recfenben SSorfietlungen »on bem Seben in ber neuen 2Belt wa^r^aft
apoflolifd^en ipelbenmut^e gingen am 4. 2ttai 1639 »ier Urfulinerinnen an$ Stour«
in ^Begleitung be$ f ater 23imont auö ber ©efeHfd;aft Jefu ju ©d;iffe , um jen*

feitS beö Dcean« ju Duebec in Kanaba ein Urfulinerilofter ju errieten. <&$

folgten i^nen im folgenben Ja^re nod; jwei anbere au$ bem großen Stlofler in

^ariö nad;. WUt glücllid;era Krfolge »erbreiteten fte unter ben Kingebornen bie

©egnungen beö Unterrichts unb ber Silbung, unb balb war t'^r Hlöfierd;en ju
einer s?flanjfd>ule d;rifilid;er 2;ugenb unb ©eftttung geworben, ©e^örte aber ein

nid)t gemeiner Mut^ baju , bie ©efa^ren beS MeereS unb bie Müljfeligfeiten unb
S3efd?werben eine« folgen SebenS ju überwinben, fo fe$t uns »ollenbS bie 2luS-
bauer in Srflaunen, mit welker biefe Jungfrauen tjr Klofier wieber £erjlettten,

al« baffelbe, jwölf Ja^re nad; feinem 33eflanbe, bi$ anf ben ©runb burd; eine
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3euer«brunfl jerflört würbe. ©o oerbreitete ftcfc ber Drben m America unc
weiter unb Wetter über alle Sänber Kuropa«. 3n diom erhielt berfelbe jwar erji

fpät ein £>au« , aber ba« Klofler, wetd?e« bt'e gürflin Saura »on ÜKobena bort im
3- 1688 fliftete, würbe eine« ber blüfcenbjten be« ganjen Drben« unb jeidjnete

ftc$ burd; bie 23oKfommen§eit alter fXöfterlt'c^en £ugenben fo fe$r au«, bafjt ^apji
SfemenS XI. fagte, biefe Jungfrauen tonnten alten ßiöftern oon diom jum 33eifpiele

bienen. Siufer ben angeführten öier ipauptcongregationen »on ^Jariö unb 2)ijon,

weldpe bie »ier ©etübbe ablegten, unb 33orbeaux unb £öen, welche jwar eben fo

wie bie beiben erfleren ben Unterricht ber 3«genb al« t^re 23eftimmung anfab>n,

ft# jeboc$ ni#t bur$ ein ©etübbe baju »erbanben, gab e« nodj oerfc&iebene anbere
Kongregationen , wel^e in mancherlei 23erf$iebent)eiten i^rer Konfiitutionen au$*
einanber gingen, in fyäterer ^t ft$ aber meiften« an eine ber £auptcongre«
gationen anfcblojfen". ©0 mannigfaltig ft$ aber ber Drben in ben »ergebenen
Reiten unb £)iöcefen gemattete , fo ftnb be$ bie furjen 2Öerfc$en ber $1. Angela
gewiffermafjen ber $crn, au« welkem alle biefe ättannigfattigfeit t)eroorgewacbJen

tji, unb in welchem alte 23erfc$iebent)eit wieber jur Kinb>it tommt. £)a« grof?e

hofier in ber SSorflabt ©t. Jacob »on s}3art«, welkem ft# in fpäterer 3eit
»tele ßtbjter anberer Kongregationen anfötoffen, erhielt ein fbnigtict)e« ^rim«
legium für ben Drucf ber »ergebenen 23üa)er be« Drbenä, unb mit erjbifc&bf-

lid)er (Genehmigung würben biefetben otelfac^ in £>rucf gegeben. £>a« erfle ber-

felben: Regle de nostre pere sainct AugustiD, Paris 1658, entfpri$t mit feinen eilf

Kapiteln ben eilf Sermäc&tniffcn in bem £efiamente ber t)eiligen ©tiftertn. 2)a«

jWeite ftnb bie Constitutions des Religieuses de Sainte Ursule de la Congregation

de Paris. Paris 1648., welche in ib>en brei feilen bie 25 $auptfiütfe ber 9tegel

ber $1. Angela enthalten. 2)a« britte ftnb bie Reglemens des Religieuses Ursulines

de la Congregation de Paris. 3 parties. Paris 1673 unb 1705, welct)e bie neun
Erinnerungen ber 1)1. 3tngeta unb eine weitere 21u«füt)rung ber Konftitutionen

enthalten. 25aju tommen ba« Directoire pour les Novices de l'ordre de St. Ur-
sule de la congregation de Paris, 3 parties. Paris 1654 unb 1688. £)a« Geremo-
nial des Sacrements etc. 3 livres, Paris 1658; ba« Ceremonial de l'office divin,

Paris 1707 unb ba« Ceremonial des vestures et professions, Paris 1668. £>iefe

33ü$er befonber« bie brei erften, welche bie Siegel, bie Konstitutionen unb 3?egle*

ment« enthalten, ftnb »on ber größten SBebeutung für alte ßlöfter ber ^Jartfer

Kongregation, unb ben ganjen Drben, bennocf> ftnb fte in £eutf erlaub ni<$t

allgemein befannt, unb enthalten gar »iele SBejtimmungen , welche nidjt überaß

Kingang gefunben t)aben. üftod) weniger ftnb bt'e ©aftungen ber anberen Kongre-

gationen befannt, unb manche Flößer in £eutfd;ianb wiffen faum, ju welket
Kongregation fte gehören. $m Sotereffe beö Drbenö unb unferer t}l. Kirche bürfte

eö oon großer Sebeutung fein, wenn bie teutfc&en 23if4>öfe in beren Diöcefen

ftd; Urfulinerfiöjter ftnben, eine 3?eoi|ton ber ©a^ungen öorne^men unb eine

innigere SSerbtnbung ber » erfc&iebenen teutfr^ert Äiöjter oeranlajfen wollten. K$
ftnb in Defireicb^ unb bem übrigen £eutf$lanb gegenwärtig tttoa 36 ßtöjter biefe«

Drben« oorljanben (f. b. %. 2:eutfc^lanb). Da« ältejte berfelben ijt ba« Ur-

fultnerflojter in Köln, welche« am 3. 9?ooember 1639 gejtiftet würbe. Urfu-

linerinnen au« Süttic^>, welche ju ber Kongregation »on S3orbeaur gehörten,

famen bortt)in unb brannten &or Regier ein ^iojter bc« Drben« an bem Drte ju

grünben, wo bie 1)1. ©djufcpatrcnin mit tljren ©efä^rtinnen be« Üttartyrertobe«

gejiorben war unb wo it)ret;l. ©ebeine ruhten Cf- »• ^- Urfula, bie 1)1.). tiefem

folgte im 3. 1651 ba« Urfulinerfiojter in 2tad)en nac^, welt^e« burd; llrfuline-

rinnen au« 2)inant in ber Siöcefe Süttid;, welche ju berfelben Kongregation ge*

hörten, geftiftet würbe. 2)a« erjte Äiofter im Dejtreid;if^en war ty rag, welche«

feinen Urfprung ebenfatl« »on Süttid; herleitet unb im 3. 1650, na# Sinbern im

3. 1655, bureji bie ©räftn t&fiÜle »on Sambo^ geborene greiin »on ^amelberg
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gefliftet würbe, ©ie \\t§ feä)$ ©ä)weftern aus Zixttify borten fommen unb »erlief

ifmen ein £au$ neben bem ^alafte be$ (£arbinaIer$bifö)of$- Der Sarbinat empfing fte

fe£r e^renoott bei tyrer 21nfunft unb war bei einem 23efuö)e, welken er iljnen balb

barauf mit ber ©ifterin in i$rem neuen ßtofler abmattete, öon t'brer Demut$ unb ber

2Bei$beit, mit melier fte über i$r 3nf*itut, i$re Regeln unb i$re 33efo)äftigung rebe-

ten , biö ju ordnen gerührt. 23on jebermann $ocbgeaä)tet erhielten jte balb eine

grof? e 21njabl ©Hüterinnen unb i$r Sftuf gelangte felbf* ber ftaiferin ju D$ren.

Diefe trug t$rem Beid)toater auf, ib.x genaue 9tfaö)rid)ten über ben neuen Drben

niitjutbeilen. sIttan überreizte ber ßaiferin einen umftänbliä)en 33eriä)t über ba$

geben unb SBirfen ber Urfulinerinnen unb fügte bemfelben aU ©efdjenf eine

«puppe bei, welä)e als Urfutinerin angefteibet mar. 25ie überrafä)enben Seifiungen

beö Präger KloßerS (f. b. ©efä). Deff. in ^aroelaw ©d)aller'$ 33efö)reib. bet

fbnigl. £auptjl. $rag 1797. 4. £§• ©. 142) erbeten ba$ Sntereffe, welä)e$

fowobl bte tfaiferin Eleonore, Butter gerbinanb'S III., att t'bre ©d)wiegertoä)ter,

bie ©ema^lin beS ftaiferS, an bem Drben nabm. 2luf ba$ Verlangen ber ftaife-

rinnen unb betrieb ber ©räftn Samboö fotttc auä) in 2Bien ein Softer errietet

»erben. $1. Sofepb Sflaria Vieris, ^rofefftn öon Uttiä) , au$ &em ftlojler i«

Sbln, wo fte 20 3a$re gemefen mar, mürbe jur Dberin für äöien ausgewählt,

©ie ging nad) Süttid) jurütf um mehrere ©ä)wefhrn für bie neue ©tiftung ju:

gewinnen. Der prjlerjbiföof »on äßien fanbte im Wai be$ 3. 1660 eine form*

liö)e Berufung für feä)S Urfulinerinnen nao) Süttid) unb Äaifer Seopotb tief eine«

faiferliä)en Dleifepaf unb einen 2öea)fel oon 200 Ducaten 9leifegelb beifügen.

Die fed)S @d}wejlern famen »on Züttity über ^rag, »on mo fte noö) jwei 95ro*

fefftnnen , weld)e gut teutfä) fprad)en, mit fta) nahmen, in Begleitung ber ©räftn

Samboo. unb i&rer ©ä)wefler, ber ©räftn £raun, nad) 2Bien, mürben ber Äaiferüt

»orgejiellt unb »on i&r unb bem gürfierjbifd)ofe auf ba$ ©näbigfle empfangen.

Stuf baS 2tnfuö)en ber Dberin gewährte t'bnen ber @rjbtfä)of ^efuiten ju tyrett

Beicbtoätern, beren einer bie Siegel in<3 £eutfd)e überfefcte unb (jrercitten nid)t

blof? für bie Kfojkrfrauen, fönbern au^ für anbere »orne^me grauen im ftlopt

^ielt. £ö$ter auö ben angefe^enften ^amtlten traten in baö ^enftonat unb ba8

Älofier, melc^eö t>on bem botjen 2lbet unb ber faifertiö)en gamitie fo fe^r auöge-

jei^net mutbe, baf? baö SBotf bemfelben eine ßeit lang abgeneigt blieb. 3Son
sPrag unb 2Öien üerbreitete ftdj ber Drben meiter im ^aiferfiaate. — ^n bet

^Jroöinj SSorberbjireia)
,

ju greiburg im 33ret«gau, begannen bie Urfutine*

rinnen etma brei 3^ r
J
c^ube fpater ein Drbenö^auö &u grünben. Diefe aktt

flammen »on ber britten ^paupteongregation — ju Dijon — ^er, beren

©tifterin, wie »orbemerlt, granciöca »on Xaintonge war. Deren ©^wejler 2tnn«

»on Xaintonge (geb. ju Di][on 1567 gefi. 1621) fyatte ju Dole eine ©enoffen»

fc^aft ber Urfulinerinnen gegrünbet, »on wela)er fobann im 3a£re 1659 jtt

öujern in ber ©a)wei$ ein Drbenö^auö ^errüfjrte. 2lu^ biefem ipauö ju Sujern

wanberten nun im 3- 1695 »ier Urfulinerinnen in baö 33rei$gau, naö; §reiburg
r

obne aKe irbif$e ÜWittel, nur auf ©ott oertrauenb, unb öon bem ©eijl i&reS

33erufö erfaßt. Slnfdngli«^ wohnten fte, wie einjt bie ^1. 21ngela mit i^iren 5D?it=»

fa)»ejiern in 33re$cia, nur in einem v
]5rit>at&aufe ber ©tabt greiburg, gaben itt

Ofentüren ©cbulen ben SWab^en Unterricht, unb erjogen mehrere "penftonair«

reia)er gamilien. SJLtö Drbenötbcbter »on Sujern reiben bie grauen noeb borten,

unb legten längere $eit $inburd) i^ire ©elübbe im 5D?utter^au$ ju Sujern ab.

Der febbne 23eruf unb baö fromme SBirfen ber grauen gewann balb bie $iebt

unb bie Uuterfiüfcungen ber 33ewol>ner ber ©tabt greiburg, fo bajü fte an bem
gefttage „Üttariä ©ebnee" ben 5. Sluguft 1716 in einem eigenen, öon ifmen

erbauten ^«ufe — bem gegenwärtigen Urfulinerflojier unb Kircblein — fta; »er*

fammeln fonnten. 2113 bei ber legten Belagerung ber ©tabt greiburg burä) ben

franjöftfo)en SKarfäjalt »on Soign9 im 3. 1744 ein gtügel btefe$ Klojler^ befa)ä*

Äirctjenteyifon. 11. ?3fe, 32
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biget worben, begaben fi<§ bie ©uperiorin Sgnatia »on Jpeinj mit ber SWttfc^woeflcr

3o$anna »ort greubenberg na<^t> äBien, unb fugten £>ilfe bei bet eben fo frommen,
aU woljlwottenbett unb grofüen ^aiferin Sparta St^erefta. £)t'e grofje Raiferin

na$m biefe beiben DrbenSfrauen au$ ber Jpauotftabt it>rer bftrei$tfcr)en SSorlanbe

»ict}t nur mütterlich wot)lwoflenb auf; fonbern lief? t'^nen auä) eine bebeutenbe

23eifleuer jur Sieber^erftetlung it>reö Drbenö^aufeö überreifen. 23efonbere

£fjeilnat}me am faiferli^en $ofe ju SBien fdjenfte t'bnen bie gürftin £l>erefta »on

Sic^tenftein, gel», iperjogin »on ©a»09en, tt>eI4>e biefen Urfulinerittnen eine nam-
hafte Summe juwieä, unb fpäter in ijjrem £eftamente t't)nen 12,000 fl. »ermatte.

9Jun waren bie Urfulinerinnen in ftretburg in ben ©ianb gefe$t , nict)t nur tt)re

JhiegSföutben unb Ärieg$fcb>ben ju bejahen, fonbern — im 3- 1767 — audj

noct) ein anftojüenbeS ipauS anjufaufen, unb al$ @$ul$au$ für bie weibliche 3^
genb ber ©tabt ein$urict}ten. £>iefe$ ©ct)ulb>u$ ifi nun a\\$ ^Beiträgen »o» bem
unter Äaifer ^ofep^ II. au« J?ircr)engütern begrünbeten SteligionSfonb , bann atx$

3uf#üffen ber ©tabt unb buret) Anlauf be$ frühem SDWitairfpitalg , »ergrojj ert,

erweitert, unb nacr) ben 33ebürfniffen ber »ermet)rten 23e»blferung ber ©tabt mit

©ctjuljimmern für 5—600 Kinber, 2lrbett$localen, ^rüfungäfaal eingerichtet *)

,

unb nebjtbem ein eigenes anjtofjenbeS ©ebäube ju einem ^Jenftonot für etwa 50
3bglinginnen ^ergejJeKt werben. 23on bem Urfulinerflofter in greiburg flammen
jwei anbere ©efeflföaften t^rer Kongregation ab, nämlict): ba$ Urfulinerflofler

ju SSittingen, unb ba$ ftilial in 33reifact). Seneö ifi längft fc^on felbfiflänbig unb

unabhängig »on bem 9Jcutterb>uS in ftxeibnxQ ; ba$ Severe aber aU £oct)ter noct)

immer bamit in SBerbinbung. £)ur$ ba$ neue SanbeS&errlidje ©rofjJjerjoglid)

33abifct)e 9iegulati» »om 3a$x 1811 für bie weiblichen ßtbjler in 33aben iji jur

3cit bie urf»rüngti<$e Einrichtung aU Drbenäcongregation großenteils abgeänbert

worben. £>ie ©elübbe werben jeweils nur auf bie £>auer »on brei $ab>en abge-

legt unb bie #au»tri$tung ber ©efcllfctjaft geljt auf ben @ct)utunterrict)t, unb bie

Krjie^ung ber weiblichen Sugenb. — $xi bemfelben 3ab>e 1660, wie in 2Bien,

aber niefct fo gtänjenb, jogett bie Urfulinerinnett ber ^Jarifer Kongregation »Ott

üttefc in Ailingen ein. Urfprünglict) gehörte 9Jce$, weldjeS »on 9Jcacon, einer

Stiftung ber granct'Sca »Ott 33ermonb, abfiammte, ju ber Kongregation oon Soon.

ÜTCacon war aber baö erfie Softer ber ^oner Kongregation, welct)csj fl<$ ber s]5arifer

Kongregation angefcbloffen b>tte, unb biefem 33eifpiele folgte neben oielen anbern

auet) 3)ce$ unb bie Klöfter, welche »on bort ausgingen. 3n 2>?e$ t)atte bie ©räftn

»Ott ^a^felb i^ire brei 5lbcb,ter M ben Urfulinerinnen in ^enfton gegeben, unb

bie Srjieb>ng berfelben fagte i^r fo wobl ju, ba^ fte nictjitS feJjnlidjer wüttfe^te,

aU ein foIc|»eö Klofter auf einer i^rer 23eft$ungen ju grünben. @ie fc^rieb bie

bringenbfien 33riefe an bie Dberin unb bat um einige Urfulinerinnen, welchen fte

auf einer i$rer 33eft$ungen in ber 9cä^e »on Koblenj ein flofier ju erbauen »er-

f»ra(it). 2Biewot}I eö gewagt f$ien , auf bie^ anerbieten o^ne weitere <&ify erb" eit

einjugeb>n, entfeb^to^ ftd) boeb ber Konoent baju, unb fc^iefte jwei ©c^weflern

»Ott bort unb jwei a\x$ bem 3Jcutterffofter 5D?acon unter bem ©eleite be$ %xanci$*

cu$ 9(i^arb, ^priejier« ber Kongregation ber apotMifa;ett 9)?ifftonen, naß; Koblenj,

wo bie ©räftn wohnte. §ier würben fte inbeffen »on bem ©rafen febtec^t aufge^

ttommett, inbem bie ©räftn in ijjrem Kifer für bie Errichtung eineö tlofterö atte«

biejü o^>ne SSorwt'ifett it>re$ ^anneö gett)an fyatte. 9?acb; maneberlei Siberwärtig-

feiten waren fte fdt)on im 33egriffe wieber nact) 93?e$ jurücfjufeb"ren. 9?icr)arb aber

wattbte ftc^ an bett Krjbifc^of »on 2D?ainj, 3o|>ann ^üi»» »on ©c^önborn, welcbet

t)oct) erfreut war, ju ^nbett, toa$ er lange gefuct)t t)atte. Kr »rufte it)re Konfli=

*) Sieben ber ©c&ulanftaft ber Urfulinerinnen bat ftmburg noeb eine jweüe, ton

Dominicanerinnen geleitete, ba^ Set>r= unb (£raie$ung$tm1ttut 2tbeIH»fe»/ mit berfelben

ünjabl Sebrerinnm unb Hüterinnen,
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tuttonen unb »erf»ra$ ifjnen 2?ater unb 33ef$ü$er fem ju Wollen. Sie alte, be-

rühmte 23enebictinerinnen--2lbtei Ktfctngen in granfen, eine ©tiftung be« %
SBonifaciu« , welche bur$ bte Deformation fo fe$r »on ifcrem früheren 2tnfe$ett

$eruntergefommen war, baf jte außer ber 2lebtifftn, einer na$en SSerwanbten be$

Srjbiföof«, bamal« nur no# jwei (£on»entuatinnen $aüt, wie« er i$nen jut

2Bo$nung an , unb fo würbe biefetbe wie fte eine« ber erflen ftrauenflöfter in

fceutfötanb gewefen war, je$t wieber ba« erjie Urfutinerflojier in 2Jcittetteutf<$»

lanb. 23on fingen au« würbe im 3. 1667 ba« Softer in Erfurt gegiftet,

unb »on Erfurt im erften 3a£re be« »origen 3<»$*$nnbert« ba« Softer in £>uber*

flabt, »on wo bann wenige $a$re nad> feinem 33eftanbe ba« fttofier in grifclar

unb in eben biefen Sagen (3. Wai 1853) ba« jungte Urfulinerftofler in $ilbe«-

$eim $er»orgegangen ijt. SSergl. Sieben ber $!. Angela Geriet', 2lug«b. 1811. —
2tof» unb Fortgang be« jungfräul. Urfulinerorben« :c. bur# ©. %. 3fla»er SBürj*

bürg 1692. — Journal des illustres Religieuses de l'ordre de Sainte Ursule, 4 tom.

in 4. Bourg en Bresse 1690. — Les Chroniques de l'ordre des Ursulines. 2 voll,

in 4. Paris 1676. [©eiter«.]

ttrtfjeil, ritterliche«, ober gerichtliche« Srfenntni| (sententia) im

weiteren «Sinne $eijjt jeber SBeföfufj eine« ©ertöte« in einer flreitigen 9le$t$\ati)£

(
sJic$t«urt$eit) ober einer anhängigen ©traffa^e (©trafurt^eil). 3»«

eigentlichen ober engern «Sinne aber »erfie^t man unter Urteil ein ri#terfi$e$

(Srfenntnif, wobur$ entweber ein 9*e$t«fireit nadj »orläuftger Körung ber

Parteien in ber £au»tfac$e entföieben, ober ba« au« ber jirafrec$tti$en Unter*

fudjung ermittelte ©trafmafj be« 3ncul»aten beftniti» benimmt wirb. 2ßa« nun

bie Stbfaffung, 33efanntma$ung, bie Sßirfungen unb attenfattfige 2tnfec$tung eineS

folgen Urteil« betrifft, fo »ergt. b. 2irt.: 2)ecifi»becrete (23b. III. ©. 58 f.),

(Sriminalgeri$t, geiflf. Ö»b. II. ©. 915) unb *Kec$t«mittel (35b. IX.

©. 63 ff.), ferner ben %xt. ^roceß.

ttfber (Ufferiu«). 3<>cob Ufter einer ber berühmteren angficamföen @e*
lehrten, (£rjbif$of »on 21rmag$ , war geboren ju Dublin ben 4. 3«nuar 1580.

©ein SSater Slrnotb U$er befleibete Ui ber Sanceflarie »on 3^«nb ein ni$t

unbebeutenbe« 2lmt. Siner feiner Steinte £einri# Uffjer war 2Ir#ibiacon »on

Dublin, jute^t (Sr^bifcbof »on 2trmag$ gewefen. 13 3a$re alt trat 3«cob Uftet

in ba« neu errichtete Giotteg »on Dublin, too er ft$ burc^ großen gleift unb außer«

gewöhnliche gortfe^ritte a^jeicpnete. Wofy Ijatte er ba« SBaccataureat in ber

^ilofo»$ie nidjt erlangt, al« i$m bie @#rift feine« Sanb«mann«, be« fat£olif#en

X&eologen ©tapteton, „fortalitium fidei" hetiteU in bie $änbe ftef. £)a« Sefen

biefe« äBerf«, worin ©ta»Ieton ben S3ewei« fü^rt, baf »er ©laube ber fatlio»

Itfd^ett tirc^e ber ©taube be« 2Htert$um« , bie »roteftantiföe Se^re bagegen eine

Neuerung fei, machte folgen SinbrucI auf unfern Uf&er, ba^ er jTc^ entf$lo£, bie

2Ber!e ber ^irc^enodter felbjl burc^julefen , um bie Qiitate unb 33eweife be« t>oc-

tor« ju »rufen. Unter ber ^)anb aber erwuef?« tym biefe Arbeit, bie er bur<$

18 3«^e fortfefcte, ju einem eigenen felbfipänbigen 2Berfe, ba« er „Bibliotheca

theologica" betitelte. (£« würbe aber niemal« »oltenbet unb »ubticirt. 2)ie 35ob=>

Ieianifc$e S5ibtiot^ef ju Drforb enthält ba« attanujeript ba»on. ©o war »on An-

fang an bie Steigung be« 3üng(ing« ben t^ieologifc^en 2Biffenf#aften jugewanbt,

aber fein 2Sater wollte, bafi er fieb ber 9Jec^t«rDiffenf<$aft juwenbe, bamit er einjl

in feine 2aufba$n eintrete. Obgleich mit innerem SBiberftreben entfc^lo^ ftc^ Ufljer

bennoc^i bem 2Bitten be« 2Sater« ju folgen, al« ber £ob beffelben bajwifc^en trat

unb i$m feinen freien SBitten juruefgab. Um gan& ben 2Biffenf4>aften ju leben,

»erjicbtete er ju ©unjien feiner ©efc^wijler auf ba« »äterlic^e Srbe unb ergab ftc^

mit bem größten (£ifer bem ©tubium ber Geologie. 35alb würbe er al« iatec&et

feine« SoKegium«, bann al« ^rebiger aufgefteüt mit ber Obliegenheit bie Son-
tro»er«le^ren in einer öffentlichen ^irc^e au«julegen

;
um bie Slnglicanet ju be=»

32*
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fefligen , bie ßat$olifen ju tvtbertegen. Itfter t$at cö nttt großem Sifer unb »Ott

nun an bilbet bte 93olemif gegen bte fat$oIifa)e ^ir^e — bie aucb »on t'^rn fo arg

gefa;mä$te geifh'ge 9)?utter feine« 23atertanbe« — ein £auptmotiö fetner tb>o*

logifctyen Stfcdtigfeit. 3»" 3- 1601 empfing er »on feinem £)b>im, bem Srjbiföofe

»on 2Irmag$, bie anglicaniföe Drbination unb wibmete ftdj mit Sifer bem
^5rebigtamte, l>auptfää)li($ ,

„bie ^apiften" ju gewinnen. Damal« trieb ba«

|?önalgefe$ be« Sanbe« »tele Katbolifen in bie anglicanifcben ßircbett unb bie

^rebiger äfften batb, bie alte 9)?utterfirc$e gdnjliö) au« bem Sanbe »ertrieben

ju fefjen. 2lber groß war i$re (£nttäuf$ung. Denn faum mar ba« spönalgefefc,

ba« einen Streit ber ßatyolifen in bie anglicanif^en tt'rö)en trieb
,

fufpenbirt, fo

mar Keiner meljr »on i^nen in ben ^rebigten ber Stngticaner ju erMiefen. „Da
überfcb>emmte , mie ein englifcb>r Siograpb" Ufb>r« fagt, ber $api«mu« gleich

einer 2ßafferflut£ , bie &># über alle Ufer fteigt, biefe« ganje 23olf." Der fana»

tifcb> Uf^er ereiferte ft$ arg bagegen in einer s^rebigt, bie er »or ben ©rofüen

3rtanb« b>lt unb manbte ben 2lu«fprucb, Sjecbiel« 4, 6 auf fein SSaterlanb an,

bem, wie er prop^ejeienb aufgerufen $aben fotl, naef) 40 3ab>en gdnjlicb>« 23er«

berben au« biefem ©dritte entspringen merbe. Niemals fonnte er barüber

ru$ig werben unb al« im 3- 1641 ber blutige Slufßanb ber 3rt<*nber g Cgen ^re

Dränger lo«brac§, mie« man natürlich mit 3^aö)brucf auf bie in Erfüllung ge-

gangene 95ropb>$eiung bj'n. Der Sifer Uf&er« für fein 33efenntnifü fonnte inbeffen

niä)t »er^inbern, baf? feine Butter mieber in ben ©eboof? ber fatb>ltfdjen Kirche

jurücffefcrte unb barin ftarb. Dagegen fotl Ufb>r fpäter, ba er fö)on Srjbifcb>f

war, in einer Difputatton mit bem 3*fuiten 35eaumont (eigentlia) 9?oofwoob)

über biefen, ber ftet) o$ne Srlaubnif feiner £)bern b>rbeigeorängt, obgeftegt

unb baburä) ben 23eranftalter ber Difputation, Vorbaut, nacbJjer ©rafen »on

^3eterboroug$ jur Slnna^me be« anglicanifeben Sefenntniffe« bewogen b>ben. 3»«

auftrage mehrerer angefeb>ner 3*Iänber ging Ufb>r na# Sngtanb, um ba auf

Sofien biefer Scanner für bie 33ibliotb>f be« Dubliner SoKegö SBücber anjufaufen.

£ier fc&lofji er genaue greunbf<$aft mit bem bitter 33oble9, ber baffelbe ®efä)dft

für feine in IDrforb ju grünbenbe 23ibtioib>f betrieb. 3Son biefer Seit an ging et

atie brei Scfyxt naö) Snglanb, mo er jebe«mal bret 9)?onate »erweilte, um in ben

33ibliotb>fen ju SDrforb , Santerbur» unb Sonbon literarifc^e 5orf^unö ett ai, Su
*

fielten. 33alb würbe er Kanjler oon @t. ^atrif in Dublin, a. 1607 S3accalaureu«

ber Geologie, bann ^5rofeffor ber 2:^eologie
f
in welkem 2Imte er 13 3ab,xt lang

wirfte, ^auptfdo)lic^ wieberum mit ber Qtontrooerfe befc^äftigt, wobei er bie

©djriften 33ettarmin« fta) jum ©egenftanbe feiner ^5olemif na^m. 3m 3- 1613

erfc!t}ien fein 33u$ „de ecclesiarum christianarum successione et statu", worin er

ju beweifen fuc^te, ber ©laube feiner ©emeinftbaft fei ber ©laube ber alten

Sh'ra>. 3a er fü^rt bie Beugen bafür U$ hinauf in'« 3a$r 1240. Sin anberer

2$et(, ber aber niemal« erfo)ien, foKte bie ^ei^e ber 3 e«9 c» bi€ herauf in bie

^eit ber Deformation führen. Sin 2D?anufcript über bie Söalbenfer ba« er föon

vorbereitet, ging i^m fpdter in Snglanb bureb bie ©ewaltt^dtigfeit »on ©olbaten

ju ©runbe. Snbliö; fotlte Uf^er ju ben ^öO)ften SQBürben feiner Kirche beförbert

werben. 9J?an ^atte i^n bei 3<»cob I. al« einen Puritaner unb ©egner ber Spifco«

paloerfaffung »erläumbet. tlfter jur 21ubienj jugelaffen rechtfertigte ft# mit

folgern ©lücfe, baf ber Sönig t^m fe^r günjiig gefh'mmt würbe unb i^n ju bem

eben erlebigten 33i«t^um oon Wleafy ernannte a. 1620, einer ©teile, bie er 1624

mit ber $oc$flen angticanifcb>n Dignitdt in 3^««b, mit bem (5rjbi«tb!um Slrmag^,

»ertauföte. 2luo) al« Srjbifc^of lief Uf^er niö)t nac^, mit Sifer ju prebigen unb

literarifc^en Sefc^dftigungen objuliegen. Sine au«gefuc^>te S3ibliotjief , bie bei

feinem Stöbe 10,000 33änbe umfafte, fam i^m babei ju «Statten. 211« im 3.

1626 galflanb, ber SSiceföntg »on 3flanb bei bem Parlament in2Sorfo;lag braute,

ben ßatb>lifen Soncefftonen in 23ejug auf bie öffentliche 2lu«übung i^rer Religion
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ju machen, unter ber 23ebingung, bafü fte ftcb! ju einer ©ewiffen (Kontribution für

bie Unterhaltung ber Ernten »erfiänben, flemmte ftdj ber ^rima« mit aßen

Kräften bagegen. (Er berief alte iljm untergebenen 33if#öfe ju einer 33erat£ung

unb e« fam b>r ein ©efdjluf? ju ©tanbe, welcher biefe Soncefftonen auf« S?ö#fle

mißbilligte. 2>a bie 9fieligion«übung ber ^apijten, bjefj e« ba, abergläubifö unb

abgöttifcb , i&r ©laute irrt&ümlicb unb tjäretifcfc , ib>e ih'rctye in Anbetraft beibet

Umjtänbe apojtatifc$ fei, fo wäre e« fcfcwere ©ünbe, ijjnen freie Uebung i&rer

Religion unb freie« 33efenntnif ifjre« ©tauben« ju geftatten, eine«tb>il« weit

fold)e ©eflattung fie (bie Angticaner) in bie ©cjmfb unb ©träfe »erwicfette,

Welche aU ber Aberglaube, bie Abgötterei, £ärefte, mit (Sinem äBorte, aU bet

©räuet berjenigen »erbiente, bie in biefer ©ünbftut^ ber Apoftafle ju ©runbe
gingen, anberntljeif« weil ©olc^eö für ©etb ju gejtatten, nidjt« Anber« $ie$e,

al« bie Religion »erfauftid) machen unb bie ©eelen um ©etb »erlaufen, bie

3?fu« Sljriftu« mit feinem eigenen SBlute erlauft £abe. ©otctye« ju fagen ,
§atte

ber s)5rima« mit feinen 23ifc$öfen bie ©tirne in einem Sanbe, welkem ib> 33e*

fenntntfj mit ©eroalt mar aufgebrängt mürben, fte bie (Sinbringlinge auf ben

©rügten, beren rechtmäßige ^aUx no# lebten. Dem ^rima« felbft lag bie

Durcbfübrung biefe« 33ef$luffe« fo feb> am $erjen, baf er benfelben fogar in

ber öffentlichen ^rebigt am ©onntag oerfünbigte unb »ert^eibigte, inbem er auf

bie ©trafen tjinwie« , bie ber 3ow ©otte« wegen fofcljer Sonniöenj über ba«
2anb »errängen mürbe. Atferbing« mar er einoerjtanben, baf man mit ber ftrengen

Durchführung ber ^önalgefefce (£txoa$ nachäffe: aber bie freie 9tetigion«übung

folfte nic^t Qtftattet werben bem SSotfe, ba« ni$t erfi feit Ijeute ober geflern, xok

bie Anglicaner, fonbern feit 3<*b>!>unberten, fett ber (Einführung be« (SJjrijtent^um«

in feine peimafy
,

feit S3eginn feiner Stüilifation feinen @otte«bienft frei a\x$*

übte, mit einem diente, bem an §>eiligfeit unb ©icb>rb>it gewifj ein anbere«

nictjt gleich fam. 3m 3. 1631 erfäien Ufter
1

« £ractat „über bie Religion, welche
bie 3**änber unb dritten »or Alter« berannt $aben" Sonbon 1631 in englifäer

©pracbe. fyiex fu<$t er feinen Siebtingegebanfen ju begrünben , bafü ber ©laube
ber alten Gtyriften nidjt ber römifcbe, fonbern »ietmetjr ber gereinigte protejtan*

tifc^e gewefen fei. $m nämlichen ^xe erfcbjen gegen bie Arminianer ju Dublin
fein Sßerf Goteschalchi et praedestinatianae controversiae ab eo motae historia".

5m ^. 1615 war, rebigirt burd) Uf^er oon ber ^onoocation beS Sleru« »on
^rlanb in 104 Artifeln ein S3efenntnif be« anglicanifcben ©lauben« ausgegeben
worben, baö bie jirenge Öe^re Saloinö über bie ^räbefiination enthielt. Der
Sorbleutenant oon Urlaub, ©raf ©trafforb

,
proponirte in ber golge Ca. 1635)

ber gonoocation , <Btatt biefe« SBefenntniffeS bie 39 Artifel ber englifc^en ^)oc^-

lircb; e ju fubftttuiren. Der ^rimaö willigte ein unter ber S3ebingung, baf man ba«
frühere Sefenntni^ nic^t abfolut öerbamme, unb baf man i^m geftatte in biefe«

SBefenntnif? einige oon ben Artikeln jene« früheren 93efenntniffe« einjufcb] alten.

2Ba$rföeinlt'4) »a« c« i^m um Rettung ber ftrengen Saloinifc^en ^räbefiina-
tion^le^re ju t^un, um folcb> gegen Caub, Srjbifc^of »on Santerbur^, ber al«
greunb ©trafforb« wo§l hinter ber ganjen ©ac|e fianb, unb jiarf jum Slrminia-
niSmu« neigte, ju retten. Dem Saub fianb unfer Uf^er gegenüber auc^ in feinen
Anjtc^ten über ben Urfprung be« Spifcoüat«. Diefen bjelt er nicb;t für eine gött-

liche, fonbern nur für eine h'rc$licb>bifciölinäre Snftitution. Stuf biefen ©egen*
ftanb bejogen ftc^ feine ©Triften: Reynoldi Judicium de munere Episcopali ab
antiquitate confirmatum, a. 1641. De origine episcoporum et metropolitarum
a. 1644, beibe in engliföer ©prac^e abgefaft. 33ei ©elegen^eit ber Schatten
über Saub'« ^oc|fircb;iicb;e« ©Aftern wä^renb be« langen Parlament« »erfaßte er
feine ©cb^rift: „de reductione muneris episcopalis ad formam regiminis synodalis"
ebenfall« in englifc^er ©pracb>. Diefe« Sucb;, ba« erfi na$ feinem 5£obe 1658
crfc^ien, fucft bie Soifcopaloerfaffung mit bem ^re«b9teriani«mu« ju oermitteln.
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T)ie 93if<$öfe fotCten fürbertjin tyxt 58otfma<$t fce^atteti , bte Jpänbe aufzulegen unb

fcei ben ©s^noben ben @§renoorjI$ einzunehmen. £>ie eigentliche Kircbenregierung

fottte aber nur Ui ber ©jjnobe fein , auf welcher ber Söifd^of feine gewichtigere

©timme al« jieber einfache ©eifllicbe Jjaben bürfe. 211« im 3- 1641 ber 2Iufftanb

ber fatyolifc^en Urlauber au«bracb, befanb ft$ Uf&er gerabe in Sngtanb. (£r »er*

lor babei aß feine fyave, nur feine 23ibIiot$ef würbe ben Rauben ber 2lufßänbifü)en

gtücflidj entriffen. 33ei ber 23erurtf>eitung @raf ©trafforb« würbe unfer ^rima«

mit no# einigen anbern 33ifc$öfen »on Sari I. ju 9iatbe gejogen, ob ba« £obe«=

urteil ju untertreiben fei. Einige gaben bem Srjbifcbof ©cbulb, er Jjabe jum
23olI$uge be« 33IuturtbeiI« geraden. 2lber be« König« eigene 23erftcberung bei

@elegen$ett eine« fatfcben ©erüdjte« oon Uf&er« £obe fpricbt ben sPrima« »on

biefer Stnftage burebau« frei. %m 3- 1649 fiel ba« £aupt König Sari« I. auf

bem ©Raffet, ni#t bur<$ bte #änbe ber ^apijten, benen, wie noeb in ber legten

£eit Ufjier in einer ^rebigt bem König »erfuhrt ijatte, burebau« fein Vertrauen

ju fdjenfen fei, nein! unter ben £>änben eine« Zfyeitt feiner protejhntifc^en Unter-

tanen, gegen welche bie gebrückten ^apiften im gelbe gejtanben waren. Uf^er

warb o$nmä#tig bei ber üftac^ricbj oon bem fcbrectlic^en greoel unb jebe«mal

feierte er »on ba an ben traurigen 3<*&*e«tag, to«w er wieberfejjrte, mit einem

£obtenfejte. Sr felbjt mar natürtieb jefct, ba all feine Sinfünfte ausblieben in

einer betrübten Sage. (Sr gebac&te auf ben kontinent ju ge^en , wo^in er unter

Slnberem auc^ »on Sarbinal Sftic&etieu eine f$mei($el$afte Sinlabung erhalten

fyatte. X>a er ftcb aber baran gefcinbert fa$, fo fuöjte er eine 3uffo$t in bem

$aufe einer alten greunbin, ber ©räftn oon ^eterboroug^ ju Sonbon. $ier fiarb

er ben 20. 9)car$ 1655. Sromwefl befahl au« 2lcbtung für ben gelehrten 5D?ann,

baff er in SBejtmünjierabtei begraben werbe. 2lufjer ben genannten SBerfen Uf&er«

ftnb $ier noefj ju bemerken: 1) „Veterum epistolarum hibernicarum sylloge," Dub-

linii 1632, Paris 1665; 23riefe alter irifc|er 23if$öfe ober foldje, bie an fte ge=

rietet ftnb, oon 592 ii^ 1180 ent^altenb. 2) Britannicarum ecclesiarum anli-

quitates, Dublinii 1639. SSerbeffert unb oerme$rt, Conbon 1687; bie britanniföe

Kircbengefcbicbte U$ in« aebte 3a$r$unbert ent^altenb. 3) Polycarpi et Ignatii

epistolae 1644, mit einer £>iffertation über biefe ^Briefe, bie apofioltfc^en Son*

fiitutionen unb bie Sanonen ber 2tpofiet. 4) De Romanae Ecclesiae Symbolo

Apostolico vetere et aliis fidei formulis, 1647. 5) Annales veteris testamenti 1650,

Annal. N. Testam. 1654. De anno solari Macedonum, 1648. 6) Chronologia sacra,

editore Barlovio 1660. 7) De ordinatione ministrorum in aliis ecclesiis reforma-

tis, Londini 1658. 8) De potestate prineipis et obedientia subjeetorum, 1661,

fcetbe lederen englifö. Uf$er« Seben %&t fein £au«cablan 9^icoI. 33ernarb be*

febrieben. Sine anbere SBiograo^ie mit einer ©ammlung feiner 33riefe, ijl oon

JÄic^. ^5arr, ebenfalt« Uf^er« gaplan, Sonbon 1686. SSgt. noeb vitae selectorum

aliquot virorum, qui doctrina etc. inclaruere Ced. Bates) Londini 1681 p. 734.

ein 2Iu«jug au« SBernarb u. %. [Kerfer.]

Uffta (jniw ober ftjw, LXX. 'O^/ag, Vulg. Ozias) ober Slfrtrfa (^-jty

ober W^T.y, LXX. l4£c<Qiag, Vulg. Azarias) mar ber ©o$n unb S^acbfolger be«

jübifc^en König« Slmajta. Srfieren tarnen §at er in ber S^ronif QanßQen.

1 <£$ron. 3, 12.), lederen im 2. S3ucbe ber Könige (au«gen. 15, 13. 30. 32.

34. mo aber bie LXX. ebenfalt« 'A'QaQiag ^aben), unb biefer ijl ma^rfcb einlief

fein urfprünglic^er Warne, ber anbere aber t$m wegen feiner friegerifeben ^aten
gegeben worben» Sr war 16 Scfyu alt, al« er nacb ber Srmorbung feine« 33a=

ter« jum Könige gewählt würbe, unb fyat, toa$ reebt war in ben klugen S^ooa'«,

xoit fein SSater 2lmajta (2 Kön. 15, 1—3. 2 &$ron. 26, 1—40, Jeboc$ nur fo

lauge Sac^aria lebte ,
„ber funbtg war im ©e^en ©otte«/' ttnb wd^renb biefer

Ztit war au$ feine Regierung eine gtücfli$e. dt führte ftegreic^e Kriege gegen
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bie ^tyilifler unb Araber, jerflörtc bie dauern »Ott ©at$, 3abne unb SISbob,

bejwang bie Araber ju ©urbaal unb bie 3)ceuniter u«b ma$te ft# bie 21mmotti»

ter tributpflichtig. 3erufalem befefh'gte er burcb flarfe Stürme unb fünftttc$e Ver«

t$eibigungSn>erfe, organiftrte eine tüchtige £eereSma$t unb forgte für gute

«Bewaffnung berfelben, baute 2Ba#t&ürme in ber SGßüfte unb grub »tele Srunnett

wegen feiner grofen beerben, liebte unb förberte ben Sanbbatt, unb $atte viele

Slcferleute unb SBinjer auf ben Sergen unb auf bem Sarmel (2 Sbjrott. 26,

5—15.). £>er gbfcenbieneriföe £bl>encult jtebod) würbe bureb, tyn ttid)t abge-

rafft, unb „baS Voll opferte unb räuberte nod) auf beulen" (2 Kon. 15,4.).

9?ocj> fölimmer aber war , baf er ftdj bur<$ feine grof e 2fla($t junt Uebermut^

unb jur aflifadjtung beS göttlichen ©efefceS »erleiten lief , unb fi# fogar Sitt-

griffe in bt'e prießerlicbett Functionen im §eiligt$um erlaubte. SiefeS gereifte

i$m jum Verberben. 2)enn als er einfl ungeachtet ber bringenben 2lbma£nung

oon Seite ber "^rießer unb fogar »oll 3oxn über fte, baS gefe$lic$e Raucb>pfet

im £eiligt§um barbringen wollte, würbe er plbfclicb, mit bem 2luSfa$e gefebjagett

unb bamit feiner Regierung ein Snbe gemalt. üttan braute i$n jum £eilig-

t^utn bjnauS in eine abgefonberte 2Bo$nung, wo er wegen feines Stu^fa^eö , ber

i$n ni«$t me$r »erlief , bis ju feinem £obe hleiben muf? te. Unb na$ feinem

£obe begrub man iljtt jwar auf bem SBegräbnifacfer ber Könige, nic$t aber in

ber lbniglid?en ©ruft (2 Gb>ott. 26, 16—21.). 2Bäb>enb feiner Regierung fiel

ein grofcS Srbbeben »or (SmoS 1, 1. 3a$. 14, 4. 5.), befielt £eit ft# ttic$t

nä>r befiimmen läft. 3ofep£uS bringt eS mit ber &ü *** gefefcwibrigen Statt*

$ernS in Verbinbung unb behauptet, ei fei burc§ baS Srbbeben ' baS £empelbacij

gehalten worben, unb fei bureb, bie ©palte ein ©onnenjka^l auf baS 21ngefIo)t

beS Röm'gS gefallen unb baburc^ ber SluSfafc an feiner ©tirne ft^tbar geworben

CAntt. IX. 10, 4.). 3tt welkem 3ab>e ber Regierung Uffta'S jene« Opfer utib

ber SluSbrud) beS 2luSfa$cS Statt gefunben %rte, wirb nirgenbS angegeben; eS

fann jebodj fdjwerlicb »or feinen legten 10 RegieruttgSjafjrett gefcb>b>tt fein, »eil

3ot$am, ber nacb beS Vaters 2obe erft 25 Saljre alt war (2 Rött. 15, 33.),

fogleicb, na$ j[enem Unglücfe bie Verwaltung beS Reic&eS übernehmen fonnte, uttb

fomit bamalS menigflenS 15 Qafyxe alt gewefen fein mufj. SOßenn aber 2 Ron.

15, 1. UfftaS Regierungsantritt in'S 27. Sa^r SexoUmQ II., be$ Ronig« »Ott

3frael, gefegt wirb, fo ift biefe 3«^1 tf** Sweifel aU ein Verfemen ber 2lb*

Treiber ju betrauten. £>enn nac^ 2 Ron. 14, 2. regierte Sämajia, ber SSater

Uffta'«, 29 3ab;re, nac^ 2 Ron. 14, 23. aber würbe ^erobeam II. im 15. ^ajxc

Slmajia'S Rönig, fomit %at biefer mit 3«obeam nur no«^ 15 Srfxe glet'4>jeitig

regiert; auf i^n aber folgte o^ne Interregnum fein @o|>n ttffta, beffett Regierungs-

antritt ba^er nid)t inS27., fonbern nur in« 15. 9iegierung$ialjr ^crobeamS fallen

fann. £)ie 3a^l 27 beruht fomit ob>e 3weifel auf einer Verwechslung »Ott

«3 (15) mit t= (27) bureb. bie Slbfcbreiber. 25ie Verfuge, bie 3a^l 27 ju rec^t*

fertigen ftnb nic^t gelungen (»gl. Reil, Somment. über bie S35B. ber Rönige

©. 453 f.) Vgl. $ieju ben 2lrt. Hebräer, 33b. IV. @. 910. [SBelte.]

Itfunr&uö, SSerfaffer eineS ber beliebteflen Sföartyrologie« beS Mittelalters.

2SaS man »on feinen CebenSumjldnben xoeify, ift, baf er im neunte« ^a^nn^ext
als äflöneb, unb ^Jriefier in ber Sibtei @t. ©ermain beS ^reS gelebt $at. 3«t

3- 858 reifte er, »on feinem 2Ibte Spilbuin beauftragt, nac^ ©»aniett, um in ben

Ruine» »on Valencia bie Reliquien beS $1. 9»art»rerS VincentiuS ju fuc^ett.

21ber bie ©paaren ber Mauren Ratten alle 3"Ö (Xn8 c b" efe^t unb fo raufte er natb,

dorboöa jurücf , wo er bie Seiber ber $1. 5D?art»rer ©eorg, ^lureliuS unb Watalia

erhielt. Wlit biefen Reliquien fe^rte er ^eim nac^ gart'S, ipier trug i^m Sari

ber Ra^le, bem bie Renntniffe beS Ufuarb in ber Rtr«!bengefc^ia;te befannt waren,

auf, ein SWartörologinm ju fc^reiben, eitt SSerl, baS in jener £eit grofeS S3e*

burfnif war. 2)enn bie »or^anbenen feerfe genügte« ben ^ebürfniffen nic^t meb>.
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UfuarbuS ma$U ftd; bafcer anö 2Berf unb »crfertißte mit 3ußrunbleßunß ber

älteren lateinifd;en , »on £ieronötnu$, 5kba, beö £>iacon fttoruS unb beö 33ifd;of$

2tbo oon SSt'enne ein neues Sflartöroloßium , baö er bem Äönig bebicirte 876 ober

877. Ufuarb jieöte $ier bie Seben ber Jpeilißen jufammen, Mei, rote er felbft

faßt, nad; ßenauer Unterjudjung, ©ein 33eßreben war bte geiler fetner SBor-

ßdnßer ju öerbeffern, bte £rocfen&eit ber einen unb baö Ueberlabene ber anbern
$u »ermeiben. ©ein SBerf ßeftel fo fe$r, baf? eö batb in ben meinen Kirnen unb
Älöjtern »on granfreid;, Statten , Snßlanb unb ©panien angenommen würbe,
nur fefcte jebe Slird;e i$re eißenen £eilißen frinju, fo baf UfuarbS äßerf in bei-

nah iebem Softer unb in jeber Sat&ebrate eißent$ümlid;e 3ufd$e erhielt. 3um
erjien 3ttal würbe biefeS 2Berf, ba$ bie ©runbtaße be$ römifd;en Sttartoroloßö

»Übet, ju Sübecf ßebrudt 1475 unb e$ ifl btefj bie oon ben ©ottanbiflen unter

bem 5£itel „Maxima Lubecana" citirte Sbttion. 3af>lxei$t 2tu$gaben ftnb barauf

ßefolßt. Die erfle fritifd;e Sluößabe iff oon bem ^efuiten ©oflier 1714 ju 2lnt=

werpen erfdjienen, mit einer 23orrebe, worin ftd; ber £erau$ßeber über bie alten

2flartyroloßien »erbreitet , unb mit ßelefcrten ©rtduterunßen »erfefcen. 3bm folgte

fcalb a. 1718 ber Söenebictiner Sacob 33ouiHart mit feiner 2lu$ßabe auf ©runb
»e$ in ©t. ©ermain be£ ^reg aufbewahrten 3ttanufcript$, ba$ er Cbarin cfo-

wetd;enb »on ©oflier) für ba$ Drißinal erfldrt. 2lud; fudjt er ben ©ofleriug ba

unb bort ju berid;tißen. £>od; wirb be$ ©otteriuS 2luößabe, welche fpdter bem
VI. unb VII. 33anbe beS SumuQ in ben bieten ber 23oflanbiften anße&änßt ifi,

weßen tyn$ wtffenfc&aftJidjen Apparats ber tefctßenannten 2lu$gabe immer nod;

»orßejoßen. 23ßl. L'histoire literaire de la France, V. 436—445. £affin, ©e=
Ie$rtenßefd;id;te ber Sonßreßation »on ©t. Üttaur, teutfd;, granffurt unb Seipjiß

1774. IL 131 ff. ©d;rötf$, ßird;ettßefd;id;te, XXIII. 218. 33ßL fcieju ben Hst
Martyrologia. [Werfer.]

Usus, f. ©ewoJjn$eit$red;t. . . j

Ut, re, mi etc., f. ©uibo »on Slrejjo.

Utraqutftett, f. 33ö^mifd;e Vorüber, $u$, £uftten unb SacobuS
»on 2flie$.

Utrecht» £>ie ilirdje »on Utrecht würbe im achten 3ab>b>nbert burd;

ben % SBiflibrorb ßegrünbet unb umfaßte bi$ jur Regierung ty$iiipp$ II. fe§r

auäßebeljnte Sdnberßrecfen , ben ßefammten nörblidjen Xfyeil ber bamaiißen 9fte*

berlanbe, alfo faji baö ßanje ^eutiße ^ottanb. Ser ßenannte gürft aber ^ielt

t§ für jwetfbienlid; , ber 3D?ad;t be^ niebertdnbifd;en 2lbetö eine reid; au^ßebitbete

fird;Iid;e ipierard;ie ßeßenüberjufieKen unb tonnte e$ in 3tom burd;jufe^en , baf
tok bie füblidjen Dtöcefen, fo bie ßrope Diöcefe be^ S'iorbenö in mehrere 33tö=

t^ümer auöeinanber ßefdjlaßen würbe (int 3- 1559). Dieben Utrecht, baö fortan ber

©i$ eines Srjbifd;ofe$ war, beftanben nunmehr bie Dibcefen igathm, SWibbel»

burß, Seuwarben, 2)e»enter unb ©röninßen. SBefanntlid; fonnte inbe^ bie neue

(£inriä)tuttß nid;t frdftiße äßurjeln fd;Iaßen; benn eben um biefe 3 c »t unb im

3ufammenl>anß mit ber anßefütjrien SOJafjregel er^ob fid; ber ^ewattiße tampf
ber ^ieberldnber C»ßL bie 2lrt. Slieberlanbe) ßeßen bie fpanifd;e iperrfd;aft

unb ^>anb in £>anb mit biefer poIitifd;en Resolution ßinß aud; eine relißiöfe;

tn ben 93ro»in$en, wo bie erjiere jum ©ieße ßelanßte, wanbte ftd; aud; bie

2ttel>rli>eit ber Seoblferunß einem neuen ©tauben, bem reformirten ^5rotefianti$=

muö ju. ©o ßefd;a^ e$ im ßanjen Sorben beö fdjönen SanbeS unb eö bilbete ftd;

^ier bie jumeijl bem (£al»ini$mu$ jußet^ane ^oKdnbifd;e 9tepublif. gür bie treu

gebliebenen ßat^olifen biefeS <&taatt$ beßannen je^t trübe Reiten. Die Sirenen

würben i^reS Seft^t^umeö beraubt, bie öffentliche Relißionöübunß »erboten unb

fo fanfen bie faum ßefiiftetett bifd;öflid;en ©tüt}Ie toit ber alte e&rwürbige »on

Utrecht jufammen unb nur bie krümmer einißer Sapitel, eben beS SapiteB oon

tttredjt unb be$ »on hartem retteten ftd; m$ bpm attöemeinen Ruin, ©o war
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biefeS Sanb, beffen ©laubige einft einer fo retten firä)lic$en ^3fteQc ftcb, erfreut

Ratten, ju einer Sfliffton geworben unb bem apoftolifc^en ©tu^Ie fiel bte ©orge

ant)eim, $elfenb einjuföreiten , bemgemdß ernannte bann ber Nuntius »on (Söln

noa) im £obeSjat)r beS legten SrjbiföofS »onUtreciJ, grtebri^S »on ©#enf,
einen Weberldnber ©aSbolb SSoSmer jum Slbminiftrator jund^fl ber @rj=

biöcefe (im 3. 1580). 2)er Severe führte biefeS 2lmt mit bem £ttel eineS

©eneraloicarS. £>te fpanifct}e Regierung Ijatte ndmlid) nacb, bem £infc§eiben

©c&enfS ber Kir$e »on Utrecht nodj 2 23orjtet)er ju geben »erfuc^t ; ba aber bte

äßaffen ber $nfurgenten bereits ju mächtig geworben
, Ratten fie it)re Diöcefe nie

gefeljen unb nie betreten. 2ln it)rer ^Btatt t)atte ©aSbolb bie (Jrjbiöcefe ju »er*

walten. Um aber aucb, für baS übrige £oflanb ©orge ju tragen, ernannte it}n

©regor XIII. (tm 3. 1583) über biefe Sdnber jum apojtoliföen SStcar unb 1602,

»albern aucib, an bie orbentlictye 33efe$ung »on Utrecht nicbj met)r gebaut werben

fonnte
,
jum apofloltf<$en SSicar für bie ganje SRepuUil mit bem Slitel eineS Srj-

biföofS »on tyfyitippi. 3" bt'cfcr Seife bauerten bie SSerbdltniffe fort. ©aSbolbS

Sftacbfolger waren bie apofioltfct)en SSicarien unb Srjbtfööfe i. p. 3^0» en

1633—1651, 3acob be U Storre 1651—1661, *Keerfaffet 1661—1688
unb fetet Sobbe »on bem genannten $a1)xe an. Sieben ben apojiot. SSicarien

unb unter i$rer Oberleitung wtrften an ben früheren bifc&öflic^en Kirchen fpdter»

^tn
f. g. ^3rooicare; unb fte fowobj als bie (jrfteren umgaben ftcb, mit beraten-

ben Kollegien , bie, SBicartate genannt, wo möglich überall bie legten Ueberrejle

ber ehemaligen Sapitel in ftdj aufnahmen. @o war für bie §ofldnbifc&,e ßircjje

21ngeft#tS ber dußerft ungünfligen 33ert}ältnifFe immerhin genügenb geforgt, um
fo met)r, als bie Orben ftc$ bemühten, ben SBeltcleruS in feinem 23erufe auf baS

Sifrigfle ju unterflüfcen. 3nbem wir aber oben oon ^eter (£obbe gefproc^en,

$aben wir einen fetyr »er^dngnißöotfen tarnen genannt, £)odj müjfen wir bjer

etwas jurücfgretfen. 31" 3- 1640 war 3<*nfeniuS geworben, na#bem er »on
1616—1636 als ^Jrofeffor an ber belgifdjen Unioerfttdt Söwen unb bann noc§

4 3«bjre als 33ifa)of »on $pern gewirft t)atte. 2Son t'ljm unb feinem 2flit»er--

föworenen, bem %hH ©. (Soran nat)m bie fircbjict) unb polttifcb, reoolutiondre

Stiftung i^ren Urfprung , bie unter bem üftamen beS 3anfen»SmuS befannt, baS

17. unb 18. 3<»lj*l>unbert fo gewaltig bewegte, bie Ui bem w elterfäütternben

©reigntffe am Snbe beS le^teren entfc^eibenb mitgewirkt unb wenn au^ im ©rofjen
unb ©anjen abgelöfi »on einer nocb, confequenteren Negation no4> je^t gar Stiele

in i^re 3m£ümer »erftricft ^dlt. 25iefer 3anfcniSmuö fanb befonberS balb Sin--

gang aucb, in £ollanb. @iet)t man aua) »on bem äußerlichen Umjtanbe ab , baß

f#on bie üfta&e ber ianfenifiifct)en Unioerfttdt bie @efat)r ber 21nfteciung für ^)oI=

lanb in ftct) trug
, fo fann bie angeführte 2:t)atfac§e überhaupt in feiner äöeife

befremben. Die ©eneralftaaten i^rerfeitd mußten gewiß ba$ größte ^ntereffe

baran nehmen, bie neuen 33eftrebungen
,
fooiel möglich, unter ben $att)olifen beS

eigenen öanbeS ju förbern. 3t)rem fircb,lict)en St)arafter nacb, ließen ja biefelben

ebenfofebr eine grünblic^e ^Beunruhigung ber »erfaßten SJeligtonSgenoffenföpaft

hoffen, als fte uragefet)rt ganj unoerfennbare ©pmpatt}ien mit bem reformirten

SBefenntntß jeigten. Slber baS politifcbe Moment ber @aclt)e tjt »on nicb,t ge-

ringerer 33ebeutung. ^anfeniuS l)atte fc^on im 3. 1635 in einflußreichen Greifen

feine Meinung bafin auSgefproo)en, auc^> Belgien folle baS fpanifc^e $0$ ab*

Werfen unb nadj 21rt ber ©c^weijer (Jantone in freier SGßeife ftc^> mit ^oHanb
»erbinben. SS ifl anjune^men, baß in biefem ©tnne auc^ wirflic^ ©dritte ge=

fcb,e^en |tnb unb wenn auc§ bie 2luSjto)t, bte füblic^en ^rooinjen auf folgern Sege
ftc^ $u uniren, balb »erfc^wanb, fo mußte bocb, bie Ueberjeugung fic^ Ui ben
©eneralfkaten bauernb fefife^en , baß t'n bt'efer politiföen fartet etwas »om
eigenen glcifci, unb 331ut unb ein ©tücf beffelben SEßiberfpruc^eS mit ben <Staat$*

grunbfäfcen beS übrigen confer»ati»en Europas nic^t ju »erfennen fei. 2)aju fam
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nod; «'« ««betet ttmfhnb. £>ie 3««fe«tfien bereiteten butd; tyxe Umtriebe fce*

fonberö bet franjöftfctyen Regierung gro|je unb unauf&örlicbe Verlegenheiten ; e$

war natürlich, bafi^oltanb, bamalg fo otelfac^ oon granfreicb, bebrobt, eine folcbe

gartet auf jebe Söetfe ju unterftüfcen fucb,te. 2luf bet eine» Seite alfo war e$

bie Staatsgewalt in ^oflanb, auf bie bet einbringenbe 3aufeni$mu$ rennen
fonnte unb wenn man bebenft, welcb, eifernen Drutf biefelbe fonfi auf bie fat$o=

lifd;e Religion ausübte
, fo n>itb man ftd) aud; eine Vorftetlung machen tonnen

»on ben ja^Kofen Mitteln, bie tyx ju ©ebot ftanben, um i&re geheimen 2lbjtd;ten

gu förbern. 2lnbererfeit$ aber war, wenn aud; biefe nationalen ©eftcbjgpuncte

in biefen Greifen oietleicbt nur wenig Sinflufj ausübten, bocb ein jiemlicb bebeu»

bentet tyeit bet t>oKänbifd;en Äatbolifen, befonberö beä Sleruö nicbt obne (£m=

pfänglicbfett füt eine Steuerung , bie Gebern bie WlaüU jeigte , bie er am liebften

an tyx fa&\ 3n$befonbere ifi e$ feine t>eud;lerifd;e Strenge, woburdj bet San»
feniSmuS bie in biefen ©egenben obnebjn jum 9tigori3mu3 etwas geneigten ^rie=

fier oielfaö) ju beflecken wufte. 2lud; nad; einet anberen Dftdjtung würben mand;e

©emittier allmäbjig vorbereitet, ftcb, ju einet gewiffen geinbfeligfeit gegen bie

allgemeine &ird)e fortreiten ju laffen. SQBie erwähnt, beteiligten ftcb, bie Orben
wenn oon ber Regierung aud; faum gebulbet, in fe$r umfaffenber Seife an bet

^afioration in £>ottanb unb e$ war bieg um fo noifjwenbiger , als f>ier ein großer

Mangel an ein$eimifd;en SBeltpriefiern $errf$te. SBefonberS bie Sefuiten ent»

wicfelten xok überall, fo aud) £ier eine weitgreifenbe 2^ätigfett. 2>od; eben

hierin kg aud; bet @runb mannet Spannungen, bie untet bem SSeltcleruS nad;

unb nad; entjianben. Unb in ipoflanb Rubelte eS ftd? nicbt blof um bie gewöhn-

lichen Keinen (£iferfüd;teleiett, xoie fte jwifd;en beiben Reiten ber ©eifilicbjeit

»orjufommen pflegen. 3«$befonbere reifte bet ^efuiten orben |>ter nic&t fofaji burd;

bie geifiige ^Begabung, als burd; baS ^armonifd;e3ufammenwirfen feiner SDfttglieber

unb butd; ben auf Söetbeö gegrünbeten großen (St'nflujü ben Sfteib fletner ©emüi^er;

bie weife SDWbe, bie et im 33eid;tfiuI>I befolgte unb bie i$m baS 23olf juwanbte,

war für bie rigotoS ©eftnnten ein ©egenfianb betben XabelS unb gtofjer Unju*

frieben^eit. 2lber aud; baS ifi bjer nicbt baö äßicbtigfte. ipoKanb toax xoie xvix

gefe^en, eine Sftffflon. UebexaU trug jle biefen (^arafter an ftd;; el bejianben

faft nirgenbö meb^r eigentliche ^frünben , bie Pfarrer waren felbß 9J?ifftondre unb

an t^rer ©pifce ^anb nur ein apo|lolifd;et SStcar. 2Ber fte^t nid;t, ba^ biefj ein

befonberer ©runb mannigfacher juriSbictioneKer Reibungen werben mufte. Die

Dtben wutben oft eng^etjig gehemmt unb fte i$tetfeit$, jumal bie 3efuiten jogen

au$ bet 2:^atfad;e, baf eine otbentlidje Spierard;ie in ^oßanb nid;t bejianb, un»

fiatt^afte Sonfequenjen. 2Bar auc^ bie 2lbfic^t gut, bie fte trieb unb lag e$ in

ben ©runbfd^en einer weifen Kird;enleitung , einen weiten unb freien Spielraum

i^nen ju öffnen; baS 3)ca^ oon ©elbfipnbigfeit , ba$ fte nad) oben gegenübet

»om apoftolifd;en ?ßicat unb nad; unten gegenübet oon ben ^fatrern in Slnfprud;

nahmen, war niebt gerechtfertigt, fyin unb wieber würbe atlerbingö jwifc^en

beiben 2:§eilen, jumeift bureb, bie Vermittlung beö b^l. ©tufcleS ein 2lbfommen

getroffen (1610. 1624), beeb, o^ne ju »oHfommenem ^rieben ju führen. 2)ic

Sefuiten übertraten bie oft unpractifeben ©a^ungen, unb auf bet anbeten <&eitc

mad;te bie (Jmpftnblicbfeit immet gefteigettere Slnfprücb.e. ^Ke angeführten Zfyat*

fachen nun ftnb mit bem 3««fe«igmu$ in Sufamw^iwoö gebraut worben unb

Wenn man aud; jugeben muf , bafj man i^re S3ebeutung inö Sdd;erlid;e übertrieb

ben ^at, fo fann bod; bet in Slnfprucb genommene 3«f«»««te«^ a«Ö fetbfi im M=
gemeinen niebj in Sr «Ö c ßejiellt werben. (5$ fe§te ftcb, bamit aflmdijlig Ui einet

graction beö b>Hänbift$en Sleruö, befonber« ben apoflolifcb,en SBicarien unb w$
bie ^auptfacb,e ifi, bei bem (Sentralcollegium, bem Utrec&tet SStca-

tiate eine Abneigung feji nicb,t blof gegen bie ^efuiten übet^aupt, fonbetn gegen

baö ganje fircb.li^e SSBefen unb Seben, ba^ in irrten feine oorjügtid;fien 9ieprd=
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fentanten %atte. 2lu# ba« mar fcebeufuttQööoU, bafi fo tntt einem Drbeu ber

3ttuft grunbgclegt mar, gegen ben ber 3anfent'$*nu3 in specie gerietet mar

unb ber beffen 23efämpfung rectjt eigentlich al« feine Aufgabe betrachtete. 2Öie

bem aber au$ immer fei, ein diüdbliä auf bie Momente, bie bem 3anfeni«mu«

äffe günßig waren, lä'füt e« un« begreifen, warum bie reoolutionäre 9ticf)tung fo

frü|> tyxt Seinen M$ na<$ Jpoffanb hinein ju treiben ba« ©lütf fyatte. £>ie erflen

befh'mmten ©puren iljre« £)afein« traten f$on unter bem apofiotiföen SSicar

Ifteerfaffet ju Stage , ber felbfl mit ben Häuptern ber franjöfiföen 3<*ufeniften in

»ertrautem 23riefwe<$fel jtanb unb aud) »iele Saufcniften in fein ®ebkt aufnahm,

bem nämlichen üfteerfaffet , ber 1670 mit fo au«fcb>eifenben gorberungen gegen

bie 3efuiten beim römifcfcen §ofe auftrat. Sa« er begonnen b>tte, fottte $>eter

Sobbe jum Snbe fähren, (fine bereit« $alb janfeniftiföe Partei roufjte biefen

Sflann f\$ »on 9tom jum apof*otifcb>n SSicar ju erbitten; barum mar aucb, bie

33efriebigung fo grofü, mit ber bie ©eneralftaaten, boc$ fonft für bie ftatb>Iifen

nt'4>t fo beforgt, biefe 2Babl begrüften. 2Öie tief Sobbe bereits in bie dlänte unb

ben Sigenftnn be« Sanfeni^muS »erjlricft mar, beweift feine gleich im Anfang

feine« Regiment« geltenb gemachte Steigerung, jene« gormular Slleranber VII. ju

unterzeichnen , ba« gegen bie 3wi$ümer ber Partei unb befonber« gegen ib>e be*

rücbjigte Unterfcb>ibung jwifcben fides unb factum gerichtet mar. Sobbe mürbe

benn aud) fdjon im 3- 1694 in SRom megen biefer üblen ©eftnnung angefragt,

aber bur# eine getiefte fctyriftlic^e 33ertb>ibigung wufüte er ben aoojtoliföen

©tu&t in ber Släufc^ung über feine ^erfon ju erhalten unb ^nnocenj XII. fpra#

tyn oon allen »orgebrac^ten 33efcf?ulbigungen lo«. Stitiefy bie fo wo£l begrünbeten

klagen bauerten fort unb bie congregatio de propag. fide fa£ ft# oeranlafit, ben

apoflolifctyen SSicar nac^ 9?om ju berufen , um über bie b>ffänbifc$en 93er|>ältttiffe

mit i$m münblidje 23efpred)ung ju pflegen (im 3- 1699). SSenn au# ba« biejj=

faflftge ©treiben be« Sarbinal« SSarberini ganj augenfctyeinlidj ben Gt^arafter

einer amtlichen Einberufung an ftc^ tragt, fo fctyeint boeb ber ©laube an bie

©<$ulb "^eter (Jobbe« in 9com bamat« noety ni$t unroiberrufU'c^ begrünbet gemefen

ju fein, Sebenfaff« aber mufte eine münbti$e 2lu«einanberfe$ung ftdj bei 28ei*

tetn me£r empfehlen, aU eine fcbrifttic&e Sorrefponbenj, ba e« ft<$ barum b>n=

belte , einer ©eftnnung auf bie ©pur ju fommen , bie wenn fte übertäubt oor»

^anben mar , mit fo befonberem (Sefdjicf aKüberaK hinter bie S3erge ju galten

»erjlanb. Sobbe ^iat e« auc^ mo^I gemujüt, marum man i^n rufe; befjmegen be*

ü\ie er fic^ auc$ gar mtyt unb erfebien erfl auf ba« britte ©^reiben im 3. 1700
in dlom. ©cb>n bie erjie SBefürecb^ung fc^eint hinlängliche« Siebet über ben ©tanb
ber ©acb> oerbreitet ju ^aben unb na$bem aueb^ eine fcb^riftlicb^e Apologie unge=

nügenb erfunben morben
, fa£ ftc|> Sternen« XL genötigt , auf ben ©runb ernu'e*

fener janfenijiifc|er ©efinnung $eter Sobbe oon alten 2lmt«oerric|tungen eine«

apofiolifcb>tt SSicar« ju fufpenbiren unb ifjm in ber ^erfon be« St^eobor oan
doä einen ^Jrooicar ju geben (31. 2D?ai 1702). 2lber oon je§t an beginnt bie

SBiberfpenjligreit ber janfenijlifcb,en unb $albj[anfeniftifcb>tt Partei, bie inbejfen,

um ba« gleich jc^t ju bemerten , bie 9ttinber$eit nieb; t blo^ unter ben fat$olifien

Saien, fonbern felbjl unter bem gleru« bitbete. Da« (£rfle, m^ man ju t$un

UföUf, mar in einer 2)ettffcb>ift ben Zeitigen SSater über bie »oflfommene Un--

fc^utb ^eter dobbe« ju belehren unb ju jeigen , baf bie ^efuiten , bie mittlerer

SBeite auc§ in $oflanb ben 3«nffui«mu« unerbittlich ju befämpfen begannen, bie

©c^utb an bem ganjen SWifoerfiänbuip trügen. £)o# biefer ©c^ritt Web erfolg-

to« unb ber 9cuntiu« »on (Jbtn mahnte jum ©e^orfam gegen Socf. 3tyt erhoben

ftö; bie (Eapitä oon hartem unb Utrecht, toie fte ftc^ anmapic^er SSeife nunmehr
nannten, unb protefiirten gegen ben neuen ^rooicar, ber nic^t o$ne bie Sin^
miltigung be« entfprec^enben Sapitet« fyale ernannt merben fön-
n en. 2)er <Staat, o^ne 3w«'fet angerufen, fäumte nic^t ber an^ebenben @m«
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pörung feinen SBetflanb ju letzen. Die Staaten »on Spotlanb unb 2Beßfrie«lanb

crfldrten 1702, baf »an Socf jfeber Amt«»errid;tung eine« apofiolifdjen aStcatö

ftd; ju enthalten Ijabc; bie Staaten »on Utrecht f^lofen ftd; 1703 an biefe Snt-
febeibung an unb ba berfelbe befungead;tet unerfd;rocfen feine ^Sflid;ten unter bet

ireugebliebenen größeren £>älfte bet ßatbolifen erfüllte , muften enblid; bie @ec-
tirer feine 2anbe«»erweifung ju erwirfen (1703). Sfom bagegen annutlirte

SWe« wa$ bie fogen. Sapitel traten unb fprad; über alte Ungeb>rfatne bie ß£x=

communication au«. Die Kapitel antworteten barauf mit ber bamal« fo xoeit

verbreiteten £ift, mit ber Appellation ad Papam melius informandum. ttnterbeffen

war (Jobbe auf bie SSerwenbung ber ©eneralftaaten ^ttt »on 3tom jurücfgefeijrt

Cgebr. 1703). @r »erfafte feine jweite Apologie, bie inbef nur bie golge $atte,

baf er »on Giemen« XI. ben 3. April 1704 feine« Amte« gänjlid; entfefct mürbe.

2)ie b>tldubifd;e Regierung »erwenbete ftd; für tyn, aber erfolglos; eine britte

Apologie blieb o§ne Antwort. 2)ie dlafye bie man bafür natjm, lief nid;t auf

ftd; märten. Sitte Sefuiten unb i$re 2inljdn8 cr ttmrben au« bem Sanbe gejagt

unb bief Decret 1709 unb 1718 wieberljolt. 1705 fefcte ber $1. 23ater, nad;bcm
»n ber 3»»f4»enjeit ber SKuntiu« »on (Bin unb Internuntius »on Trüffel bie

Oberleitung ber ortljoboren Statljolifen unmittelbar geführt, ©erwarb ^otfamp
jum apofloltfdjen SSicar über Jpotlanb. X)ie janfeniflifcbe Partei §atte gegen ib>

Täü)t$ einjuwenben , benn fte mar beffer über bie Denfung«art be« Spanne«

unterrichtet al« ber römifdje ipof unb märe ^Jotfamp nid;t nod; im nämlichen

•3at)re geftorben, wäre er einer Unterfudjung nt'cbt entgangen. Stao) feinem frühen

£obe »erwaltete mieberum ber üftuntiu« »on Qtöln bie t)otlänbifd;e Üttiffton. $m=
mer SDieljrere traten auf bie fird;lid;e Seite über; ber Sleru« »on £>arlem trat

»on ber gat;ne be« 3anfeni«mu« jurücf unb felbfl im ©djoofe be« ehemaligen

tttrect)ter $ßicaxiat$ brauen Spaltungen au«. 1707 mürbe Ab am Daemen »on

Amfterbam jum apoftolifct)en 23icar ernannt, ber bann aud; faji Überati ©et)orfam

fanb. Die lltred;ter bagegen maren immerbin noct) einig genug, bem neuen Ober-

haupt bie Anerkennung ju »erfagen, in 2Bat)rt)eit meil fte in it)m einen ©egner
ber Sanfenißen wuften; »or ber 2Belt aber freuten fte ftd) nid;t al« ©runb nur

bie Kränfung itjrer 2Bat;lred;te anjugeben, furj nadjbem fte ^Jotfamp, ber wie

überhaupt alle SSicarien »on diom ernannt mar, miberfprucb$lo$ ftd; unterworfen

Ratten. 9kd) »ergeblidpen Ermahnungen erfldrte ber Nuntius enblid; bie reni=

tenten @eifilid;en für 9lebellen unb »erbot bem fatb>lifd;en SSolf jebe Sommuni=
cation mit i^nen. Die »errätf>erifd;e ^raction mufte wieber feine 3«f(n#t, «W
bie Sanbeöregierung. Diefe erklärte ftd) benn aud) 1709 gegen Daemen unb »er^

bot tym t
^)oßanb ju betreten. (£r regierte fo oon Söln auö bie t'^m anoertraute

Slircbe unb flarb tytx 1717. ©ein 9?acbfolger 3o^ann »on 23»le» elt fanb

ben nämlichen Siberftanb Ui ben 3«nfenifien unb Ui ber Regierung unb fo leis-

tete er »om 3- 1719 an feine £atb>ltfen »on Arn^eim au«, ba« in ©eibern ge-

legen ift. Die rebetlifdje graction i^rerfeit« , menn aud; nad; Aufen bie minber

ja^lreit^e gartet', erftarfte unb etfiarrte menigflen« nad; Snnen. @d;on in golge

ber angegebenen »ielfac&en Unbotmdfigfeiten war ba« @d;i«ma im ©runb her-

beigeführt worben. T>a$ Utredjter Kapitel, toie e« ftd; nennen lief, regierte bie

in ben Abfall mitgeriffenen ©laubigen , unb bamit ber janfenij?ifd;e Sleru« ftd;

flet« erneuere, gaben fte auf ben dlatfy »an (£«pen'« ^in i^ren Geologen

Dimifforialien unb fd;itften fte balb nad; 3*lanb , balb manbten fte ftd; an bie

appetlirenben 33ifd)öfe »on granfreid; , um t'^nen bie s]5riefiermei^e erteilen ju

laffen. Die Firmung erteilte ber janfeniftifdjen ©emeinbe Dominicu« Ataxia

S3arlet im 3- 1719. Sr war ein franjöftfcbjr 3)?ifftonär unb feiner ©eftnnung

nad; ein »erfappter ^anfentfi* 1718 »om s
]5apfl jum Soabjutor be« 23ifd;of« »on

SBab»lon ernannt unb »om 33ifd;of »on Sanbom confecrirt, naljm er feinen Seg
über Jpottanb. fyiex war e«, bajü er ftd; erbitten lief, ben Reparativen ba«
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$1. @acrameni>ber ftt'rmung ju fpenben. Sir werben t$m wteber begegnen. 3n
ba« jweite ©tabium trat bie fcb»'«matifc$e Bewegung mit bem 3. 1719. 33e*

fanntli# war batnal« bt'e 93utte Unigenitus erfdjienen, bt'e gegen bt'e janfentflifa)

gefärbten „moralifcben SKeflerionen" be« $5ater« Due«nel gerietet war unb ben

;'anfent|ttf^en Errungen einmal ein @nbe machen foKte. Da« fogen. Sapitel oon

Utrecht £atte nun eine feierliche ©elegen^eit ju jeigen , baf* ber Vorwurf be«

3anfeni«muS nur eine 23erläutnbung unb ber @runb be« 3wtefpalte« btof} bt'e

9)cifja#tung i&re« guten dtetyeö fei. 2lber e« fyat, toa$ alle SBelt oon t'bm er*

wartete unb oerweigerte ermutigt burdj bt'e immer jaljlreidjer na$ ben -Weber*

lanben jfrömenben Appellanten bt'e Annahme ber päpfHt'ctyen Sülle unb burefy biefen

entfe^eibenben (Stritt gewann bie Partei einen nodj tüchtigeren inneren §alt unb

eine noa) innigere (h'n^et't. Daf? ber opofioltfc^e @tufjt bie ©ectt'rer je$t form»

li<$ ercommunicirte , »erfie^t ft<$ oon felbjl. Aber e« follte no# Sßeitere« ge-

fcbe$cn. Um bt'e f$i$matifd>e $ird>e ganj ftctyer ju jteflen, bauten bie Utrec^tet

baran , ftd> einen eigenen 33if$of ju wählen unb »tele janfent'jtifctye Autoritäten,

natürlich »an @«pen an ber ©pt'fce, fpracfyen ft# für bie ^Berechtigung berfelben

ju einem folgen Stritte aut. 1722 raelbeten bt'e Nebelten t§r SBor^aben nac£

9iom, erhielten aber feine Antwort unb 1723 wählte ba« fogen. SWetropotitan*

capitel oon Utrecht, b. t. 7 ^rt'ejhr oon ba, ben (£ornelt'u« ©teen^ooen ju tljrent

(Erjbifc&of. Aber nun ^anbelte e« ft$ für biefen barum, an$ bie Gtonfecration

ju erhalten; e« wollte ftö; fein 33if$of baju »erßeljen. Dod) ba ftellte ftdj bet

geeignete SWann jur rechten £eit ein. SSarlet fyatte unterbeffen am jenfeittgen

Ufer be« ca«pifcben Speere« gelanbet 1720 unb war im ^Begriffe, na# feinem

23eftimmung«orte aufjubrecfyen. Slber ber ^uf fetner ©eftnnung war t'^m »oran*

gegangen ; ber $1. Spater jjatte tyn wegen feiner janfenijtiföen 3rrtpmer , bie

immer me^r an ba« £age$ltcbt brangen unb befonber« wegen feine« uncanonifc^en

33ene$men« in ipoltanb fufpenbirt unb biefe ©entenj würbe tljm an ber ©renje
^erften« oon bem 23if$of oon 3öpaÜ>an publicirt. SSarlet ging nun nadj ipoüanb
jurücf , trat offen ju ber gartet ber Appellanten über unb er lief ftd) nun bafüt
gewinnen , bem gewählten Srjbifcbof be« Utrec^ter Gapttel« bt'e (£onfecration ju

erteilen. Die canontjliföe ©cbwierigfeit , bie Ui ber ©a#e obwaltete, ^atte

»an (£«pen glücflic|) befeitt'gt. begreiflich erweife er$ob ft$ 9tom gegen biefe 9?eilje

»on 9tecbt«oerle$ungen ; t'n einem 33reoe oom 21. gebruar 1725 erfldrte 23ene»

biet XIII. bte 2ßa^l für nichtig , bie 3Bei^>ung für unerlaubt unb fluc&würbig unb
ermahnte bt'e treugebliebenen ^at^iolifen oon ÜWeuem, febe 33erü^rung mit ben
Sanfenijien ju meiben. J)aö ©c^iöma war fertig geworben. 2)oc& ^ier tjt bec
Drt, auf bie betriebene Sntwicflung jurücfjuffl)auen. Die Utrec^ter Ijaben oo»
je^er 5Kert^et'biger gefunben unb für« Srfte fagt man, baf ba« formelle $e$t
jebenfall« auf <5zite ber @4)i«matifer gewefen fei. (5« t'fi unfe^wer, barauf ja
antworten. Sfte^men wir junäcbjt an, alle 9Sorau«fe§ungen feien für bt'e Utrectytet

günftig gewefen unb e« fei i$r 3lecbt, ftc^ felbfi einen 23ifc$of ju geben , an unb
für ft$ niebt ju leugnen; fo tfl ba« Sine boc^ fc^on ^t'er entgegenju^alten, wa«
im ©runb 2iae« entfö)etbet: jene« 9?e$t war t'n feinem galt ein abfolute« unb
bem apofioliföett <5tu$t blieb e« immerhin unbenommen

, fi# gegen bie 3Jcänner
i^rer 2Ba^l ju entfe^eiben unb ber SBiberjianb bagegen war ^iebt« me^r unb
^ic^t« weniger al« Empörung. 2(ber nic^t genug; jtene SSorau«fe^ungen ftnb in

ber Z$at in feiner 2Beife ju machen, gür« @rjie Ratten bt'e Utrec^ter in feinem
gall bt'e »efugnifj , ein Oberhaupt für ganj 3>0Hanb ju wählen (wie fte bie^
wirflic^ ftc^ unterfingen); benn beflanb bie Utrec^ter ßt'rc^e noc$ ju 9le$t

t fo autj
bt'e übrigen, pr« Zweite aber fianb e« t'^nen nic^t einmal ju

, für bie Utrec$ter

Dtöcefe einen Sifc^of ju wählen. jDafj bem fo t^
,

ge$t fc^on barau« ^eroor,
baf e« i$nen erfl fo fpät einfiel , bajfelbe gettenb ju machen

,
ja felbjl ba« alte

Gapitel, bejfen gortfe^ung fte fein wollten, entbehrte jene« ^ec^te«; f<$on oo«
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(£arf V. war e« tym genommen worben unb bur# bte 3uftimmung 3f?om« $atfe

biefer 2tct re<$t«fräftige ©iltigfeit gewonnen. pr« Dritte aber bt'Ibete ba«
Utrecbjer SoHegium gar nicbt bte §ortfe$ung be« alten nnb überhaupt fem <£a*

»itet. €« führte feit ber Seit ber apoftolif^en SBicarien nur ben tarnen eine«

SSicariat« unb war aucb, nic^t me$r, roaö fctyon barau« jur (Genüge ^eröprge^t,

baß feine 2#itgtieber »ielfac$ in gar feiner näheren 23erbinbung mit einanber

flanben unb jubem nur feiten wäbjrenb be« 3«b>e« ju einer SBerfammlung jufam*
mentraten. Unb wie fyättt ba« alte (£a»itel »on Utrecht unb bie übrigen in ibjrem

rechtlichen 33ejlanbe fortbauern fönnen, ba bie ganje
s
b>flänbif4)e ßirc§e eine

2ttiffton geworben war. Diefe« factum aber trat ein, fobalb bie bifcböfUctyen

«Stühle nicbt mefyx regelmäßig befefct werben tonnten unb wenn man meint , bie

a»of*olif#en SBicarien feien im ©runbe orbentlicbe (£r$bifc£öfe »on Utrecht nur
mit frembem tarnen gewefen, fo wirb biefe 2lnfm)t bjnlängticb; bur$ bie fyat*
fa<b> wtberlegt, baß alle früheren Diöcefen in ber gleiten äßeife t$rer geifllicfcen

Leitung unterbeut würben. — 20?an ftebt, mit ber eigentlichen Rechtsfrage ifl e«

für bie tltrec&ter fcbjimm beftettt. 3Jcan b.at nun aber weiter behauptet, ba«
moralifcb> Unrecht wenigen« Ui bem @#i«ma'fei ju gleiten Hälften auf
beibe Parteien »erteilt. 2Sie ber SanfeniSmuS en^an^cn ^ ^a^en wt

-

r Qe fe jj ett

unb ju gleicher Seit, baß ein frembe« Unrecht, etma ba« ber ^efuiten babei faft

faum in 33etracb,t fommt. ©ie tjaben im Verlauf ber ©treitigfeiten mit rücfftctyt«*

lofer Sntfcbjebenfceit gegen bie janfeniftifcb> gartet gefämpft, im ©anjen mit

9ic<$t; eine fo gefährliche unb beucbjerifäe Richtung »erbiente bieß nm)t anber«;

fte blatte e« ftc^) felbfl jujufc^reiben , wenn fte babur# »erhärtet würbe; ber un-

natürliche jpoetymut^, ber bem 3anfeni«mu« eigen ift, trug jumeijl bie moralifc^e

©cb,ulb be« ©cbj«ma« unb riß bie Verirrten enbli$ U$ jur 2Öa£l eine« Srjbi=

fcb>f« fort. Docb, faffen wir ben gaben ber ^Begebenheiten wieber auf. 2Bäb>enb
ba« ortb>boxe ispoflanb »om Nuntius in Söln al« bem SSorj^anb ber 3fliffton,

näljerbjn »on ben ehemaligen SSicariaten unb füäter wieber »on apojlolifdjen 3Si-

carien unb ^roüicarien regiert würbe, folgten auf ©teenb>fen , ber 1725 ftarb,

in feiner angemaßten SBürbe Sorneliu« Sßerfmann äßuptier« 1725,
£$eobor »an ber Sroon 1732 unb $eter Sodann Steinhart« 1739,
aKe »om fogen. Gtapitel in Utrecht gewählt , »on 23arlet confecrirt unb »on diom
ercommunicirt. 3)?einbartö fanb eö für gut, ba SSarlet unterbeffen alt geworben

war unb bann bie Utrecbter wo^l feinen Sonfecrator me^ir gefunben Ratten, einige

©uffraganflü^le ju febaffen unb ernannte einen S3if«bof »on §)arlem 1742 unb

einen »on Deoenter 1757. 23eibe inbeffen waren »om janfeniflifdjen ©tanbpunete

auö nur 23ifcb,bfe in part. inf. ; benn bie flat^olifen ber genannten ehemaligen X)iö a

cefen erfannten bie janfeniftifc&en ^3rie|ier jumeifi gar nic^t an. $m 3- 17G3
b^ielt Sfteinbartä mit feinen ©uffraganbifc^öfen unb 16 2>eputirten be« Sleru«

fowie mehreren appeKirenben ^riej^ern au« granfreic^ ba« f. g. ^roöincial-
concil »on Utrecht, ^acb^bem b^ier bie 3#mtmung ju ben alten ©»mbolen
unb einer fcb>n im 3- 1744 an SBenebict XIV. eingefc^ieften , »ermut^ltdj jan^

feniflifcb^en Denffcbrift au«gefprocb]en werben, würben einige befonber« ben ^3ri=

mat angreifenbe Behauptungen eine« eraltirten 3anfen^ßtt/ tarnen« 2e Slerf,

»erworfen unb babei SSeranlaffung genommen, gerabe über biefen ^Junct mit

großer 2lu«fü§rlicb/ feit unb tabetlofer Drt^oborie ft$ au«jufprecb]en. 3nt feiten

ZfyeH würben einige anftößige 2Serfe »on Sefafon, bie D'iom ebenfall« längfi »er*

boten, cenfurirt unb nac^bem man aße« Ungefcbjcfte unb aKe« ©canbalerregenbe,

wa« irgenb »on Sinjelnen be« Drben« getrieben worben
, forgfältig aufgejagt,

mit großer Sntrüfiung barüber ber <Btah gebrochen. Die bieten würben nacb 9?om

gefebieft , mit ber 23itte , biefelben ju betätigen unb weiterhin eine fo rechtgläubige

Äirc^e nieb^t meljr länger »on fic^ jurücfjufioßen. Die ganje ©acb^e \<xt ettoaS

abenteuerliche« an ftty, aber genauer betrautet «rweijl fte ftc^i un« al« ein
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ipauötflücf iatifemfitf^cr $5ftfftgfeit. £>af Wem ba$ ganje Sonett oerwerfen

werbe, fonnte ben ^anfenißen m$t jweifel&af* fein; bafelbe war ja jufammen-

gefegt »on Scannern, bie dtom ercommunicirt fyatte unb baju würbe jene £>enf=«

fc^rtft mit tyren 3rrt$ümern erneuert unb bur$ bte 3«I«lf«nö ber Pfarrer mit

befcbltefenber ©timme t$atfä<$licb ein ©runbfafc be$ tixtyifyen Regimentes ge»

leugnet. Aber gerabe tnbem dtom ftdj genötigt fa$, gegen eine $ir$e, bte im
ungemeinen fo ortyobor unb Rom inSbefonbere fo geneigt ft# jeigte, ftcb auSju*

fpreeben
,

geriet^ eS in eine auf erjr ungünflige unb Utrecht in eine fe^r günjlige

©tettung. Dief fyatte man gewollt unb barum bte Behauptungen 2e Slerfä mit

fo grofer $>afl unb mit fo wenig oer£e$lter greube aufgegriffen, nic&t um be*

le^renb
,
fonbern um mit einem 2Serbammung$urt$eil einjuf^reiten. 3e$t erf^ien

biefe f<$i$matif$e ^tre^e als eine föulbloS unb wiber alle$ Rec^t graufam »er*

folgte. Um ben Sinbrucf in ben klugen ber äßelt »oHjtdnbig ju machen
,

^atte

man no<$ ben ©treic^ auf bie 3efatten ö ef"^rt Mb ,n btefem recf)t fctywarj ge»

jeiebneten Drben bie einjige Urfa$e aufgewiefen, bte Rom eigentlich im äöiber*

fprueb ju feiner beffern Ueberjeugung in biefer unnachgiebigen ©tetlung fefifjalte.

2)er 3eityunct war ganj günfh'g gewallt. 3)enn bamalä \)<xitt eine ftnftere unb
wo£l au# bem 3<wfeni$mu$ oerwanbte gartet in <&taat unb Slirc$e ganj Qrurooa

gegen bie ©efellf^aft 3*fw aufzuregen »erflanben. SBie geeignet war alfo bie

öffentliche Meinung geßimmt, um in unferem $aU für bie Utrec^ter ft$ ju ent«

Reiben? — (SlemenS XIII. erfldrte 1765 bie Befölüffe ber
f. g. ©önobe für

ungiltig unb bie Beregnungen ber gartet' erwiefen ft$ fofort alö ootlfommen

richtig. Ueberatf , wo bie Anfielen be$ £age$ etwaQ galten , erfldrte man ftcf>

offen für bie ©cbiSmatifer unb biefe lefcteren burften e$ wagen, im 3. 1766 bem
^apfle ju fagen, baf wer mit iljnen niebt in ©emeinfebaft ftetie, audj fein Wlit*

glieb ber fat^olifcben $irc$e fei unb ebenfo fuhren fte fort, bte felbftgefc&affenen

btfeböflieben SBürben otyne weiteres Bebenfen an t$re Scanner auSjutl>eilen. ©o
f$wamm bie Utredjter Äircfce Ijocb auf ben Sogen ber Seit unb irre geleitet

burd) baS ^ntereffe, baS man überall an i$r na$m, »erwartet bur# bie 3«P^a

rungen, bie man oon feiner <Beite foarte, war fte tljöri<$t genug, auf biefer be*

benflic^en $ö$e immer me$r ft# ju gefallen. AIS (SlemenS XIV. ben »äpfHidjen
©tu^t besieg, glaubte man ben günjligen 2:ag gefommen, ben ©ieg ooüenb$
ganj ju ©unjien ber Utrec^ter ju entleiben. Sticht blof bie febronianifc^en S3i*

fcbbfe Seutfc^lanb^, fonbern ganj befcnberS auc^ bie ©efanbten ber bourboniföen
ipöfe wollten ben ^1. SSater baju bewegen , mit ben Utrec^tern in ^riebenöunter-
^anblungen ju treten. Der 2:riump^ ber ©<$iömatifer follte ba« Borfpiel jut
SSernic^tung beö bem 3eitg«'jl fo »er&afjten ^efuitenorbene bilben. ^nbejfen ber

f apfi oerfc^ob bte Angelegenheit, bi$ bie <5a$e ber ^efutten entfe^ieben wäre
unb flarb, wenn je ttxoat an ber betrefenben 9ca^ric^t tji, noc^ e^e bie Unter^anb^
Iungen mit Utrecht irgenb ttwat @rflecfli«^e« $u 2:age geförbert Ratten. Unb j'efct

war e« auc^ mit ber $o$en Stellung auö, welche bie @<$i$matifer U$ ba^in in

tyrem Sa^^unbert eingenommen. §aft ber ^>auotjwecf , um befwillen man jle

begünjltgt, war ja erreicht unb eben bur(§ bie grofe Z$at ber ^efuitenauf^ebung
gefräftigt na^m ber Strom ber öffentlichen antifircblic^en Meinung je^t eine notj
oiel entfebeibenbere 2Benbung , tnbem er bie einfl fo ^oc^ erhobene Äirclje im
©anbe ft^en lief, grünblicb »erachtet unb »ergejfen. ©ie felbjl fc^leppte jwat
i^r Safet'n fort, Bifööfe um Bifc^öfe würben ernannt unb S^om feinerfeit« f§ritt

jebeämal mit ber ©träfe ber (Jrcommunication ein. 1807 jaulte bie ßtr$e oon
Utrecht noc^ 30 ®eifHic$e unb 5000 Saien. 3n neuerer ^cit $aben bie öffent-
lichen 33er$dltniffe ^otlanbö ftc^ fo gednbert, bafr dtom baran benfen fonnte, bte

bi« ba^in beflanbene auf erorbentlic^e Leitung ber ^at^olifen bur($ a»oftolif$e
Sicarien in bie burc^ bte orbnungömdfigen ^ierarebifeben Gtetoalten übergeben
ju lajfe». Wlan hoffte, bie ianfenijlifc^e ^artei werbe babei 5Beranla|fung ne§*
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men ftc$ aufjulofen, weil fte ja ba« angeblidje ttttredjt nic$t fo fe$r tn SSorber*

grunb gebellt, *>a
l*
man $oflattb al« eine 9ttifftpn beljanble. £>iefe ipoffnungeit

bewahrheiteten ftdj inbeffen ni#t; im ©egent^eit prpteftirten bie <£d)i$mattfer

gegen bie QEinfefcung ber Jpierarcbie, ba eine folc^e in t&ren Dbern längfi für

£pllanb befiele unb einen 33ewei«, baß wenigften« bie ^oUdnbtfc^e Regierung unb

bie bprtlanb« maßgebenbe £ira)e nocb, nicfyt ganj unempftnbli# geworben finb für

bie 33ebeutung ber gartet, mag man barin ftnben, baß up$ in ben jüngflen

£agen ber fcbi«matifd>e 33if$pf »on Utre^t fp glütflicty war, eb>enbe ^nftgnien

au« ber $anb ber ©taat«geroalt ju empfangen. (Sgl. Dbllinger, ßir^enge-

fäitye: ba« ©#i«ma »on Utrecht; £übinger Duartalf^rift 1826: bie

Kirche »pn Utre$t, unb für bie politifcben Momente be« 3anf«»t«mu« bie @inlei=

tnng ju ben SWemoiren Slrnault« in ber grpßen 9D?emoirenfammlung r>pn feti*
tpt.). 33gl. £ie$u bie 2lrt. Saufen i«mu« unb 9tieberlanbe. [9?udgaber.]

Uötenbogart, Sobann, b>llänbifcber £l>eplpg, einer ber berübmteften 2ln*

länger be« 2lrminiu«, war geboren ju Utredjt a. 1557. üftacbbem er ju ©cnf
unter S3eja feine ©tubien gemalt, fam er 1594 in feine SBaterjlabt jurütf, wo
er ^aflor an ber reformirten ©emeinbe bafelbfi würbe. Damals begannen in

feinem SBaterlanbe bie großen religibfen ©treitigfeiten , bie fttb, auf ba« Dogma
oon ber ^rabefiination bejogen. Uotenbpgart fteflte ftcb, auf ©eite berjenigen,

welche ber milberen Meinung beipflidjteten. S3alb barauf würbe er »on bem
(Statthalter sD?orij al« ^rebiger in« £aag berufen, bann jum ipoffaplan ernannt

unb fogar mit ber Dbforge für bie Srjiebung be« ^rinjen griebricfj fyänxity be-

traut 3flori$ b.atte bamal« in ben religiöfen ©treitigfeiten no# nid)t ^artei ge*

nommen, beibe Parteien waren i$m gleiä)giltig , benn ba« politiföe 3"t^effc

£atte ft$ no$ nidjt eingemengt, ©o wirb e« begreiflid) , baß ihm Uötenbogart

bamal« nodj befonber« angenehm war. (£r bbrte am Siebten feine 'prebigten,

ließ ft<$ »on i$m ba« 2lbenbmaf)l reiben, unb nab^m tyn al« gelbprebiger mit in

feine gelbjüße
r
wo ft<$ Uötenbpgart bur# feine £reue unb feinen b>b>n SWut^

auöjeidjnete. sJlaü) feiner SRücffunft entbrannten bie retigibfen ©treitigfeiten auf«

b>ftigfle. llötenbogart ftanb natürlid) feiner ganjen tb>ologif$en £fti$tung gemäß

auf ©eiten be« 2lrminiu« (f. b. 81.) feine« alten greunbe« unb war »on nun an

bur«^ feine grofjen 9?ebnergaben — er war ber größte Otebner unter ben 0Jemon=«

^ranten — aber aufy bur$ feine SWafigung unb ben 9tuf feiner 3?ebli(^feit eine

ber ftärfften ©tü^en feiner gartet'. $m 3- 1610 fam llötenbogart al« ©efanbt*

fcbjaftöorebiger na^ fari«, wo er (Gelegenheit $<xtie mit bem berühmten Safau=

bonu«, einem 3Kitglieb ber caloiniföen ©emeinbe, aber ©egner ber caloiniföen

^rabeftinationöle^re unb freimütigen 33eurt&eiler ber ©ebrecben feine« Kirnen*

Wefen« ft^ ju beraten. Safaubonu« beftärfte ihn in feiner Ueberjeugung, baf

bie ^Jrabejlination«le^re wiberftnnig unb födblicfc , baß ber caloinifiifcben ©e»

meinbe ju wenig »on ben guten SSerlen, fonbern immer nur »on ber Oiecfjtferti»

gung bur$ ben ©lauben geprebigt werbe, ©olc^e ©runbfä^e mußten bei bem

außerfi gemäßigten unb freiftnnigen Uötenbogart großen SBeifatt ^nben. fyatte

er ftd> bo^ fcbon »or^er auf einer burn) bie ©tanbe im 3. 1609 jwif^en ©oma-
rijien unb 2lrnunianern oeranftalteten Sonferenj freimütig unb f$arf au«ge*

fpro^en über bie 33ilbung ber »rotefiantifc^en s]3räbefiination«le^re, bann aber

au$ entf^ieben gegen ben 3wang, ber bur^ bie fömbolif^en 33üc^ier geübt werbe,

gegen bie gebietenbe ©teßung, bie im 2Biberfpru4> mit t'bren Slnflagen gegen

bie fatyolifdje Qierarfyie bie caloinif^e ©eifilicbjeit einnehme, erflärt. Se^t war

Slrminiu« tobt (+ Öctob. 1610) unb Uötenbogart galt al« ber 2lu«gejeic$netfte

feiner gartet. 2luf ber Sonferenj im §aag 1611 war er mit (£»i«copiu« ber

äßortfü^rer ber ©einen. 9?atürli#, baß auib ihn bie Verfolgung traf, bie nadj

einigen ^a^ren über feine Partei fam. 9^ac^ ber Snt^aubtung feine« ^reunbc«

IDlbenbarneoelb Cf- *>• 21) »w 3^« 1619
,

ging er na$ Antwerpen, wo er wie
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bie übrigen tainianer Ui ben Katfrotifen bie beße 2tufna$me fanb. ^ter traf

tbn ba« üßerbannungSbecret, ba« jugteicb über ibn btc (£onft«cation fetner ©üter

oerbängte. 211« aber im 3. 1621 ber Saffenfttflßanb jwifcben Spanten nnb ben

9?teberlanben ablief, t)ielt er e« mit feiner <5bre nicht mebr vereinbar, ju bleiben.

(Jr ging nacb granfreia). £ier fanb er bie befte Slufnabmc Ui Staatsmännern

»ie Ui Prälaten. $\i ftoucn , wo er ftcb batb niebertiejj, bejeigte ibm ber (Srj*

bifcbof grofe 2lufmerffamfeit. ©iefer $rälat ging bamit um, eine Söieberoer-

einigung ber ©etrennten mit ber Kirche berbeijufüt)ren nnb ba bie 2lrminianer in

Vielem ber fatbolifcben Kirche näber jtanben al« bie Saloinijten, fo glaubte et

Uotenbogart in« Snterejfe jieben ju tonnen. Doch ging biefer in feine ^läne

nicht ein. 3m 3. 1626 ging er in fein SSaterlanb jurücf , an beffen Spifce nicht

me^r ber feinbfetige <Wort'3
,

fonbern ftrtoricb ^einrieb jianb. ®ocb erfi 1629

mürbe ibm fein conftScirtc« £au« jurücfgeflelXt nnb furje ^eit nachher burfte et

ftcb mieber öffentlich jeigen. Sr beflieg mieber bie Kanjet, aber auf betrieb fei-

ner ©egner, welche erklärten, baf? bie Religion in @efa$r fei, würbe fte ihm

abermals »erboten. Sr ftarb 1650 in bem hoben 2llter oon 93 3abren. ©ein 2e-

ben bat ber bekannte botlänbifcbe (arminian.) Kircbengefcbicbtfcbreiber ©erarb

SJranbt betrieben (Amstelod. 1720). Uotenbogart §at jablreicbe ©Triften bin-

terlaffen, beinabe alle potemifcben 3nbalt«. 3br 33er$eicbntfj f.
in: Trajectum eru-

ditum oon Surmann, p. 435 sqq. 2öir nennen baoon nur feinen „Sractat übet

bie 2luctorität ber christlichen Dbrigfeit in religiöfen 2lngetenbeiten," £aag 1610.

Uotenbogart bebnt biefe Sluctorität in feiner 9cebeC1609) an bie Stänbe in einet

folgen SBeife au«, bafü man nicht einfielt, wie man noch weiter ge$en fonne.

(Sine anbere Schrift oon it)m tfl: ©efcbicbte ber Kirche, worin bie bemerfenS-

wertbejten Sreigntffe »on a. 400—1609 bargejlellt werben, mit befonberer 25e-

jugnabme auf bie oereinten ^rooinjen, a. 1646 u. 1647, fol. Snblicb $aben

wir oon ihm eine Sammlung oon ©riefen arminianifcber ©elebrten : Praestantium

et eruditorum virorum epistolae ecclesiast. et theolog., edit. IL, erfc^ien ju Slmfier-

bam 1684, fol. SSergl. Scbröcfb, Kircbengefcb. fett ber 9*eformat. V. 232. 35.

36. 39. 73. 76. Biographie universelle unter bem 2lrt. [Kerfer.]

tt$ Y'-J, mit bem ooffen tarnen yw y^ b. i. ftrucbtlanb (Surft), oergf.

&L>}£ terra mollior, arenosa et frugifera. 28ir £aben Ui biefem burcb 3 oh

(f. b. 2t.) bekannten Sanbe jwei Umflänbe ju beachten
,

feine geographische Sage

nnb bie 2lbfiammung feiner SBemobner. 2ln brei Stellen (3ob 1, 1. 3er. 25, 20.

£bren. 4, 21.) wirb tm allgemeinen bie Sage biefe« Sanbftricbe« angegeben nnb

übereinfHmmenb in SSerbinbung mit (Sbom unb Arabien aufgeführt. 3<>& wirb ju

ben „Söhnen be« Dflen«" gejdbtt, worunter man bie Araber im wettern Sinne

be« 2ßorte« oerjlebt , unb feine ftreunbe ftnb t^eil« Araber (r^?
:
l ?)/ *^«W Re-

tt)uriter Cn*u:), tbeil« (Jbomiter. $n ben Rtagettebern Qi, 21) wirb U$ unjwei-

felbaft al« üftacbbarlanb Sbom« bejeic^net, unb Ui 3erem. 25, 20 unter ben Sein-

bem, bie in ber 9?acbbarf$aft 3^««'« «nb jwar im Süben baoon liegen, auf-

geführt. 2Benn Alalxio, be« ^totemäu« C5, 19 Aichai) ibentifdj mit bem biü
lifeben Uj ift, bann erfabren wir feine Sage noc^) genauer, inbem er e« in bie baty-

lonifc^e (Sbene oerfe^t , alfo in ben SDften oon @öom an ben S^orbranb be« petrai-

f(ben trabten«, fo bafj e« um ein bebeutenbe« fübößlicber ju fueben wäre, al« e0

auf ben gewöhnlichen Karten (5- 93. jn Sltlioli'« 2lltertbum«f.) angejeiebnet wirb.

2ln ber ^bentität beiber tarnen ijt niebt ju jweifeln, Alolzig ijl nur ber bipt)-

tbongifebe Umlaut Cf^ l
gerabe toie bie LXX. Avolrig lefen, Auz für Uz, wie

Ausee für Osee. Ueber Umfang unb 2lu«be$nung biefe« SanbftricbeS erfahren

wir Ui ben Sitten ntebt« ; man barf ben Säuöbrucf be« Syrern, „ade Könige oon

Uj" nic^t urgiren, ba er bie 2)?eb>$eit „Könige" überhaupt liebt unb fte oft Cbet

Suba) gebraucht, wo er nur Sinen König meinen fann, gerabe an unferer Stelle

StixtynUtiUv. 11. ©b. 33
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felbjt, wo er a\xä) »on „äffen ftontgen »on Zyx\x$ unb aflen Königen oon ©ibon"

fprt<$t. @o »iel föeint gewij?, ba$ U$ nodj bamalä ein felbflfiänbiger , wenn
audj fleincr <&taat War, mit einer alten, $o$en (£ultur gleich ben (Jbomitern, beten

(Spraye unb fpdtere ©c^tcffale fte feilten. $om ^Beginne ber djrifHic^en 3 C^*

re^nung an treten nämttct; bie »ereinjetten Stamme be$ nörblidjen Arabiens

unter bem gemeinfamen tarnen ber yiabatfyäex (f. b. 2Irt.) auf. — 3n ben

©enealogieen ber ©eneftS »erben brei U$ aufgeführt: Uj al$ erftgeborner @obn
be$ SIram Q®en. 10, 23), U$ als (Srflgeborner be$ 9?a#or (®en. 22, 21), ber

oon 2lrpad)fab bem brttten @o§ne ©emö abjlammt, unb enbfid; alt Snfel ©eir'S

be$ SanaaniterS (®en. 36, 28), ber aber t;ier nidjt in 33etraä)t fommt, ba bte

9?ai$fommen be$ @etr oon ben Grbomitern auggetrieben unb oertilgt würben

C$eut. 2, 12. 22). SebenfaffS war alfo Uj etn ©emtt ; ba bte SBibef aber nur

Stue 8anbfd)aft U$ fennt, fo werben wir bte obigen Angaben combiniren muffen,

wobei $ nobel am einfa^ften eine ^Bereinigung ber S^a^ortben mit ben 2Ira»

mdern annimmt; Xuty unb SBiner Wolfen in @en. 10, 23 nur eine ganj alt»

gemein gehaltene ©tammtafet fe$en, toeltye ®en. 22,21 fctjärfer unb bejlimmter

gegeben Wäre. 2)ett$f<$ unbeßimmt: „d$ ift mbgli^, bap bte tarnen eine$

©tammeS oon 2lramäern unb Ujiten auf bte betreffenben ©b^ne 9?atjor$ aU t'bre

Sl^n^errn jurücfgetragen ftnb." @egen bte $9pott;efe oon jwei tt$ erftärt f{$

mit diefyt ber befonnene äßiner: „9ttan Jjat nidJt nöt$ig, $ier (®en. 10, 23) an

ein anbereS Uj ju benfen, etwa an äJb*c, ein Zfyal Ui Damaöcuö, wotjin

fcfjon 3ofep£u$ (Antt. 1, 6. 4: Ovoog xriCsi rr
t
v Tqci%iovItiv xcci daimav.ov)

ju beuten föeint. £)er -iftame &L>*£ gehört jenem ZfyaU, obfct>on oor$ug$=

weife, bodj ntc^t auöfc$liefili$ an, unb mö^te aU nom. propr. faum inö 2ttter-

tt;um ^tnaufretc^ett." [@$egg.]



aWanj ober &<tcatur ber ^frünben. Kin bereits befe^teS Äircbenamt

fann fo lange nid;t anbermeitig ober auf« neue befeflt werben, als bajfelbe nid;t

»orerft ertebigt (beneficium vacans) ifi, b. &. fo lange nid;t ber bisherige 33eft$er

einem Dta^fclger fla$ gemalt $at. 3ur Öacatur ber s]5frünbe unb beren fofor*

tiger Sieberbefefcung genügt eS aber ntc^t , baß ber ^nbaber berfelben bloß

factifd;, wenn aud) »ieflei(bt illegal, »on feinem ©i§e ftd; entfernt $abe Cbenefi-

ciam de facto vacans), fonbern baS 2lmt muß red;tltd;, b. i. in canonif^er äßeife

erlebigt fein Cbenef. de jure vacans). @o lange bteß nidpt ber gaß ift, ifi jebe

neue 2$erle$ung nichtig, unb wer wiffentlid; gletd;wol>l baS nod; nicöt redjtlid;

erlebigte tt'rcbenamt übernimmt, »erfaßt ber Krcommunication (c. 1. 2 X. De
concess. praeb. III. 8; c. 4. c. VII. qu. I). ©elbjl bie Krt^eilung einer bloßen

Krfpectanj (gratia exspectativa) auf eine jur $eit nodj nicbt canonifd; »acante

IH'rünbe ifi »erboten Cf. 2lnmartfd;aften). KS fann aber ein Äircbenamt in

canonifaper Söetfe erlebiget werben: 1) bur# ben Stob beS feitb>rigen Söenefkia»

ten , wenn biefer eine pljoftfcbe ^erfon , ober , wenn bie ^öfrünbe eine incorporirte

ifi, burd) baS Krlöfdjen ber Dignität ober Korporation, weiter fte einoerletbt ifi

Cf. ßird>enamt, 33b. VI. ©. 122); 2) burd; Kntfagung Cf. SKenuntiation
unb Siefignation); 3) burd; 33efbrberung ober 2krfe$ung Cf- Translation
unb £ranSlocation); 4) auS ©träfe, eS fei burd; einfadpe Kntljebung ober

förmliche 2lbfe§ung beS 23eft$erS Cf. ^rioation unb Depofition). sßergl.

ferner ben 2lrt. Provisio canonica. [^ermaneber.]

SSciter, apoflolifc^e, f. 2lpofiolifd)e 23äter.

2$äter »om ©lauben 3efu, f. 33accanarifien.
3$nter, ^eilige,

f. Sh'rdjenüäter.

3Säter ber cbrifllid;en Seljre in granfreid). 2Bie $elöot mitteilt,

fo braute ben im 3- 1544 in granfreicö geborenen Käfar »on 33uS Cf. 23 uS) baS

$efen beS $ated;iSmuS ber ftird;en»erfammlung ju Orient juerfi auf ben ©eban-
fen, eine Kongregation »on ^rieflern unb ©etfllid;en ju errieten, beren 25er-

rid;tung eS wäre, in ber d;rijllt'd;en Sebre Unterricht ju geben. 211S SBiegenort

ber SSctter ber $rifilid)en 2e£re »on granfreid) fann bie ©tabt Süoignon be$eict)net

Werben, wo 23uS mit feinen erflen @efät)rten: ^inelli, K£orb>rr »on 2l»ignon,

Siomillon, K$orb>rr »on l'^Sle, £$omaS unb Wlifytl, in ber ßircbe ber $1.

^rarebis fein Sejjren begann. Der eigentlid)e Anfang fällt in baS $af)t 1593,
bie 33eßatigung ber jungen Kongregation aber erfolgte burd; Kiemen« VIII. im
3. 1597. Die Kongregation, ber aud) in ber golge fo mand)e$ ^perbe su »er*

Foflcn gegeben würbe, mufte gleid) anfangs eine empftnblid)e Prüfung befielen,

inbem felbfl einer ibjrer KrfJlinge, ber Kb>rb>rr 9iomillon wieber jurücftrat

unb mit einigen 2tobew ju ben Dratorianern überging, aud; fd;ien eine ^toeite

Prüfung bie ju fein, baß ber ©tifter gerabe um biefe 3*it blinb würbe unb felbfl

1>i$ ju feinem 1607 erfolgten £ooe fein 21ugenlid;t nid;t wieber erhalten fonnte.

^id;t5 befioweniger würben biefe beiben Prüfungen bod; in ber SSeife überwunben,
baß bereits im 3. 1610, alfo brei 3a$re nad; bem feiigen $inf<$eiben beS ©tif*
terS brei Sfieberlaffungen (^»ignon, Xouloufe unb 33ri»e) begrünbet waren.

33*
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äßegen t£re« ^tfer« m ber d;riftlid;en Unfcrtoetfuttg nannte man fle aud; Doctri^
narier, doctrinaires , Ies peres doctrinaires (Se^rodter). ^n längere 3wifligfeiten

jog bte Kongregation nad; bem £obe i$re« Stifter« tyr eigener *8orgefe$ter,

P. SSigier, ba er fte mittelft 2lblegung feierlicher ©elübbe t'brer 33?itgtieber ju

einer förmlichen regulirten Kongregation ergeben wollte. K« würbe eine Serbin-
bung mit ben ©omaSfern herbeigeführt, bte , toie Spelüot fagt, in ber SSeife un-
angenehm war, baß fein Sapitel in ^ranfretc^ gehalten würbe, wo nid;t einige

©treitigfeiten wegen biefer ^Bereinigung jwifd;en ben Tätern ber d;riftfid;ett 8et)re

unb ben ©oma«fern oorftelen, weswegen aud; P. SSigier, weiter juerfi nad;brücflid;

um bte ^Bereinigung mit ben ©Omanern angehalten §atte, aud; ber erfte war,

welker wieber bie Trennung fucbte. 3nnocenj X. bob enblid; burd; ein 35reoe

»om 3. 1647 bie Serbinbung auf. Dod; aud; je$t erhoben ftd; nod? manche 2ln-

fldnbe unb erjl ein 33reöe »on 1659 regelte im ©anjen bie $Bert)ältttifie für bie

3ufunft. K« würbe 6ter bie Krlaubnif gegeben nad; einem 9?oüijiatja$re bie

brei einfachen ©elübbe ablegen ju laffen unb nod; ein »ierte«, bejlänbig ba ju

bleiben, oon welken ©elübben nur allein ber tyapfi, ba« Kapitel ober ber ©ene*
ralbeftnitor ber Kongregation fottten lo«fpred;en tonnen. ©0 tonnte ftd; alfo erji

nad; einer ßrife oon met)r aU 60 Saften bie ©enoffenfdjaft entwickeln unb i$r

Sßirfen ungetrübt barlegen. 3m 18. 3a&r$unberte jaulten bie SSäter ber d;rift«

lifye 8e$re in granfreid; überhaupt brei ^rooinjen : 1) bie ^rooinj Sfoignon

(7 £äufer unb 10 Kollegien); 2) bie ^rooinj fori« Ol Käufer, wooon 2 ju

fart« unb 3 Kollegien); 3} bte ^rooinj £ouloufe (4 Käufer unb 13 Kollegien);

jufammen alfo 15 Softer unb 26 Kollegien. — Der ganje SBeftanb, ber nur inner-

halb ber ©renjett ftranfreid;« ftd; barlegte, war bemnad; fein 33eftanb erfter

©röfje ju «ennen, laum ein befd;eiben mittelmäßiger im 93er$ättnifj ju anberen

@enojfettfd;aftett uttb bennod; fyat aud; feine 33efd?eibenbeit im legten ^a^S^nbe
be« »erwiesenen 3«$*&ttttb«t$ angeflogen. 2tud; bie SSdter ber d;rifllid;en Se^re

ttt ^ranfreid; würben nid;t »ergeben, al« e« galt, ju jerftören unb ju »ernteten,

toa$ beffere SSorfa^ren gefd;affen Ratten. Käfar »on 23u«' 33egrünbung f>at unfere

£age ttid;t erreicht, bod; barf barum bie 3ugenb granfreid;« unbekümmert fein,

-flatt eine« Vereine«
, fte ju unterrichten, $at i^r Canb einen bunbertfad;en Krfafc

geliefert. 23gl. b. 21. @d;ulbrüber u. ©d;ulfd;wejlern. [P. Karl». W. Slloip«.]

Sßäter ber frommen ©c$ute,
f. ^tarifien.

35ritet be« guten ©t erben 6. 9lafy §elöot „®efd;id;te ber Klofler- unb

Sftitterorben :c/' bürfen wir woM bie eigentlid;e Kriftenj ber „2Jdter be$ guten

©terbenö'' al$ einer Kongregation »on regulirten Klerifern, wie fte bie römifd)ett

Äird;enlalettber itt ber ndmlid;en 3?ubrif mit ^eatinern, 33arnabiten, ©Omanern,
^efuiten u. f. w. aufführen, oon bem S^xe 1586 an rennen, benn in bicfent

Sa^re war e« , wo ©t'rtu« V. burd; ein 33re»e »om 8. SOZdrj einigen Männern,

bie bereit« beifammett wohnten unb ben 3^ecf t'^re« 35eifammenwo^nen6 geäußert

Ratten, erlaubte, in ©emeinfd;aft ju leben, einfad;e ©elübbe ber Slrmutb, ber

Reufd;bßit unb be« ©e^orfam« ju t^un, unb nod; ba« oicrte, bett RranJen im
£obe unb anHf felbft jur ^effyeit beijufie^en. 25er M. 5Bater erlaubte biefen

SKännertt, einen ^5riefier unter ftdj jum ©uperior ju wägten unb in 9tom 2llmofen

ju fammeln. — Kamiflu« be SeHi« würbe am 20. 2lpril beffelben 3a$xe$ ein'

jÜmmig jum ©uperior gewählt unb bie SBobnung Ui ber ©t. attagbalenenfirdje

junäd;fl a» ber IKotunba genommen, wo nod; je^t ber ^)auptft§ ber Kongregation

unb ber ©i$ t^rer erfien SBorgefe^ten ftd; beftnbet. ©a ftd;, n>ie Spetyot weiter

f«gt, bie 3^ cer 5Kitglieber balb fe£r »erme^rt ^atte, fo mad;te Kamitlu«

eine Sfteife nad; Neapel um bafelbfi eitt ^>au« ju errieten, ju welkem S3ebufe

»b« jwölf ©efä^rten begleiteten. 25ie Kongregation , nun bereit« jwei 9?ieberlaf«

fungen jäfclenb, würbe burd; ein 33reoe ©regor« XIY. im 3- 1591 ju einem

geipliö)en Orben erhoben, gewann fejten §uf 1594 ju 9)?aifanb unb ©enua,
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1597 ju 93otoö«a, 1600 ju Sttantua, 1603 ju fterrara, 1604 Oö^ jwei »eitere

9?ieberlaffungen in ber ©tabt Neapel, unb jdt)lte überhaupt t»et bem £obe t^re«

©tifterä im 3. 1614 16 Käufer, t-on 300 Drbenämitgliebern bewohnt, wdt)renb

feit Anfang ber 23egrünbung bereite über 220 SInbere gefiorben waren an ben

ßrantyeiten , bie fte fteb. in ben ©pitdlern jugejogen Ratten. Die Sttitglieber ber

Kongregation, bie jnerfl bureb, ^aulud V. im 3. 1605 in fünf ^rooinjen (9?om,

SKailanb, Neapel, ^Bologna unb ©icitien), bann burc^ ^nnocenj X, in jwei

(Neapel unb 9fom) sulefct aber bureb, 2lteranber VII. in »ier frooinjen eingeteilt

würben, oon benen eine bie in ber $olge begrünbeten Käufer in Spanien begriff,

ftnb wie bie ßir^enbiener gefleibet unb tragen jum Unterfäiebe ein grof e$ tannen-

farbigeä Äreuj auf ber linfen <£eite i$re$ 3Rocfe$ unb WlanteU. 2luj?er ben ge-

nannten t-ier feierli^en ©etübben tbun fte aud) noeb, oier einfache ©etübbe:

1) baf fte ni$t$ änbern , noeb, einwilligen wollen, bafü man ba$ ©eringfle in ber

2lrt unb SSeife, wie fte ben Äranfen bienen, anbere, wofern e$ niebj ju größerem

duften gef#dt)e, 2) baf fte niebj einwilligen wollen, jemals etwa$ ju l)aben, wtö
ben £ofpitdlern juge^ört , 3) baf? fte ft# feine SEBürbe auf er bem Drben »er-

raffen unb feine o$ne DiSpenfation beS lh'rc$enober$aupte$ annehmen Wolfen,

4) baf fte e$ bem ©uperior anzeigen wollen, wenn fie wiffen, baf* einer nacb,

folgen SBürben firebt. Daß ÜKooijiat bauert jwei Stfre, unb bie übrige innere

Kinricbjung ifl ber Kinri^tung in ben meinen geiflti#en Drben gleich, aufge-

nommen, baf fte gerabe i&reS 3wede$ wegen breierlei Käufer $aben: ^rofef-

t)dufer, üftooijtate unb ©ie#ent)dufer , welken jwet lefctern erlaubt ift, Kinfünfte

ju beft§en, wä^renb bie erjleren t>on biefer Krlaubnif* ausgenommen ftnb. — Die

Vater beS guten ©terbenS ftnb eine Kongregation, bie ju allen 3 etten fowot}!

bureb. £ugenben als bur# grömmigfeit ausgezeichnete SDcanner in itjrer Glitte

gejault t)aben
, fo wie tynen aueb, ftetS ein regeS (Streben inwot)nte

,
tyrem wohl-

tätigen SnfWute weitere Ausbreitung ju geben. 2ÖaS ben erjten ^unet betrifft,

magert n>ir auf P. ^o^ann 23aptifl Sßoöati aufmerffam, ber ©eneraloorflet)er

beS £rbenS war, unb mehrere 2Berfe ber SDeffentfitbJeit übergeben $at; unb unter

ben Verbreitern ber ©enoffenföaft wirb wot)I bem P. S ran 5 cc * ©iubice, ber

1699 jutn ©eneral erwählt worben ift, eine ausgezeichnete <&teUe gebüt)ren. —
©o »iel über bie Vater beS guten ©terbenS, fo weit fte burtb. bie Umwälzungen
ber ^eit unberührt blieben. 2)er allent 3<**tgefüt)le un^olbe ©eift, ber ©pant'en

im »ierten 2)ecennium unfereö Sa^^utt^ertS »eranlafte, feinem 9ca4>barlanbe nac^-

juaffen, %<xt tiity einmal ein paar Banner rut)ig leben laffen fbnnen, bie ftdj

ber ^d^fienltebe in einem 3"tpuncte wibmen, bem bot^ auf ber ganjen Söelt

fein einiger SKenft^ entgegen fann. 25ie SSdter beS guten ©terbenö, in ©panien
„Stgonijanten" genannt, befafen »or ben ®emlttffatm bort nac^ bffentli^en

üftac^ricbjett fec^ö Käufer, bie t>on 84 DrbenSmitgliebern bemol)nt waren, unb
an# biefe 84 Banner %at man »erjagt! Referent biefcö fal) felbfl im 3- 1845
ju StegenSburg jwei berfelben unb war 2lugen= unb Dt)renjeuge wie fte iei einem

auf ibr Sßaterlanb gerichteten ©efprdclje baffelbe in feiner SSerblenbung innigft

bebauerten. — Die fpaniföe ^rooinj ift alfo att üernidjtet ju betrauten. Da-
gegen t)at ftc^ Stauen, weites fietö ba$ ipauptlanb ber Kongregation war, banf-

barer bemiefen. — 9^o4> füb>t ber ju diom jdt)rlic^ erfc!t)einenbe allgemeine Kirc^en-

falenber einen ©eneralöorfte^er ber ©efellf^aft auf, noc^> t)at glorenj nac^> einem

borliegenben ©c&>mati$mu$ einen ^rooinjial, wa$ auf weitere Verbreitung

im ®rofl)erjo0tl)um Sloöcana fc$liefen lä§t, noc^ l)aben mehrere anbere italte-

nifc^e ©täbte, wie Neapel, 3Äeffina, ©enua, Verona, Palermo u. f. w.
baS wol)ltt)ätige ^nflttut bewahrt unb fbnnen eS, fo wie fte eö »on ber Vergangen-

heit erhalten ^aben, unoerfümmert ber 3ufunft übergeben. [P. Karl ». % AlooS.]

SSätcr be$ 2:obeS C33««ber be« 2:obeS), f. Kinfiebler beS 1)1.

^auluS.
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SSagaBundett,
f.
Jpeimat^lofe unb Domicil.

Vagantes, f.
Clerici vagantes.

SBaf&ej, Spanne« *), flammte au« einem alten abeligen ©eföledjte <£ata=

tonten« unb erblicfte Ijier ba« Siebt ber 2ßelt etwa in bem legten ober »Orienten

3afirje^nt be« 15. 3a$*$unbert«. 3n bie reifere S^A^b eingetreten entfctyieb er

ftdj für ba« ©tubium ber Recbt«wiffenfcb>ft unb talentoott wie er mar machte er

hierin fo bebeutenbe Jortföritte, baf er bie Aufmerffamfeit Qtart« V. auf ftd> jog

unb öon itjm balb ju mehreren ©taatögefctydften benufct mürbe. 3n ber (Jigen=

fcbaft eine« ©ecretdr« be« Kaifer« fam er mit biefem nacb, Xeutfc^tanb ju einer

Seit, wo eben bie reformatorifdjen Unruhen iljren Anfang nahmen. 2Bdb>enb

einer Wetye »on 3<>b>en fyatte SSalbej ©elegen^eit , bie immer gewaltigeren An-

griffe gegen bie alte Kirche gleidtfam in nd^fier üftdtje ftdj ju betrauten. 3)ie

(Jreigniffe ber £eit blieben nidjt o^ne QEinftuf auf fein innere«. (Ermutigt wie

e« fcbcint burdj ba«, wa« er falj, fafte er enbliclj ben Sntfcbtuf , auc$ feinerfeit«

mit einer Auetoritat ju brechen, bie ja bamaf« ber Sföittefpunct ber fcb,onung«=

Jofejlen Anfeinbungen bilbete unb otmebjn in feinem eigenen Jperjen nur fetjr

fcbwacb" gegrünbet war. 3^0 nun ö*> er ÖU$ ^ le Öön J *,eue reügiöfe Anföauung
aflmdbjig in feinem Snncrn ein, SSalbej bjitete ft# wo&l, baoon etwat nacb,

Stufen »erlaufen ju laffen, unb wie »on fetbft einleuchtet, mufte iljm bie ©tel=

Jung, bie er inne $atte, ganj »orireffti# ju Statten tommen , um atle 2Belt über

ben Sffiedjfel feiner ©eftnnung ju tauften, üftacty einem jeb>jdb>igen Aufenthalt

»erlief er wieberum Sleutfdjlanb um in Neapel einen »erwanbten ^oflen, ndmti$

ben eine« ©ecretär« oei bem bortigen SBicefonig anjutreten im 3- 1535. £>ier

War e«, wo 23albej anfing, gegen Anbere über feine neugewonnenen Anflehten

ft$ au«jufprecben unb wenn anfy nic^t eine eigentliche Partei, fo bo$ einen

Sttei« ftdj ju bilben , ber ben nämlichen ©runbfdfcen b>lbigte. S« ijt ferner ju

bejtimmen , wie wir un« feine £b>orien eigentlich ju benfett f>aben. SSalbej Ijatte

tn Xeutfcblanb bie 2Öerte 2utb>r«, SMancb^on« , 33ucer« unb einiger 2Öieber=

tdufer gelefett, biefelben au$ naclj Italien mitgebracht. Aber wenn er auc§ Siele«

»on ifjnen aboptirte, fo war bie »on ben Reformatoren wt'Krurti# gejogene SÜinie

für iljn bodj feine«weg« ein Jpinbernif , mit »olltommenjter greiJjeit feinen eigenen

©lauben fic^ au«jubilben. 2)af er im ©runbe mit bem ganjen d^rt|ient^um

gebrochen %atte
r
ge^t feb^on barauö ^eroor, baf bie ©ocinianer, bie öeugner ber

5trinitat , i^n jlet« unter bie 3^figen rechneten. V er eigentliche »ofttioe ^ern

feiner Anf<$auung aber, — wir werben nidjt irren, wenn wir behaupten, baf

ba« ein gewijfer fc^wdrmerifc^er ©pirituali«mu« gewefen fei. Statürlic^ ^aben

wir babei nic^t an ein togifd) burc^gebilbete« ©pjlem ju benfen
, fonbern oljne

3weifel an eine nur in unbefiimmte Umriffe gefafte 2:^eorie, wie fte einem reli*

gib« »erwa^rlo«ten, übrigen« aber feingebilbeten unb weicblicb^en ©eift jujufagen

febien. SSalbej trat mit Jbcen auf, bie bie Abgrünbe, über benen fte rutjten,

angenehm bem Auge »erbergenb bureb^ i^re fc^einbare £iefe eitle ©eelen ju feffeln

wuften, tm Uebrigen aber ftc^ reo) t gerne herbeiliefen, ben feineren ©enüffett ber

SBelt al« gefällige SBürje ju bleuen. @o wenig bemnac^ bie Anjtcbten unfere«

SSaibej mit bem Se^rbegriff fei e« ber lut$erifcb>n ober ber reformirten (Sonfeffton

jufammenfiimmten , fo erfldrt e« ft# boeb^ na4> bem ©efagten bünldnglicb, wie et

«nb feine ©cbüler t>ie SÄiene annehmen tonnten, für bie »rote|lantifcb!e Aufajfung

ber it. ©cb^rift ober ber Rechtfertigung in bie ©c^ranfen ju treten. SJcögen biefe

Se^rpuncte immerhin manchmal nur jur 2)?a«fe gebleut $aben : fte Ratten für

*) 9ctcbt ju »erwecbfeln mit 2tlp{jon« SSalbej, ber ebenfatlö ©ecretdr (EcitU V. auf

jiemlt^ »ettrautem gufi mit ben Reformatoren, befonber« SMattdMon, fianb unb wegen

Iut^ertfa)er ©ejtnnung »erbätt)tig fpater mit ber fpanifa)en 3nqutfttton in eonjTict gerietb,

@r war ^5riejler unb fetner getfttgen Rtö)tung nafy borjüglio) ^umantft,
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SBalbej aucb, einen wahren unb objeettoen 2ßert$; mit 2lnna$me beö erjlen ber*

fetben gefdjab" ia i««« JUÖ1"* bet "l?e ©$«** J« bct Sostrennung »on bent

i>ofittt>en ©lauben nnb mit ber be$ jweiten ber erfie Stritt ju einer fpiritua*

üjiiföen 2inföauung be$ 23er$ältniffe$ jwiföen ©ott nnb ber 2ftenf#b>it. SSct

Stßem aber iß e$ nunmehr begreift, warum SSalbej mit feiner protefiantiföen

@ccte fo fefcr fompatbjftrte, aU mit ber föwärmeriföen ber Stnabapiifkn. Rimmt
man noeb, &inju, baf eä in jene? 3ett unenbtieb, na$e lag, felbjt weit über ba$

(£&riftent$um bJnauSgreifenbe £$eorieu in einer bogmatiföen ftorm, inöbefonbere

auf ©runblage ber $1. (Schriften ju entwickeln, fo UäU an ben Rächten, bie

unö »on ber eigentümlichen @ecte in Neapel erjagen, nichts Unerklärliches me$r

übrig. 2U>er nifyt btof ba$ , bie eigentümliche ©eflalt ber 8e$re be3 SSalbej,

biefe wunberbare 2ttifc$ung »on ©lauten unb Unglauben, üon UnitariSmuS unb

£>öperaugufxini$muö enträtselt ftc^ un$ bei biefer ©etracbjung ber @a#e, bem

©runbefcarafter feiner £b,eorie entfpracb, aa$ ganj bie 3ufam»»enfe$ung unb ber

©eifi jener Streife, bie er für biefelbe ju. gewinnen wufte. 3o ben beeren

©$i#ten ber ©efellföaft, unter be» ©ele^rten unb beim 2lbcl übte er feinen

$auptfä#licb,j*en (Sinfluf : felbfl einzelne ^riejler, fetruS SWartor, 33ern$arbinu$

£)$inug , liefen fic^ in bie Refce biefer 3rrt$ümer jie^en unb e$ ifl bejeicb,nenb

für unfere ©a^e, baf aueb, nic&J wenige grauen, fo ingbefonbere SSictoria Gtolonna

unb 3ffl^fß« SRanrique feb> lebhaften 2intb>il an berfelben nahmen, üflan ftebj,

SSalbej war ni#t ber Üflann, ber mit bem Opfer feiner ^erfönlicbjeit für eine

Ueberjeugung wirfte , bem ©ecretär be$ 23icelönig$ t>on Neapel gereifte eä nur

jur innern SBefriebigung, bie ^erfonen, mit benen er in 23ejie$ung trat, foweit

eö anging, in bie ©e^eimniffe feinet Unglaubens einjuwei^en. SJegreiflic^et

SSeife würben nia;t Slße gleicb, tief »on biefen 3"t§ümem ergriffen, unb fyätte e$

audj ber <secte sticht f$on bie Klugheit geboten, auf erlief bie Uebungen ber

Religion mitzumachen, 9Ranc&e würben objte S^eifel gleic^wobj tro$ ifcrer 23er*

binbung mit Sßalbej ben ^flicbjen ifcreS ©laubenS fic$ nie entzogen fabelt. 3®ei
3a$re naefj bem Xobe be$ <5panier$ — er fiarb im 3- 1540 — würben bie

Regierungen ^talienö aufmerffam auf bie ipärefte, bie nic&t nur in Neapel, fon*

bem ebenfo in £o$cana, s]3iemont, Bologna, ^3abua u.
f. f. fafl mit ©eltenb3

maa;ung berfelben Doctrinen baö ipaupt erhoben fyatte. Einige ernj^e 9)?af*

regeln ber neapolitanifc^en Regierung reiften $in, ben Sln^ang beS SSalbej faffc

öoKfommen ju fprengen unb nur wenige Rückfällige waren e$, welche bie ©taatö*

gewalt oeranlaf ten, bie auferjk ©träfe in biefer 2tngelegenfjeit eintreten ju laffen.

SS ift baö unö ein S'ngerjeig, wie wenig bie befprocb,enen Säumer e^^ irgenb

mc fefte unb gefötoffene Partei um fify gefammelt hatten. SBalbej wirb unö,

freiließ nur öon feinen ©ejlnnungögenojfen, aU ein ftttenreiner, liebreicher unb

auferji wohltätiger SP^ann gefc^ilbert, babei al$ ein 33?ann, ber burc^ feine an»

genehmen jormen unb feinen ©eift feine greunbe fe^r für ftc^ ju bezaubern wufte.

Sr ^at oerfc^iebene Sßerle ^interlaffen, bie aber fafl ganj »ergeffen ftnb. Slufer

einigen Sommentarien ju Steilen ber b^l. ©c^rift ftnb befonberö bie 110 frommen
a3etracb,tungen ju erwähnen, bie in mehrere «Sprachen überfe^t würben unb burc^

tyre anabaptijiifc^e gärbung befonberS ben Reformirten feb,r öiel Seibwefen »er*

urfac^ten. Cffian »gl. über 3- 3Salbej ; Biographie universelle unb baö üericon »on
Bayle; Bibliotheca Antitrinitariorum, Melchior Adam in: vita Petri Martyris, auc^

Ranfe: bie römiföen ^äpjie, S3b. L ©. 140). [Rucfgaber.]

i^alcnö, ber um fünf 3a&re jüngere trüber SSalentinianS I., war wie biefer

ju Sibalä in s]5annonien geboren. 2lfö baö $eibent|jum unter Kaifer Salian bem
Slbtrünnigen ben legten 3Serfut^ machte, im 33unbe mit ber %Kz$t unb $ilfe be«

Weltlichen Slrmeö fein innerlich erfiorbene« Seben wieber ju erfräftigen unb
baö Soangelium bur$ bie befannten fünfte langfam ju ertöbten, war SSalen«

ftie fein trüber bem 33efe»ntnif be« cfriftlic^en tarnen« treu 0eblieben. ^)ey
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©ang ber (Sreigniffc , burcb* kt>ef^e SSalentinian I. balb barauf jum Oberfcerrn ber

römiföen SBelt erhoben würbe , brachte au$ ben jungem 33ruber in eine Stel-

lung, für welche er offenbar m'ctyt gefebaffeu war. 33alentinian berief ben 33ruber

$ur -iWi^errfc^aft unb übergab i$m bie ret$e ^3räfectur be« Orient« , wdb>enb

er ft$ felbft ba« 2lbenblanb »orbebj'elt. 5Der neue 5Beb>rrfcb>r be« Orient« war
m6)t o$ne anerfennungäwürbige (Jigenföaften. £>ie ®ef$icbtfd)reiber jener Otiten

räumen namentlich, bajü 93alen« au# al« er b«n faiferli^en Purpur trug, ber

Keuf$b>it unb (£infacb$eit feine« früheren ^Jrioatleben« treu geblieben fei unb

»iele au« ber Regierung be« (ütonflantiu« übrig gebliebene 2ttijübräu$e aufgehoben

fiabe. 3m ©anjen unb ©rofen Utrafyet aber fehlte unferm Kaifer bie richtige

(Sinftcbt, bie gefiigfeit be« SBiKen«, bie fcapferfeit be« ©olbaten, ber ©cfcarfblicf be«

$eerfübrer«, enblicb bie unpartb>tif<$e ©erecbtigfeit«liebe, welche unter ben Zu*
genben be« Regenten obenan jteb>n mufü. £)ie 33er$dltniffe be« Öftrere« waren
aber na$ innen unb aufjen »on ber 2lrt, bafj \e$t gerabe ein in allen unb jeben

SBejie^ungen tüchtiger Kaifer »orjug«weife oonnöt^en gewefen wäre. £\vei mäch-

tige geinbe polten an bie Pforten be« SÄeictye« ; bie Sflorbgrenje würbe oon ben

@otb>n bebro^t , »on Often $er jtanben ^einbfeligfeiten ber Werfer ju befürchten.

2)ocb jene würben oorerjl bur<$ ©elb jufrieben gejtetlt, biefe »erhielten ftcb ru^ig.

Slber f<$on im grüfcling 365 begab ft$ Sälen« au« feiner £>auptflabt Sonjlan-

tinopel bureb Kleinaflen na# Syrien, um für ben wab>f<b einliefen Sa^/ *>a fJ bet

griebe oon <Seüe Werften« gebrochen würbe, bem ©cbauplafc ber $u erwartenben

(Sreigniffe ndt)er ju fein. SBdfcrenb ber Kaifer auf ber 9?eife na# ber Jpauptflabt

©grien« begriffen war, würbe er oon jwei gefährlichen üftac$ric$tett überragt;

bie eine war bie, bajü ein Einfall ber ®otb>n brob^e, bie anbere ungleich bebenf-

licbere bejlanb barin, baf? ^rocopiu« wiber ib> bie ftafyne be« 2lufru$r« erhoben

$abe. £)urcb, biefen Slufftanb war ber £b>on unfere« Kaifer« unmittelbar unb

um fo meb> bebro^t, al« ba« SSolf ben (S&arafter be« SSalen« bereit« mifachten

gelernt $atte unb namentlich barüber erbittert war, bajü SSalen« feinem ©cbmieger-

fcater, bem graufamen unb raubfüc^tigen ^etroniu« gemattete, alle ©teuerrucffidnbe

mit unerbittlicher ©trenge einzutreiben. 3nbejü würbe bie (Empörung be« ^5ro-

copiu« im ©ommer 366 glücflicty unterbrächt, »eranlafüte aber einen Krieg gegen

bie ©otben, welche bem ^rocopiu« Unterfiüfcung »erfproctyen Ratten. Q£t)e 23alen«

px biefem Kriege au«jog, empfing er erfi ba« ty. ©acrament ber £aufe. @r
1>atte wie SSalentinian ber Srf^e bie 3^" feine« ^rioatleben« im ©tanbe ber

Ratecbumenen jugebracb^t; wdt}renb aber fein 33ruber ber fatyoliföen Se^re anfing,

War SSalen« burc^ feine ©ema^lin Dominica bereit« für ben 2lriani«mu« gewon*

neu werben. £>aber fam e« , bajü SSalen« nunmet)r bie $1. Staufe au« ber ^)anb

be« arianifd)en @uboriu« 33ifcbof« »on Sonfiantinopel empfing. Diefer Schritt

mu^te unter ben obwaltenben Serb^dltniffeu jebenfaü« ein fe^r folgenreicher wer-

ben. <&eit 50 3a^ eo ^ flttc bie Kirche namentlicb im Oriente mit ber arianifeben

^)ärefte ju fdmpfen. Konnte nun felbfiöerßanblic^erweife feine«weg« erwartet wer-

ben, bafj SSalen« gegen ben 2lriani«mu« e« mit ber Kirche galten würbe, fo war bie

bebeutung«ooHe grage bo^> immerbin bie, ob SSalen« wie SSalentinian I. bie fireb-

licb^en ©egenfd^e gewahren, ben Kampf lebiglicty auf bem geiftigett ®ehiete mit

ben SBaffen ber 2Bijfenf<$aft au«!dmpfen, ober ob er auf ben ercluftoen oerfolgung«-

fücbtigen unb Ijerrfcbbegierigen ©eift feiner ©lauben«genoffen eingeben unb toie

€onjiantiu« flc^ jum weltlicben 33erfecbter be« 2lriani«mu« mit allen ipilfömitteln

feiner faiferlicben SDcac^t&oltfommenbeit ^ergeben werbe? Unb SSalen« Utxat ben

letztgenannten SQ3eg! Da^er fam e«, bajü SSalen« fcb>n in feinem crflen 3a\)xe

ben Ortfcoborett bie ^)auptfirc^e »on (jonjiantinopel entrifü unb ben 2lrianern über-

gab, bajü er Sle^nlicbe« auc^ anberwdrt« oerfügte. Ob bie 80 ©eifltic^en ber

ortboboren Kirche , welche an ben Kaifer abgeorbnet waren , um £>ulbung ber

JRec^tgläubigett ju erbitten, auf feine« 33efe^l mit bem ©$iff, auf ba« fte gefegt
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worben, »erbrannt worben feien, ober ob jener 93ranb ein jufäfliger gewefen fei,

ntu§ ba$tn geftettt bleiben. 9?ict)t minber betrieb Valens bie Verfolgung ber

Kircb> »on Antiocbja auS. Denn wät}renb er 3^ben unb Reiben ungeflört t^reö

©laubenS leben lief, »erfolgte er bie Drtb>boren in Antiodjia, (Sbeffa unb onber-

wärtS. 3Re$net man noct) t)inju, baß Sigennufc, Fanatismus ober gefügige

3Bot)lbienerei ber Beamten oft nodj über ben SOBtllen ber Regierung t)inauSget)en

mochte, fo wirb eS »oflfommen begreiflich, wie bie traurigfte 3 e*™rtung ber

orientaliföen Rirrt)e bur# ben ArianiSmuS in bie SRegierungSjeit unfereS KaiferS

fiel. SBürbige 33if<$öfe würben »erfolgt unb »ertrieben unb ben wiberflrebenben

©emeinben burcb baS 21nfe^en ober bie ©dbjreclmittel ber weltlichen ©ewalt aria-

niföe Jptrten aufgebrungen. SKur wo bem Raifer Banner »on fol$er gejligfeit

unb geiziger ©röfje wie ber $1. 93afiltuö unb 2ltt)anaftuS gegenüberfianben unb

burcb; bie Ziehe unb 2In$anglict)feit beS Solle« in ber Seife getragen würben, baf?

©emaltt&ätigfeit gegen fle Aufruhr unb Empörung beforgen lief?, wagte ber furcb>

fame Ratfer nic$t, mit feinen üKafjregeln wiber fte einjufcb>eiten. ©0 geföab! eS,

bafj (Sap&abocien oon ben fir#lid}en 3erruttun3en Der andern f>rooinjen beS

DrientS »erfcb>nt würbe unb in Aegöpien bie Verfolgung crfi bann begann, als

ber ^l. 2U$anaftuS mit £obe abgegangen war. Keffer als bie Leitung ber fircb>

liefen Angelegenheiten War unter Valens bie Verwaltung ber rein weltlichen

^Angelegenheiten. Denn wenn bie ©parfamfeit beS RaiferS au$ in fyabfatyt

ausartete, fo mufj bocl) anerfannt werben, bafj er bie ©teuern $u »erminbern unb

baS SooS ber 33ewo$ner ber ^rooinjen ju »erbeffern bemüht war. Schlug ferner

feine ©erecbtigfeitSliebe a\xty wo$l in ©raufamleit um, fo ift man il)m bagegen

baS 3ett8ntfr föulbig , bafü er gegen T)iebe an ber ©taatScaffe unb ungerechte

sRityter firenge eintritt. Dab>r füt)lte ft$ ber Orient in materieller $inftd)t unter

leinem Staifer jufriebener als unter Valen«. SBar er au$ lein @elet)rter, fo

fel)lte eS it)m bodj ni<$t an «Sinn für wiffenfct)aftlid)e ©tubien, gleic^erweife lieft

er ftct)'S angelegen fein, burety 2luffüt)rung neuer ober 2luSbejferung oorl)anbener

Sauten ft$ befonberS um feine beiben ^ejtbenjen Gtonflantinopel unb Antiocbja

»erbient ju machen, folgen wir nun bem Raifer in ben oben genannten Kampf
gegen bie @otb>n. ©0 lange Valens ben Krieg in £t)racien füt)rte, war er

glücflü$, »ermoetyte aber, als er über bie Donau »orbrang, bem fteinbe leinen

entföeibenben ©d)lag beizubringen. ©0 würbe benn »on beiben Steilen auf nict)t

ungünftige 23ebingungen ^tn ein griebe abgefdjlojfen , beffen bebeutfamfee golge

jebenfallS bie war, fcafi nunmehr baS Gtt)ri|ientt)um in ber $orm ber arianifct)en

Spätere unter ben ©ott)en ausgebreitet würbe. Snbem wir baS weitere Detail

ber Regierung biefeS KaiferS als ni$t i)iet)er gehörig übergeben, begleiten wir

benfelben noeb, in feinen legten inS 3at)r 378 faflenben Krieg gegen bie @otb>n.

Der »on oen Hunnen auf bie Dflgott}en geführte ©tof? nött)igte belanntlicb, auc$

bie Seßgotfjen , it)re S0ßol)nfi$e ju »erlaffen. Sin fet)r grof er Xtyil berfelben

fuebte unb fanb 2lufnai)me im oftrömtfefcett 9ieict)e, bie übergetretenen @ott)en

foHten als frieblicbe 2tnftebler in £l)racien »ertt)eilt werben. 93alb aber buret)

bie ^abfuebt unb £reuloftg?eit ber ^omifetjett Beamten jur Verzweiflung gebraut,
begannen fle einen »on 2)?orb unb Verheerung begleiteten ^aublrieg gegen ibre

Unterbrücfer. X)ie Sage ber Dinge würbe für bie SDjirömer fo gefdt}rlic$, ba^
Valens fieb bewegen lief, »on bem ©oftem weifer 3">gerung abjugel)en unb bem
mäcbtigen fiegeSlüt)nen geinb ein Jpauottreffen ju liefern. ©0 lam eS im Slugufl

378 jur ©ct)lacb;t »on 21briano»el, in weiter bie Körner eine totale lieber*

läge erlitten unb ber fc$weroerwunbete Raifer felbjt in ben flammen einer »om
geinbe angejünbeten §ütte in einem Alter oon 50 Sa&ren feinen Untergang
fanb. (Srjl bem Raifer 2:i}eoboftuS I. gelang eS , bie ©ott)en wieber jur 9lul)e ju
tn'ngen. [SWgaöer.]

Valentin, ©regoriuS be, berühmter £b>olog ber ©efettfe^aft ^efu, war
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gefroren im 3- 1551 ju SWebina bei Qampo in 2Ittcafiitieu. 3» früher Sugenb
f$on trat er ju ©alamanca in bie ©efeßföaft 3*fn ein a. 1565. S^a^bem er

$ier fein Sftooiciat ooßenbet, tarn er nacb 9?om , oon wo i&n aber feine Oberen
fralb na# £eutf<$lanb fanbten, wo hei bem furchtbaren tlmfu&greifen ber ipärefie

unb bem Mangel genügenber einljeiraifcber Gräfte tüchtige Geologen fe&r er»

Wünföt fein mußten. 23alentia lehrte juerjl in Dißingen, 33i$i$um« 2Iug«frurg,

wo bie ©efeßfc$aft eine 8e$ranftalt befafj, nackter auf ber Unioerfttät Sngoljiabt,

bamal« einem ber großen literariföen Spauptftfce ber ©ocietdt. SBätjrenb 24 Sau-
ren jlatib er fcicr mit 2lu«jeicbnung feinem Se^ramte »or. 2)ie Aufgabe feine«

£eben« war bie 33efdmpfung ber §ärefte auf bem Katyeber unb in ©Triften, bie

SBefejiigung ber tat^olifen im ©rauben unö bie Pflege fatfcoliföer Sijfenfcbaft,

befonber« ber fd&olajiifdjen Geologie. 3n biefer folgte er bem $1. Stomas, beffen

£tjeologie ja o$ue$m ber ©efeßfcbaft in ifcren Sonjlitutionen al« Seitfaben empfoh-

len war. 2>a$ £>auptffrefren be« SSalentia ging bemnacb bat;in, ba« ©tubium be«

$1. £$oma« bei ben Uattjottfen wieber empor ju bringen unb lei ben ^rotefianten

bie 23orurtt;eite ju befeitigen, bie fie $auptfä$lic& gegen bie fc&olaßifctye Geologie

Regten. 3n biefer W\ti)t beftifi er jldj , bie fufrtiten Dudftionen be« engltfctyen

Doctor« in einer eleganten , ben ©ebilbeten jener ^eit jugdngli^eren ©pracfce ju

erflären. ©o grofi mar fein 9?ul;m, baj? ber ßönig oon |5oIen unb bie Unioer-

fttät $>ari« ft$ um bie ßüjire jlritten, i$n ju beftfcen. Stber ^lernen« VIII. berief

i£n 1598 nacb 9iom, um ba im ßoßegium SRomanum einer fie^rfteKe »orjußet;en.

SJlifyt lange fonnte er biefem feinem SSerufe nac&lommen. Sr erlag einer ßrant*

fyitf bie er ft$ burct; feine anßrengenben arbeiten jugejogen, a. 1603 in feinem

52. 8eben«jat;re ju Neapel, wof>in er ftcfc jum 3wecfe feiner (£rt;olung begeben

fyatte. Der Sanfenijt 2Ibbe Racine gibt at« tlrfac&e feine« £obe« an, SSalentia

$afre ftd; erlaubt, in @efd;äften ber Songregatio „de auxiliis graüae" eine ©teile

au« 2Iugufh'n ju fdlfd;en. X)ie heftigen Vorwürfe be« fapjie« barüber Ratten it;m

ba« $er$ gebrochen. 2tßein biefem fanatiföen Slutor ift mie überhaupt, fo befon-

ber« in bem ma« er über bie 3efuiten fagt, mie befannt, burc^au« nicbt ju glau-

ben. Da« aber wijfen wir oielmet;r, ba^ Slemen« VIII. ben SSalentta fe^t

^o^gefd;ä§t unb i$n doctorera doctorum genannt l)at (f. Contzen, üb. V. poli-

ticae, cap. 1). 2)ie ©Triften be« SSalentia jtnb fcl^r jal;lreicb. ©ie jerfaßen

in Sontrooer«fc§riften unb in äöerfe über Materien ber fcfcolajlifdjen
v
$l;ilofop^ie.

Die erjieren, bie in »ergebenen Seiten erfc^ienen waren, b a * SSalentia felbjl

gefammelt unb ju Spon erf^einen lajfen (aP- haeredes Novillii a. 1591). ©ie

befprec^en aße bamal« controoerfen ^5uncte unb ftnb l;ie unb ba fpecieß gegen

einjelne X:l;eologen gerietet. 3)a« bebeutenbjle Serf SBalentia'«, ber f^olafiifc^en

XfyeoloQie angel;brenb, iji fein Kommentar jum ^»1. ^oma«: „Comraentariorum

theologicorum et disputafionum in Summam D. Thomae Aquinaüs tomi IV", juerji

1591 erfcbienen. ©ie oom 2lutor felbjl burcbgefe^ene »erbefferte 2lu«gabe erfcbien

ju ^ngoljiabt im 3. 1603. — Die Unioerfttdt bafelbft fefcte i^rem grofen 2:^eo=

logen ein Denfmal »oß rü^menbjler Slnerfennung. 33gl. Alegambe, Biblioth. scrip-

torum Soc. Jesu s.v. Greg, de Valentia. Antonio, Biblioth. hispana s. v. [Werfer.]

35<i(entinian I. Der römif^e Äaifer SSalentinian I. war im Stfxe 321

«. g^r. ju Sibalä in ^3annonien geboren. Sie e« ft^eint würbe er fowo^l burdj

ba« 33eifpiel feine« burcl) militärifcbe gd^igfeiteu unb triegörul;m au«gejeid)neten

33ater$, wie burc^ perfbnlia;e Neigung benimmt, ftd) frü^e glei^faß« bem 2Öaffen=

bienfte ju wibmen. %>ie$ gefcba$ mit folgern Erfolg, baf 33alentinian unter ben

Saifern Sonflantiu« , Julian unb Sooian Ui ju ben oberflcn ©tufen ber railitd-

rifdjen ipierar^ie empor|tieg. 211« 3o»ian im gebruar 364 nacl) furjer unb ru^m-

lofer Regierung mit £obe abging, war bie Sage be« 9Jei#e« eine fo gefd&rbete,

baf ber weitere SBejlanb bejfelben nur burcl; ein energifc^e« Regiment gerettet

werben fonnte, Defwegen traten bie pfrerften Sioil- uwb 9#ilit«rfre$örben ju
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SWicda in 33it$onien jufammen , um ft# über einen SWad&foIger ^oötonö jn »er=

fldnbigen. Die SBabJ traf unfern 58alentinian Ijauptfdtbjid) aus bem ©runbe,

weit er in Slbftc^t auf SÖaffengtütf , mifitdriföe <5mft<^t unb Erfahrung ben Ruf
eineS ber fceroorragenbflen Dfftcicre ber gefammten romiföen #eereSmadjt genof*.

ßaum fyatte bie Slrmee biefe IBah.1 mit freubiger 3uf*immung beftegett , als 23a*

tentinian in bem nötigen ©efübj, baf? bie i§m aufgelegte i*afi ju fdjwer auf bie

©$ultern EineS 3)?anneS brücfe, bie $errfdjaft mit feinem ©ruber 23alenS ju

treuen befc&tofi, wätyrenb er für feine eigene ^erfon bie 3üget beS DccibenteS

ergriff, baS Sttorgenlanb an Valens abtrat. 2BaS ben 2lntb,eil 23alentinianS be-

trifft, fo mufjten &und$ft bie dufjeren 33er$dltniffe beffelben bie ootle £&dtigfeit

unb Energie beS neuen ^atferö in Stnfprud) nehmen. Die ©renjen beS oeeiben*

talifäen KaiferS würben in Slfrica burd) bie Mauren, in Britannien bureb, giften

unb ©coten, in ©atlien bureb, ©acfyfen unb Alemannen, an ber Donau burdj

©armaten, Duaben unb ©otfjen bebrofyt. Dbjte unS in baS detail ber barauS

IJjeroorgegangenen Kampfe einjulaffen, bemerfen mir in atter ßürje, baf eS bem
kaifer in ber Zfyat gelang, bureb, baS Talent feineS gietbfjerrn £$eoboftuS, beS

berühmten 23aterS eineS no^ ruljmreidjiern ©ojmeS Slfrica unb Britannien »on

ben eingebrungenen geinben ju fdubern unb bie in ©atlien plünbemben @acb,fen

wieber ju oertreiben. Die Jpauptgefa^r broljte oom Mittelrljeine, ju beffen Redj*

ten ber «nddjtige 33olfSbunb ber Alemannen Raufte. Diefe, eine« fo fraftootten

unb glüc$li($en ©egnerS, mie ^aifer Julian gewefen, loS unb lebig geworben,

unb aufjerbem erbittert über bie Sßerringerung ber beim Regierungsantritt ber

römi^en fiaifer bereits jur ©ewo^ntjeit geworbenen Eljrengefdjenfe , waren als*

balb plünbernb unb »er^eerenb in ©atlien eingefallen. SSalentinian lief} ba^er

jund^fl bie gattifdjen ipeere oerfldrfen unb begann ben geinb tljeilS unter feiner

eigenen Slnfü^rung tb^ilS bureb, feine ©eneratc mit Erfolg ju befdmüfen. SllS bie

Sllemannen im grübjinge 368 itjren Singriff erneuerten, begab ft<$ ber Äaifer

abermat perföntieb, jur Slrmee, ging über ben Rljein unb braute ben geinben in

i&rem eigenen ilanbe jwei Sftiebertagen inSbefonbere bie oon ©oticinium ($. j. %.
objte 3 tt> eifet Rottenburg a. R.) bei. 3"be^ Ratten biefe Singriffe offenbar nicb.t

ben 3^^; ouf bem feinbli^en ®cbiete felbft Eroberungen p ma^en, fonbern

e$ fottte jundc^ft nur ber (S^recf beö römifc^en Samens bei ben Stiemannen $er=

gefiettt unb burc^ ben Einfall in £eutf4>lanb bie gattiföe
v
]Jrooinj behauptet wer=

ben. Um biefen 3^ecE noc^ fixerer ju erreichen, tieft S^alentinian an ber 9i$ein=

linie oon R^dtien an li$ jur Storbfee eine 9?ei$e fdS>ü^enber ©renjbefefligungen

anlegen unb bewahrte bei ber Sluöfü^rung biefer SBerfe wie fpdter ber teutfe^e

$aifer Maximilian I. feinen erftnberif^en ©eift in ber Kriegöbaufunfl. Slber tro$

aßer biefer Seranfialtungen unb ber audj oon unferm ^aifer befolgten ^olitif,

bie geinbe unter ftd) felbft ju entjweien- (Sllemannen , Surgunber) , fonnte er auf
fcauembe Ru^e oon biefer <Beite erft bann hoffen, als er ft# herbeilieft, ben
immer gefährlicher werbenben Stlemannenfönig Ü)?acrianuS ber E£re einer per=

fonli^en ^«[«»"^«n^nft ju würbigen. 3^ biefer ^)erabtaffung war Salentinian

offenbar bur^> bie Erwägung »ermodjt worben, baf in bem Slugenblirfe , in toeU

4>em er einen SpeereSjug gegen bie Duaben »orbereitete , atleS auf bie ©ic&erung
ber R^eingrenje gelegt werben muffe. Die Duaben Ratten, toie f#on früher, fo

je^t abermals einen oer^eerenben Einfalt in bie ^rooinj ^Jannonien gemalt.
Darum bra# SBalentinian im grü^ting 375 oon feiner $offiabt Srier gegen bie

geinbe auf, griff i^r ®ebiet an unb oergatt i^nen ©tei^eS mit ©leidem. 211S

baS SSer^eerungSwerf ju Enbe war, fe^rte ber Raifer inS 2Sinterquartier na^
bem pannonifdjen Bregetio jurücf. fyiet erfcb,ien um ben 3o^n beS ©iegerS jur

3Wilbe unb ©Tönung ju wenben, oor 2?atentinian eine bemütfjig fte^ienbe ©efanbt=

f^aft beS gejüdjtigten 2SotfeS. 35ei biefer ©etegen^ieit nun warf SSatentinian ben
?lb0eorbneten ber Duaben $iebertra<$t, Uebermutb unb Ihbanfbarfeit ibreS ©tam^
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me« in fo leibenföaftliAen unb erbitterten Sorten »or, baß er einen plö$licb>tt

33lutflur$ befam nnb na# wenigen Minuten im 55. %ab,re feine« Seben« ben ©eift

aufgab, §aben roir im 33i«b>rigcn ben Äaifer al« einen ebenfo einftcbtöootten

fräftigen wie glücftic&en ©ctyirm^errn ber weiten ©renjen feine« 9ieicb>« lennen

(gelernt, fo oerbient er au# in anberen 23ejieb>ngen unfere 2lufmerffamfeit unb
Anerkennung. Valentinian I. War offenbar ein üftann, ben bie Statur mit einer

reichen flutte oon 9tegenteneigenf4>aften au«geflaitet blatte. Vor altem muß b>r-

»orgefcoben werben, baß Vatentinian toie fein Vruber SSalenö auc$ auf bem
Äaifertb>one bie (Sinfa$b>it unb Keuföb>it feine« frühem öeben« treulich bewahrte

unb bem nervus rerum, bem ginanjwefen be« Staate« große Slufmerffamf eit ju-

wenbete. Daju fommt, baß ber Kaifer ft<$ au$ ber ^fti^t, für ba« ©lud unb

SBobl feiner Untertanen ju forgen , ooflfommen bewußt war. 2)ab>r fuc^te er

al«balb na$ feiner Stb>onbejieigung eine Verbefferung ber ©taat«»erwaltung

$erbeijufüb>en unb entließ ben größten £b>it ber £ofbeamten unb ber <&tattb,alter

ber ^3ro»injen. X>ie ©table bekamen ib>e 2)efenforen, welche bie 33ejttmmung

Ratten, bie ©eretytfame be« Volfe« ju wahren unb feine Klagen anbringen.
Ueber^aupt bewies Valenttnian, roie bie lange dtei^e feiner im Codex Theodo-

sianus oerjetc^neten <5rlaffe oerfc&iebenen 3n& flfo« bart^ut, in gefe$geberifc$er

$inftc$t eine weitgeb^enbe unb oft »on bem ©eijle achter Humanität unb ©ere<b>

tigfet't«liebe getragene £$ätigfeit. Unb wiewohl unfer Kaifer ber geleb>ten 33il-

bung ermangelte, fo war er boc$ ein greunb ber rebenben unb jet<$nenben Rünfte

unb fpenbete Scannern »on Sßiffen unb ©eteb>famfeit reiche Belohnungen. Um
au# bie 3uÖ ent> Ju ^ et WeSc *> er ftnfenben SBiJTenföaften ju begeistern, ftiftete

er in ben Jpauptjiäbteu ber ^rooinjen gelehrte <5$ulen unb gab über ben Um-
fang ber Unterrict>t«jweige , bie 33ef$äftigung unb ©itten ber ©tubierenben, bie

3eitbauer be« Unterrichte«, enblicb] über bie £anb$abung ber Di«ciplin 23orfa)riften,

bie unwillfürlicfj an bte @inri$tungen ber mobernen Uniöerjttäten erinnern. 2Ba«

bie 23ejie$>ungen Valentinian« ju ben firctylicb^religiöfen Verfcältniffen betrifft, fo

$ulbigte er ber ortb>boren 2eb>e, o$ne baß er ^äretifc^e SRictytungen innerhalb

be« Qtyriflentb>m« ober ^ritten unb Reiben »erfolgt blatte; nur baß er bie 2lrt-

wenbung ber äflagie unb bie 2lu«gelafiTen$eit ber nächtlichen Opfer unterfagte.

S5ei alle bem aber ijl Valentinian I. bo<$ feine«meg« ber Vater feiner SSolfer

geworben. SSar er t>on ipaufe au« eine heftige <$o!erif$e Statur, fo Ratten bie

SBefctyäftiguttgen, ©itten unb @ewob>b>iten ber ^elblager, in welken er aufwuety«,

natürlich nt$t« baju beitragen fönnen, in feinem (S^arafter ben 3«g reiner un-

getrübter 9ttenf$li$feit ju entwickeln. @o artete feine natürliche oon Sä^jorn

oft über bie ©renje be« Erlaubten bjnau«gefü£rte ©erec$ttgfeit«liebe in bie sparte

be« £)efpoten au«, ber mit eifernem ©cepter regierte. „(5« würben — um ®tb*

bon« SOBorte ju gebrauchen — Heine ober wo£l gar eingebtlbete Vergebungen, ein

übereilte« 2Bort, ein jufäflige« Vergeben, ein unwitlfürltcb>r Verjug bei ber

SSerwaituttg feine« £au«wefen« ober feine« Steige« mit unmittelbarer Verurtei-

lung jum 5tobe betraft. Die 21u«brücte, welche bem -JDcunbe be« abenblänbtfc^en

ßaifer« am leic&tejien entfielen waren: „fc^lagt i^m ben Kopf ab — man laffe ib>

lebenbig oerbrennen — man gebe it>m ©tocffcb,ldge bi$ er tobt auf bem spia^e

bleibt.
0,

211« ctyarafteriftifcfie« Seugnfß wie bie 9tot)&eit jener Reiten felbfl beffere

Naturen perborben b,atte, fann aueb, bie befannte ^atfact>e gelten, baß 23alen-

tinian I. jwei S3ären mit ftc^ führte unb fein Sluge gern an bem <3cb>ufpiel

weibete , Uebelt^citer burc^ biefelben jerfleifcb;en unb oerfcbltngen ju laflfen. %afy

^at man ni$t o^ine ©runb bemerft, baß bie «Strenge SSalentinian« raeb> gegen

fiebere aU gegen ^ö^ere gerietet war. Offenbar ndmlicb] blatte e« ber Raifer

in ber ©cb^ule ber ÜKenfcfcenfenntniß nieb^t bi^ jur SWeiflerfc^aft gebraut. Da^er

Jam e« , baß er bie f#lecb,tefien 2flenfcb>n feine« Umgange« unb Vertrauen« wür-

bigte ; baß ein SWarimin unb ©impliciu« auf ba« Sejüc^te ber SP?agie $in ba«
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ebelfie 33tut »on Rom »ergießen fonntett , baß über wadjfenben 23eamten- unb

©teuerbrutf unter biefer Regierung gettagt würbe. Sin flagrantes 33etfpiel bafür

bietet inSbefonbere ber rduberifcbe RomanuS , welker in Slfrica mit ber milttd-

rif<ben Obergewalt betraut war unb bte 33ewo£ner ber brei Mübenben ©tdbte

£>ea, ßeptt'S unb ©abatra beut Angriff ber »Üben ©dtulier preisgegeben blatte.

2lber jtatt bte dlafye auf baS £aupt beS ©c&utbigen nteberfatlen ju laßen, ließ

ftdj ber Äaifer oielme^r bur$ feine »on RomanuS beftocbenen SRinifter unb %b*

gefanbten fo fe$r tauften , baß er ben 23erbrecöer ni($t nur in feinem Sommanbo

betätigte, fonbern bte wiber ibn erhobenen nur ju geregten Etagen burtö. eine

dteib,e »on SBluturtbeilen gegen bte unterbrächen ^rooincialen beantwortete unb

babur# ben momentanen SBerluji ber ^rooinj Wftk* herbeiführte. „Semnacö.

burebbrangen unb befampften ft$ bei SSalentinian I. gute unb fcblimme (Eigen«

f^aften in jlarfer Wifcbung, ben lederen aber würbe befonberS im weitern 2*er=

lauf feiner Regierung ber ©ieg bduftg ju £6eil. Unb boeö b,at ber ©lan$ ber

£baten biefeS energifdjen ©cbirmerS ber rbmijtyen Rei^Sgrenjen na$ alten Sei-

ten bjn im ©ebdtbtniß ber Racömelt jene glecfen feine« S&arafterS unb SebenS

fo mit überflrabjt, baß 2lmbroftuS unb 2lramianuS SDcarceltinuS ibn als 2BobI-

tfcdter feineö ReicbeS feiern , SStctor ibn obne feine Racögiebigfeit gegen fehlere

Ratbgeber ben »oWommenjten §errf<bern beigejdblt bdtte, ©ojomenuS feine Re-

gierung eine fe$r gute unb auSgejeicjjnete nennt , unb ber SlnonomuS (Exe. de

Odoacre, Theoderico etc. p. 620 beS 2lm. üflarc. ed. äßagner) erjdblt, bte Römer
Ratten ben großen Djtgot^enfonig lobpreifenb balb £rajan balb 33alentiniatt

genannt. [Mgayer.]

«Balettttmiö , ber $t., f. 33 a gern, I. 699.

&a(etttimtä, 95apjt. £r würbe nacb SugenS IL £ob im 2lugujt beS 3«$-

reS 827 in ber Strebe ber bl. üJJcaria gewagt, unb am 1. «September in ber

^eterSfinbe geweift. £r regierte 40 £age. Ra$ ben 3a$rbü<bern SinbarbS

flarb er
,
„ba er faum einen Neonat im ^ontifteate ooflbracbt b,<xtte". 2Son Sr-

laffen ober £batfacben wdbrenb feiner Regierung tft nicbtS befannt. SS folgte

i&m ©regor IV.,
f.

bte Vita Valentini in: Vignolii lib. pont. III, 7 (p. 3). Einhardi

Annales ad. 827. bei Pertz monum. G. Sacr. I, 216; ber SIbbrucf baüon bei Migne

Patrol. t. 104. (1851) @. 505. Sei Jaffe Regesta pontif. — 1851 — p. 225.

Athanas. biblioth. de vit. P. R. Füller, bie römiftben fdpjie, 7. 23b. 1852.

©. 122—125.
s£a(ettttnu$ ifl wo^I ber bebeutenbfle Häuptling unter atten gnofttf^en

<5ectenfliftern, in rae^r als einer ^inftc^t fe^r merfwürbtg, befonberS burt^ feinen

^3^antafterei^t^um unb feine (Sonfequenj, fo baf mit Re$t fein @ofiem baS

auSgebtlbetfle gnojlif4>e ©ojiem ber 2Iteranbrinif(^en Richtung Cf- b. 21. ©noftS)
genannt wirb, weftyalb au^ ber geteerte franjöftf(^e 23enebictiner SWaffuet in

feiner »ortreffti$en 2luSgabe beS 3rendttS adversus haeres (seil, gnosticas) eine

genealogifdje Ueberft4)tStafeIbeS SSalentinifc^en SleonenfojlemS an bie ©ptfce fiettte.

2)iefer SSatentin war na$ einer freititb ntc^t ganj fi^er oerbürgten Ra^ric^t

(S. Epiphan. haer 31. n. 2.) in Slegypten geboren unb ju 2Ueranbria in gtie-

^if^er äßeiS^eit gebilbet. 2IuSgeftattet mit ^o^en ©eifleSgaben unb ^eroorragenb

burt|> gtanjenbe ©erebtfamfeit (Tertullian. adv. Valentin, c. 4.), naljm er b,ier bie

^Jlatonif^en Sbeen in baS empfdngli^e jugenblic^e ©emütö, auf („Platonicae

seetator" b,ei$t er bei Tertull. de praescript. haeret. c. 30.), unb lernte wob,!

au$ baS in 2lleranbrien fiarf oerbreitete 3«bent^um fennen, wa^irf(^einti($ abex

na^ p&JIoniföem 3ttfänitt
t
ber einem ^latonifer offenbar am meinen jufagte.

t)b er ft^ bamatS, minbeftenS bem dufern ©t^eine na^, jur fat^olift^en Sebre

befannte, wd^renb er tnnerlicb an feinem ^dretif^en ©oflem brütete, Idft ^
nid)t mit ©ewiftyet't beflimmen. Doo) weifen bie Ra$ri$ten ber bitten barauf
$in CS. Epiphan. haer. 31. n. 7. Tertullian. de praescript. c. 30). 2)amtt flebj
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im 3ufammen$ang , baff nad; £ertuKianS Slngabe SSatenttn ftd; mit ber ipoffnuöß

auf ein 33iSt$um gefd;meid;elt ^ottc unb erft, als ex burcbgefaflen war, auS 3orn
unb 9tad;egefüt)te ftd; jum offenen Abfall entfcblof? (Tertull. adv. Valent. c. 4).
SSon bjer wenbete er ftd; nad; 9?om , wo er unter betn ^Japfi §9ginuS um baS
3- 140 »erteilte CS. Iren. adv. haer. lib. III. c. 4. n. 3). @o wie er j'ebod; mit
feiner Srrleljre offen ^erauSrücfte, warb er aus ber ftircbengemeinfibaft oerftofjen,

ging fobonn nad; Qtopern, roo er nod; geraume £eit lebte Qetm bis 158) unb
fein nun oötlig entwickeltes bäretifdjeS ©oftem ungefd;eut nad; allen Seiten aus-
breitete (S. Iren. adv. haer. lib. III. c. 4. n. 3. Tertull. de praescript. c. 30.

S. Epiphan. haer. 31. n. 7). 2)aS $dretifd;e ©oftem beS 23atentinuS föliefjt ftd;

an bie alten ^eibnif^en ^bilofopben unb an bie frühem ©noftifer an (S. Iren,

adv. haeres. lib. II. c. 13. 14. 31. üb. IV. Praefat. n. 2.), fo bafj eS gemiffer*

mafcn bie 23lütt)e unb Krone beS beibnifd;=d;rijHicben ©oncretiSmuS, ben böcbften

©ipfcl beS ©noftict'SmuS bilbet. 2)ie ©runbgebanfen unb £>auptumriffe beffelbeu

befielen in gotgenbem. 2)ie ©ott^eit wirb in biefem ©ojtem bargejteit als ewig
unb ungejeugt, unermeßlich , unenblid;, unftcbjbar, bod; entwicklungsfähig;
biefe (Jntwicflung fa)reitet in ftetigen ©egenfäfcen ooran , woburdt) baS (Sine jum
fielen wirb , btS baffelbe jur SSoöenbung unb jum 2tbfd;lufj fömmt. 3n bem
Urquell bcr ©ottf>eit (genannt TtQouQyr^ ^qottcxuoq, ßvd-6g~), bie oon Anbeginn
in tieffter dlvfye oer^arrte, ift aber ber fcjjweigenbe ©ebanfe (baS ru^enbe

33ewufitfein) befcbloffen, genannt 1) tvroia ober rj aiyi), aud; yüntg). 2)em=

gemäf geljt baS «Softem eigentlich oon bem 25ualtSmuS oon
s

©ein unb
Denfen als feinem unterften ©runbe auS, welker fofort burd; eine 9letye oon
Sntwicflungen ftcb bWnburcbjie&t. Snbem ftd) in biefem erflen £)oppelmefen (3n»

bifferenj oon ©ein unb Denfen) bie ^bee ber Jperoorbringung neuer Söefen auS

ftd; felbft bitbete unb realiftrte, entftanb juerft bie (abfolute) Vernunft (0 vovg)

unb mit it)r gepaart bie SBabjrfjeit (?? dlrjO-eid). ©od; fömmt ber vovg aud;

unter eerfebiebenen anbern tarnen oor, als SSater (naxrß xoeil Srjeugniß beS

TiQOTiduoQ), Anfang aller SebenSentwicflung (ap/>;), Singeborner (0 fiovoyevrg)
;

er allein fa)aut unb erfennt ben Uroater ganj oollftänbig. 2US ©runb biefer erften

$eroorbringung wirb ^olgenbeS angefübrt: „2)aS Urwefen ift ganj Siebe; bie

Hebe aber fann nid;t oorljanben fein, w eS fein ©eliebteS gibt'' (Pseudo-Origen.

Philosophum. sive adv. haeres. lib. VI. n. 29). SDiefe ^eilige SSierja^l oon Sßefen

(leQa TETQaxzvg ber ^3otl)agoräer, prima quadriga Valentinianae factionis, matrix

et origo eunetorum, nad; Tertullian. adv. Valentin, c. 7. S. Iren. adv. haer. lib. I.

c. 11. n. 1.) bilbet ben SluSgangSpunct unb ©rttnbtopuS aller weitern ©ntwief*

lung. Die SSernunft (0 vovg~) et^ea^t fobann baS SSSort unb baS Seben Co tiyog

xai t] ^o>/;) , aus welchem fernerhin ber (ibeale) Sttcnfd; unb bie Cibeale) Äird;e

(0 avd-QLorcog xai 1) ixxhjoici) entfpringt. 2)ie beiben Steonen: SSort unb

2eben erjeugen weiter, um bem Uroater für tyx 2)afein ju banfen, nod; je^n

Leonen, in welcher 3<xty aüe SSoKfommen^eit (nad; &9tbagoräifd;cr SSorftettungS-

weife) inbegriffen ifl. 2lud; bie beiben anbern Leonen : SJJenfd; unb ßird;e jeugeu

jwölf anbere Leonen, fo baf bie ©efammtjabl ber Leonen auf bret'fiig fid; belauft,

biefelbe 3ab,l, toie in ^eftobS ^eogonie. SlUe biefe Leonen finb fo befebaffen,

baf immer je jwei unb jwei, ein männlid;er unb ein weiblicher, gepaart erfd;ei-

nen (als Gv'QvyoC), inbem nur ber Urgrunb atteS 2)afeinS, weil felbft ungejeugt,

ob>e eine weibliche §)älfte etwas $eroorjubringen oermag; j'ebeS oon i^m b>roor*

gebraute Sefen aber, wenn eS felbft wieber ein anbereS SBefen b>mrbringett

will, biefeS nur burd; Paarung oermag, inbem nad; Valentin alle t)inge fo ent-

fielen, baß fte auS ber 3*»iJM0 ^ctöorge^en, wobei fie 00m SBeib bie ©ubflanj,

00m SWann bie %oxm empfangen (Pseudo-Origen. adv. haeres. lib. VI. n. 30).

SWan ftebt ^ier, wie SSatentinuS ein allgemeines ©runbgefejj ber ftd;tbaren 2Belt

in bie (Svtfyeit felbft als notywenbige $vxm jurücfoerfe^tc unb fo bie ©runblage
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ferne« ©öfleme« biibete. Den Inbegriff biefer Sleonen, beten Tanten jnerfi 3re»

näu« aufjagt (adv. haeres. lib. I. c. 1. n. 2., biefetben jeboä) fe$r fe$ler$af* auä)

iet Pseudo-Origen. adv. haeres. lib. VI. n. 30., »ort bem S?erau«geber SWaffuet

fe$r out erttärt, dissert. I. ad Iren. n. 43—44), nennt 23alentinu« ba« ^teroma

XjnMiQtoficd, bie pffe, gteicbfam bie öoflfiänbige 2eben«entmicflung ber ©ottbett.

Diefc 93e$eicbnung entnahm er, freiließ mit gänjlid;er 93erbre$ung be« <5inne«,

an$ ber bf. ©ebrift (Solojf. 2, 9. zo nlrjoü)fi<t ?% d-8Öxr
t
tug)

,
fowie er au#

für feine Sleonen »tele Warnen au« berfelben entlehnte unb mit tiefen abgerijfenen

©tücfen, bte er an fein undpriftlic&eö ©öfiem äufjerticb auflief te, baffelbe ju öer=

brauten unb ber SBelt ju emöfebten fuebte. — Der untere, jüngfle unb fd;wäcbfk

xoeiblifc 2Ieon, bte 2Bet«$eit Gj aoepia)
,

folgte ber au« £ocbmut$ unb Weib

^eroorgebenben unorbenttid;en 8uft , ben Uröater ju erfennen (gletcb bem vovg)

unb fo toie er ganj allein au« fta) ein SBefen tjeröorjitbringen, fo entftanb in ber

©oöljia bte felbftbewttfte ©ejnfucfct liv&vftijffig). 3nbem aber bte ©oö$ia jene

angeffrebte unb erfe^nte ftenntnifj nia)t ju erreichen öermo#te , bilbete ftd) in i$t

bie (felbftbewu§te unb eben babureb wirfiieb erifiirenbe) Unwtffenbeit. 2lud) war

fte in ber grbjjten ©efabr, bei biefem öermejfenen SSerfucb in ba« äßefen be«

Unenbticben unb Unbegreiflichen einjubringen , »on bem fte wegen bem Siebreij

be« Urwcfen« niü)t mefr abjufte^en öermoa)te, ganj unb gar ju erließen, in bem*

felben unterjuge^en. 25a tarn ber 2leon £oru« (ÖQog), ber Sitle« in feinen

©djranfen bält, t^r ju £ülfe, unb jog fte jurücf unb befreite fte öon ibrer ttn-

orbentlicben ©etjnfucbt (wefljalb btefer 2leon aueb IvxQanrjg, SBefreier ßenannt

wirb). Diefe unorbentIiä)e ©e$nfud;t, an welche ftcb bie (obenerwähnte in ba«

Sewufjtfein getretene) Unwijfenbeit anfd;Tofj, worau« gurebt, Trauer unb Weue

entftanb, würbe bureb ben Sleon £oru« mit aßen btefen anltebenben böfen folgen

al« eine 2trt SEifjgeburt au« ber ©oöbia entfernt; fo tarn biefe wieber in t'^ren

frütjern 3itfianb unb in bie SSerbinbung mit bem ju ibr geljorenben männlicben

Sleon Xbeletu« (o d-slrjtog, ber SBifle), unb bie (Störung tft nacb btefer «Seite

geboben. 2lber bie Üflifjgeburt liegt jum grofen 93erbrufj ber Leonen im ^leroma;

fte b,at wobl eine ©ubftanj, aber feine ftoxm, weit fte bem weibtieben 2Ieon tbre

©ti^enj »etbanft. Darüber gibt e« nun Särm im fleroma Qd-ÖQvßog tylveto

iv reo rttotfkßpatt , Pseudo-Origen. adv. haeres. lib. VI. n. 31); bte <5opbt'<*

weint, bie Leonen wenben ftcb mit Sitten an ben Uröater, worauf biefer gerührt,

bte formlofe SWipgeburt , »or welker bte Leonen ftd) fürebten , bureb ben 2ieon

§>oru« au« bem fleroma binau«fcbaffen läft , weftjalb ber Sleon §oru« aueb

GTavQÖg genannt wirb, b. ^. äßalt jur 21u«fcbliefung beffen, toaQ niebt tu«

^leroma gehört, alfo tn«befonbere aueb biefer 3D?t|geburt. Damit aber fo

ein ©peetafet im ^teroma niebt wieber »orfomme unb »iefleiebt fcblimmer

au«ge^e C nne (iaa ejusmodi rursus coneussio ineurreret" Tertullian. adv. Valent.

c. 11), wirb ein neue« 2leonenpaar, (£&*$«« unb ber % ©eifl, »om vovg $er=

»orgebraebt, beren jener bie Leonen gehörig in ^Kem unterriebten , biefer fle jur

gejiemenben Danffaßunß anleiten unb jur Wulje »erwetfen foflte. Die $ola,e

^ieoon war, bafi ade Leonen, »om lebfaftefien Danfe burcbbrunßen , ftcb ent=

fdjloffen, biefem Danf einen entfpredbenben 2lu«brud ju leiben, tnbem jeber ba«

33efie, wai er befa^, ^erßab, um barau« einen neuen reebt »oflfommenen 2leon

ju febafen jur (5f>re unb 3Ser^errlid)ung be« Uröater« unb jur Sterbe be« fleroma.

@o entftanb ber Iefcte 2leon 3^fu« , ben Valentin aueb ben (Srlöfer Co acotr
t Q)

unb ba« %U (ro rtav ober rd ixävta S. Iren. adv. haeres. lib. I. c. 2. n. 6. c. 3.

n. 4.) nannte, ganj d^nlicb ber fanbora be« £eftob ; für biefen fö)ufen bie Leonen

wegen fetner j>o$en Sürbe aueb eine ßtofe @$aar öon Snßeln al« eine 2lrt

Setbßarbe unb d^renwad;e tdoQvcpoqovg elg tim)v, „satellites ei angelos pro-

ferunt" S. Iren. adv. haer. lib. I. c. 2. n. 6. Tertullian. adv. Valent. c. 12.).

£terait wäre ba« ^letoma in Orbnung. Diefe etwa« einläjjlicbere Darftettung



528 #atcntinu$.

beö $öcbften £reife$ »on SBefcn nach Valentin möge genügen, um etnerfeittf ben
Jübnen ^bantafte»9?eicbtbum anfcbaulüb ju machen, unb anbererfeit« ju jeigen, »a$
ftcb ber Sttenfcbengetft aU erhabene SBeiö^ett aufbinben läßt, wenn er ben flüch-
ten 2Beg be$ KreujeS »erfaßt unb bei ben Seifen biefer SÖBelt nach 2ßabr$eit

forfebj. Die »eitern 3«ge ^^ Valent. ©öjtemS mögen in gebrängter Kürjc
folgen. Die materielle ©ubftanj entjlonb an& jener Mißgeburt ber ©op^ia
CS. Iren. adv. haer. lib. I. c. 2. n. 3 et c. 4. n. 2.), meiere ben tarnen »on ber

SWutter 0} oocficO erhielt, boeb junt Unterfcbieb oon ber Butter, als ber bimm-
lifcben ©opbia, °en Beinamen ber auö bem ^ßleroma binau$ge»orfenen ©opbia

Gjj ooepia i£a>, ober $ebr. jfiaqrj, ld%a(.ia)B- , b. $. 2SeiS^eiQ trug. Von bem

2leon Sbriftuö befam bie noch immer geftaltlofe Mißgeburt bort juerft ibre gorm
(S. Iren. adv. haer. lib. I. c. 4. n. 1. Pseudo-Origen. adv. haeres. lib. VI. n. 31—32.),
aber auch nichts weiter, hierauf fanbten bie Leonen inögefammt ben 2leon 3efu$
ju ibr binauö , um ber febmaebtenben ju Reifen, Diefer febuf nun au$ ihren »om
^teroma her mitgebrachten Effecten bergurebt, ber Trauer, be$3»eifel$ (anoQia,
»obl »ermanbt mit ber äyvoiä) unb beS feinfühligen §(eb>n$, »omit fte ftcb

jum 2leon (£$rijtu$ »enbete, $»ei für ftcb befiebenbe ©ubftanjen, inbem er bie

erfien brei böfen Effecte eigenS auöfcbieb unb confolibirte , unb ebenfo auch ben

lefctern guten Effect, ©o entfianb au« ben böfen Effecten ber 2l<fcamotlj bie böfe

©ubftanj, SJcaterie, au$ intern Effect ber 33efet;rung i^niotQocprj) eine »anbeibare

©ubftanj, bie pfoebifebe; bie »on all biefen Effecten befreite '<Jlcbamotb »erfebaute

ftcb in ibrer greube an ben Engeln , meiere ibjren Srlöfer begleitet Ratten , unb
gebar nach bem S3ilb unb ber Süe^nlicbfeit

, fo fle gefeb>n, au$ ftcb eine geifiige

gruebt als brüte @ubftan$. ©e$r gut unb bünbig ftnbet ftcb biefeS bei £ertutltan

auägebrücft: Facta est trinitas generura ex trinitate causarum; unum materiale,

quod ex passione (Effect); aliud aniraale (= \pv%ixöv), quod ex conversione;

tertium spirituale, quod ex imaginatione. (adv. Valent. c. 17.). Darauf bilbete fte

je$t bie anfange ber 28dt; nur mit ibrer geiftigen ^rudjt tonnte fte felbft ni<bt$

machen, ba jur 23ilbung immer ein b>$erc$ gehört, fte felbft aber mit ber geizi-

gen ©ubfianj gleichen SßefenS mar (S. Iren. adv. haer. lib. I. c. 5. n. 1. Tertull.

adv. Valent. c. 18). 2lu$ ber pfpcbifcben ©ubfianj bilbete fte ben (Schöpfer unb

§errn ber ftcbtbaren SBelt (Demiurg, ®ott beö 2llten 93unbetf), bem fte ben »or-

liegenben ©toff jur »eitern Verarbeitung überließ, boeb fo, baß fte ibn o^ne fein

SBiffen babei leitete. (5r bratfite nun au$ ftcb bie i^m gleichartigen ©eelen ^»eroor

unb fieefte fte in fiörper, »eiche a\x$ materieller ober bdmonifeber ©ubflanj ge-

bilbet »aren. 3n einem foleben Körper ift bt'S»eiien bie ©eele (*//t>x?;), atlein

mancbmal ftnb in bemfelben neben ber ©eele aueb 2)dmonen »orbanben, manch-

mal ftnb jugleicb mit ber ©eele Jwnfen ober ©aamen beö ^t'mmlifc^en ©eifleö

bjneingefireut (löyoi ävo&ev xareortaQ/idvoL dno . . . rfjg ooepiag — xalel-

%ai ds rj [lev ooepia Ttvevfict, Pseudo-Origen. adv. haer. lib. VI. n. 34). -ftacbj

biefer breifacben Sefcbaffenbeit beS Sttenfcben ifl auch feine 23eflimmung oerfebie-

ben. 25er materielle 2:^eil ijt jum Untergang befiimmt, bem er unrettbar an-

heimfällt; ber ©eifl fann nicht oerloren ge^en, »eil göttlicher ©ubfianj; bie

@eele aber fann baS Sooö ber Materie ober beS @eifieö feilen, [e nachbem fte

ftcb ba ober bortljin neigt. Diefe allein bebarf ba^er auch eine« Srlöfer«, »eil

fte allein i^rer Statur nach ber Srlöfung fettig ifl, unb für biefc allein ift ber

ßrlöfer gelommen, unb j»ar fo, baß er auö oier 23efianbtf>eilen jufammengefe^t

ein ^bbilb ber erfien ^immlifcben 2Sierja^l ift, aber feinen materiellen %eib tragt,

fonbern burch bie 3ttngfr<»w 9J?aria nur »ie burch einen Kanal ^inburchgeht. Der
Slbfcbluß be« 2Beltlaufc0 wirb erfolgen, »enn alle ©eifteSfinber jum »oflenbeten

SBiffen tyvwoig) gelangt fein »erben. Die jur fat^olifchen Kirche geboren,

welche fomit nur bie ©eele, nicht ben ©eifl ^aben, foHen ftcb nur um ben

©lauben unb bie guten SSerfe bekümmern, um feiig ju »erben; fte felbß, bie
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Söatetttmtaner als 3D?enf^ett mit ©eift Cot TtvevfiavtMoi avD-QWTCoi), werben burc$

baS SBiffen auSgebilbet unb jur 2$oflfomment)ett gebracht CS. Iren. adv. haer. c. 6.

n. 1. 2); fte mögen baber leben, rote fte wollen, baS fann tarnen nic$t f#aben

;

benn für fte t'fi baS äBiffen bt'e Spauptfacbe, ja baS einjig 2Bid)tige. 2)a fam e$

nun aflerbütijS oor, bafj manche oon it)nen ein gar It'eberlicbeS auSfc§weifenbe$

Scben führten, unb bei aU t'brem eingebildeten SSßiffen balb offen, balb insgeheim

febnöber Unjucbt ergeben waren, rote beS Sftdbern &u tefen bei SrenduS adv. haer.

üb. I. c. 6. — Das Grnbe aber wirb bart'n befielen, bafj bie SIcbamotb in ba$

^ßleroma einjie$t unb mit bem 2leon &fa$ JU einer ov'Qvyicc ftcb oerbtnbet. 2)ie

©eifteSmenfcben aber, inbem fte bte ©eelen fammt bem Körper abgreifen unb

jurücflaffen unb bloS oernünftige ©eifter bleiben, geben mit it)rer SKutter 2Ic$a=

mott? in baS tyleroma ein, unb werben mit ben (Sngetn beS 2teon 3*\u$ fo »er*

bunben, baf? je ein @ngel unb ein foleber ©eifl ein $aar (ßv'Qvyia) bilben. 2)er

2)emiurg mit ben auS ibm entfprungenen Üftenfcfienfeelen rücft oor an ben Ort

jundebft bem ^leroma, weisen bisher bte SIcbamotb inne fyatte ; benn in baS ^51e-

roma fann bte ©eele nimmer hinein unb ebenfo wenig ber auS pfy<$ifcbem (Stoff

gebilbete Demiurg. hierauf wirb baS in ber 2Belt oerborgene gener beroorbreeben,

unb bie gefammte Materie, ja julefct ftcb felber oerjebren, womit bie ganje ©e=-

fehiebte auS ijt. — 2Ber biefeS gewif interejfante @9Jlem nät}er in feinen Qmtjel^eiten

ju fennen begehrt, fet)e S. Irenaei adv. haeres. lib. I. c. 1— 11. Tertullian. lib. adv.

Valentinianos Cwo eigentlich nur ^renduS wiebergegeben wirb in ber Seife, tok

t'bn tertullian auffaßte unb auS einigen anbern Sitten ergdnjte, adv. Valent. c. 5)

unb Pseudo-Origenis Philosophumena seu adv. haeres. lib. VI. n. 20—37 Croo

tt)eilweife oöttig neue 3üge erfcfyeinen unb Sicht junt beffern SBerjidnbnifü be$

©9JtetnS gewonnen wirb). £)a ftet)t man aueb, mit welcher Unoerfcbämtt)eit unb

jugteieb mit welkem ©cbarfftnn Valentin unb fein Stnljang bie $1. @cbrift beuteten,

fo bafj fte eine Stenge Serie für ibr t)dretiftheS (Softem ausbeuteten, alfo ben

(Sinn oerbret;ten, o^ne gerabe ben 33ucbftaben ju fdlfc^en. 2>ie 2ln$dnger biefeS

(SpftemS, welkes balb in oerfebiebene Steige ftcb auflöste Cf. b. 21. ©noftS 33b. IV.

©. 560 unb Tertull. adv. Valent. c. 4), waren fet)r jaljireic$, fo bap Stertußian

nm bctS 3afjr 200 fagen fonnte: „Valentiniani, frequentissimum plane collegiura

iuter haereticos" Cadv. Valent. c. 1); um biefe Seit war 2IrionifuS ju 2lntiocbia

ber Spauottrager beS Valentin. <S9flemS; aber e« ging fc^on raf(^ feinem 23erfatf

entgegen, ba innere 3wietracbt unb Uneinigfeit, baS enblic^e <&<$id\al aller §>ä=

refte, bamalS febon jiarf über^anb na^m. T)a ^örte man bereits trofc ber angebe

Iiö)en neuen Offenbarungen bie bebenflic^en Steuerungen in ber ©ecte: „2)aS

ift ntr^t fo; baS oer|tet)e idj anberS; baS ne^me itb nic^t an'' CTertull. adv. Valent.

c. 4). .^renäuS ^atte ber im füblt'cben ©allien weit verbreiteten Secte einen

fd?weren ©ä)lag »erfe^t, inbem er i$r ganjeS @9^em offen barlegte, beffen

S31öfcn mit grofüer bialecttfc^er ®ewanbtt)eit unb Schärfe 2lflen erft(|tlic^

machte unb feinen grellen 2öiberfpru$ mit ber »on SfjrifhtS geoffenbarten,

in ber Kirche überlieferten unb in ber t)t. ©djrift niebergelegten SÖa^r^eit

f^lagenb nachwies. 25er SSerfaffer ber fogen. Philosophumena Origenis trug
baS ©einige bei, baS Aftern ju oernit^ten, inbem er mit fetner umfaffenben
^enntnif ber alten t)eibnifd)en ^^ilofopbie aufjeigte, wie baffelbe nichts SlnbereS,

als ein neu aufgepufcter, 4>rijtli^ angejtria)ener ^t^agoriSmuS unb ^latoniS-
muS fei, welken ©ebanfen er ganj rirbtig in folgenbe furje SBorte jufam*
menfape: „SSalentinuS b,&t auS bem ©ofiem beS ^^tbagoraS unb beS flato,
niebt auS bem (Soangelium, feine ^rrlebre jufammengefe^t , unb fann bal)er

mt dlefyt für einen ^^tbagorder unb ^31atontfer, nt<^>t aber für einen (Et)riften

angefet)en werben" {dtxcciwg IIvd-ayoQty.dg y.cu IlkccTcovixdg, ov XQigiavog
/.oyiGÜ-ELi], Pseudo-Origen. adv. haer. lib. VI. n. 29). £ertuttian aber b,at

nad) feiner 2®eife biefeS Aftern mit fc^arfem (Salj unb beifenber Tronic
Ätrdjenteyifon. 11, m. 34
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bebient. @o fam e$, bafj baffelbe fd;on im brüten 3a$r$unbert »erblüht $atte

uttb im »terten nur roenige ©puren meljr ba»on ju ftttben ftnb. 2Benn ©regor
»on sJtajtan5 beS aSalentintf^en ©»ftemS nur als einer alten einfältigen 5D?ä^re

erwähnt CS. Gregor. Naz. Orat. 31. n. 7 ed. Maur.), fo bemerft hingegen ($»t»bV
niuS

t
bajji ju fetner £eit nod; einige »ertroefnete Ueberbleibfet biefer £ärefte in

2leg9»ten $ie unb ba »orfommen (S. Epiphan. haer. 31. n. 7), roie benn aud;

£beoboret bie SSalentinianer nod; nidjt als ganj ausgeflogen unb »erfüllen

anfleht (Theodoreti haeret. fab. lib. II. Praef.). 23gt. über Valentin unb fein

^dretifcbeS ©»ßem bie auSgejeid;nete Dissertatio I. Massueti in beffen Ausgabe
ber Opera S. Irenaei. Paris 1710. Venetiis 1734. fol. [gefler.]

3><ttcriamte , SBtfc^of unb ©ebriftfiefler jur ^eit fapflt Seo I. 93ei ©enna*
biuS, 3l»bor unb anbern ^atrologen fommt er niebt »or. (£r war SBtfc^of »on
Sentele (Gfefle, SomeKe — Ceraeliensis —), einer ©tabt in ben ©eealpen, bie

nod; jtt granfreid; gehörte, unb unter bem (£rjbist&um (Jmbrobunum flanb.

8eo I. »erlegte biefen 23ifd;ofSft$ nad; bent naben SKijja. SBalerian roirb in

jroet ^Briefen Seo'S I. an gattifdje SBifcböfe, unb in einem Briefe biefer 33i*

fd)öfe anSeo I. genannt (Opp. I. 998; 1110; 1136 — aud; in ber Ausgabe
»on Üttigne — t. 54). tiefer SSalerian roofcnte im 3- 439 einer ©»nobe »on

9tyiej an; unb unterfebrieb ben erwähnten S3rief an 2eo I. nodj im 3. 451,
»orauf er mit ben anbern im 3- 452 bie Antwort erhielt. Qn bem ©treite

jwifd;en £b>obor »on grejuS unb bem %bte gauftuS »on ^bjej, bamalS »on
ÜerinS, über bie Exemtion biefeS ßtojierS ßanb er auf <Beite SerinS — jtoifcben

449 unb 455. ©ein StobeSja^r ijl unbefannt. — 2)em SSalerian »erben
20 Sermones meifl practifeben unb aScetifcben Sn&aftS, jugefebrieben

;
fobann

epistolae ad monachos de virtutibus et ordine diseiplinae apostolicae. dim
Ausgabe feiner 2Berfe Jjat ©irmonb beforgt , eine anbere ^aonalb. Sefcterer fyat

aud; eine ausführliche Apologia pro S. Valeriano etc. gefebrieben. — Stuferbem

erfdn'enen SBalerianS 26er fe mit benen beS ^etruS (SJjripfotoguS aud; 1742.
Gallandi, bibl. max. t. X. 1774. — ©irmonbS unb Sfaönalb'S Ausgabe, jugleid)

mit ^etruS (SbröfotoguS unb WcetaS, fteljt hei Ottigne Patr. t. 52 (1845). 23oran

fielen Prolegomena »on ©irmonb, ©aflanbi, ©djönemann, p. 682—692; e$

folgen bie 20 £omitien, p. 756; ber 23rief an bie Sttöncbe, bis p. 758; enblid;

SKapnatb'S obige Apologie, p. 758—836. [©am«.]
Malert ami«, römifeber Äaifer. f. A. Sicin. 2?aieriu$ SSaterianu« einem

ebeln ©efcbledjte entfproffen, roibmete ftd; nad; ber Bitte feinet $eit frü^e bem
©ienfie ber SBaffen. 3m gelbe rourbe er oon ßaifer £>eciuö im 3ab.t 251 ju

ber »Ott i$m erneuerten SBürbe eines (Senforö berufen. %U ber ßaifer mit feinem

©ob^ne balb barauf in einer ©cb^aefcj gegen bie @ot£en blieb, n>urbe 2:rebonianu3

©attu« »on ben Legionen aU £errfd;er aufgerufen. S)er fd;impflid;e Rieben,

toeldjen er mit ben ©otb^en abfdjtofj , befiimmte ben <&tattb.altex »on 3fl»ricum,

Slemitiu« Siemilianuö, ftd) ju empören unb fein Speer gegen ©affuö nad; stalten

in 33et»egung ju fe^en. Sefyt C253) lief? biefer an SSaferian aU beseitigen

Sanbeöb^auptmann »on 3>i^ätien unb S^oricum ben SBefe^l ergeben, mit feinen

©treitfräften roiber ben (Smpörer ins gelb ju rücfen. SSalerian unterjog fto)

biefem Auftrag mit $ingebenber ^reue, fanb aber, ba er &u fpa't fam, um ben

ßaifer retten ju fönnen, nur ©elegen^eit, i^n ju räd)en. 2)ie 2lrmee beS 2luf^

rubrer« rourbe burd; bie überlegene ©tdrfc SSalerianö fo in ©d;recfen gefegt, bajj

fte ben 3)?ann, »eichen fte faum nod; auf ben ©ä)itb erhoben fyatte, falten lie^

unb toa^rfcbeinlid; ermorbete. Stunmeb^r roarb 2$alerian als ein fluger, erfahrner

unb burd; SSerbienfte auSgejeid;neter Wlann auf ben Slljron ber Sdfaren erhoben.

2)ie rbmifd;e SBelt mu^te auf ben neuen taifer um fo gröf ere (£rroartungen

fe^en, als im Augenblicke eben ein fraftoolter unb umftdjtiger iperrfd;er »ontiöt^en

tt>ar. ©ermanifebe SSölfer, granfen, Alemannen, ©ot^en braefen »on allen <Seiten
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über bie ©renjen be« 9iet«$c3 unb t'm Oflen würbe ©grien »on ben ^erfern an*

gefallen. 2öar e$ unter folgen UmfUnben für bert bereits bejahrten ftaifer ein

wahres Vebürfnif einen tüä)tigen Sftitregenten jur (Seite ju fjaben
, fo »crfa$ eS

freiltcb Valerian ganj unb gar bann, baß er bei biefer 2Ba$l fein ftamilienintereffe

ben 21uöfd)lag geben lief unb feinen jungen weia)lid)en unb au$fa)weifenben

©o^n ©allienus ju biefer $öd)f*en SQ3iirbe be$ 9?ciä)e$ er$ob. Daju tarn, baf

ber ßaifer felbfi ftd) ben ftt)t»ierigen Ver^ältniffen ber ©egenwart feineSwegS

geworfen enoieS. fyätte alfo feine Regierung in friebltä)ern 3etten eine beut

Reid)e $eitfame unb gefegnete werben tonnen, fo würbe fte unter ber 2Öud)t unb

Schwere ber obwaltenben Ver$ältniffe nia)t$ als eine Rette ununterbrochener

Unfälle unb na£m baS belfagenSmert^efle (Snbe. Valerian übertrug ben ©a)ujj beS

2BeflenS feinem ©o^ne, wät)renb er fetbft ins Sttorgcnlanb eilte, um ben ferfern

bte ©oifce ju bieten. 21ber flott ben geinb ftegreid) jurütfjufd)lagen, warb ber

ßaifer xoafyxfäeinlify burä) eine dletye »on Unoorft^tigfeiten
,
gestern unb felbfl*

»erfd)ulbeten Unfällen in bie graufame 9tot$wenbigfeit »erfefct, fta) im Stfre 259

an bie Werfer ju ergeben, welche ben ©efangenen 10 3a$re lang bis ju feinem

£obe in £aft behielten unb auf« graufamße beljanbelten. üftod) erübrigt, über

baS Verfahren ValerianS gegen bie (St)riflen ju f»reä)en. 21nfängliä) ^atte ber

ßaifer ftd) ben <S$rtjten öünfltg erwiefen, aber im 3a£re 257 begann er biefelben

ju »erfolgen. Diefe Verfolgung roar juerfl eine unblutige. (£S foltten bie S^rijien

nur, wie fd)on bie Verfolgungen ber legten £eit bejwetft Ratten, i^rer Wirten

unb Se^rer, inSbefonbere ber 33ifd)öfe beraubt werben. Siuferbem würben tynett

bie ©emetnbeoerfammlungen »erboten. Die Verfolgung erreichte il)r jWeiteS

©tabium bamit, baf nid)t nur ^}reSb»ter unb 33ifd)öfe, fonbern a\xty Säten —
unter i^nen felbfl Seiber unb ^inber — o$ne 3 ttJe *fe^ befwegen , weil fte Ver*

fammlungen ober ©otteSäcfer ber Qitjriflen gegen baS Verbot befugt Ratten, fbr»

»erlief mtftyanbelt, in ©efängniffe geworfen ober jur Arbeit in bie Vergwerfe

»erurtyeilt würben. 21ber biefe gewaltfame SoStrennung »ermod)te baS 33anb ber

geizigen @emeinfä)aft jt»ifd)en ipirten unb gerben fo wenig ju jerreif en, baf eS

baburä) nur um fo enger unb fefter gefnüpft würbe. 2)aju fam, baf eben folä)e

Verbannte bie Kunbe beS SoangetiumS aua) in ©egenben »erbreiteten, in welche

bis je§t nod) feine ©enbboten beS göttlid)en SBorteS gebrungen waren. üftunmeljr

glaubte Valerian härtere Sttafregeln ergreifen ju muffen , ober bie Verfolgung
trat in it)r brttteS ©tabium bamit ein, baf* ber fiaifer 258 ein (Sbict ergeben

lief, welches 23ifc^öfe, ^riefter unb ©iaconen fogleicit) ^injurit^ten gebot. Um
^auptfä4>li(^ ber weitern Verbreitung be$ S^riflent^umö unter ben ^ö^ern @tdn^
ben ju wehren, würben ferner Senatoren unb bitter mit bem Verlur^ itjrer ©üter
unb 2Bürben bebropt ; blieben fte audj bann noo; ftanb^aft im 33efenntniffe beö

9?amen3 $e\u, fo foltten fte am ßeben gefiraft werben, ©ütereinjie^ung unb
Verbannung würbe aua) über ä)rtfilid)e grauen »on ©taube »erlangt unb rücf*

fta)tliä> ber im faiferlid)en ^ofbienfie fie^enben S^ripen, ber @fla»en unb freien,

beflimmt, bap fte als Sigent^um beö KaiferS be^anbelt unb gefeffelt ju ben 2lr=

betten auf ben faiferlia^en ®ixtexn »erteilt werben foßten. ©o fam e^ , baf ju

9?om ^3a»fi ©irtuö mit »ier 25iaconen am 6. Slugufl 258 ben Zeigen berjenigen

S^rifien eröffneten, weld)e in biefer Verfolgung bie ^alme beö SWartöriumÖ er-

rangen. Die ©tattfjalter ber ^rooinjen liefen bie (£t)rifien juerji in 3^u^e, bt'5

baö bie Verfolgung anbefe^lenbe Sbt'ct beö Kaifer« aua) t'^nen jufam. ^amentlid)

wijfen wir bief »on ©aleriuS SWarimu«, ^roconful »on Slfrica, welcher bie grau=

famen Vefe^le feineö Ferren mit gefügiger 2Q3t'Hfd^rigfeit jur Sluöfü^rung Uafye,
unb nt'tt)t nur ben ^eiligen iloorian 23ifö)of »on Sartl)ago, fonbern 153 (Sfcriflen

ju Uttfa mit etnanber §inritt)ten lief, ©iefe Verfolgung enbigte mit ber Regie-
rung Valeriana. 2)enn faum $atte fein ©o^n @aHienu$ bie 2iaein^errfd)aft be-

kommen, als er ben S^rifien Religionsfreiheit gewährte unb alle unter ber »origen

34*
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Regierung conftScirten ©üter jurütfgab. Dief fam jebod; junäc^fl nur bert

(griffen im Dccibentc ju ffatten. %m SWorgentanbe $atte jt# 2J?acrianuS jum
Kaifer aufgeworfen, tiefer beut Jpeibent^um eifrig ergebene Sttann, auf welken
o$ne 3wctfet bie £>au»tfd;utb baoon faßt, baf 33aterian »on bem ®runbfa§ bet

$oleranj gegen *>ie Skiffen abgegangen war, fefcte nad; feiner Ufurpation bie

Verfolgung ber (griffen auf ben ©runb ber (Jrfaffe Valeriana fort. @o gefcfyalj

e€, baf baS ben Triften günfltge QEbict beS ©attienuS in ben morgenlänbifd;en

^Srooinjen erff im Sa^re 261 nad; 9D?acrianS Üftieberlage jur 2fuSfüb>ung gebracht

werben tonnte. [Mgayer.]

SSaleftuö, §> einriß (Henri de Valois), ber berühmte Shitifcr unb 5>erauS*

geber ber alten Kird;en$iftorifer, war geboren ju gart'S ben 10. «September 1603
unb entjtammte einer nidpt unbebeutenben ^milie. Der SSater fanbte ib> mit

bem alteren 25ruber Sari inS SoKeg ber Sefuiten nad; SBerbun, wo biefe SSdter

bamalS eine »ielbefud;te ttnterrid;t$anftatt unterhielten. Denn in ^ariS ju unter*

rieten, mar ib>en bamalS burd; baS Parlament »erboten. ©d;on t?ier jeid;nete

ftd; 23aleftuS fo fe£r burd; feine großen Anlagen unb biefen entf»red;enbe gort*

fd;ritte auS, baf man SBebeutenbeS »on i$m erwarten fonnte. gramer trug er

iei ben Prüfungen bie erffen greife baoon. Der öe^rer erfannte i$m um feiner

fd;rifttid;en arbeiten willen ein befonbereS Sob ju, bie S0h'tfd;üler bewunberten

ib>. 3m 3- 1618 burften bie ^efuiten ib>e @d;uten ju gart'S wieber eröffnen, unb

SMeftuS würbe nun aud; »on feinem SSater borten berufen, um in i^rem dofleg,

baS aud) bort ben Üftamen beS QiotfegS »on (Jlermont trug, bie @d;uten ju be=

fudjen. ipier bluteten bamalS 5«cob ©irmonb unb Dion^S fetaoiuS (f. biefe 21.)

biefe grofen 3ierfeen Der ©ocieiät 3efu unb ber ©ele^rten^epubtif überhaupt.

Wflit beiben fam er $ier in innige 33e$ie$ungen, bie er M$ ju beren SebenSenbe

unterhielt. ^etaoiuS war ein 3a$r lang fein Sebjrer in ber 9?b>torif, ben ©ir=

monb befud;te er oft, um »on i§m ju lernen, i$m ftd; mitzuteilen. 3n feinem

19. 3c$n »erlief er baS doltegium unb ging nad; SBourgeS, um ba nad) feineS

SßaterS willen bie SJed^te ju fiubiren unb würbe nad; feiner 9?ücffe$r beim §öd;ften

^artfer ©erid;t6$ofe in bie j$a1)l ber 21b»ocaten aufgenommen, ©ieben 3ab>e lang

befletbete er biefe ©teile. Da fle aber feiner Neigung, bie immerbar ben freien

2Btffenfd;aften gehörte, nid)t jufagte, unb auferbem tym wenige 21uöfid;ten eröffnete,

fo »erlief er tro^ beö SBiberffrebenö feines 23ater$ biefe Saufba^n, um ganj unb

ungeteilt ben ©tubien, befonberS ben clafftfd;en ju leben, benen er niemals ganj

ungetreu gemorben war. 25on allem Umgange mit ber SBelt abgefd;loffen lebte er

»on ba an ganj in feinen literarifd;en 23efdjäftigungen. 9?ur 2 5D?al in ber 2Bod)e

»erlief er fein ©tubirjimmer, beö ©onntagö, um in bie ßird;e ju ge^en , einmal

unter ber 2Bod;e, um feine ^reunbe $u befugen, bie er unter ben gelehrteren

Scannern ber §)au»tffabt jaulte. Sebeömal erfd;ien er bann regelmäßig jur be*

ftt'mmten ©tunbe im GtoKeg »on (Jiermont, um ©irmonb unb ^etaoiuö ju be*

fud;en, bei benen immer über gelehrte ©egenfidnbe gefproä}en würbe. @in fdjöneS

Denfmal ^at SSaleffuS biefen beiben ©ele^rten gefegt in ben b>rrlid;en Sobreben,

womit er nad) i^rem 2:obe i^r 2lngebenfen feierte. Sie bod; er, bem in folgen

Dingen gewif ein Urteil jujlanb, inöbefonbere ben grofen ^etaoiuö »eretjrte,

mag befonberö ber @d;luf biefer feiner clafftfd;en Sobrebc jeigen, wo er benfelben

alö einen Sttann »reist, ber ba »erbiene mit tn'm>n»mu$, 33aftliuS, ©regoriuS

unb ben anbern grofen fh'rdjenfdjriftjteflern »ergli^en ju werben, ba er aufer^

orbentlid;e ©ele^rfamfeit mit eben fo grofer Jpeiügfett beS SebenS »erbunbett

tjabe (veTQt. Oratio in obifum Dion. Petavii et Orat. in obit. Jacobi Sirmondi ent=>

galten in: H. Valesii emendationum libri quinque et de critica libri duo etc.

Amstelodami, 1740). 2lufer ben beiben genannten Scannern jaulte er nod)

bie ©ele^rten S^iic. StigaltiuS, gieren. 35ignon u. 21. ju feinen greunben.

^m 5. 1634 erfd?ien fein erjteS SBerf: Excerpta Polybii, Diodori Siculi, Nicol.
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Daraasceni, Appiani Alexandrini etc. ex collectaneis Constantini Porphyrogeniti.

Paris. 1634. £)a$ SDcanufcript, welche« SBaleftuS fetner Arbeit ja ©runbe ßeleßt

latte, war ein ©ammctwerf, auf 33efe$l beS Ratferö Sonfiantin 35orp$öroßenitu$

anßeleßt , wel$e$ 2luöjüße auS ben genannten ©cfcriftßeltern enthielt. 3ticofauS

95eine<kiuö $atte e$ con cöpriföen 2ttön$en erfauft unb naa) gart'S ßefanbt,

wo c$ unbenüfct ließen blieb, bi$ Sßalefiuö bie mültfarae Arbeit unternahm, bie

tiS&er noa) unbekannten Srcerpte inS 2ateinifa)e ju übertraßen unb mit ßele$rten

SJnmerfunßen $erauöjußeben. £)aö jweite Üterarifd?e SBerf, wela)e$ biefem folßte,

War eine critiföe 2luSßabe beö ©eföicfctSwerfeS »on SlmmianuS SftarcellinuS mit

erlduternben Öemerfunßcn. gart'S 1636. £>urcb, biefe ßelc&rten VlxUiUn war

fein iftame begannt ßeworben , unb e$ fnüpften bie ßele&rtejlen Scanner bcS 3«r

unö SluölanbeS SSerbinbunßen mit i§m an. Sr fonnte Banner wie ipußo ©rottuS,

Saunoi, ben Sarbinal 23arberini, Sucaö SpoljleniuS, 2eo 2lflatiuS, ©almaftuS,

ipeinftuS 9?icol., Ufferroö, b'2id?crö, üflabillon u. 21. feine greunbe nennen. —
3n gofße ber 2,eit würbe fein ofjnebteß f$on oon ©eburt auS furjeS ©eftdjt fo

ßcförodcbt, bafj er ftd> in bie ^ot^wenbißfeit »erfefct falj, feine ©tubien ßanj

aufzugeben. SBereitS fyatte er baS rechte Stoße verloren, baS anbere wollte ben

2)m\\i nidjt me$r t£un, unb einen SBorlefer ju galten, reiften feine Mittel niä;t

auö. 2)a trat ein treuer ftteunb bajwiföen unb »ermittelte ifjm, unter ber 33e*

binßunß, baf} er bem ©önner feine wiffenfa)aftlicb>n arbeiten mitteile, eine

^enfton oon bem ^rdftbenten SDcemmiuS (des Mesmes), um baoon einen SSorlefer

ju befolben. Wlit neuem Sifer warf ftctj je§t SSaleftuö auf feine ©tubien unb

befonberS waren e$ bie alten $ir$enjjijlorifer SufebiuS , ©ocrateS , ©ojomenuS,

mit benen er ft# je$t befödftißte — eine Arbeit, bie i&m balb fe£r ju Statten

fam. Unterbeffen blatte im 3- 1650 (Eljriflina t>on ©Sweben ben S^ron iljreö

SSaterS begießen. 23alefmS bcßrüfite fte in einer fdjbnen Sobrebe unb erhielt bafüt

baS Serfprecfyen einer ßldnjenbeu 33elob>unß unb ber SBerufunß an tb>en £of.

Slber eine rü&mrebiße , aus ©elb|Mb<r$ebunß b>roorßeßanßene 2ieu£erunß beS

SSaleftuS vereitelte biefe £offnunß, toa$ inbeffen für bie SBtffenfc^aft wo$l

alö ein ©ewinn ju betrauten ifl. Denn balb barauf erhielt er öon bem Srj-

bifc^ofe Charles 3)?ont4>al »on ^ouloufe im üftamen beö franjöftf^en Sleruö ben

Stuftraß, eine Sluößabe ber alten ßrie^ifc^en tirc^en^ijlorifer ju »eran|talten.

3uer(t war biefeS ©ef^aft bem Srjbif^of felbffc übertraßen werben, unb berfelbe

wollte bereits unter anbern Hilfsmitteln au$ ben ßele^rten SSaleftuö na^> £ou*

loufe fommen lajfen, ut — tok 2lbrian, ber 33ruber beS ^enricuö ftc^ auSbrücft

— magna in re magno adjutore tacitus uteretur. Stber SSaleftuö ßinß nic|)t unb

aU SWontc^al balb barauf bur^) anberweitiße ©ef^afte ft^> »er^inbert falj, fo

^eßte er ben Stntraß , bem SSaleftuS baS ©anje gu überßeben. X)k franjöflf4>ett

33ifö)bfe, bie im 3- 1650 ju ^3ari$ perfammelt waren, ßene^mißten ben SSorf^laß

unb warfen bem SSaleftuS jur Selo^nunß eine ^Jenfton öon jd^rli^ 600 2i»reS

auS, woju fie a. 1670 not§ 200 ÖioreS fußten, ^m 3- 1659 erföien, ben 33i-

fo)öfen »on §ranfrei<$ bebicirt, bie bi$ je§t »ortrefflidjfte $lu$Qake ber ßirc^en-'

ßef(^ia;te beS (SufebiuS , bann feiner 4 SBüc&er de vita Constantini mit feinem tya*

neßöricuS unb ber Oratio Constantini ad Sanctos. Paris 1659. fol. Dieben bem
ßriec&jfd>en £ert beS (SufebiuS lief eine treffliche, »on Saleftuö felbft ßefertißte

Iateinifc^e Ueberfe^unß ^er. 2)em ©angen war ein ßele^rter Sommentar über

bie ©ebraucfje ber alten ftixfye unb mehrere gelehrte ©iffertationen (de Dona-
tistis, de anastasi, de translatione LXX interpretura , de Rosweidi Martyrologio

Romano) beißeßeben. Dem ßelunßenen äßerfe folßte balb bie 2tnerfennunß feines

ÄönißS, ber i^n unter bie 3«^ feiner ipiftorioßrap^en aufnahm unb eine id^rlia)e

fenfton »on 1200 Store« beifüßte. 3m 3. 1664 fyatte ber 60jab>iße SaleftuS,

ber bisher e^eloS mit füttern unb ©efa^wifiern jufammenßelebt no# ben aller-

binßS fe^r befremblicb>n Einfall ein ßanj jiunßeS 3ttab#ett ju ^eirat^en, was
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t$m oon fielen fe$r »erbaut würbe. £)o# $emmte btef ben Fortgang femer
Itierarifc&en arbeiten nt(^t unb er arbeitete fortgefefct mit 2injfrengung an fetner

SluSgabe ber Äircben^iflortfer: eS ersten im 3- 1668 bte ftircbengefcbicbte beS
©ocrateS unb beS ©ojomenuS ebenfalls mit lateinifa)er Ueberfefcung

,
gelehrten

SBemerfungen unb ©tffertationen über 2lt$anaftuS b. @r. , über ^autuS Den 93t*

fä)of oon Sonflantinopet unb über ben 6. danon beS GtoncilS oon ÜHicäa. liefern
folgte 1673 bte 21uSgabc beS £l>eoboretuS, (£»agriuS mit (£xcert>ien auS ^Ijilo-

ftorgiuS unb £ljeobor SBöjantiuS bem Sector. SNaä) S3offenbung biefer äuferfi

fä;ä$baren Arbeit mottle 23ateftuS an bte 2luSgabe ber tateinifdjen ßircbentjiflorifer

ge^ien : ©utpiciuS ©eoeruS, £oranuS S^uftnuö , bte historia tripartita beS Saf=
tfobor, SiberatuS 2)iaconuS unb einige Slnbere folgten ben ©rieben folgen. 2lber

ber £ob f)at bte SluSfütjrung biefeS 23orbabenS »ereitelt. Sin anbereS feiner Sßerfe

„de legibus atticis", baS er bereits »oflenbet Ijatte, i{i niemals veröffentlicht mor=
ben, ba bem SSerfajfer Samuel tyetit mit feinem 33u<$e über ben gleiten @egen=
jianb juoorfam. Üftaclj feinem Stöbe gab ber jüngere 33urmann »ergebene feiner

lieineren, audj mehrere nocb unebirte SGSerfe berauS, unter bem bereits aufge-

führten Stitel: Valesii emendationum libri V, de critica libri duo etc. SSaleftuS

jlarb mit ben ©acramenten ber ßirc^e oerfeben fromm unb ergeben ben 7. 9Jcai

1676. 2BaS ben ^rioatc&arafter beS SWanneS betrifft, fo roaren barin einem an

ft<$ offenen unb geraben 2Befen mehrere fe$r liebenStoürbige 3üge beigemifdjt.

25ie ©ele^rtenuntugenb ber literarifajen tlnbulbfamfeit , ber ©elbpberfcbäfcung,
beS SigenftnneS befafj er in jiemlic^em @rabe. Daneben mar er menfcbenfcbeu,

mortlarg unb fein iSlann son geminnenben formen. Söenn er Semanben in bem,

öfters ungegrünbeten, 3Serbaä)t beS Plagiats fyatte, ober in einem 2Öerfe, moju
er irgenb einen guten 9lafy gegeben, feiner nicbt belobenb gebaut fa£, fo oergaft

er baS ntd)t leicht. 33et bem 2lflem mar ber ßern feines SßefenS gut unb ebel.

©ein ganjeS Seben $inburcb jeigte er immer ein maljr^aft retigibfeS ©emüttj.

©elten lief er bte Ijoljen ^efte beS 3a$xe$ oorüberge^en, oljne bte $1. ©acramente

ju empfangen, ^egelmäj?ig ging er ©onntagS in bte $1. üDceffe. ©ein ©runb--

fa$ mar, bte @onn= unb gefttage muffe man mit ®efot, nicbt mit ©tubien ^>in=

bringen, Einige Safyxe oor feinem £obe ging er häufiger als fonjt in bte Äircben,

ft$ einen guten £ob ju erbitten. Stufte er megen Rranffceit gu ipaufe bleiben,

fo lief er ftc$ auS ben 9?eben beS $1. 33ernarbuS, bte er über bte 3^eben alter

übrigen SSäter $oä)fcl)ä$te, oorlefen. 2)te ^riefier e$rte er $ocb fein Seben lang,

maS er öfters mä^renb feines SebenS, auä) nodj flerbenb »erftc^erte. 2)aS $iabe

tä) befmegen befonberS angemerft, fagt fein 33ruber Slbrian, quod religio et

exacta dierum festorum observatio raro creditur in eruditis reperiri. 3)af 2Jale=

ftuS ftcb überjeugt ^ielt, mie er niö)t blof burcb feine ausgaben ber S?irä)en=

fc^riftfietter, fonbern aucb bur<$ feine oom t^eologifcben ©ebiet entfernt üegenben

clafftfc^en ©tubien ber ih'rcfe oon 3^u^en fei, bürfen mir moltf mit ©ic^er^eit

barauS entnehmen, baf er bem ^etaoiuS in feiner Oratio funebris naä)rü$mt, er

$äbe biejentgen, melcbe er für befähigt ^ielt, ju ben clafftfcben ©tubien auferor=

bentlic^ ermuntert, um ben ^rotefianten , bte ftd) bamalS fc^on rühmten, baf fte

hierin ercettirten, bte ^alrne nicbt attetn ju laffen. @S mar befbatb, fa^rt er

fort, beS ^etaoiuS eifrigfieS S3ejireben, aua) Sterin tüchtige iente ^eraufjujie^en,

ut haberet, quos adversariis nostris etiam in hoc genere studiorura opponeret. @e=

mif ein beacbtenSwert^er 2Binf aucb für unfere Seitl 23gl. baS Seben beS SBale^=

ftuS oon feinem SSruber Slbrian befcbriebett in ben oben genannten „H. Valesii

emendationum libri quinque etc." auö) in „vitae selectorum aliquot virorum etc."

(oon 33ate$), Londini 1681 in 4. enthalten. 2luc^ Hbrian felbjt, ber Sruber beS

^einrio;, fyatte aU ©ele^rter einen tarnen. 2Btr ^aben oon i^m: 1) Gesta Franco-

rum, seu rerum francicarum, tom. I—III. Paris 1646—58. £>ie ©efdjtc&te oon

granfreicb »on 254—752 entfcaftenb; 2) disceptatio de basilicis, quas primi
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Francorum reges condiderunt etc. Paris 1658. — Disceptationis de basilicis de-

fensio adv. Launoii de ea Judicium. Paris 1660. 3) Carmen panegyricum de lau-

dibus Berengarii Aug. et Adelberonis episc. Laudunensis, ed. Hadr. Vales. Paris

1663 4) Notitia Gall. ordine literarum digesta. Paris 1676. <pabrian fiarb

1692. m^xUx.-}

Palette, 3ean ^arifot be la, ©rofjmeifier ber 3o$anmier auf Sttalta,

»erbient wegen fetner b>tbenmütt)igen 2krtt}eibigung eine« ber wicfijigften 33ott-

Werfe be« cbrifttia)en äbenblanbe«, als fetter eine« großen Steife« ber Gferifiett*

b,eit, al« 2$ertbeibiger be« ©lauben« aueb. »on ber ßirdbengefcbjcbte gepriefen ju

»erben. @e6oren tut $. 1494 au« einer fefcr alten gamilie war er balb in ben

Drben ber Sobanniter eingetreten unb b.aüe ftc&. bureb feine Juanen ©treifjügc,

bie er auf ben ©aleeren be« Drben« an bie lüften be« 3flittelmeere« macbje, fo

ausgezeichnet, baff er ber ©ebreefen ber Ungläubigen war. 3m 3. 1557 na#

bem Stöbe be« Staube la ©äugte würbe er sunt 48fien ©rofjmeifler be« Drben«

ernannt. Salb befeette ber ©eifi be« frommen unb t)elbenmütbigen 23orftet)er«

ben ganjen Drben. 3n 3eit »on 5 Saferen waren 50 grojje ©djiffe ben Stürfen

abgenommen, ungerechnet bie grofje änjafel ber kleineren, bie in bie Spänbe ber

2Jcaltefer gefallen waren. Da« erregte ben 3orn be« Sultan ©oliman auf«

§öd)fie. «r föwur ÜKalta ben Untergang. SDen 18. Ttai 1565 erfdjien bie

türfifebe flotte auf ber £ö§e cor 2Mta. ®ie beftanb au« 159 ©cbtffen, mit

30,000 3anitf#aren unb @»at)i« bemannt, benen aber fpäter nod) etliche 9ttate

SBerfiärfung jugefüt)rt würbe. 4 Monate lang bauerte nun bie Belagerung ber

SSefie »on 3#alta unter ben größten ©efafcren für bie Triften , bie man alter-

Wärt« t)er obne £ilfe getaffen b,atte. <£« festen oft, al« laffe ftä) bie Befle nt$t

nte$r galten gegen ben 2tnbrang be« wüt^enben fteinbe«. 516er ber $etbenraüt$ige

©rofjmetfler fpracfj: „tann t$ in bem älter »on 71 3al>ren eine« glorreicheren

Stöbe« flerben, al« wenn iü) mit meinen Brübcrn im Dienfte ©otte« unb für bie

33ertf>etbigung ber $1. Religion unterliege?" Unb folc^e ©efinnung wufte er

21Hen ben ©einen einjuflofen. 3^r fonnte felbft ber türfiföe ftanaÜQm ni#t

©tanb baltcn. ©ie mußten naa; 4 Monaten bie Belagerung aufgeben , naä;bem

fte einen SSerluft »on 20,000 2Jcann »or ben dauern ber 23efie erlitten Ratten,

©anj Suropa jaucbjte bem gelben ju , ber allein auf feine ^raft gep$t ba«

cbrtfiltdje äbenbtanb »on ber unmittelbaren, au^erft gefat)r»olten 9?äbe feine«

Srbfeinbe« befreit unb bie Sänber Unteritalien« »on ber broljenben Unterjochung

gerettet t?atte. Sa Palette ftarb ben 21. äug. 1568. 3Sgl. Thuanus, historia sui

temporis ad ann. 1565. — Sin anberer 2a Palette tjl un« au« ber ®efd)icbte be«

Sefuitenorben« befannt al« ber 9ttann , ber buret) feinen gegen bie Drbenöregeln

unb ba« Verbot Benebict« XIV. geführten 5>anbel bie näcbje äufjerlic$e Beran=

laffung jutn ©turje ber ^efuiten in granfreieb; gegeben. S« ift barüber bereit«

im 2lrt. „Sefuiten" gebanbelt. [terfer.]

Scilla, Saurentiu«, f.
Caurentiu« SSalla.

3$att9ttrf>rofa* SDer ©tifter be« Drben« »on Baffombrofa war ber 1)1. $o*

$anne« ©ualbertu« , welker »on einem »orne^men florentintf^en ©efc^lec^t ab?

flammte. Bereit« jum Jüngling herangereift ert)ielt er »on feinem 2Sater ben Auf-

trag, an bem Üftörber eine« SSerwanbten bie Btutracbe mit 21nwenbung aller Mittel

ju »ottjie^en. Un»ermutt)et traf Stf. ©ualbertu« feinen ©egner am grünen >Don=

nerjiag in ber sJ?ät)e »on Sfatenj an einem Drte, wo er iljm nia;t ju entrinnen »er*

mochte. Dabura) ebenfo überragt al« erfreut, war er bereit« im Begriff bemfelben

ben Degen burdj ben ieib ju rennen, al« tyn jener mit freu$weife über einanber

gelegten Slrmen unb um ber %kU St)rifti willen anflehte, feine« Seben« ju febonen.

SDurcb biefe Siebe unb ©eberbe be« Bittenben würbe Sob,. ©ualbertu« mdjt nur

augenblicklich entwaffnet unb »erföt)nt, fonbern im innersten ©runbe be« iperjen«

bergeflatt ergriffen, baf er ftc^ in bie na^gelegene Benebictinerabtet ©. WliniaU
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fcegab, fefi entfc^toffen ber Seit ju entfagen unb ftcfc ganj unb gar feinem £errn
unb @ott ju weit}en. (£S war umfonft , bafj ber 2lbt beS ÄlofierS t'^m bie ganje
befonberS für einen 3)?ann feines ©tanbeS unb 2llterS befcb>erlicbe ©trenge beS

mön$ifcb>n SebenS »or klugen Jjielt, bafj audj ber Sßatcr ftd? bem 23orl>aben beS
©oljneS mit aller Gi:ntfcbiebenb>it wiberfefcte. $0$. ©ualbertuS blieb ftanbfjaft

unb erlangte am (£nbe 3ujtimmung unb ©egen beS SSaterö nebjl ber Ermahnung,
tn bem neugewäftften ©tanbe bie ^ö<^fte 23ofllommenljeit anjuflreben. Dt'efe

SBorte beS SSaterS fielen auf einen überaus fruchtbaren 23oben. 3ob\ ©ualbertuS
gab fcb>n wäljrenb feineS Probejahres ein fo beroorleucbtenbeS 93etfpiel <briflticber

£ugenb, bajj er balb nacjj jurücfgelegtem Stfooiciat »on feinen 2ftitbrübern jum
Üftadjfolger beS eben mit £obe abgegangenen 2lbteS erwäblt würbe. 2lber ber

innere 3"Ö na$ größerer (Sinfamfeit unb ftrengerer SebenSweife als in @. ÜJh'niate

beobachtet würbe, bewog unfern 3ob\ ©ualbertuS, bem Verlangen feiner 9ttitbrü=

ber ft$ ni$t blof} aufs jianbt)aftejie ju wiberfefcen, fonbern aueb feinen bisherigen

SlufentljaltSort ju »erlaffen. üftacfcbem er mehrere ftlöfler befuä)t unb nament=
lt# in (Samalboli einige $ab>e »erweilt t)atte

r
ob>e ju ftnben waS er fucbje, fam

ex enblicf> im Saljre 1038 an einen Ort, Welcher 2lqua 25eöa $ief. iiefer Ort,

tn ber Glitte jwifcfjen ber Sinöbe oon Gtamalboli unb glorenj gelegen, war ein

einfameS oon ben ©ebirgen beS SlpenninS ringS befäattete$ Xfyal, welkes bem
3ob\ ©ualbertuS fo wol)l gefiel, baf er bafelbjt ju bleiben unb mit ben oon »er*

febiebenen ©eiten $er anfommenben Schülern, Glerifern unb Saien ftcb anjuftebeln

bcfcblofj. 3« kern ^noe »urbe unferem Zeitigen 2lqua 33eKa, welcjjeS er nun=

meb,x nacb ber ÜKatur unb 33ef$affenb>it ber ©egenb SBaffombrofa nannte, »on

Stta, 2lebtifftn oon ©. Sllero mit aßen baju gehörigen 2Biefen, Sßeinbergen unb

SSBalbungen gegen einen an bie Kirche oon ©. düexo ju entriebjenben 3abreSjt'nS

»on einem ^3funb Oei unb Sac^S abgetreten. Slnfangö erbauten 3<>b- ©ualbertuS

unb feine ©enoffen abgefonberte %tUtn, fo bap it)re ©rünbung met)r bie ©ejtalt

einer Eremitage aU eines Sönobiumö ijatte unb lange ben tarnen ber Eremitage

»on SSaKombrofa beibehielt. &§. ©ualbertuS mürbe tro§ beS t)eftigjlen 2ßiber=

firebenS jum erjien 2ibte gemäht, ^n biefer Sigenfc^aft fyelt ex mit aiter Energie

barauf, baf bie Siegel beS §1. 23enebict it)rer ganjen Strenge, befonberö rücfftc^t»

lic^ ber Slaufur beobachtet mürbe. 3« bem Snbe mar er fejjr oorfiebtig bei ber

Slufnab^me unb ben ^rüfungöavten berfenigen, meiere at$ 3)?itglieber feiner @e*

jtoftenfcbflft emtreten wollten. Diep blatte jwei 5"Iöen. Die eine war ber fo

fdjnefl fic^ oerbreitenbe 3^uf oon SSattombrofa, bap &§. ©ualbertuS ftcb genötigt

fa^, mehrere neue ^Ibjler ju erbauen ober bereits oort)anbene nac^ bem üttufier

»on 23attombrofa $u reformiren; bie anbere golge bejlanb barin, baf bie ©uter

beS OrbenS ftc^ burä) ©cbenfungen fe^r balb unb bebeutenb »ermejjrten. 2)a^

burc^ würbe ber $1. 3^. ©ualbertuS oeranlaf? t, eine neue Einrichtung ju treffen.

3ur 33eforgung ber £emporalien nab^m er in feine ©enoffenfebaft Saienbrüter

auf, welche biefelben ©elübbe beobachteten toie bie eigentlichen sJÖ?bncbe, nur baf

fte eine ettoa$ »erfeb^iebene Äleibung trugen unb wegen it;rer arbeiten nieb^t ju

bem ftrengen ©tittfebweigen biefer oerpflicitet waren. Diefj ift baS erfte erweis*

licbje 33eifpiel oon Saienbrübern, welche unter bem tarnen ber fratres conversi

crfcb]einen, wät)renb bie eigentlichen SJ'c'önc^e, auS ^rieftern ober folgen Gaunern

bejieb^enb, welche gecigcnfd)aftet waren, eS ju werben, ben unterfcfceibenben sJiamen

ber SBater (patres) belamen. @o nü^liö) aber aueb anfangs bie öaienbrüber

ftc^ in iljren 33efc^äftigungen erwiefen
, fo mufj boeb^ bemerft werben , baf} fte in

ber ^olgejeit SBieleS jur SSerfcb^limmerung ber ßlofierbiSciplin beitrugen. @rfl

nac|> bem Sobe bcS £t. 3^. ®nalbextü$ ftnben wir im Drben »on SSaHombrofa

auc^ ßaienfebweftern , welche allem 2lnfc^ein na# nic|t burc^ bie eigentlicben @e=

lübbe beS flofterlicb^en SebenS gebunben
,

fonbern blof baju verpflichtet würben,

we %xt »on s
]3rofeffton in bie ^)anbe beS 2lbteä abäulegen, unb unter b«
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Directum ber Drbcnggenerate bie §au3mirtt)fc$aft ju beforgen. ©ie erhielten

ftcb nidjt über ein 3ab>&unbert uno würben, wie e$ fcb>int, wegen it)re$ 2lerger^

jii$ erregenben 2BanbeW wieber abgerafft, äßic ober ber $1. 3ob\ ©ualbertuS

bat Wontyfyvim ju bem ftrengen Srnjte feiner urfprüngtidjen 33eftimmung unb

Einrichtung jurücfjufü^ren flrebte, fo war er gleid>ermeife bemübt, jur Defor*

mation ber äirebe überbauet na# bcflen Gräften beijutragen. Da&er erwarte er

ft# alö entfdjietener ©egner eineS ber £auptübet jener £age, ber fo altgemein

geworbenen Simonie. ©o fam er nebjl feinem Drben in ©treitigfeiten mit bem

eben jener ©ünbe angesagten 33if$of ^eter oon fttorenj. Diefer tief? um feine

©egner jum ©Zweigen ju bringen, baä oon $o1). ©ualbertuö gegrünbete ^lofter

©. ©aloi nächtlicherweile überfallen, auSptünbern unb in SSranb jteefen. 2)a-

bur# würbe aber ber VLU unb Drben oon SSaKombrofa fo wenig eingeflüstert,

U$ er oietme^r befebjof , ben 33ifc§of oon glorenj im 3- 1063 auf bem Sonett

ju Dom Ui slpapß: Slleranber II. ju oerflagen. konnte bie ber Deformation ber

Äirc^e jugewenbete Partei ibjren >$voeä im oorliegenben gälte oorerjt no$ ni$t

erreichen, würbe ^eter babureb, unb bureb; ben ©$u$ ©ottfriebS, be$ iperjogS

»on Xo3fana, nur um fo trofciger unb füljner, fo bra$ bagegen mittUweik ein

Stuffianb ju Jlorenj au$. T>a$ 23olf jirbmte in großen Waffen nacb, bem nat)e=

gelegenen bem Drben oon 33attombrofa ungehörigen bloßer ©ettimo unb hat bie

9Jcöndje, i&re Klage gegen ben 23if$of oon gforenj bur# bie Feuerprobe ju be=

weifen. 2U3 ein ÜKbncb; 9?amen$ ^eter bie sprobe bc$ @otte$urtb>ite$ beftanb

ob>e Schaben ju nehmen, warb Ui bem ^apjte bureb, 93otf unb Sleruö oon

gtorenj ba3 ©efu# erneuert, ben genannten Sifdjof atö einen bcr Simonie lieber^

wiefenen abjufejjen. ES gefc^a^. Der Drben oon Sattombrofa aber fam burdj

bxefeö ©otteöurtfjeit , in gotge beffen ber -Iftöncb, $>eter ben Beinamen be$ geu*

rigen (Ignitus) erbiett, in fo grofje 2ld>tung, bafj $e£er nacb^er oon s]5apjl

©regor VII. jum Sarbinat unb 23ifcb,of oon 2llbano erhoben würbe. Dac^bem

ber bj. $o$. ©ualbertuS in feinem Steile jur Vertilgung ber ©iraonie treulich

mitgeholfen, oerwenbete er alle £eit unb 2)cub> auf bie weitere Leitung feines

Drbenö, U$ er 1073 hei ber SSifitirung beö ßtcfterS ^affignagno erfranfte unb

färb. 3^ 3- H93 würbe er oon ^apfl Sblejtin III. in bie ßai)l ber ^eiligen

aufgenommen. 2)ie erflen ©enerale beS Drbcnö oon Sattombrofa oerme^rten

bie ©tiftung beö t)t. Stf. ©uatbertuö fo bebeutenb, bafj biefetbe 17 3ab^re nac§

bem £obe be$ ©tifterö aufer bem ©tamm^aufe feb^on 14 anbere Flößer unb

Kongregationen jdtjlte unb um bie £eit ju welcher ^5apjt 3nnocenj III. auf ben

©tu£t ^5etri erhoben würbe, auö einer Bereinigung oon me^r aU 60 ßlöjiem

bejianb, oon welchen manche ntc^t in Sinöben fonbern in ben oolfrei4>jien ©täbten

lagen. 33i$ jum 17. 3^r^un^ e,c t aber, gingen au$ bem Drben oon Sattombrofa

12 Sarbindle, über 30 23ifc$)öfe, meb!r aU 100 ipeilige, ©elige unb 33ifc^öfe

^eroor, wät)renb bie 3a§l ^ er ©c^riftfietler feine geringere war (f. $urter, ©e=
fd>ic$te ^nnocenj III. 33b. IV. ©. 163). £>ie Drbenögenerate würben juerfl auf

Sebenöjeit ernannt, fpäter für bie £eit oon brei ^a^ren erwählt; gegenwartig

betragt bie Dauer ib>e$ 2tmteö oier $crf)ie. Dbgleidjj man gefagt fyat, baf biefer

Drben nie einer Deformation beburft Ijabe, fo ifi biefe 23e£auptung boc§ unrichtig

nnb wirb fcb>n bureb^ bie Xt)atfac^e wibertegt, baf man bem Drben mehrmals
©enerale au8 anbern a^bne^öcongregationen fe^te. §afc 200 Safyxe nac^ bem
£obe beö ^t. &§. ©uatbertuS würben audj f^rauenflöfier mit bem Drben oon

SSattombrofa oerbunben. Die ©tifterin berfetben war bie ^1. £>umilita$. ©ie
War ju gaenja au$ ebetm ©efc^tec^te geboren unb nadj einer forgfättigen Sr=

jieb^ung wiber ben Drang ib>e$ bem fttoflerteben jugewenbeten ^)erjenö genötigt
werben, einen Sbetmann ju ^eiratt)en, oon wettern fte mehrere Kinber befam.

1)a würbe it)r ©ema^t oon einer $ranft)eit befallen, welche i^n jwang, ber e^e^

It^en ©emeinfe^aft ju entfagen. Um biefen Sntfc^tuf beffer Ratten ju fönnen,
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ßtng er in ein bei gaenja gelegenes Ktofler regutirter £tjor$erren »om $f. üftar*

cu$ »on Sftantua, wd^renb feine ©ematylin in bie weibliche 2lbt^et(ung be$ £)r-

benö eintrat unb iljren bisherigen Tanten 9tofane mit bem »on SpumititaS »er=

taufte. ÜKadj einiger 3^»t »erlieft fte »ott glütjenben Verlangens nad) Sinfam*
Jett baS Ktofler wieber unb fdjlofj ftd; in eine Heine £ette bei ber $ir$e »on
©t. 2l»ottinariS ein. 2)ort $iett fte ft$ 12 $ab,xe eingefc&loffen unb führte ein

Seben »otter Sntfagungen. 9<htnmeljr würbe bie % ipumititaS meljrfdttig am
meiflen aber »on 3)otn ^tebano, bem bamaligen ©enerat beS DrbenS »on 23al=

lombrofa, aufgeforbert, itjre Slbgefc&toffentjeit ju »ertaffen unb ein Sltofier ju

tauen, ©ie ttyat eS unb befam batb eine Stenge »on ©Hüterinnen, benen fte bie

SKeget beS bt. 23enebict unb bie ©afcungen »on SSattombrofa auferlegte, bem ©e=
»erat beS Drbenö ©et>orfam gelobte unb ibr Stlofter feiner ©eritbJSbarfeit unter-

warf. Einige Safyxe uad^er erbaute fte bei ^torenj ein jweiteS ßtofier. ©ie
erreichte trofc i^rer unabldfftgen ftrengen 33ufübungen ein 2tfter »on me^r als

80 3^rc" Mb ftart> im 2)ecember 1310. ©egenwdrtig beftfcen bie Jungfrauen

tiefet DrbenS in Stauen 8—10 ßtöfier. [Mgaoer.]
SBafotö, ^elt'r »on,

f.
fcrinitarier.

iMinfcalni , S^rijient^um bei ben Vanbaten, 23anbalif#eS
SReid; in Slfrica, Vanbatifdje Verfolgung ber tatfcolifen, ©turj
beS Vanbalifdjen 9£eid>eS. £>er Sftame ber Vanbaten ge^t fdjon in bie Ur-

%eit ber germanifdjen Völfer jurütf unb ifl beSljatb auf fo »erfcbjebenartige SGBetfe

erfldrt roorben ; matjrfcbeinlicb fyatte er urfprüngtidj eine allgemeine S3ebeutung

unb bejeidjnete mut^mafütid; bie oftfueoifdjen Völfer auf bem Urgebiet ber ftaoi-

fdjen Votier, xoeity lefjtere »on ben £eutf$en fletS nur SÖenben genannt rour*

ben (roie bie öfltidjßen ©taoen am £>ne»r bei ben bortigen ©otfjen ben tarnen

ber. hinten führten); man nannte ndmtid;, fdjeint eS, biefe teutfdjen SSölfer atS

©ermanen auf wcnbifd;em ®ebiete V anbaten (Vinbiter , äßiniler). ©ei bem

roie ifjm motte, fpdter führte ein einjetncS, beflimmteS Volf got&ifdjen ©tammeS
ben tarnen ber Vanbalen, unb »on biefen Vanbalen ifi t)ter bie 9?ebe. 2US fte

Cin Verbinbung mit Alanen, ©ueoen unb anbern germanif^en ©paaren) am
(Snbe beö 3. 406 oon ^annonien ^ergejogen in ©äfften eintragen, tagen balb

ganje ^rooinjen l>i$ auf roenige ©tdbte oeröbet, unb roaä ^euer unb ©c^mert

übrig liefen
,
ging burc() $>ungerönot^i ju ©runb. SSiete gattif^e ^irc^en rühmen

ftc^> ^t. 5D?drt9rer, bie bamatS ber ©raufamfeit unb bem retigiöfen 5« nfl=

tiömu« ber SSanbaten jum Dpfer ^eten; bie SSanbaten ndmtidj waren jtoar

gröftent^eit^ bereite dtjrifien, aber leiber ariantfe^e, inbem fte burd) bie SBeft-

got^en entmeber gteid; hei ber erflen 2lnnaf>me beö S^rijlent^umö ober batb bar^

auf in ben Slrianiömuö »erroiefett würben-, welker fte tro^ ber 23ibetüberfe§ung

be^ Utftta« in einem crafen ^>eibend;rtflent^um unb in atter Uncuttur unb t>ieb,i*

frf;en 9?ot$eit fieden tief ,
ja itjren urfprüngti^en S^arafter burc^ fein unroiffen*

beö
,
giftige^ unb im ^öcbjen ©rabe »erfotgungöfürf;tigeö ^3faffent^um um 2Siete$

»erfd;timmerte Cf. b. 2trt. gribtgern, ©ot^en, Ulftta; ogt. b. ärt. 33ur-

g unb er, ©^ tob wig, %x ante n, Songobar ben, 5totebo), fo baf fte üb eralt,

wotjin fte faraen , i^re 2öutlj befonberö auf bie lat^ottfc^en Q^riften unb atte^

Kat^otifrf)e nuteten. 9?ad;bem fte brei Sahire frf;re«itid; in ©attien gekauft Ratten,

brauen fte , unb mit ifmen nueber grofe ©erwärme bon 2ttanen unb ©ueoen, im

©eptember ober Dctober 409 in ©oanien ein unb wiebertjotten auc^ ^ier bie un=

er^ortejien Verheerungen , ^tünberten unb »erkannten bie ©tdbte, »ertoüfleten

bie grüßte be$ ^etbeö , morbeten bie 23ewotmer unb waö an Üflenfcfjen nod; er»

übrigte, würbe oon ber ^5eft unb ^ungerönot^ ba^ingerafft
; fo fc&recftid; war bie

SSerwüftung, bafi bie an ben $xa$ ber 8ei#name gewöhnten S3ejtien fetbft über

bie noci> Sebenben Verfielen unb fte aufjetjrten. 2tt^ fte auf biefe 2Beife baö 2anb

ßanstid; erfd;ö»ft Ratten , mufU t$ innert borf; einleuchten , baf e« nid;t immer fo
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fortgeben Urne, unb fo entflanb fett 411 jwiföen ©iegern uttb SBeftegtett afl=

mälig ein beffere« 23er$äftnifj; bie 23arbaren, faßt Drofiu« (hist. VII. 41), letjle*

ten ben 93eftegten ben @tb be« ^rieben« auf ba« Spangetium, legten i§re

blutigen ©^werter weg unb griffen junt Pfluge , unb gerne boten bte ©panier

ben «Siegern bte £anb , ba fte unter ber neuen £errf#aft niefct mit einer fo uncr=

f$winglid?en Slbgabenlajt bebrücft würben, wie unter ber rbmifdjen. 3Siefleid?t

belehrten ft# jefct aueb manche SSanbalen junt fatljolifdjen 33efenntnif?; wenigften«

f^reibt Drofiu« (im $. 416—417), bie Kirnen Gbjrtjit (ber Kat&oliföen) feien

mit Spunnen, ©ueoen, 23anbalen, 33urgunbern angefüllt; iebenfall« ftef>t man

au« biefer ©teile, ba|j e« unter ben SBanbaten aueb, einige, wenn aueb, wenige

Kat^olifen gab , bie fteb. aber in ber ftolge beinahe ganj Perforen, äßiewobj in-

befj jwifdjen ben Spaniern unb SSanbalen ein fnebligere« 93ert;äitnifü ftd; ange-

knüpft tjatte
, fo $örte bo$ feine«weg« alle 23ebrütfung auf unb war e« wieber

porjugöweife ber 21riani«mu« ber ©ieger, welker ju garten unb ©raufamfeiten

gegen bie fat$olifd;en ©panier trieb; fo 5. 25. plünberte ©unDerid;, ber König

ber SSanbalen, im 3. 425 bie Kircfce pon|)i«pali« unb bebrücfte bie bortige fat$o=

ttfe^e ©eiftlicbjeit $art. — Wafy ©unberieb« Stob im 3. 427 gelangte ©enfe--

rtdj (f. b. 21.) jur «Regierung, ein natürlicher 33ruber ©unberi$« unb Pon König

©obegi«ft mit einer SfJcagb erjeugt ; mit it)m beginnt bie grauenhafte ©lanj--

periobe ber panbaliföcn ©efd;ict;te. ©enferict) fott in feiner 3u0*nb fat&oliid;

gewefen fein (Idat. in chron. Olymp. 302), pietlei#t Pon mütterlicher ®eitt t;er;

al« Regent ^utbigte er bem 21riani«mu« unb würbe ber fc&recfiicbje Verfolger

ber Kalkülen ; atlerbing« war er aber ber füt)nfte unb fräftigfle alter barbari*

f$en Könige, unb wie Jornanbe« (f. b. 21.) ben mittelmäßig grofen, bjnfenben

Sttann befdjreibt „animo profundus, sermone rarus, luxuriae contemptor;" aber,

fe$t Jornanbe« b^'nju, er war „ira turbidus, habendi cupidus, ad solicitandas

gentes providentissimus, semina contentionum jacere, odia miscere paratus" (de

reb. Get. 33), öigenfc&aften , bie er wätjrenb feiner ganjen 9?egierung«jeit nie

perleugnete, liefen f$recflid)en 2flann mit feinen wilben SSanbaten rief ber be=

letbigte $elbt;err unb ©tattt)alter Slfrica«, ber Some« SBonifajiu« 427 au«

©panien nacb. Slfrtca hinüber (f. ba« üftäf; er e hierüber hei ©ibbon, (£. 33). g;reu=

big folgte ©enferict) bem 9?ufe, febiffte ft$ mit feinem ganjen Solle unb mit jab>

reiben Raufen Pon Alanen unb ©ot^en ein unb tarn im %flai 429 in 2lfrica an,

wo er batb , unter furchtbaren SSerwüjiungen unb erbarmung«lofen ©raufamfeiten

gegen bie römifeben unb fat$olifd)en Sifricaner , ein panbalifd)e« dleid) ftiftete.

Jperjjerreifenb ift ba« ^ammerbilb, ba« bie pofigewicbjigften 3euÖcn ;
Victor pon

SSita, ^offtbiu«, Sluguftin« greunb unb SBiograp^, unb ber 23if$of Sapreolu«

pon (£art$ago Pon ben ©reuein entwerfen, welche bie SSanbalen an ben 2tfrt--

canern au«übten. Kein Sllter, fein ©efc^lec^t, fein ©taub fct)ü$te Por ber SBut^

ber Barbaren. (£bfe unb gottgewei^te Jungfrauen würben tb>il« gelobtet, t^eil«

ju ©claoinnen gemacht, gefc^änbet, jum Slbfall pom ©lauben gejwungen. (Sben

fo wenig Erbarmen fanb ba« weife §>aar ber ©reife ; Kinber würben ber 9)cut=

terbruft entriffen , auf ben 33oben äu tobt gefc^leubert ober pon ben %ix\jen U&
jum Kopf entjwei gerijfen; je ^ö^er Jemanb in 2lnfe£en unb SSürben ftanb, befio

entferntere ©c^mac^ unb ©raufamfeit traf ipn; fo würben bie porne^mjlen

Scanner ju 33ettlern unb ©clapen gemacht, mit ungeheuren Saflen al« wären fte

Gamete bebürbet unb bur# eiferne ^reibjtac^el jum ©e^en angetrieben , eine

harter, welcbe Sielen ba« Seben fojtete. 2)affelbc unb noeb, met)r al« bie welt=

liefen 2lngefe^enen unb 9teic^en Ratten bie ^riefler unb SBifc^öfe ju leiben. Der
33ifcb,of ^Japinian Pon SSita würbe mit glü^enben Sifen gebrannt; ber 33i-

feb^of 9Jcanfuetu«pon Ur icita erlitt ben geuertob; Pt'ele anbere SBifc^öfe unb
©eiftlic^e würben bureb. anbere fc^recflic^e Startern gepeiniget ober gelobtet, um
Pon ifcnen all i^r fripatpermögen unb bte Kirc^enfcfäfce ju erhalten. Unb wie
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gegen bte 3)?enfd;ett, fo »erfuhren bie Vanbatctt aud; gegen ©tobte, Dörfer unb
SBo&nungen, befonberö gegen Kirnen , Ktöfler unb (Bmeterien ; StlteS würbe
jiiebergebranttt ober tterwüßet; fcfle unb fa)wer einjune^menbe s]Mä$e burd; üftie=

bermefcfung ganjer @d;aarcn »on 2lfricanern unb 2intjäufung ib>er »erwefenben
2eid;name um bte ©tabtmauern entoölfert; nur ein s]5aar ©tobte mit i^ren bi*

fd;öftid;en Kirnen (Sartbago, Girta unb £ippo 9Iegiu$, wo ber $1. 2Iugujlin im
brüten 9ttonat ber ^Belagerung burd; bte Vanbalen am 28. Stugujt 430 ftarb !)

erboten ftd; nod; über bie attgemeine Uebcrfdjwemmung; bereits im $. 431
konnte bie öcumenifd;e ©»nobe ju (£pb>fu$ oon <seite ber nod; turj oor^er fo

blütyenben ofricanif^en Kirche faum mit bem einjigen Diacon 23effuta befdjirtt

Werben! — Slttmalig fe$te aber bocb ©enferid; bem ©$la$ten, ©engen unb
SBrennen feiner Vanbaten ©d;ranten, nid;t »eil itjn etwa ein ©efüfcl beä WUt*
leibeS anwanbette

, fonbern »eil eö i£m jur 23efeftigung feiner §>errfd;aft nöt&tg

fd;icn; eä würbe 435 jwifd;ett ben Römern unb Vanbaten griebe gef^lojfen,

froft beffen biefe jenen £f>eit 2ifrica$ ju 2Bo$nft$en erhielten, ben fte bi$ ityt

erobert Ratten, alfo wot)t SBpjacena, einen Streit ber ^rooinj Sarttjago (o£ne

bie ©tabt) unb ben öjltidjen Zfyeil oon 9?umtbien (f. ^apencorbt, ©efd;. ber

Vanbatent?errfd;aft in Stfrüa, Berlin 1837. ©. 71). £>urd; biefen ^rieben ge=

langten nun bie unter 9tomö Sperrfdjaft getaffetten africanifdjen Kird;en, infoweit

fte nia)t burd; öanbalifd;e ©treifjüge beunruhiget mürben, ju einiger SKu^e.

Slttein im »anbalifdjett 2lfrtca brad; fd;on 437 bie Verfolgung gegen bie

Kat&otitett wieber au$. 25en Anfang machte ©enferid; mit oier »orne&men ©pa=
jtiern, 2trcabiu$, ^robuä, spafd;afiuö unb <5ut pd;iuö, bie er mit au$

©panien nad; 2tfrica genommen unb an feinem ipofe bebienfiet fyattc; fte fottten

jefct ba$ fat£otifd;e ©taubenäbefenntnifü mit bem arionif^en öertaufd;en
,

jogen

ober Verbannung unb £ob bem abfalle oom ©tauben oor; mit i^nen tttt freubig

ber junge s]5aulittu3, 33ruber be$ ^3afd;aftui3 unb (SutödjiuS, Verbannung,

©treibe unb niebrigfie Kned;tfd;aft (Piosper in chron. ad a. 437). ©obann fam

bie 3teib> an bie 2tfricaner ; mehrere 23tfcööfe , unter itjnen ber fd;on genannte

$5offibiu$, mürben iljrer Kird;en beraubt unb »erbannt. @in unfterbfid;e$

2)enfmat fe$te ftd; bamatS ber $t. 35ifü^of Sponoratuö ^intoninuö oon Son-

fianttna burc$ feinen äo)t apoftolifc^en SWabnbrief an ben oben ermahnten Slrca^-

fciuä, worin eö $ei$i: „^a^re nur fort, um Q^rifii mitten @#mac$ ju butben,

freubig f^aut btr S^rifiuS ju, freubig flehen bir bie Snget bei, mä^renb bie

Spotte ber Dämonen naä) beiner Jerfe tauert. ftaUt m'4t, bamit bie ie$t trauern=

ben böfen ©eifier ft^ nicbt über bid) freuen. Wlit bir ifl ber gcfammte (£l?or

beiner Vorgänger, ber Sttartsrer, fte oert^eibigen unb erwarten bid; unb Ratten

bir bie Krone entgegen. Unb o, wie turj mä^rt ber Kampf, tok lange bie 3"*
beö ©iegeä! §»öre nid;t auf bie Detnigen, tonnten fte bicb mo^t in$ Seben rufen,

Wenn bu aucb. eineö notürtid?en 2:obeö ftürbefi % 3ltfo bleibe jianb^aft unb fte£

Weber auf ®attin, nod; ftamitie, nod; S'ieidjt^um jurücf! 3*»ar Reitet ein ge-

fottener (Srjenget wiber bidj, aber mit bir fämpft ber Vater, ©o^n unb ^>t. ©eift,

furzte ba^er nid;tö, a^me bie Wluttet ber SKaibabäer nad;, wetdje für S^rifluS

fteben ©ö^ne unb ftd; fetbjt opferte, jireite für beine ©eete, bie entweber ewig

leben ober auf ewig ju ©runbe ge^en wirb. 33ebente ferner, atte beine ©ünben

Wirb bir ©ott um biefeS Kampfe^ wegen oerjeifjen. Unb wie wirft bu bid; freuen,

naä) »ottenbetem Kampfe bid; mit bem $t. ©teptjan im ^immet ju fe^en unb bie

Stpofiel ^etruö unb ^autuä, bie bu aU beine prfpredjer anjurufen pftegtejl, ju

greunben ju ^aben. ©ogteid; nacb befianbenem Kampfe wirb beine ©eete (£(>ri--

flum, unb aud; bem Mbe nad; wirft bu einft ben £ag ber 2tufer^e^ung unb ben

(£rtöfer flauen. SBenn bu aber fättfl, a^, bann wirb bid; üftiemanb wieber ge-

winnen tonnen. Unb tonnte bid; ©ott nid;t gteid; ttad; bem ^atte fterbett taffen ?

£) fämpfe otfo, weniger werben bie Duaten empfunben, bte für GtyrijtuS getitten
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werben! J<$ "Defc^toöre bt<$ bei ber (£in$ett ber Strinttät, für bie bu ben £ob

leibeft, bewahre betn $erj unb flärfe eö bureb ben bl. ©eifl, ber über bi$ au$=>

gebäumt worben ift, firette tapfer für bie 9?einbeit ber £aufe, welche bu bemalen

rootttefi , fämpfe bis in ben Xob, babureb. wirft bu btr unb au$ anbern nü^tit^

fem, benn bu bif* ber Fahnenträger dbrtfti, ber (Srfte im treffen, fäUji bu, fo

bift bu am gafle ber 2lnbern nic^t fcbulblo«, ftegjt bu aber, fo $ajt bu für ba«

£eil Sieler gefämpft unb gefteßt. ©te^e olfo feft im regten ©lauben, t)at ja

£$rtfto« fo »tri für bt$ gelitten, fürchte bid> niebt, bte fatbolifäe Kirche bittet

ju ©Ott um beuten ©ieg unb erwartet bi$ aW it)ren Sßlutjeugen, um bt$ wie

it)ren ©iept)an ju ebren!" (f.
Ruinart, hist. persec. Vand. p. II. c. 4). ©oldjer

gottbegeiflerten, tobeömutbigen 2Borte beburften aber auo; bie fatt)olift$en 2lfri*

caner, um gefiäblt ju werben für bie febreef liefen Srangfale, bie im ©efolge bet

Eroberung Gartt)ago$ bureb plöfcliebe unb treulofe Ueberrumplung (19. Öct. 439)

über fte »errängt würben, unb welche fte aueb, mit oerbältnifmäfig fet)r wenigen

3(tt6na$men, mit einer bcwunberungöwürbigen ©tanbbaftigfeit unb ©laubenötreue

ertrugen , ein fpre^enber 33ewci$ , wie tiefe äöurjeln baä fatbolifcbe 23efenntnifj

im £erjen ber africanifc^en Jfr'rcbe gefcblagen b.atte unb toie übertrieben @aloian$

Klagen On 1- de §ub - Dei) "ber bie Jrreltgiofität unb allgemeine moraliföe Ver*

funfenbeit ber Slfricaner unb namentlich ber (Sartbaginenfer feien; boten ja bo#

felbft Viele au$ ben »ornet)mjien ©tänben, bie früher xoixtlify (ein cbriftlicbeS

Seben geführt, t>a$ berrlicbe ©cbaufpiel bar, baf fte et}er ©ut unb 331ut unb

?Jlleg ati baö ßleinob be$ ©laubenS opferten. 9?ac!)bem ©enfericfc in (£artt)ago

eingedrungen , begann na$ »anbalifeber Seife ba$ 3«ftö*nng$= unb Vernid)*

tungSwerf. Den jügeflofen KriegSfcbaaren würbe erlaubt, ftcb in Siacbc unb

§abfu$t ju fdttt'gen; »tele ©ebetube würben niebergebrannt ober in anberer 2Öeife

jerftört; namentlich liefen bie Vanbalen ihre 2öutb an ben Sweatern unb ber.

prächtigen, mit lösbaren ©äulen unb Sftauerwerfen gefcbmücften, »on ber ebe*

maligen cartbaginenftfeben £auptgbttin (Sblefliö benannten ©träfe au$; gleiches

Sooö traf einen Sbeil ber Kirnen , wät)renb bie anbern, all' it)re$ ©cbmucfeö unb

©uteö betäubt, entweber ben Erinnern überlaffen ober ju profanem ©ebrauebe

benimmt würben. SBie oerfut)r man aber erft gegen ben Slbel, bie Senatoren,

bie ©eifllic^fejt unb alle ©ob^abenben ßartbagoS, ber preconfulartfeben ^rooinj
unb aueb wieber in anbern s^rooinjen! Sin Sbict befat)l jebem Einwohner »on
Sartbago, atleä ©olb, ©ilber, ©efc^meibe unb fofibare ©erät^ ben UniüUfyen
Beamten au$juliefern, unb ber SSerfucb oon feinem Vermögen ettoat ju oer^e$=

len, würbe aiö £ocbüerrat£ mit golter unb 2!ob befiraft. ©o famen x>ie\e 35e^

mitteile, Slbelige unb ©enatoren um iljre fyobe unb ba man i^nen aueb t§re Sdn=>

bereien nat)m unb unter bie SSanbalen »erteilte, ba man ibnen ferner nur bie

2ßat)l jwifeben Verbannung ober niebrigjter ^origfeit unb ©claoerei übrig lief,

auf er fte fielen oom ©lauben ab, fo erreichte it)r Ungtücf ein §öl)enmaf , voie e$

in ber ©efct)icbte feiten oorfommt. SRom, 3^ten unb bie morgenlänbifc^en ^ro=-

»injen würben mit einer 2)?enge Serwiefener, glüc^tiger unb Verhafteter auö ben
»orne^mflen ©tdnben gefußt, bie in ber grembe oon bem Sllmofen ber ©laubigen
leben muften; jarte, eble Jungfrauen würben aU ©claoinnen »erfauft , wie
eine 1)1. Julia (f. bie passio s. Juliae in Ruinart. persec. Vand. p. II. c. 5) unb
jene eble Jungfrau ättaria, beren rüt)renbe @efct)ict)te unö ber berühmte 33ifct)of

X^eoboret »on S9ru3, ein befonberer äBot)itt)dter ber africanifeben Verbannten
unb ^lücbtlinge, aufbewahrt ^at (f. Theodoren ep. 29, 36, 52, 53, 70, edit.

Schulze, Halae 1772). Daf bie fatbolifcben S3ifc^öfe unb ©eifilicben am metfien
ju leiben Ratten, öerjtebt ftcb »on felbjt. Den 23ifcbof ©unboultbeuö öon
Sartl)ago fammt einer grofen ©cbaar Slerifer lief ©enferidj »on Willem entblöjl

auf leefe ©c^iffe fe^en, bamit fte auf bem Speere ju ©runbe gingen, aber un»er*
fe^rt lanbeten bie bl. S3efenner ju Neapel; »tele anbere Slertfer traf ba$ CooS
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ber Verbannung; unter aflertei 33orwänben, 5. 23. wenn fte (et ben ^rebtgfen

»on $3b>rao, Sftabudjobonofor , Jpoloferne« u. bgt. Srwdbjtung traten, mürben
»tele 23ifdjöfe erilirt; ftarb ein 23if<b>f, fo burfte fein 9?ad;fotger orbinirt »erben.

SSottt'ß ausgerottet foUte alfo bie fatb>lifd;e Kirdpe werben, ba« jteb,t man flar,

unb ju biefem 23eb,ufe würbe ben Katb>lifd;en nid;t einmal ein sJ)tä$$en gegönnt,

wo fte beten unb ba« Dpfer barbringen fonnten, mie e« ib>en aud; »erboten

würbe , i^re Setzen unter ®ebet unb $5falmengefang jur (£rbe ju beftatten. —
©enferid) begnügte ftd; fetneömeg« bamit, nur für bie 2Ifricaner bie ©eifel @ot=
te« ju fein; er bjelt ft$, wie ein Vlttila, für ben gottgcfanbten Süchtiger ber

ganjen rötnifdjen Seit, ein 2Ba$n, worin ib> feine arianifdjen 33ifd;öfe unb

Pfaffen bedürften, unb ber mit feiner unerfätttid;en £abfud;t unb ©raufamfett

im innigften Rapporte jlanb (Salvian. de gub. D. VII. 13. Procop. de bell.

Vand. I. 5. Jornand. de reb. Get. 33). Unb fo unternahm er feit bem gälte gar*

tb>go6 unb noä; mebjr fpdter, nad; bem £obe be« König« 23alentinian (455),
afljdtjrlid; im anfange be« $rü$Itng« Sinfafle, \e%t in ©inlien unb Italien, je^t

in -Sttörien, bem ^eloponne« unb anbern Steilen ©riedjenlanbä , überaß Sitten

»crwüjlenb unb jerßörenb, bie (£inwo$ner plünbernb, morbenb ober al« ©claoen
abfüljrenb. 23ejeicbnenb für feineu 23tutburft ifi folgenbe« factum. 2U« er einfl

bä 3atyntb,VL$ lanbete, lieft er eine 3)?enge 3)?enfc^en nieberb^auen unb führte

bann 500 »ornetjme Seute gefangen mit ftd; fort; ba er aber in bie 2D?itte be«

abriatifdpen üfleere« gefommen war, lief er alle biefe ©efangenen in (Studie

brauen unb in« 9J?eer werfen. üftatürlid; trat aud; Ui biefen 3ug^n ber »anba»

lifdje 9JeIigion$fanati$mu« in ben SSorbergrunb
; fo j. 25. beflrafte er, angereijt

»on bem arianifd;en 23ifd;of SCftarimin
,

jene Ketotifen auf ber 3nfel ©icitien

mit bem £obe , bie ben Uebertritt jum 2lriani«mu« »erweigerten (Idat. chron.

Olymp. 304). Daju fam, bafj er mit ben arianifdjen 2Beßgotb>n in Spanien
unb ben anbern teutfd;=arianifd;en SBölfern ein 23ünbnifj abfdjlofj, welche« bie

Abneigung ber £eutfd)en gegen bie Körner unb ben £>afj ber 2lrianer gegen bie

Katb>lifd)en beftegelte (f. Uttila, ©enferid)), unb mithin nidjt allein bie <£rt*

jtenj be« weflrömifd;en $fteid;e«
,

fonbern ber ganjen abenbfdnbtfdjen fatjjotif^en

Sirene gefä^rbete. Snbefi würbe biefe« 23ünbnifj burd; ©enferid; felbft balb xoit*

ber jerriflen ;
fein blutiger ^ron war »on $auäfeinben umgeben; eine grofe

2)?enge »ornetjmer SBanbalen, bie ftd; gegen ib^n »erfc^woren Ratten, würben ^in=

gerietet ; bie SBitttoe unb ©bb^ne feineö Vorgänger« , beö Königs ©unberid;, er*

tränlt; felbjl bie ©ema^Iin feineö eigenen ©o^neö Spunerid; , eine weftgotb^ifd;e

^bnigötod;ter, fdpiefte er, toeii fte i^n $abe »ergiften wollen, mit abgefd;nittener

üftafe unb D^ren ju ib^rem SSater 2;^eoberid; , ben König ber SBefigotyen in @pa=
nien, jurücf. Die 3tad;e ber 2ßeflgotb,en fürdjtenb, braute er je^t wieber in

anberer SOSeife baö 9iomerreid; unb bie fatfjolifdje Kir^e beö Slbenblanbeö in

1)öä)fte @efab|r, inbem er ben 2lttila jum Kampfe gegen bie Körner unb 2Beft*

gottyen herbeirief, unb bann 455 nad) SSalentinianö ^ob einen 3«Ö na$ Stalten

unternahm unb 9?om eroberte, ipter ging ib^m berfelbe ^a»jt 2eo Cf. b. 21.) ent*

gegen, ber einige 3«^re »or$er burd; bie wunberbare Kraft feine« SBorteö ben

Sittila bewogen Jjatte , mitten in feinem ©iegeölaufe umjufe^ren unb ba« wiber=*

flanblofe Italien ju »erlaffen ; aber über ©enferidj »ermodpte ber ^apfi nid;t

me|ir , aU baf? er »erfprad; , bie ©tabt nid;t in 33ranb jleclert ju laffen , ba« Se*

ben ber Körner ju fronen unb bie ©efangenen nid;t martern ju laffen; im tlebrt*

gen würbe 9tom »ierjeb^n 2!age unb -ftäc&te b^inburd; ber wilben 3ügeHoftgfeit ber

SSanbaten unb ^eibntfd;en Mauren, mit benen ©enferid) bereit« in SSerbinbung

flanb, prei«gegeben; »ierjeb.n 2:age unb ^dd;te bauerte bie ^lünberung; uner*

meflid;e ©d;d^e würben auf ©cbiffe gepatft unb nad; Sart^iago gebraut, unb

»iele taufenb SRbmer beiberlei ©efdptec^tS unb jeben Sllter« gefangen fortgefcbjeppt

unb jum %tyH ben Mauren al« So^n für ib^re 2)ienfte überlaffen. — 3»J»tfd;en
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würben fett 452 unb befonberS fett 454 auf 33itten beS ßöntgS SJSalcntt'ntan bie

ftatb>lifien im »anbaliföen 2lfrica ettoaS gelinber beljanbelt. £)ie Abrumetinet

burftett fta> 452 ober 453 wieber einen 23ifa)of wallen, unb aueb, ben Sart^agem

warb 454 bie Drbination eines 33ifd>ofS, DeogratiaS, geftattet unb biefem

ein faat Kirnen herausgegeben. DeogratiaS war ein »ortrefflic^er Sftann, ganj

wie i£n ber fäwerbebrängte 3"f*<™b ber africanifdjen Htrc^e er$eifd?te. (£r »er-

faufte, nacb, ©enferia)S
sMdtefc auS dlom mit ben gefangenen Römern, afle$

noch, »or^anbene golbene unb jUberne Rirdjengerätb. , um aus bem (£rt6$ ©e*

fangene loSjufaufen, »orjüglicb, Öljeleute, keltern unb Kinber, bie man rücffttyS-

loS »on einanber geriffen unb $wif$en Vanbalen unb Sftauren geseilt platte; et

lief für bie Unglücklichen jwei geräumige Kirchen ju tranfenljäufern einrichten,

6trob, 23ctten, ©peife unb Slrjnet ^erbeifdjaffen, unb ber betagte ^rälat wie»

bereite hei £ag unb Waty feine Söefudje mit einer 33efliffen$eit, bie feine Kräfte

überfh'eg, unb einem ÜttitgefübJ, weites ben äBertt) feiner Dienßleifhtngen er*

$öt)te. 3Äan »ergleidje biefe ©cene, ruft ©ibbon auS, mit bem ©c&lad&tfelbe »ott

Qtannä, unb richte jwiföen §annibal unb (SoorianS SKact)folger ; man »ergteic^e,

füge ify hei, bie tat$olif$e Ziehe beö eblen 2)eogratiaS mit ber ©raufamleit bet

artaniföen Vanbalen, weldje bureb, bie bjmmlifclje Humanität beS fat^olifäen

ViföofS bekämt unb erbittert it)m oft nacb, bem Seben flrebten: „livore Ariani

saccensi dolis eum quam plurimis voluerunt saepius enecare" (Vict. Vit. I. 8).

Leiber faß DeogratiaS nur brei ^afae auf bem bif$öflic$en ©tu^le »on (£art|>ago

unb fiarb 457, fdjmerjlid) bemeint »on ben £artt)agern unb gefangenen Römern,

benen er ein (£ngel beä ZxofieS gewefen; begraben würbe er $eimlic$ ju einet

Seit, ba baS fat£olifcb,e 2SoIf in ber ßird)e Ui einem, ©otteSbienfi »erfammelt

war, toeil man befürchtete, e$ möchte über bie $1. Ueberrefie beS geliebten Spirtett

Verfallen unb fte wegnehmen. — 9?ad) bem £obe biefeö ^eiligen braefy wiebet

ein neuer VerfolgungSflurm über bie fatt)olifctyen Africaner herein, ber ftcb, je$t

no$ weiter auSbet)nte , aU früher. Vor ValentinianS £ob (455) nämlicit) genof*

fen boa) bie 8att)olifct)en in bem römifet) gebliebenen Steile »on Stfrica einige
sJlüU (baljer fonnte ^paofi 2eo I. um 442 ben Legaten ^otentiuS mit üJca^nbriefen

jur Verbcfferung ber ßirc^enjucbj t)ie$er fenben, unb »on basier mag auet) bet

eine ober anbere t>on ben »ier auf ber öcumeniföen ©^nobe ju St)aIcebon a. 451
erfebienenen africanifc^en 33ifc^öfen gewefen fein, wenn nic^t etma atte »ier au$

2lfrica pcb.tige S3ifo)öfe, bie ftcb, im Oriente aufhielten, waren; gewif? barf man
an feinen fat^olifcb.en ^Bifopof benfen, ber mit ©enferic^S Srtaubnif ber ©»nobe
Ijätte anwohnen bürfen) ; allein nadj SSalentinianS Zob braute ©enferic^ fd)nel!

unb geräufc^loö, man toeify ni$t wie, bie noeb, rbmifc^ gebliebenen africanifdjett

^roöinjen unter feine $errfa)aft, bemjufolge nun auc^> tyet bie Katfjotifdjen bem
»anbauten ganatiömuö preisgegeben waren; jugleicb, würbe ©enferi4)S Serbin*

bung mit ben Uibnifäen 9flauren immer enger unb babureb, bie tfage ber Kat^o=
lifen aud) »on biefer <Beite Uv immer brob,enber. 2)ie neue Verfolgung, bie

nun in noeb, größerer Stuöbe^nung alö früher, aber inöbefonbere in ber jeugt'*

tanifeb^en, proconfularifc^en unb böjacenifo)en ^rooinj unb in Sftumibien tontUte,

weil in biefen ^5rooinjen ftc|> bie meifien SSanbalen ntebergelaffen Ratten , bauerte

U$ $um 3- 475. ©enfericj> »erbot wieber flrenge bie Drbtnation fat§oIif(|et

33ift|öfe, fo baf in golge beffen unb ber buret) feinen @o$n unb ?Ja^folget
ipuneric^ fortgefe^ten Verfolgung »on 164 Sif^bfen ber proconfutarifdjen ^3ro=

»inj im 3- 487, als SBifcf;of Victor »on $$ita feine ©efcbjcbje ber »anbalifc^ett

Verfolgung fc^rieb , nur noc^ brei, unb aueb, biefe »on it)ren ©i^en »ertrieben,

übrig waren. 2Bie biefeö Verbot
, fo jielte aua; ein anberer S3efe^>l auf bie gänj*

liö)e Vernietung ber fat^otifc&en Kir^e ^in; eS war ein gewiffer ^3roculuS
f

wa^rftb,einliä) ein abtrünniger Katt)otif, in bie jeugitanifefce ^3ro»inj mit bem 5luf=»

trage abgeorbnet, »on ben fat&oltfdjen SBifcfcöfen bie Auslieferung aller % 33ücb,et
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ju erzwingen. Da ftc$ bte SBtfc^öfc weigerten, biefem Söefeble ju geb>rc$ett, fo

würben bt'e Jh'r^en geplünbert unb »erwüfiet, bt'e Slltartücber ju bem niebrigfien

©ebraudje profanirt unb bt'e 33ifc^öfe unb ©eißlidjen fcbrecflicty mifljanbelt; fo

warb j. 35. ber 80jälj>rige 33ifc$of Valerian oon Sibbenja au« ber ©tabt
vertrieben, obne baf er einen ^Begleiter mit ft$ nehmen burfte, Sfliemanb burfte

i£n weber auf bem Manbe noc£ in einer ©tabt beherbergen, basier er lange £eit

auf öffentlicher ©träfe unb unter freiem Spimmel natft jubringen muffte. £ieju
fam aud) ba« Verbot aller religiöfen unb gotte«bienfi(icben 3«f«ntmenfunfte unb
bt'e ©perrung ber tatyolifä en ftirdjen. 2Beb ben Katbotifen , wenn fte e« wagten,

eine gefperrte Kirdje ju öffnen ober ft$ jum ®otte«bienfte ju verfammetn, bte

Vanbalen brangen unter Slnfüljrung ibrer arianifdjen "Pfaffen in bie Kirnen ein,

töbteien bie ftatjjolifen am gufe be« Slltare«, warfen ba« £eiligfre („corpus

Christi et sanguinem," Vict. Vit. I. 13) auf ben 23oben unb traten e« mit pfen;
unter Sinbern töbteten fte einjt bei einem fola)en UeberfaKe ben üector gerabe in

bem Slugenblicfe , ba er am Dflertage auf ber Kanjel ba« 2Uletuja anflimmte.

Süuferbem traf bie Verfolgung »orjüglidj aud; bt'e am föniglia)en ipofe unb bei

ben ©öljnen be« König« in Dienfi jle^enben fat^oliföen Saien; fte foltten, nadj

bem diafye ber arianif^en ©ifööfe, altte 2lrianer werben; aöe Äatboltfen, bie

ft<$ beffen weigerten, traf ba« traurigjte £oo«; fo übergab ©enferid; einen ge*

roiffen 2ird;inimu«, ben er weber bura) SSerbeifungen noeb Drohungen jum
Slbfafl 3U bewegen vermochte, bem genfer mit bem 23efeble, t$n fogleid; ju tob*

ten, wenn er im ©tauben wanfen foflte, aber ju anberer ©ejlrafung am Sieben

ju laffen, wenn er ftd? fianb^aft jeigte; Slrmogafte«, ein oorne^mer Slfricaner,

ber bei @enferi$« ©obn St^eoberiö) im Dienfte ftunb unb burdj fetne noa) fo

argen feinen gebeugt werben tonnte, würbe auf bie VorjMung be« arianif^en

33ifd;ofö ^ofunbu« nur befbalb nifyt bingeri^tet, weil bie £inria;tung nur

baju biene, baf bie Körner ftty eine« neuen ättärtörer« rübmten, bafiir würbe et

burd) Verurteilung ju bem niebrigfien ©claoenbienft einem langfamen £ob
preisgegeben; ein anberer »ornef>mer 2lfricaner, ©atur mit tarnen, im Dienfie

Jpunerid;«, eine« anbern ©o$ne« ©enferid;«, würbe »on bem arianif^en £)iacon

ÜJrartoab freoentlidjer 2Ieu^erungen gegen ba« äc^te d^rifientbum ber SSanbaten

angef^ulbiget, unb foflte nun 2lrianer werben, wenn er nidjt alle feine fyabc

»erlieren, feine Kinber jur bdrtejlen ©claoerei uerbammt unb feine ®attin in

feiner ©egenwart einem tfameeltreiber überlaffen fe^en wolle; allein, tro$ bet

2:§rdnen unb 33efü)wörung feiner ®attin („non subjiciar ego indigno et turpi con-

jugio vivente marito!" Vict. Vit. I. 16) blteb er jlanb^aft im ©lauben, lief fta;

peinigen unb oon Willem cntblöft — nifytZ Hieb if>m übrig alö ba« £aufgewanb,

bemerft Victor — eriliren ! ©etreulid? abraten bie anbern SSanbalen ba« 33eifpiet

t'^re« König« unb ber ^rinjen na^ , unb würben baju »on biefen aufgeforbert

unb unterftü^t, xoie bief au« folgenber £l>atfac&e ^eroorge^t. Sin »ornebmer

Vanbale befaf »ier fat^olt'fa)e JJlfricaner, bie leibliche ©ruber waren, nebft einer

frommen unb frönen 2lfricanerin, SDlaxima mit tarnen, mit weiter er einen

ber 93rüber, ben rüstigen 2Baffenfü)mib 9)?artt'nt'an, oerbeirat^en wollte. SlHcin

9J2arima b,atte fio) bereit« Sbrifio geweift unb braute e« ba^in , baf fiä) Wlax*

tinian gleic^fatl« ber Keuf(b^»eit vottyte unb feine brei 33rüber ju bem ndmlicben

Sntfc^luf begeifterte , worauf fte mit einanber na^> £abraca in 9?umibien floben,

wo bie SBrüber in ein SD?öno)«flofier traten, Wlaxima aber in ein üftonneninfiitut.

23alb jeboc^ funbfdbaftete i^r ©ebieter t'^re 3«ftucbt«fidtte au«, lief fte in 33anbe

werfen, graufam peinigen unb fachte e« wt'eroobl »ergeben« mit ©ewalt burc^ju=>

fe^en „ut pariter miscerentur et per rebaptizationis coenum fidei suae orna-

menta lurparent" Vict. Vit. I. 10. 3näW>ifo)en erhielt ©enferieb »on bem ganjen

Hergang ber <&aä)e 9?a<$ricf>t unb erlief ben S3efebl
, fo lange mit ben Reini-

gungen fortjufaljren , bt« bie SBiberfpenfiigen beftegt wären. sJcun begann ein
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mutete £age lang anbaltenbe« entfefclicbe« Wärtern, aber am borgen bed an*

bern £ag« fanb man bte hl. Dutber immer gänjltcb geseilt, unb al« fte barauf

in ein b>rte« ©efängnif? eingefcbloffen unb an ben güfen mit ben febwerften

£ol}blöcfen belaflet würben, jerfprangen biefe üt ©egenwart oieler ©laubigen,

oon benen fte im Kerfer 23efucbe erhielten, t>on felbß: „rairaculum hoc Cfc&t

Victor I. 10. binju) et voce omnium celebratar, et nobis ille, ad quem custodia

pertinebat, cum sacramento testatus est ita fuisse." Slbcr auä) an bem grau-

famen genfer offenbarte ftcb halb ©otte« 21flmacbt ; er unb feine ©ohne flarbe»

fcbnell babjn unb ber gröpte £beil feiner £>abe ging ju ©runbe. deicht lange

barauf febiefte ©enferieb bte hl. 33efenner ju bem ihm »erbünbeten Sftaurenfönig

Sapfur in ba« (£ril, ÜKarima jeboeb würbe freigegeben unb ftanb nachher al«

Oberin einem 9conncnflofler »or. 3m @rile gelang e« ihnen, »tele betbnifebe

üWauren ju belehren; ba Sapfur biefü an ©enferieb berichtete, mürben fte »on

biefem ju einem ftbrecflicben Stob oerurtbeift. ©ie »urben an einen mit »ilbcu

hoffen bekannten Sagen fo gebunben, bafl je jwei mit bem ©eftc^te gegenein-

anber flauten, fobann bie ^3ferbe lo«gelaf[en unb bte hl. SDfärtprer ju tobt ge-

febteift — ein ©cfyaufpiet, welche« fclbft ben Mauren Zoranen entlocfte, wäörenb

bie Sftärtörer ftcb mitten in ber Dual juriefen : „trüber, Utt für mich, ber

iperr bat unfer Verlangen erfüllt!" — 2)ie Verfolgung bauerte, wie oben be*

raerft, U6 jum 3- 475, ba König 3«h> mit ©enferieb einen g;rieben«oertrag ab-

fcblof?. 3m folgenben Stfre flürjte ba« meffrbmifdje 3fceicb jufammen (f. Dboa-
fer), an beffen ©turj ©enferieb unaufhörlich gearbeitet hatte. (Snblicb fiorb

©enferieb im 3anuar 477, ein. roürbiger 3ro^ingöbruber ?lttila«, in mannet
33ejiebung noch fc^recflicber al« ber febreettic^e £unnenfürft, boä) in einem
©tücfe, wenigften« eine 3 e^Iang, lobenöwürbig, in -2ttä§igfeit nämlich, unb

Keufcbbeit; auch, fotl er, roie ©abian berietet (gub. D. VII. 21—23), tm an-
fange feiner Regierung in Slfrtca firenge Verorbnungen gegen (Jbebrucb unb

©ittenloftgfeit erlafen, Jpurenbäufer gefperrt unb öffentliche Cuflbirnen jur Ver=
e^elicbung gezwungen haben. 3"befi , wenn ©iboniu« 2Ipollinari« bie 2öab>b>it

berietet, fo hatte e« mit ©enferieb« 2)?äf?igfeit unb Keuföbeit feine £)auer, fon-

bern »erftel er in ©eblemmerei unb tleppigfeit, unb richtete ftcb. mit SBublbirnen

ju ©runbe (Sid. Ap. in panegyr. Major. V. 327—370). Sebenfafl« werfen bie

»ielfacben oon ben Vanbalen an fatb^olifeben Jungfrauen unb grauen begangenen
^reoel, SDcifjbanbtungen unb ©cbänbungen einen febwarjen ©chatten auf ©enfe-
rtchö teufa)^eit unb überhaupt auf bie »on ©atoian gepriefene ttanbalifdje 3u^-
tiefitit; jebenfaüö füirjten ftcb bie SSanbalen halb nach SartbagoS Eroberung fo

f«^r aKen 2lu$fcb>eifungen in bie SIrme, ba^ ^3rocopiu0 in feinen oanbalifchen

2)enfj»ürbigfeiten II. 6 febreibt: „SSon aKen SSölfern, »elcbe'mir fennen, tjl ba«
SBolf ber SSanbalen am meiften oerjärtett, baö 9)cauruftfche am meinen abgc»
gärtet. 2)enn feitbem jene (bie SSanbaten) Siböen befafen, bebienten ftcb Me
jeben Sag ber 33abftuben unb einer Safel, bie an ben feinjten unb au^erlefenfien

©peifen, fo »iet baö Sanb unb bie @ee ju liefern oermögen, üppigen Ueber^uf
^atte. ©röftent^eilö trugen fte auch golbenen ©ehmuef unb umgaben ftcb mit
mebifeben Kleibern unb febafften ftcb Seitvextuib in ben ©chaufpielen , 9tennbab»
nen unb anbern behaglichen (Jrgö^lichfeiten

, oorndmlich im Sbierhe^en. ©ie
hatten tafltänjer, «Üctmenfpieler, einen Raufen Vergnügungen für baä Ohr unb
Sluge, muftfalifche 33eluftigungen, unb »ad fonfi SWenfchen mit Vergnügen anju-
febauen pflegen. Viele oon ihnen wohnten in Kunjtgärten, bie mit Duetten unb
Säumen reichlich »erfehen waren , hielten bie meifte ^eit Srinfgelage unb betrie*

ben alle §anblungen ber 3BoKuft mit oieler Seibenfcbaft." — 2tlö ipunerieb,
ber ältere ©ohn ©enferichö , ben blutbefleckten 5thron feine« Vater« bejiieg, hatte
e« nicht ba« 2tnfeb>n, al« fotfte er biefen an ©raufamfeit gegen bie Katbolifcben .

noch übertreffen. 3war fühlten bie Jlfricaner febon gleic^ anfang« be« neue»
Ätr^enterifon. 11. S^, 35
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Königs Habgier onb ©teuerbrücf, aber nacljbem ftc »iel ©cb>erere$ gebulbet,

fonnten fie biefeS »erfömerjcn. Durften flc ja je^t wieber t'^re Religion aus-
üben, SDZeffc unb $5rebigt galten unb befudjen, unb burftc bie ftirct)e »on (£ar-

tt)ago, na$bem fle 24 3«$« «ne$ £>bert}trten beraubt gewefen, auf anbringen
be$ Königs ^et\o unb £>unericb$ ©cbwägerin ^Jlacibia fic$ wieber einen 33ifd?of

wählen! ®ewät)lt unb orbintrt würbe um 481 ber balb nac$b>r bur$ feine ©«bicf-

fale, ©tanb^aftigfett unb ©ele^rfamfeit in ber ganjen fatbYltföen flirre gefeierte

$1. (£ugeniu$ (f. b. HO. Unbefctyretblicb; war bei tiefem (Jreigntffe bie greube

ber Katyoltfen, namentlich ber 3«gcnb, bie nod> nie einen fatt)olifd?en 33ifc$of

auf feinem £b>one ftflen gefeb>n t;atte („quod nunquam vidisset episcopum in

throno sedentem* Vict. Vit. II. 3). Mein |)unerict)6 föeinbare 2)?tlbe war nur

ein arglifh'ger ©tiHfianb; erfi foKte auf ben Seiten fetner näcbften Verwanbten
unb einer 9ttenge anberer Vanbalen ®enferict;$ teftamentarifcb> Verfügung über

bie ©uccefftonSfolge umgeflogen unb §unerid>$ ©ob>e £ilberi$ ber SSeg jum
£t)rone geebnet werben, bann feilte e$ an bie ftatb>ltfen geben unb t'^re Verfol-

gung fein einzige« unb wi^tigjleS ©taatSgefcbäft fein. Sßirflicb wütete $une-
ri$, faum auf ben £b>on gelangt, mit unerhörter ©raufamfeit gegen feinen

©ruber £b>obert$ unb beffen @emat)lin, gegen feine Neffen, gegen bie ^reunbe

unb ©ünftlt'nge feinet Vaterö, gegen eine üDfenge »ornet)mer Vanbalen; fle wür-

ben tt)eil$ »on 2lKem entblöft ins (Jlenb »erwt'efen, tt)etl$ jum niebrigften ©cla-

»enbienft »erurtt)eilt, t$eil$ graufam bjngericbtet. Unter ben bamalö Eingerich-

teten befanb ftet) au<$ ber fogenannte artanifcb> f atriareb ber Vanbalen, 3o-
funbuS, ber auf öffentlichem ^5la$e ju (£arit)ago »erbrannt würbe. Sluferbem

liejj §mneri$ um biefe £eit aueb »tele Diaconen unb ^riefter feiner ©ecte al$

ÜKanic^äer fammt anbern africanifeben SD?anidjäern auf »erfdjiebene 2Beife ^tn-

richten ober eritiren. Sftacfc tiefen Vorgängen , bet benen mantbe Kat^olifen audj

für ftc$ nic^tö ®üte$ »orau$fat)en, bereitete ft«b aKmälig bie Verfolgung ber

Settern »or. 2ln bie ©teile beS Eingerichteten »anbalifeben s]5atriarcben 3<tfunbu$

fefcte $uneric|> ben 33ifcb>f Sörilla, einen im jjöcbjlen ©rabe wilben arianifebeu

ganattfer, beffen »atriar$alifct)e ©orgen feinen anbern ©egenfianb aU bie 2lu$-

rottung ber Katb>lifc$en rannten, unb ber bem o$net)in alfe6 Katyoliföe t)a$enben

Jpunericb unaufhörlich $uflüfterte, ot)ne Ausrottung unb Vernichtung be$ fatt)o*

Iifcb>n ^amenö tonne er (JpunericbJ leiner ruhigen unb langebauernben §err-

fc^aft ft# erfreuen (f. b. passio s. M. Capsensium Ui Ruinart, persec. Vand.).

Von bemfelben wilben ©etfle wie dyxiüa waren bie anbern artanifeben 33iftböfe

unb ©eifilicb^en ber Vanbalen befeffen ,
fowo^l bie eigentlicben Vanbalen unter

it)nen aU bie au$ bem römifd)en Jieicbe ju ben Vanbalen oerfprengten arianifc^en

Jle^rer unb ©eijtlict}en (»gl. Prosper in chron. Ui Basn. Canis. t. I. p. 314 unb

317). 2110 nun biefe (älenben wieber einen fat^olifctyen 25if$of ju Sartl)ago unb

jwar ben trefflichen unb ^öcb^ft milbtbdttgen ^ugeniuS auf bem Stt)rone ft$en fat}en,

aU fle bie 33emerfung machten, baf felbfl mehrere Vanbalen mit S^rfur^t ju

bem fatb>lifcben 33ifctjof emßorfct)auten, ba jtacbelte it}r $>af unb 9?eib flc ju täg-

lichen Verläumbungen beS (Sugeniuö Ui ^uneric^ an; fte riett)en bem König,

titelt länger met)r ju3ufet)en, ben (JugeniuS niebt länger me^r auf bem bifc^öf-

licb.en ^rone ft^en unb ürebigen ju laffen; auc^ folle (£ugeniu$ angehalten wer-

ben , allen 3wen ben (imtxitt in bie fatt)olifcbe fitre^e ju wet}ren , welche in »an»

balifcbler £rac$t erfeb^ienen; »tele fat^olifc^e Slfricaner nämlict), bie Ui berftönigS-

famtlt'e ober anbern »ornet)men Vanbalen in Dienften jhtnben unb auf beren

Slriant'ftrung bie »anbalifct)en Pfaffen immer junäcbfl bebaut waren, Ratten, jum

^eil wol)l gezwungen, »anbalifc^e Klet'bung angejogen; »tet(eic$t motten aueb^

einige Vanbalen felber bie fatt)olt'fcb> Kirche befugen, ©o bracb benn bie Ver*

• folgung, wenn aueb! »or ber $anb nacb" »anboltfc^em SKaffJab nur in gelinber

Sßetfe unb »orjug^wetfe nur ju Sart^ago wieber loS, ba (SugeniuS bem fönig»
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li$en 23efe$l entgegen be« panbatifö gefleibeten Slfricanern ben (Binttitt tn bte

Ufystifät ftirebe nic^t »erbpt. £uncri$ lief an aßen $irc$t£üren ©bergen auf-

fteßen, weldje ben ein* nnb au«tretenben Panbattfö) gefleibeten 2lfricanern mit

eifernen fraßen tn ben J?PPf fielen nnb fatnmt ben paaren bie ganje $ppf§aut

wegriffen; SSiele Perlpren bei biefem gtaufanten ©erfahren fpgletd) i£re Stegen,

2lnbere fiarben Ppr @a)mer5; ben grauen wiberfu^r babei np$ bte befpnbere

©4>ma^, bap fte mit tyren btutenben ppn Spaar nnb £aut beraubten ßppfen
unter bem Sprtritt eine« 2lu«rufer« burety bte ©trafen ppu (Sartyagp jnr <Sc^an

herumgeführt würben. SStctpr ppn 33ita fab fetbfi Piele biefer Unglücfticben unb

bemerft, fte feien aße ftanb^aft im 23efenntnif be« {atyoltf$en ©tauben« geblte*

ben. 2Beit atfp biefe« 23efebrung«mtttel feblfätug , begann £unericb ein anbere«

in 2lnwenbung ju bringen: er entjpg ben an feinem £pfe bienenben ^at^pltfen

Äpft unb @plb unb lief mehrere, bie e^ema!« ben pprne^mften africanif^en ga»
mitten angehörten, in bie Ebenen ppn tltifa abführen, wo fte unter ben perfengen*

ben ©onnenjtraljlen bie bärteflen ©clapenarbeiten »errieten mußten. 2)ief &ße«
war aber nur ein SSprfpiet ju ber fur^terti^en 33erfplgung, n>et$e mit bem
3- 483 begann. £)a e« ju weit führen würbe biefe Serfplgung in aßen tyren

(Jinjelnbeiten wenn auty in gebrängtejter Mx%c barjujleßen, fp fei $ier barau«

nur @inige« £erpprge$pben. SSiele Satljptifen , bte am £pfe bebienfiet waren pber

öffentliche Slemter befteibeten, muften, weil fte ni#t Strianer werben wpßten,
t&ren 2)ienfi Perlaffen unb würben balb barauf aß' t^rer §>aU UxanU unb auf
bie unfein ©icitien unb ©arbtnien eritirt. Um bie fat^pufetyen 35ifc^pfe unb
©eifttiä)en mit ©d)mac$ ju bebetfen unb einen neuen SSprwanb ju t'brer 23erfpt-

gung ju gewinnen, lief £uneri$ bie gpttgewei^ten ^nngfrauen jufammentreiben
„dirigens Vandalos cum suae gentis obstetrieibus ad inspicienda et contreetanda

contra jura vereeundiae vereeunda pudoris" (Tict. Vit. II. 7), bie (Sinen mit Un-
geheuern ©ewiebtern an ben pfen auffangen, ben Slnbern auf 2$auty, 23rüfie,

Ruften unb dürfen gtü^enbe platten auflegen , wpbet bie genfer riefen : „@agt,
baf eure 33ifcböfe unb ©eiflficben mit eu# tlnjuc^t treiben!'' 33ef(^dmt bureb ben
£elbenmutb ber unfc^ulbigen fatbptiföen Jungfrauen, becretirte er weiter« bie

<5rifirung ppn 4976 ßat&plifen, gröftent^eil« SBtf^öfe unb ©eifrige, barunter
ganj junge dtertfer unb greife unb franfe SBifööfe. 3\x ©ammetptäfcen biefer

2)?artprerfcbaar waren bie ©täbte Splpnia Sarium nnb @icca angewiefen; PPn
ba fpßten fie bur# bte Mauren in bie 2Büjte abgeführt werben. SSpr t'brer Mb-
fübrung lief fte ipunerieb np# einmal jum Uebertritt jum 2triam'0mu$ auffprbern,
aber einftimmig entgegneten fte: „2Sir ftnb Sbttfien, Kat^PÜfen, wir benennen
@inen ©Ptt in brei ^3erfpnen!" S3iö jum XaQ be$ 2Iufbrutbe« würben fte in engen
f«bmu$igen ©efängniffen P^ne Sic^t unb Suft sufararaengepfer^t unb burften bie*

felben ni$t einmal jur Sefriebigung i$rer natürli^en 33ebürfnife Perlaffen
, fp

baf , als SSictor ppn 2Sita, ber Slugenjeuge unb treue Segleiter biefe« Hdglt^en
3uge«

, bte Ungluctlia)en in i^rem Werfer befugte , er liQ an bie ihtiee in ^pt^
perfanf unb ein unerträglicher ©ejlanf i^m entgegenwefjte

;
jugleicb bpt ftcb t'bm

aber aut^ ba« ergreifenbe ©c^aufpiel bar , wk einerfeit« Mütter i^re Änaben jur
©tanb^aftigfeit im ©lauben nnb Seiben anfeuerten, anbrerfeit« Knaben i£re 30^üt-
ter abwtefen, ppn beren falfc^em WtUiv fte jur arianif^en Slaufe aufgefprbert
würben. £nbüdj ersten ber Xag be« 2lufbru#e«. ©eftc^t, fyaupt unb aße
Kleiber mit Unratb bebeeft, jpgen bie fettigen au« unb fangen, wäfcrenb t'^re

maurifeben Treiber flutten unb brp^ten , ben 23er« be« ^f. 149 : ,,25a« bringt
(5^re aßen feinen ^eiligen!" 2luf t^rem 2Bege flrpmten i^nen ppn aßen Seiten
ber bie ©laubigen in 2)toffe entgegen, Piele berfelben brennenbe Kerjen tragenb,
Ptele i$re Kinber auf ben ppu ben Auftritten ber % 23efenner geheiligten 33pben
binlegenb unb feufjenb: „Quibus nos mtseros relinquitis, dum pergitis ad Coro-
nas? Qui hos baptizaturi sunt parvulos fontibus aquae perennis? Qui nobis poeni-

35*
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tentiae munns collaturi sunt et reconciliationis indulgentia obslrictos peccatorum

vinculis soluturi? Quia Yobis dictum est: quaecunque solveritis super terram, erunt

soluta et in coelis ? Qui nos solemnibus orationibus sepulturi sunt morientes ? aut

a quibus dirini sacrificii ritus exhibendus est consuetus?" (Vict. Vit. II. 11.).

fSieie, bie b>rbeigeftrömt waren, wollten mit ben t)I. 33efennern in« (£rit Stehen,

aber bieß würbe niä)t erlaubt
,
fonbern bie $1. 83efenner in größter Site fortge*

trieben, ©reife unb ©ä)waä)e, bie niä)t nad)fbmmen fonnten, mit 2Burff»ießen

ßejtac^elt ober an ben pßen gufammengebunben unb fortgefd)te»pt. £)a$er tarnen

fd)ou SSiete auf bem 2Bege um; ber Ueberrefl, wetä)er ba<J £iel «reifte, erhielt

ijier eine 3«ilang ro^e ©erfte gur Sftaljrung, bie i^nen aber gulejjt aud) entgegen

würbe (Vict. Vit. II. 8— 12; passio M. Capsensium). 23atb hierauf führte $une»
rid) unb feine arianifcjjen 33ifd)öfe einen neuen ©d)lag auf bie ßat^otifen, ber fte

»ottenb« »erniä)ten foflte. Sr ließ am ^immelfa^rtötage 483 ein ©biet »ubli-

ciren, be« 3nb>tt« , baß „weil mir in ben un« »on ©ott »ertiefcenen ^rooingen

fein Slergerniß bulben motten/' alte iat$olifd)en afrt'canifd)en 33ifä)öfe am 1. Fe-
bruar 484 gu einer Sonfereng naä) Qütrt&ago fommen foltten, „um über ben ©runb
be« ©tauben« mit unfern e^rwürbtgen 33ifd)öfen gu flretten unb ben ©tauben ber

£omoufianer, weld)en tyt »ertbeibiget, au« ben $t. ©ebriften gu bewei»

fen." Wlü ©ä)rccfen Iafen bie fat^otifä)en 33ifd)öfe biefe« Sbict unb gweifelten

leinen 2lugenblicf barüber, baß man gegen fte nid)t« 2Inbere« im ©ä)tlbe füfjre

at« in »anbalifd)er Steigerung ba« ©d)auf»iet jener gewalttätigen unb blutigen

$ird)en»erfammlungen gu wiebert)oten , welcbe einjl König Sonjtantiu« gur 2lu$-

rottung be« fat$olifd)en 23efenntniffe« unb gum £rium»be be« 2lriani«mu« be-

näht fyatte. 2lm beflen erflärte £unerid) felbfi ben ©inn be« (£bicte«, inbem er

Wäjjrenb ber gwifä)en ber ^ublication be« Gebiete« unb ber Eröffnung ber ange*

fünbeten Sonferenj gelegenen 3 e«t ©raufamfeit an ©raufamfeit reifte, bie ge-

teertem fatt}olifd)en 23ifd)öfe tbeil« »erbannen fytiU mit ©totffd)Iagen mißban*

betn ließ, ben ©einigen an Einern £ifä)e mit ben $at$olifd)en gu effen ober auä)

nur ju ftfcen »erbot, unb unter SInberm bie berühmten fieben 9flönd)e »on
(£a»fa, weit fte um feinen

s
}5rei« ftä) arianifä) taufen tiefen, naä) (£art$ago

fd)le»»en ließ , wo fte naä) »ieten anbern feinen auf ein ©ä)iff gebunben würben

unb mitten im Speere »erbrannt werben foltten ; allein ungeachtet wieberb>tter

23erfuä)e tonnte ba$ gatjrgeug niä)t in SBranb gejletft werben, ba^er fd)Iug man
it)nen gutefct mit Zubern bie £irnfä)ate ein Cf. passio M. Caps. Ui Ruinart,

hist. persec. Vand. p. I.). Unter biefen fd)retflid)en ©d)lägen gereifte ben fö)wer

bebrdngten Slfricanern fotgenbc« Sreigniß gu großer unb Zeitiger greube. (£$

war in ber geftnaä)t ber drfebeinung be« §ierrn, bie Kirä)e beö $1. gauflu« ju

@artb>go ertönte »on bem ©efange be$ SSolfeö C„hymni nocturni per totam ec-

«lesiam canente populo concrepabant" Vict. Vit. II. 17.), at« auf einmal ein SBItn-

ber, §eltr mit tarnen, an ben S3ifö)of ©ugeniu« trat unb it)n um Leitung »on

ber 331inbb>it anfte^te. Der bemütt)ige ©ugeniuö entfä)utbigte ftä) mit feiner

©ünb^aftigteit, aber getir tieß niä)t naä) ju hitten, ba^er wanbte ftä) jener,

naä)bem er, umgeben »on feinem Stent«, ba« 2!aufwaffer geweift, an ben 331in-

ben, f»reä)enb: „3$ ^at>e e« bir fä)on gefagt, iä) bin ein fünbiger 3ftenfä), aber

ber iperr motte an bir naä) beinern ©Iauben tt)un!" unb bejeiä)nete beffen Stugen

mit bem $1. Kreuje,unb fiel) ba, ber SSIinbe war augenbtirftiä) fe^enb, gur un-

befä)reibtiä)en greube be« fatt)otifä)en SSotfe« unb gum größten 2(erger ber »an«

batifä)en 35ifd)öfe, wetä)e bie Teilung be« S3tinben für 3a«t»«werf erftdrten unb

t'^m naä) bem Ceben jlrebten (Vict. Vit. II. 17.). $n ber gotge fotl, naä) bem

SBeriä)t be« ©regor »on S:our« Ch«sl - Fr. II. 3.), ben ^atriard)en ber SBanbalctt

©orttta bie Suft angewanbett $aben
,
gum S3efien be« 2triani«mu« auä) aU 2Bun-

bert^ater gu getten, wie e« ber fatt)olifd)e Sugeniu« wirfliä) war; er befiad) atfo,

Wie ©regor ergabt, einen arianifä)en SSanbaten, ftä) für btinb au«gugeben unb
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t$n um Speifung auf öffentlicher Strafte anjurufen ; ber 23eftodjeoe tyat nad)

(^riflaS Sßiften, würbe aber in $orge feines greoelö wirffid; blinb, bann ab«

bur# bie fatbolifdjen 33ifcböfe Sugentuä , 23inbemia(i$ unb SonginuS wieber ge-

seilt unb junt fat&oftföen ©tauben befe$rt. — Unterbejj war bie 3eit fceran-

gerütft, ba eS bem Smneria) gefiel, bt'e Gonferenj eröffnen $u laffen. Ungefähr

466 fat^otif^e SBifc^öfe waren au$ ber procuIarifd;en freöinj, Sfyjacene,

Sftumibicn, ben beiben 9ttauritanien, Zxipoliä , ©arbinien unb anbern un-

fein erfä)ienen (f.
notitia civ. et pror. Afr. bet Ruinart in h. pers. Vand. unb

Sirmond, opp. t. I. p. 257—269, edit. Venet. 1728.). Vergebens $atte ber

$t. Sugeniuä bie 2?itte an Sbunerid; geftcflt, e$ möchte ifcm ertaubt werben, jur

gonferenj au<b aUe überfee'fäen (fatbot.) 23ifd;öfe eingaben „qui robis nobis-

cum comraunem fidem nostram valeant demonstrare, etpraecipue Ecclesia

Romana, quae caput est omnium Ecclesiarum" (Vict, Vit. II. 15.), benn

c$ banbte ftd> ntdjt um eine blofj 2lfrica fonbern um eine bie ganje 2öett betref-

fenbe Sloßclegen^ett be« fat$otifd>en ©laubenö. 9?a$bem enbtid; vor bem be-

ginn ber Sonferenj nod; ber $od;angefe$ene unb gelehrte S3tfc^of 2ätuS »on

fiepte jum geuettob »erurt&eitt unb »erbrannt werben war, na^m bie (Jonferenj

ibren Anfang. (^rtKa, ber arianif^e ^atriard) ber SSanbaten, führte ben 23or-

ftfc; er fafj auf einem $o$en Sb^n, um i&n $crum fafjen bie anbern arianifeben

23ifd;öfe — bie fat$otifd;en 95ifd;öfe mußten, wie 23erbredjer, jteben! Sie Settern

$uben bamit an, baf? jte auf eine freie unb georbnete SBer^anblung , 23erat$ung

unb SBefc&tufjfaffung brangen. hierauf entgegnete ber 9?otar be$ ßönigS : „Qa
f atriard; Scilla \)at gefagt —" Sntrüßet fielen bie fatbotifeben 33ifd;öfe ein

:

„Wlan jeige mtS, burd; weffen 33egünftigung ö^rifla ben tarnen eine« ^atriar*

d)en tragt/' darüber entftanb nun groferSärm unter ben Slrianern, fte ergoffen

ftä) in wilbe ©d;mäbungen, unb e$ warb fogar befohlen, Seben auö bem anwe-

fenben fattjolifcben SSolf , weites bie fatbotifeben Söifcböfe gerne jum 3^ugen ber

(Sonferenj gebabt Ratten , mit f?unbert ©toefftreid)en abjutreiben I Da bterauf bie

fatbotifeben 33tfd;bfe burd; t'^re jetjn gewählten ©preeber ben fogenannten ^a-

triareben Söritta angingen, »orjubringen , xi>a$ er »orjubringen $abt, entfcbul«

bigte er ftd;, ber bo<b bie Jpaupttrtebfeber ber ganzen Verfolgung unb aud; ber

3ufammenberufung ber Sonferenj war, mit Unfenntnifj ber lateinifä)en ©oracbe.

„3mmer tjafl bu , entgegneten i£m bie fatbotifeben Sötfcböfe , lateintfd) gerebef,

wir wiffen eö gewif ; bu $ajt atfo feinen @runb , bieb ju entfebutbigen , befon*

berö weit bu e$ bijt, ber biefe« ^euer angefebürt $<xt" Slffein e$ $aff i^nen

ni^tö; Britta unb feine SBifcböfe tieften ft^>, i^rer ©cbwä^e wo^l bewuft, in

eine 33er£anblung über ben ©tauben mit feinem üSorte ein unb wenbeten alle

S&ifane an, bie Rat^otifen mit ber SSert^eibigung i^rer Se^re gar ni#t jum Sßorte

fommen ju lajfen. T)o6) au^b auf biefen %aU Ratten ftdb bie fat^olifcben 33ifcböfe

f^on gefaxt gemalt: fte überreizten am 18. gebruar ein »on bem 23ifc^ofe @u*
geniuS »on Sart^ago Cf- Gennad. de vir. ill. c. 97) abgefajjteS fat^olifcbe^ ©tau-
benöbefenntnif . 3n biefem SJefenntnijj , wet(be3 ben ©egenjtanb beö britten

23u«beö beö SSictor »on SSita bitbet, wirb bie fattjotifd)e Se^re im ©egenfa^e junt

^Irianiömuö ber 33anbaten ftar unb bünbig bargeftettt; eö fei nun £ier erlaubt,

ben gaben ber ©efdjicbte einen Stugenbticf ju unterbredjen , um ben 2Irianiömu8

ber SSanbaten be^ S'iä^ertt ju beleuä)ten. — Ser 2trianiömu3 ber SSanbaten

unterf4>ieb ftd) im Sßefentlicben nidjt oon bem Sirianiömu^ ber ©otben unb an-

berer teutfd^en ©tämme
;

fein ©lauben^befenntnt| fdftt ber ipauptfadje nacb mit

bem ©taubenSbefenntnifl beö Utftta^ jufammen, wetebeö id) im 2lrt. gribi-
gern (f. 33b. IV. @. 216) furj bärgejießt $aU. Sir wiffen biefe« an$ ben

©Triften mehrerer fattjotifd;er Stut^oren, wetd;e gegen ben 2Iriani$mu$ ber 23an-

balen bie geber ergriffen unb bie fat^otifdje Setire »ert^eibiget ^taben. ©oId)e

^d^riften »erfaften unter ©enferi^« Regierung ber 25ifc§of fQictox j?oa
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£ arten na in 9J?aurttanien (f. Gennad. d. vir. ill. 77), unb bie jwei africant-

fä)en 23ifd)öfe 21 fc tep iul unb SSoconiul (ib. c. 73 u. 78), leibet fttib aber

bte gegen bte arianifd)en S3anbalen »erfaßten ©Triften biefer bret S3tfc^öfc »er-

loren gegangen; bagegen beftfcen wir aul btefer £eit oon einem unbefattnten

SSerfaffer ein „breviarium fidei" (flet)t in Sirmondi opp. L 223—38. edit. Ven.

1728), eine treffliche biblifd)e (£rwiberung ouf bie arianifd;en Einwürfe gegen

bte fatb>lifd}e 8eb>e
;

ferner eine ©d)rift gegen ben Slrianer SSartmab (über seu

declaratio quorumque locorum de Trinitate contra Varimadum Arianae seetae dia-

conum; fle^t in Bibl. PP. unb Ui Chiffl. opp. Vigilü Taps.), weldje natb SRuinartl

Meinung ben fpanifd;en 33ifd)of unb (St)rontften ^batiul, 33ifcfcof oon 2fqud

gtaoid, jum SSerfafler %at'
y

unb eine ©d;rift bei 23ifd)ofl Serealil oon £a=
ftelloripa contra Maximinum Arianum (jlet)t in Bibl. PP. Paris 1589, t. IV.

p. 533—44.); aul ber 3eit <punerid)l unb feiner 9kcbfolger glatten burd) it)re

©Triften gegen ben 2irianilmul ber SSanbalen unb für bie fat&otifdje 2et)re ber

fdjon oft bemelbete 33ifd)of SSictor oon SSita, SBtfd^of Sugeniul oon dar*
tt)ago unb bie 33ifd)öfe SSigiliul oon fcapful unb gulgentiul »ort

SRufpe. 2lul biefen Duetten atfo wiffen wir, bajü bie SSanbalen bie £rinität

all brei oerfebtebene ©ubjlanjen in ber SBeife auffaßten, bar} ber eigentliche,

afler^öcbfte, atlermdebtigfte, ungejeugte, unerme£lid)e, fur$ ber oberfte ©ott ber

SSater fei; bem SSater fei untergeorbnet bie 2)iotnitdt bei ©ot)nel „tanquam mi-

noris Dei" (Fulg. 1. ad Donat. c. 3), ber oon bem SSater, aber nid)t an$ ber

©ubjlanj beweiben unb aud) nid)t eigentlid) ooit Swigfeit, fonbern bloß »or ber

3eit unb ben anbern ©efdpöpfen geboren fei ; tief unter beibett, bem oberften ©ott

SSater unb bem Heinern ©ott ©oljtte, fteb> ber beiben bienenbc ©eift, welker

ber britte unb unterfte ©ott fei. 2lul btefer bem ungebilbeten unb befd)rdnften

SSerjlanbe ber Ui it)rem Uebertritt jum (£&riftentb>m met)r tjeibnifd) gebliebenen

all d)riftlict) geworbenen SSanbalen entfpred)enben 33orjtelIunglweife wirb leid)*

begrettliä), warum fte gegen bal SBort ipomoufiol fo erbittert waren unb el

all ©d)impfnamen für bie ßatb>lifen gebrausten; attbrerfeitl wirb aber aud)

erftct)tlict) , warum ber 1)1. ^utgentiul ib>en ben tarnen £riufianer gibt (resp.

ad obj. VII.) unb fte ber ^bololatrie befc^ulbigen fonnte, inbem fte ben ©ob> an-

beteten, ber nact) it)rer 2e$re im legten ©runbe bod) nur eine (Sreatur fei (de

fide orthod. ad Donat. c. 4). SBal nun bie Argumente anbelangt, auf weiche bie

SSanbalen it)ren £ritt)eilmul flutten, fo beflanben biefelben »orjuglweife aul

falfd) interpretirtett Herten ber t)I. ©ä)rift , wobei fte ben Katyolifen gegenüber

aulfd)liefiliä) bie t)l. ©d)rift all bie alleinige Duelle unb Sebjrmeiflerin ber 2Bat)r*

^eit auffleKten; im 2Biberf»rudj fyemit oerfd;md^ten fte e$ aber feineöwegö, aud)

»Ott anbern ©eitert t)er für it}re Set)re S3eweife jufammenjutragen , toie j. 33. baf

im 3)cefoofer nur bem SSater ba$ Dofer bei gteifcbeS unb 331utel Sefu St)rijii

bargebrad;t werbe
;
gegen te^tern unb einen anbern »om t)l. SWefiopfer b^erge=

gölten Einwurf ijt ba$ $a>tite 33ud) bei ^1. ftulgentiul an SPconimul gerietet.

3ur (5inftd)t in bie 2lrt ber oanbalifd)en Sregefe biene golgenbel. 2)ie ©teile:

im anfange war bal SBort unb bal Sort war Ui ©ott — erläuterte ein SSan--

bale baburd), baf er einen ©pief* in bie $)anb na$m unb fragte, ob ber ©piefi

in i§m ober Ui it)mfei? ©owie nun, folgerte er t)ieraul, ber ©pie^ nid)t in mir

fonbern Ui mir ift, ebenfo ift aud) ber ©ob^n nid)t in, fonbern Ui bem SSater

unb folglid) nid)t gletd)en SBefettl mit bem SSater, fonbern eine anbere unb min*

bere ©ubjtanj (Falg. 1. 3. ad Monimum). Sl fehlte t'nbef ben oanbalifdjen Pfaf-

fen aud; gar nid)t an orientalifd)=arianifd)er ©opt)ifiif. 33efonberl aber feb^rtett

fte all S3eweil für bie 3Bat)rt)eit bei Slrianilmul bie ©lege ibjrer arianifd)ett

Könige über bie Körner r)eroor; „fe^t — fprad) ber SSanbalen-'^atriartt) WlaxU
min (nad) ber (Sintta^me (Jartt)agol burd) ©enferid)) jum 33ifd;of Serealil »Ott

^elloripa — fe|t, wal eure ©ünben üb" er eud) für Unglücf bringe», ©ott Ut
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eu<$ öerlaffen", worauf SereaüS: „Stfitbt unä, fonbern eu<$ $at ©Ott »ertaffen,

ba ib> bie (£§rtjien tobtet unb in ber ßefcerei gefangen lieget" (Cereal. contra

Maxim.) ; in d^nlt^ier äßeifc brüteten ftdj »tele anbere Slrianer, »ie biefj ber SSer-

faffer ber ©$rift gegen ben 2trianer SSartmab bemerft. $m Uebrigen wic& , bie

Srinitdt$leb>e aufgenommen, ba$ »anbaute ©laubenöbefenntnijj unb Atrien*

wefen, wenigfienS m$ ben ^ucbfiaben betrifft, wenig öon bem fat&oliföen ©lau-

benebefenntnifj unb ßir^enmefen ab; betin, um nur (£tnige$ ju berühren, wir

treffen hei ben 2$anbalen eine £ierardjie beflefcenb auS 33ifcböfen, 95re$bötern unb

Dtaconen, ba$ Üftefjopfer fammt bem ©lauten an bie würflige ©egenwart 3efu

S^rifii in ber Su^artfiie, bie geier bcS ©ebd^tni^tage« beö $1. (Söprian (Procop.

b. V. I, 21); felbjl bie Saufe nahmen fte im 2öefentli$en »or »ie bie Satb>Iifcb>n,

bo# warfen fte ben le§tern t>or: „Unfere Saufe iffc beffer al$ bie eurige, benn tyx

wieber^olet an ^enen, bie »on unS ju eu# übergeben, bie Saufe ni$t tneb>,

fonbern begnüget eu$, ib>en bie §änbe jur S3ufje aufjulegen, wir aber fennen

eure Saufe nufct an unb wieberb>len fte an ben (Jurigen 1 (breviar. fid. hei Sir-

mond 1. c. p. 236—38). — Dem »anbauten 2lriani$mu$ gegenüber erjfldrten

nun bie fat&oÜfc&>n 25if$öfe in i&rer Söefenntnifjförift bie fat&ofiföe SrinitätS-

le^re an ftcb unb in i&rent 23er$ältnif jutn oanbatifeben 2Iriattiömu$ auf eine

meiflerljafte Seife, babei, wie eö bie oanbaliföeu 33if$öfe geforbert Ratten, ftdj

»orjugäweife auf bie % @$rift ftü^enb unb au£ ber % @<$rift bie oorjüglic&jien

(Stnwürfe be$ 2irtani$mu$ miberlegenb. DiefeS 33efenntni£ mürbe öffentlt'4 in

ber Sonferenj »orgelefen. $ei$t wäre e$ an ben öanbalifcfcen 33if$öfen gewefen,

i&re 8e£re ju öertb>ibigen unb bie fatb>lif$e ju roiberlegen; allein fte gingen mit

feinem 2Borte in einen geizigen Stampf ein, fonbern erhoben fiatt beffen gegen bie

ßattyolifdpen lauteö ©efefcrei, befonberS au<$ bejjljatb, weil fte ft# ba$ fxäticat

„fatfcofifdj" beigelegt Ratten , unb bef#ulbigten bie fatb>Iifdj>en 23if#öfe Ui bem
König, fte Ratten bie Sonferenj bur# ©efdjrei unb Särm gefibrt. 2Bie e$ fd^eint

b>nbelten Riebet bie »anbauten 33if$öfe na# einem fä)on »or ber Sonferenj

jwifeben innert unb bem König oerabrebeten ^lan, ba$er benn £>unericbj auf bie

Sünftage feiner Sifööfe gegen bie Katb>lif<§en o^ne weiter^ mit einem f^on ganj

fertigen SBerfofgungSfyjtem ^eroortrat. Sr lie^, obgleich er ftc^ ben <Bä)ein gab, aU
läge i^m bie gortfefcung unb 33eenbung ber Sonferenj fe$r am ^erjen, ben 33efe^f

ergeben, baf an Sinem Sage alle fatfcoliföen Äir^en »on ganj Slfrtca gefc^loffen

unb alle i(>re unb ber fat&olif$en 23tf4)öfe 25eft$t^ümer unb (Jinfünfte eingebogen unb
feinen 23if$öfen juget^eilt mürben, unb ein »aar Sage barauf (VI. Cal. Martiai,

f.
Pagi crit. Baron, ad 484 n. 16; fragm. ad chron. s. Prosp. hei Basn. Canis. I.

p. 311) mürbe in alle ^rooinjen be$ »anbaliföen 3ftei$e$ ein ©trafebict gefanbt,

burt^ wel$e$ aKe Itat^olifen o^ne 31u«na^me, bie ft«i lit jum 1. 3««i C484)
nit^t befe^rt ^aben mürben, in alle ©trafen verfallen fein foßte», bie je »on ben

römiföen Raifern gegen ü)onatijien, Üflanit&äer unb anbere ^)dretifer auögefprocb^en

morben waren. SBenn aber bie fatfcolifc&en Kaifer, xt>ü ein S^eoboftu^ ber ©rofje,

jwar jtrenge ©trafgefe^e gegen bie $dretifer erliefen aber fte gröj?tentb>i$ nit^t

in Slnmenbung brauten (Sozom. h. eccl. VII, 12) unb wenn, falls bie SobeSflrafe

an Jpdretifern jur 23offjie^ung fommen fottte ober in einem einjelnen gaKe wirf-

\i$ jur SSottjie^ung fam, gerabe bie erleu^tetflen unb würbigfien fat^olif^en

Sift^bfe unb @eifllt't§en fl(& bagegen erfldrten (f. f riScillianifien): fo trat

bei £uneri# unb feinen SBifööfen unb Pfaffen gerabe ber entgegengefefcte Jaff
ein; fte »erwirfli^ten nit^t blof wa$ fte brobjen, fonbern bie SBirfli^feit war
no$ »iel härter unb bitterer als bie £ro$ungen felbfl. Den ni'4>ften ©egen^anb
ber SBut^ §uneri$3 bilbeten bie no^ immer $u Sart^ago Weilenben fat^olif^en

S3if^bfe : fte würben »on Stllem entblbji an& ber @tabt getrieben , o$ne baf fte

einen Diener , ein s]5ferb ober au# nur ein Rleibungßfiütf jum 28e#fcln mitneh-
men burften; juglei^ warb ber SJefeljl erlajfen, 3^er, ber e$ wagen würbe

f
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einen ber fatyotifefpen 33ifööfe aufjune^men
,

foltte fammt feinem ganjen £aufe
»erbrannt »erben, 3n gänjticber £ifloftgfeit, nur »om 33etteln ba« efenbe Seben

friftenb, irrten nun bie ütert^alfc^unbcrt africanifeben S5tfc^öfe aufjert)atb ben
Stauern £art$ago« umber, t£eit« um jeben ©Ratten be« Slnftbeine« ju »ermeiben,

öl« Ratten fte ftcb ber Sonferenj entjogen, tt)eil« weit fte wußten, ba§ man ibnen

an it)ren bif#öfli(t}ett ©ifcen Stile« genommen. £>amal« gefdjab e« einmal, bafj

al« £uneri<$ jur ©tabt b»nau«rüt unb bie fatt)otifcben 33if<böfe ibm alle entgegen-

gingen unb fta) über bie t'bnen angetbanen 9)?ifit)anbtungen bettagten, er mit

grimmigem 33titf fetner ^Begleitung befahl, auf bie älagenben einjufprengen, wo*
bureb, »tele avi8 ifjmen, namenttitb, ©reife unb ftranfe, getöbtet würben. S3atb

barauf fottten fte, »on fönigliä)en Sommiffären aufgeforbert, ein »erfebtoffene«

©^reiben, beffen 3nt)att man t'bnen nid?t befannt gab, bef^wören, allein fte

Jbaten e« ungeachtet alfer Drohungen nt'c^t, unb fo würbe t'bnen benn enbticb ba«

©djreiben »orgelefen , ba« eine Slnfforberung an fte eufyicU , nacb. ipunerieb« £ob
feinen ©obn Spitberitb, junt 9?a#folger ju »erlangen unb feine Giorrefponbenj in

bie überfeeifct;en Sänber ju führen ; würben fte btefer Slufforberung entfpreeben,

fo füllten fte i$ren tireben jurücfgegeben werben. Um i^rer ©emeinben falber

glaubte nun ein £t)eit ber 23ifct)öfe ben geforberten Sib ablegen ju tonnen, aber

ber anbere £t)etl »erfab, ft<b nic^t^ ©ute« unb »erwetgerte ben QEib, weil ba«

©»angetium ju fä)wören »erbiete. 2Ba« gefebab nun aber? ©iejenigen, bie ben

(£ib »erweigerten , würben „weil fte bie Jperrföaft Jpilbericb,« niebt wollten'' nacb,

(Sorftca »erbannt, wo fte bie ©claöenarbeit be« £ol$fällen« für bie föniglt'djen

SSerften ju »errieten Ratten; denjenigen, bie ben (£ib abgelegt, würbe eröffnet:

„Seil it)r gegen ba« e»angelifc|e ©ebot geföworen t)abt, fo fottt fyt nie wieber

eure ©tobte unb Kirnen fet)en, fonbern »on euren ©i$en »erbannt 2tcferlanb jur

SBebauung empfangen jeboety nur fo, baf? it)r weber spfalmen finget noa) Utet

ttod? ein 23uct) jutn Sefen Ui eueb, führet nodj trgenb 3emanben taufet , orbintret

©ber to«fpre<$et." 46 93ifd;öfe würben nacb Gtorftca »erbannt; 302 Ratten it;re

SSerbannung in Slfrica, juweiten in ber 9?d^e it)rer bifa)öflicben ©i$e (xoa$ aber

feine ©nabe war, fonbern in ber 2lbft#t geföat), fte leichter jum Slbfaft »om
©tauben ju bringen) ju befielen; 28 gelang e«, über ba« üfleer ju entfliegen

unb in Sonfiantinopel
,
3t«li*n ; ©»anien unb ©allien 3ufln^tdfiätten ju ftnben,

wo mehrere oon tljnen ^löfier grünbeten unb berge^alt bem Ktojierwefen im

Slbenblanb eine gröfüere Verbreitung gaben; 88 Ratten, nadj ber SSerurtt^eilung

be« 33iftbofö 8dtu« »on fiepte, »om 23eginne ber (Sonferenj ii$ ju biefem klugen*

blicf meifienö in ^otge üon SKt'Panblungen unb @tenb tyx Seben »ertoren (Vict.

Vit. IV. 4—5; V. 11, 12; Tita s. Fulg. c. 4 u. 8; notitia prov. et cir. Afr. Ui
Iftuinart). — 2)a$ t>on ^unert^ erlaffene ©trafebict, wie oben bemertt worben

ift, war gegen aKe Äatyoüfen gerietet unb würbe ba$er auty, fo weit e$ mögti^

war, gegen ben übrigen Stern« unb bie fat^olif^e Saienfcbaft, nitbt einmal Kin-

ber ausgenommen, in 2lnwenbung gebraut, ©o würbe 3. 23. ber gefammte SleruS

»Ott £artl;ago, au« 500 Röüfen befte^cnb, balb na«^ ber ©rilirung be« 33if^of«

ßugeniu« »on (Sarttjago Cf- 'beffen Sroftbrief an bie ©laubigen au« bem @rit

getrieben Ui ©regor »on $:our« hist. Fr. II. 3) nadj mancherlei argen SWif*

l)anblungen »erbannt unb auf bem SSege in« <£xil eine 23anbe »on graufamen

«Dcenfcben aufgejteltt mit bem Stuftrage, ber SJefennerfdjaar Sllfe« abjunet)men,

v>ai itjr etwa »on mitleibigen SKit^rifien gefpenbet würbe. Unter biefen (Jleritern

befanben ftcb, fet)r »tele Blectores infantnli, qui gaudentes in Domino proeul

exilio crudeli truduntur" unb seit^neten ftcb, tn«befonbere jwötf ©ingtnaben am,

welcbe auf ben dtafy eine« abgefallenen tat$otifd;en Sector«, it)re« früt)ern ®e»

fangle^rer«, wegen it;re« »orjüglic^en ©efange« mit ©ewalt wieber natb, Sart&ago

jurü(fgefüt)rt würben unb ungeachtet aller 23er$eifüungen, Drohungen unb ©cbjäge

panb^aft im @l«uben blieben „quos nunc Carthago miro ooüt affectu et quasi
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duodecim Apostolorm chorum conspicit pueroram. üna degunt, simul vescnntur,

pariter psallunt, simul in Domino gloriantur" (Vict. Vit. V. 10). ferner befanben

fta) im 3uge be$ »ernannten Gferug »on (£art&ago „Vandali duo sub Geiserico

saepius facti confessores comitante matre" (ibid.). £>ie Streben be$ fat^olifc^en

SleruS beraubt, würben ben Slriancrn übergeben ober mit Ungeheuern 33ruä)»

feinen »errammett. Sine grofe 2lnja^I »on sDcön<b$= unb sJconnenf(öftern würbe

fammt ibren Snwofcnern ben beibnifeben Üttauren geföenft (f. pass. MM. Caps.)

unb 3ungfrouen unb Jünglinge „in aulis educati monasteriorum" (Vict. V. V, 19)

in boö ölenb getieft, £>amtt e$ nirgenbS an Reinigern unb £enfern fehlte,

würben in alte »anbalifcben ^rooinjen graufame SSlutmenfcben jum Martern ber

£atb>ttfen abgefenbet. 23orjüglicb tt>ar e$ aueb je^t wieber wie früher auf bie

2Bo£l$abenben, Steigen unb 23orne$men abgefefjen, weil man biefe audj gteiebfam

aU bie 23rücfe fürebtete, auf welker bie Dfirömer naef) Slfrica bringen unb ba$

»anbalifebe 9teicb flürjen fönnten. £)ie fatbofifeben grauen, befonberS bie oon

ebter ©eburt, mürben naeft auSgejogen unb in biefem 3u
ft
anilß au f öffentlichen

^läfcen gepeiniget ober aueb gerabeju notygejücbtiget (Vict. Vit. V. 1; homilia de

s. Cypr. unb passio s. M. apud Carth. lei Ruinart), ßinber mürben auf ben

©trafen aufgefangen unb mit ©ewalt wieber getauft ober jum nämlidjen 3 ro ecfe

t»on ibren ins (Jril jiebenben Altern gerijfen. 21uf bie ©trafen würben Jpdföer

auägefcbitf t
, welcbe bie 9ceifenben, bie ftcb über ben (Smpfang ber arianifeben

Saufe niö)t auöweifen fonnten, ju ben arianifeben 23ifcböfen fübren muften, »on

benen fte entweber gewaltfam getauft ober erilirt, gepeinigt ober aueb. gelobtet

würben. 2öie eö in ben ©labten, namentlich ju Sarttjago, juging, baoon gibt

SBiclor oon SStta ein baarflräubenbeö ©emdtbe; man begegnete jur Seit, ba er

feine ©efcbidjte febrieb (487), 3U Sarifcago attentbalben ©oleben, benen bie ipdnbe

ober bie ftüfe abgehauen, 9tafe unb O^ren abgef$nitten, bie klugen ausgeflogen :c.

worben waren. 3Son biefen unb anbern unjd^ligen ©reuelt^aten waren noeb me$r

aU ber unmenfcbjiä)e $?uneri$ felbft, bie »anbalifdjen 33if<$öfe unb ©eifüi^en

bie £riebfeber, 2lnfltfter unb Seiter: fte maebten fogar in eigener ^erfon bie

genfer, burebjogen mit ©cbwertern unb bewaffneten ©paaren ©table unb Rieden,

fltefen bie Spüren ber Käufer ein, fielen, in ber einen ipanb ba$ Saufroaffer, in

ber anbern ba$ ©cbwert fjattenb, über bie Seute, felbfl bie fetylafenben Ijer, tauften

fte gewaltfam unb begrüßten fte bann unter wilbem ©efebrei alö ifjre neuen ©lau*
benöbrüber! $n biefem fcbrecf(ü$en ©türme boten bie fat£oltf#en 2lfricaner ber

SCBelt ein ©cbaufpiel be$ cbriftlic^en £elbenmut$e$ bar, ba$ für alle Reiten gldn-

jenb beweift, wo bie wa^re oon (££riftu$ gegiftete ßirebe ju fuc^en fei. 3 ro «»r

gab e$ au$ 23errdt$er unb abtrünnige, felbfi unter ben ©eiflltdjen unb SMfcböfen

„SRaben , bie au$ ber strebe flogen unb fi$ begierig an bem Slofe nabrten" (pas-

sio s. MM. apud Carth.) , allein bie grofü e Wle^t^t ber $at$otifen jeben Sllterö,

@efcble4)teS «nb ©tanbeS blieben mit unoerbrücblicber Streue bem ©tauben i^rer

SSäter treu. 2ln ber ©pi^e ber bifc^öfli^en 33elenner gtänjten bie 33ifcb]öfe @uge*
nittö oon Sartbago unb ^abetbeu« »on £amalluna, bie ^uneric^ bem
unmenfcbliä)en ariamfa>n S5ifcbofe % n ton tu ö »on Samalluna in ©ewabrfam
unb jur Reinigung übergeben batte (Vict. Vit. V, 11 u. 16). 2)er ^elbenmüt^ige

2)iacon 5Kuritta »on Sart^ago, gleicbfam ein jweiter ©tep^an ober SaurentiuS

$attt ben 2)?utb, feinem genfer (SlpiboforuS , einem abgefaöenen $at$olifen, ben

er einfi auö ber £aufe gehoben, fein bamalige« fcauffleib oorjujetgen mit ber

feierlicben Drohung, bief feien bie Sinnen, welcbe i^n einfl ju feiner 2Serbam=
mung cor bem gottlia;ett ©erlebte anfragen würben, bief baö i£m jur ewigen
geuer^rafe gereiebenbe im jungfräulichen $eiU Marien« gewobene unb in (£&rifii

23lut gereinigte Jtriegergewanb (ib. V, 9). (Sin 23ictorian, ber reiebfie unb
ebelfle SWann 21fricaö, lief bem i$m jum abfalle aufforbernben ipunerict» fagen,

tt Unnt t^n $um ^euer
r

§u ben wifben übleren «nb jebe« anbern fein unb
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£obe$art »erbammen, aber nie »erbe e$ t£m gelingen, i&m ba$ ßleinob beö
©laubenö ju entreißen unb feinem ©Töpfer unbanfbar ju »erben, fcfbft bann
nifyt, wenn e$ ein jufünftige$ Seben gar nityt gäbe, wef}t)alb er benn aud) grau-
(am t>ingerict)tet würbe Ob. V, 4). Sine Dionofia, ber ebetften unb fünften
Tanten eine, um beö unerfct}rocfenen 33efenntnijfe$ willen blutig gegeißelt unb
auf erstem Rlafce ben Vanbalen junt ©c^aufpiel nacft auägefefct, entflammte
it)ren jarten unb jungen ©ofcn 3Jfajioricu$ jum 3)iartörtob unb begrub if>n

bann in ifcrera Jpaufe, «nt i£n immer bei ftcb ju baben unb ft$ an bejfen ©rabe
in ber Hoffnung beö enugen CebenS ju jlärfen (ib. V, 1). (Eine anbere öornet)me

Dame, Dagila mit tarnen, bie na# ben graufamften Duälereien in eine bürre

unb menföenleere 2Öüfie erilirt worben war, gewann biefelbe fo lieb, baj? fte bie-

felbe nicfct mit einem gelinbern iljr angebotenen Aufenthalte öertaufct)te Ob. V, 8).

3wei leibliche trüber »on 2tqui$regium fd)woren über bem %eibe unb 331ute 3efu
(£t}rißi, miteinanber für it)n ju leiben, unb bewiefen einen folgen ©tarfmutt)

unter ben gräfilitbjlen Reinigungen, bafj bie genfer ermübet aufriefen: „Istos

imitatur universus populus , ut nullus ad nostram religionem penüus convertatur"

Ob. V, 5). Dergleichen fatyolifdje gelben unb £elbinnen famen öiele anbere

»or, unb öfter gefcbat) c$, bajj ®ott, ber auf wunberbare Seife fte ftärfte, burct)

merfwürbige SBunber ben ©ieg feiner treuen Diener »ert)errli#te, toie biefj ju
Xipafa in Üttauritanien (Caes.) gefdjab. ipier fleUten bie 2irianer ben ©ecre*

tdr be$ Ratriard)en Gyrifla junt S3if^ofe auf, worauf fogleidj ber größte Zb.cU

ber fatt)olifci)en (£inwot)ner nact) ©panien flüchtete, nur äßenige, benen feine

©djiffe Ju ©ebote fianben, mujjten jurücfbleiben. Vergebens fuc^te biefe ber

arianifeie 33ifdjof jum Abfall ju bringen; fte wagten eS fogar, in einem £>aufe

bffentlict) bie t)l. ©et)eimntffe ju feiern. Darüber berichtete ber arianiföe S5ifa)of

an ben ßönig unb biefer erteilte ben 23efet)l, ben Unget)orfamen bie rechte §>anb

abjut)auen unb bie 3unge ^n ber 2Sur$eI au$ abjufä)neiben , unb nun
trug ft$ ein SBunber ju, welches toie faum ein anbereS in ber ©efcbidjte bejeugt

unb beglaubiget iji unb felbft »on einem ©ibbon ((Jap. 37) nict)t geläugnet wer-

ben fonnte: alte SBefenner, benen man bie 3 u «ßc au£gefct)nitten,

fuhren fort, o^ne 3 u nge ju fpredjen (f. Vict. Vit. V, 6; Procop. b. Vand.

I, 8 ; Aeneas Gaz. in dial. Theophrastus ; Comes Marcellinus in chron. ad a. 484

;

Justinianus in constit. de off. praef. Afr. 1. 1. cod. Just. t. 27; Ruinart, hist. pers.

V. p. II. c. 7). 3ur £ebung ober boct) Säuberung biefer f$recflic$en Verfolgung

fettbete ber ojirömifc^e ftaifer 3en '> flUf SSerwenbung beö RapfteS gelir III. ben

Legaten UraniuS an $>unerict); altein nid^t nur mujjte Uraniut? o^ne irgenb einen

Srfolg wieber abjie^en, fonbern e$ würbe it)m ber ©4>im)jf angett)an, bap bie

©trafen Sartt)agoö , bur# welche bie Legaten jum fbniglic^en Ralafl ftc^ ju be-

geben pflegten, jur ©4>mac^ be$ faifertie^en 2lnfet)en£l unb römif^en 9?eict)eö,

mit ben graufamfien Qentexn befe^t würben, wel#c unter ben Slugen beJJ Uraniu^

bie ßat^oüfen marterten (Tict. Vit. V, 7; Evagrius, h. eccl. III, 20). Sftdjt et)er

alfo t)örte bie graufame Verfolgung auf, aU bi$ ben £uneri$ nact) einer Regie-

rung »on fteben 3%f« «nb jetyn Monaten am 11. December 484 eine gäulnif?,

bie feinen ganjen Zeib jerfrefen fyatte , ba^mraffte. @t)e it)n bie fy'oUe »erfa)Iang

mujjte er fet)en, xoie fein 9ieic$ mit einer grdpli($en ^)ungerönott) unb ©terblicfc«

feit t)eim3efud;t würbe, bie befonbers? feine entneroten Vanbalen ergrifen, atte

gefettfcfyaftlicben S3anbe löfie unb ganje ©tdbte in ein fiiKeö ©rab »erwanbette.

3n biefer febreeflieben Drangfal 30g eine ÜWenge 9ttenfct)en arx$ ben Rroüinjcn

nat^ (£artt}ago, in ber Hoffnung, t;ier nod> am e^epen it)r elenbeß 8eben friften

ju fbnnen ; allein £uneri<6 lief fte in t't}re Heimat jurücftreiben. Dief war bie

lefcte Zfyat eineö Unmenf^en , ben Rrocot» Cbell. Vand. I, 8) mit »ollem diente

ben gegen bie (£t)rijten in Ciböen graufamfien unb ungeredjteften SWenfc^en auf ber

ganjen SSelt nennt (£r flieg in ba^ ©rab, bebetft mit bem 33lttte ber »o» ibat
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Gemarterten unb geblatteten Äatfcolifen
,
felbfi »on einem Steile feiner Vanba-

len »erwünfcbt , inbem er feine ganje 9JegierungSjeit bjnburcb, , um feinem ©obne

Spilbericb, ben £&ron ju fiebern, aueb, an ben »orne^mften Vanbalen jum genfer

warb; er ftieg in baS ©rab na(b, einer Regierung, unter welker aller (Jinflufj

ber Vanbalcn auf baS 21u3lanb »erloren ging, baS »anbaüfebe SkiegSwefen gänj»

lieb jerftel, baS 9teicb bureb bie Vertilgung ber ßattjotifen ungeheuer gefcb>äcbj

unb bereits ju einem für bie S3eute= unb KriegSlufi ber ÜJcauren wiflfommenen

ftummelplafc geworben mar (»gl. ^apencorbt, ß. 110— 112). — Ungeac&tet

<punericb fo viel 23fut »ergoffen \atte , um feinen ©oljn £ilbericb jum Vlaä)*

folger auf bem £&ron 51t ijaben, fo beflieg boeb. titelt t>ilbericb, ben £bron, fon=

bern ©untamunb, ein 33ruberSfo§n £unericbs, bem nacb, ©enferidjS SE^ronfolge*

Slnorbnung baS 211ter ben Vorjug einräumte. Unter ©untamunb nun würbe bie

Sage ber tat^olifen allmäfig erträglicher. Die eritirten Jtatljolifen burften, jeboeb,

mit Ausnahme ber 23ifa)öfe, jurüctie^ren
;
Einrichtungen fanben feine me^r fhtt,

unb um 487 burfte wenigflenS ein 33if$of, SugeniuS öon Sartljago, ju feiner

ßirebe roieber jurütffe^ren , unb erhielten bie ^atboüfen ber ©tobt bie Stirere beS

$1. SJlgiteuS ju ifjrem ©ebrauetye (Fragm. ad chron. s. Prosp. bei Canis. Basn. t. I.

p. 311). Dergeftalt fonnte nun ber africanifetye SpiScopat aueb, bereits an bie

3teconcitiation ber in ber Verfolgung abgefallenen $at£oIifen beulen, unb eS

mürben bemnacb »ier africanifebe 23if$öfe beauftragt, in biefer Angelegenheit ben

SluSfprucb, SfomS einjubolen. ©iefer erfolgte im 3ab,xe 487 auf einer römifeben

©önobe unter ^apfi gelir III. (f. Ruinart, hist. persec. Vand. II. c. 10. n. 3, unb

Conc. ed. Labbe cur. Coleti t. V.) ; übrigens batten noeb, jur £eit £uneric$S »iele

»on jenen Rattjolifen, benen man bie arianifc^e £aufe gemaltfam aufgebrdngt

b,atte
t
2WeS getfcan, um ibren 2ibfc$eu barüber auSjubrücfen : £>ie (Sinen, erjagt

Victor (V, 13) betreuten baS Jpaupt mit 2lfcb>, Stnbere jogen baS Silicium an,

mieber Änbere befinden ftcb, mit ßot$ , ober jerriffen fabenmeife bie ib>en hei

ber SBiebertaufe angelegten £auffleiber unb warfen fte „mit ber $anb beS ©lau*

benS" in fdjmufcige Orte. Ungeachtet aber ©untamunb fein ipunerid) war, fo

blieb boeb, bie Sage ber tatb>lifc$en Kirche nocty mehrere $a1)xe lang eine äufjierft

gebrückte; bie ßat^olifen blieben all' i^rer Sh'rctyen beraubt, bie 33ifä;öfe fdjmac§'

teten im (Jrile, unb bie Vanbalen, namentlich, t'^re @eiftli#en, festen au$ e£ne

neue fonigli<§e ©trafebicte i£re ©ewaltt£dtigfeiten unb Verfolgungen gegen bie

ßat§oiif$en , namentlich gegen bie fatb>lt'fd)en ®eiftlicb,en unb 33if4)öfe fort, toit

wir biefeS unter Slnberm aus bem Seben beS ^1. ^ulgentiuS Cf- b. 21.) wiffen,

ber bamalö als 9)cönc|> bereits ju leuchten begann unb fammt einem Slbte, ^elir

mit Stamen, in bie ipänbe eines »anbalifdjen ^rießerS fiel, welcher beibe graufam

geifteln , i^nen SBart unb £>aupt£aare abfe^neiben lie^ unb fte fobann ganj naeft

»on ftc^ trieb (f. vit. s. Fulg. hei ben Bolland. ad I. Januar, c. 8— 12); toie biefeS

inSbefonbere auS bem ©ebluffe ber ©efc^ic^te SSictorS oon SStta erbeut, wo er in

$erjburcb>ringenber SBeife über bie Sarbaren ftagt, bie wie immer man fte ju

befdnftigen firebe, bennoc^ ibjren glü^enben $af gegen bie Körner beibehielten,

wo er ferner bie ^alljolifen beS ganjen SrblreifeS jur Sl^eiina^me an ben fcbwe=

reu £>raugfalen ber africanifc^en ^irc^e aufforbert unb bie @ngel, fatriareben,

95ror>$eten, Aüofiel, unb ben % ^etruS um bie %uxUtte für fte anfleht (Vict.

V, 18—20). Diefer 3uflanb bauerte bis jum Sluguft beS 3a^reS 494; f!anb«

$aft trugen bie fat^olifc^en SBifcbbfe fortwdbrenb bie Seiben beS SrtlS, noeb; ^eute,

febreibt fa»fl ©elaftuS (492—496) im 33riefe an bie barbaniföen 33ifcböfe,

leiflen fte ben Verfolgern tapfern Siberjtanb. Snblic^ , naebbem je^n Sa^re unb
fe^S SWonate feit ber Verbannung ber fat^olifc^en 33ifc^öfe unb ©^liefung ber

fatbolifc^en Sirenen »erhoffen waren
,

ging bie (Sonne über jenen glücflic^en Sag
auf, ber ben tatyoltfen i^re 23ifc^öfe unb tirc^en wieber jurücfgab. (Srweic^t

burc^ bie bitten beS Sifc|>ofS SugeniuS 9on Sart^ago erlaubte ©untamunb im
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Slugufl 494 bie Eröffnung ber tafyolifäen Kirnen unb bie MätcU ber tatyo*

lifäen 23ifd;öfe au« bem QErile an t^re bifd;öflid;en ©i$e. greilicb waren baburd;

nod; lange ni<bt alle SBunben geseilt, weiche ber Kird;e gefd;lagen worben waren,
unb ba wo$l fd;werlid; »tele Vanbalen ben milbern ©inn be« König« feilten, fo

tonnte e« aud; an ferneren SBetäfittgungen unb Unbilöen ntc^t fehlen, 3nbef tonn-
ten ftd; bod; bie Katboltfen wieber erholen unb für neue ©türme, bie ifcrer nod;

Warteten, Kräfte fammeln, benn ©untamunb lief fte bi« ju feinem £obe im
September 49 G in dlufo unb audj fein 23ruber unb Racbfolger ^brafamunb,
ein eifriger Slrianer, trat in ben erfien itoei 3a£ren feiner Regierung nid;t al«

offener Verfolger auf (f. Ruinart, 1. c. II. c. 10). — „St&rajamunb (föreibt $ro-
co» bell. Vand. I, 8) jei^nete ftd; burtb feine ©efialt, Klugheit unb erhabene ®e|tn«

nung au«, gteidjwobt nötigte er bie &&rijten (OI
-

e Katboltfen), ben oäterlid;en

©tauben ju oeränbern, nidjt, wie fein Vorgänger, burd; förderliche 3üd;tigung,

fonbern baburd;, baf er itjnen mit Stürben unb Remtern jufefcte, t'bnen grofe«
Vermögen fd;enfte unb Ui benen bie feinem 2Bunfd;e wiberftrebten , bie 2fticne

annabm , a(« wüfte er baoon gar nidji«; famen i£m %eute »or, bie ftd; Verge-

bungen fd;utbig gemaa)t Ratten , fo fefcte er t'bnen ben Uebertritt ju feiner Reli-

gion $um greife t'brer ©irafentlaffung." Um e« furj ju fagen, St^rafamunb

copirte in feinem Verfahren gegen bie Katboltfen Julian ben abtrünnigen unb

fud;te befonber« anfang« burd; allerlei üoefungen bie fatbolifd;en Slfricaner ju

arianiftren. SGBeil bief nidjt nad; 2Bunfd; ging , blieb er bei feinem Verlocfung«-

fgftem tttc^t fielen. Um ben übrigen fatbolifdjen 33ifd;öfen t'bren Rubrer ju neb-

men, oerbannte er um 498 ben eblen 23ifd;of (Sugeniu« oon (üaribago nad; Stlbo,

in ©allten , wo berfelbe am G. ©ept. 505 jhrb (f. Ruinart, II, c. 8. n. 4—9).
S3alb nad; ber Verbannung bc« (Jugeniu«, man weif nid;t gerabe in welkem
3a|>re, erlief £$rafamunb ein Sbtct, burd; weldje« ben Katbolifd;en wieber

firengjlen« »erboten würbe, nad; bem £obe i£rer 23ifd;öfe neue 33ifd;öfe ju orbiniren.

fftatürtid; tonnten fid; baran bie fatbotifd;en 23ifd;öfe titelt febren ; »ielmebr faf ten

fte um 507 ben 23efcbluf , bie erlebigten Kird;en mit Wirten ju befefcen, oon ber

Erwägung geleitet, ber König werbe wobl bod; wieber milber gejlimmt werben,

ober wenn er aud; eine Verfolgung »erränge, fo fönnten bann bod; bie neuen

33ifd;öfe bem ©eelenbeile ber bebrängten ©d;äflein abwarten. ©emnad;: „fit

repente communis assumtio, presbyteros, diaconos et si quos invenisset electio,

rapere, benedicere, consecrare, certatim locis singulis properantibus , ne in tali

studio aliquis aut tardus aut novissimus videretur" (vita s. Fulg. c. 16; biefe vita

tjt bie £>auptquette für bie @efd;id;te ber Verfolgung unter Xbrafamunb). 2But$»

entbrannt oerorbnete nun Slbrafanwnb bie Gfritirung ber fat£olifd;en 33ifd;öfe na#
ber ^n\ü ©arbinien. 3"erJi traf ber 3<>rn be« König« ben S3ifcbof Victor,

^5rima« ber bgjacenifeben ^5rooinj; er warb gefangen nad) Sartbago gcfd;Ieppt,

aber bief fcbücbterte ben ^anbbaften Prälaten fo wenig ein, baf er unterweg«

auf 23itten ber ©nwobner oon SKufoe i^nen ben b^l. ^ulgentiu« $u t'brem S3ifd;ofe

gewäbrte (ib. c. 16 u. 17); balb barauf würben (um 508) 120 fatbolifebe S3i-

fdjöfe auf bie 3«fel ©arbinien erilirt (f. über bie 3«$* Ruinart, II. c. 11. n. 8),

jugleicb ben Kat§oIifd;en auä) wieber bie Kircben entriffen. Unter ben nad; ©ar-

binien oerbannten SBifdjöfen befanb fid; aud; gulgentiu«. Dbgleid; ber Orbination

nadj ber jüngere unb im ©efü^le feiner 2)emutb ber le^te, würbe er balb ba«

geizige Oberhaupt alter feiner mitoerbannten bifd)öflid;en 33rüber: Sitte fragten

tbn um dlafy, für Stile führte er ba« 2Bort, im Ramen Sitter oerfertigte er bie

©enbfdjreiben an 23ifd;öfe, er war gleid;fam ber ©eijt unb bie 3«nge Sitter.

TiaUi führte er ju Sagltart mit einigen 33ifd;öfen, Slerifern unb SKöncben ein

gemeinfd;aftlid;e« unb flö|ierlid;e« Seben, für ba« er immer febr eingenommen

war. X>ie oerbannten S3ifd;öfe muften U€ jum 2:obe £$rafamunb« in ©arbinien

Meibenj im foUn ©rabe »erbient um fte machte ftd; faofi ©ommad;u«
r

ber
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it)nen öti ®elb unb Kleibern ret$lt<$e Unterflüfcung unb überbtef et« rüljrenbe«

©enbfcbreibcn jufenbete (f. b. 21. © üm m a d> u «). 2Bd$renb nun aber bie fatboliföen

SBifc^öfe im (Erile fcbmaä)teten , betrieb ber König mit unermüblidjem (Stfer ba«

©efcbdft eine« ^rofelütenmacber« unb wenbete ju biefem ©ebufe je nacb Umßän*

bcn ©ewalt, 8ij* unb Vert)eifungen an; ja, er lief ft# fogar gerbet, in eigener

^erfon, mit ben Katyolifcben über ben ©runb be« fat&olifcben ©lauben« ju

bi«putiren unb proponirte Duäfiionen, machte aber immer jugleicb ben ©cbieb«-

ri$ter ju ©unfien be« 2lriani«mu«. Daffelbe ©efödft in berfelben 2Beife betrie-

ben naa) bem 33eifptele be« Könige anbere Slrianer, namentlich bie arianifcbett

©eifiticben, bat)er benn mancbe Katt^olifen, um ben (anwürfen gegen bie fat^o-

lifa^e Sebre in geeigneter 2Beife begegnen ju fönnen, ftcb WafyS hei gulgentiu«

erholten unb biefer bie tbm »orgelegten fragen in »ergebenen Sractaten beant-

wortete; (0 entftanben feine brei 23ücber an Üflonimu«, fein Vuc& de fide orthodoxa

an £onatu« u. a. m. ; auferbem wenbeten ftc& bie Katt)olifen aucb fonfi oielfa#

an gulgentiu«, fo baf biefer au« bem Orte ber Verbannung gleid)fam bie ganje

africantfcbe flirre leitete. Watyem ber 3fJuf be« ftulgentiu« aud; ju £t}rafamunb$

D&ren gefommen war, lief biefer i&n um 515 au« ©arbinten fommen, um atxfy

mit it)m ju bi«putiren unb i$m allerlei (Einwürfe gegen bie Gonfubfiantialitdt be«

©ot}ne« mit bem Vater jur Söfung ju proponiren. 2)ie Söfung ber »om Könige

bem gulgentiu« »orgelegten fragen unb Dbjectionen ifi in be« lefctern jwet

©Triften: „responsio ad objectiones Arianornm" unb „libri HI ad Thrasamundum

Vandalorura regem" entbalten. (£« föeint, bie ^erfönliä)feit be« rattjolifcben 35i-

fc^ofö unb biefe «Schriften feien ni$t ot)ne (Sinbrucf auf ben König geblieben;

wenigen« t)ielt e« einer feiner 33ifcböfe, ^5inta, für nötyig, bem t)l. gulgen*

tiu« mit einer Siberlegung ju begegnen, unb burfte gulgentiu« e« ju (Sartyago

wagen, bie Katboliföen ju unterrichten, abgefallene ju reconciliiren , 2Banfel=

mutige ju ftdrfen. Mein bie arianifcben, ben König umgebenben Pfaffen forg-

ten fcbon bafür, baf £t)rafamunb nit^t attmdlig gar jur fatbolifcben 2et)re hinüber»

gejogen würbe
; fte ßettten it)m »or , burcö bie 2lnmefent)eit be« gulgentiu« feien

nicbt blof bereit« bie Katt)oltfc$en , namentlich it)re Sifcböfe, mdcbtig gefiarft

worben, fonbern e« brot)e ber roniglidjen Religion bereit« grofe ©efal)r, Ratten

ftd) ja f4>on ©eifllicbe be« König« reconciliiren laffen! ©0 mufte alfo ^ulgen-

tiu« jum gröften öeibwefen aller Katt)olifen in« (Stil nadj ©arbinien jurücffe^ren.

©eitbem fc^eint bie Verfolgung gegen bie Katt)olifen immer mel)r 3ugenommen

ju t}abeu. 2lu« ben belegen biefür, bie man hei SKuinart (\t c. 11. n. 23)

ttacblefett fann, fei golgenbe« angeführt. 2luf bem ganjen 3«3C 9 e cn ben üflau»

reni)duptling (Jabaon jogen bie Vanbalen überall bie s]3ferbe unb it)r übrige« Viel)

in bie fatt)olifc&ett Tempel, übten fyer ben ro^efcen sD?utc)willen au«, mif^anbel-

ten bie fatl)olifcben ©eijili^en mit ^aulf4)elten unb ©djtdgen auf ben 9?ücfen,

unb hielten fte ju ben üerädjtlicbften ©claoenbiettjten an (f.
s]3rocop 1. c. I. 8).

Srjl mit £t)rafamunb« Ztä (am 26. Wlai 523) l)örte bie Verfolgung auf; noc§

furj oor feinem £obe lief er feinen iRac^folger $ilberi# fc^wören, baf er, König;

geworben, ben Katt)olifen nie il)re Kircben unb alten diente jurücfgeben werbe!

Cf. Tita s. Fulg. c. 21—28; Ruinart II, c. 11.) Statte St)rafamunb, obgleich ftc^

oft in ben 2lnf#eitt »on üfldfigung, ^bmmigfeit unb tl)eologifcber ©elel)rfamfett

pllenb, bie fatl)olifcbe Kird)e febwer gebrückt, fo famen je^t für fte £age l)eiliget

§reube. 2)er neue ^ürft , ein ©o^n ipunerieb« unb ber fatt)olifcben oftrömifc^eti

^rinjefftn Subocia, ein ungemein fanftmütt)iger unb ben Katt)olifen jugeneigtet

QexKf rief, e$e er noä; üon ber roniglidpett ©ewalt förmlia) S5eft^ genommen,

noeb im 3- 523 bie »erbannten fatl)olifc$en 23ifcböfe au« bem (Srile jurücf , lief

bie fattjoliföen Kirnen öffnen unb gemattete bie 2öat)l unb SQBet^e be« trefflichen

fre«b»ter« SBonifaciu« jum 23if#of oon Sartt)ago. Unbefcbreiblicit) War ber

^ubel be« fatl}olifo)en Volfe«, al« bie verbannten S5ifct)öfe ju Sartyago anlangten,



558 $attbaletu

wo fte äße nutetnanber juerft in bie Stirere beö % SlgileuS ftcb begaben,

um tjt'er t^ren Reifen Dan! ©ort barjubringen; namentlich bejeugten bie (Tartbager

bem £1. julgentiu$ i^re innigfte ftreube über feine diixdh^x unb ebenfo glicb

feine SReife bis nacb Sftufpe einem £riumpbjug 1 inbem t'^m ba$ 33otf überaß mit

SBacbölicbtern, gacfeln unb 33aumjweigen fro^Iocfenb entgegenging. Dtfun genoffen

bie Katbolifen bie lang entbehrte 9tut>e unb bemifcten biefelbe eifrig jum frö^ttc^en

SBieberaufbau ibjer lange unb ferner ^etnt0efuc^>ten Kirche, hielten ©ynoben,
erneuerten bie alten SanoneS, refiaurirten bie ßterifal= unb Klojterbtfciplin,

errichteten Klöfier, ergänjten ben gelicbteten (£(eru$ u. f. w. Cf- Fragment, ad

chron. Prosp.; Vict. Tun. chron. Dei Basn. Canis. lect. ant. t. I. p. 328; vita s.

Fulg. c. 29—30; Ruinart, II, c. 12). — SÖd^renb inbef bie tatf)olifäe Ktrcbe

tm SSanbalenreicb ftcb roieber berfteflte, eilte biefeä febnett feinem Untergange ju.

S3alb naa; bem Anfang feiner Regierung fyatte Spilbericb, eine grofe Empörung
ju befampfen, tnbem ^|>rafamunbö SOBtttroe Slmalafribe, eine ojtgotbifcbe ^rin»

jefjtn, ju ben SDcauren ffoli unb fte jum Krieg gegen £ilbericb reijte, aber fte

warb gefangen unb ftarb im ©efängnif?. £>aburcb löfle ftcb bie greunbfebaft

jwiföen £>ilbericb unb ben SDftgotben, $ilberieb fcblofü ftcb an ^uftinian an unb
trat ju i^m unb bem oftrömifeben diexä) in freunbfebafttiebe SSer^ältniffe. 2ittein

biefeS ob aueb ganj oernünftige 2lnfcblie£en an 23öjanj in 23erbtnbung mit ber

33egünfligung ber Katbolifen unb bie ftegreidjen Einfälle ber Mauren, mit benett

einfi ©enferieb unb Jpunericb jur Unterbrücfeng ber fatbolifeben Stfricaner ftcb fo eng

öerbunben unb bie balb barauf ju ben gefäbrlicbflen ^et'nben be$ 33anbalenreicb$

ermuebfen, maebten e$ bem ©ilimer (©elimer), ben nacb Jpilbericb bie Regierung

traf, ber als debter 2lrianer unb tapferer Kriegömann galt unb ein burebtrtebener

unb arglijtiger Kopf war, leiebt, ftcb einen großen Sln^ang unter ben oornebmett

23anbalen ju »erraffen, befonberS bureb feine SSorfieltung, bafi ipilbertcb unmacb*

tig gegen bie Mauren fei unb ba$ 9teicb bem Kaifer »erraten motte. (£$ fam

fo weit, bajj ipilberieb abgefegt unb tn$ ©efdngnif} geworfen, unb ©ilimer auf

ben £6,ron gefegt würbe (&ugufi 530). 2lber ©ilimer erfreute ftcb niebt lange

feiner (Jrbebung. Kaifer 3«^nian »erwenbete ftcb & et ©ilimer für £ilbericb,

aber »ergebend (fpdter alt 23elifar bereite ftegreieb auf africanifebem 33oben

jtanb, lief ©ilimer ben §ilbericb fogar binn'cbten!); ba befcblof} Suflinian, bie

SSanbalen ju bekriegen, worin i^n ein 23ifdjof mdebtig beftdrlte, welcher ifcm im

tarnen ©otteS ben ©ieg unb bie Söiebererlangung 2lfrica'$ für ba$ oflrömifcbe

9?eicb oerfünbete. Unb fo war es5 aueb : 23elifar , ber größte gelbberr feiner &Ü,
bem ber Kaifer bie Leitung beö ßriegeö übergab, war i\id)t lange in 2lfrica ge=

Ianbet C@epteniber 533), aU er aud) febon Sart^iago (15. September 533)

einnabm; im 2)ecember beffelben 3a\)xe$ lieferte er ben \>ti weitem jabtretcbereit

SSanbalen bie entfebeibenbe ©cblacbt hti Xricameron, in weteber bie SSanbalen

total gefcblagen würben unb ©ilimer bie glucbt ergriff. 33alb famen aueb bie

entfernteren panbalifcben SBeft^ungen in ben 23eft$ ber ©rteeben unb lieferte ftcb

ber pebtige König an Selifar au$, ben er lacbenb begrüßte. S3ei bem 21riumpb-

jug, welken Söelifar aU Sefteger ber 25anbaten ju SB^janj galten burfte, würbe

bie fojtbarfte ben 23anbalen abgenommene 23eute, barunter SSieleö, xoa$ bie SSan*

balen et'njt Ui ber s]Jtünberung 9?omö nacb 2tfrica gefcbleppt bitten , xoit j. 35.

©efäfie, bie König 5titu6 aus bem Xempel ju 3eru\ahm nacj> Stom gebraut iatte,

bem &otfe jur ©cbau aufgefübrt. Unter ben ©efangenen , welcbe ben 5£riumpt>

»er^errlicben muften, befanb ftc^ aueb ©rtinier, ber über bie <B$ülttxn ein pur=

purneS ©ewanb gejogen \)atte, unb feine fämmtlicben SSerwanbten. %l$ er ben

Katfer auf erbabenem ©i^e unb baö 23olf ju betben «Seiten jteben fab, Wieber^olte

er, bamit fein Unglücf »ergleicbenb , öfter ben falomonifeben ©pruej): „Sitelfeit

ber Sitelfeiten, aUe$ ifl ^itelieit!" angelangt »or ^uflinian, mufjte er ben

purpurnen SPcantet ablegen unb jwang man tyw, »or bem Katfer nieberjufatten.
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3m Uebrtgen würbe er mifbe &e$anbelt unb mit 23eft$ungen in ©alatien befd)enft,

unter bie ^atttctcr jebod; niä)t aufgenommen, weil er ben 2Irtani«mu$ ni<$t auf-

gab. £ilbertc$« Sltnber erhielten reiche ©etbfummen. ©o enbete ba« 23an*

bafenreid;, welche« feit bem Uebergang ber SBanbafen nad) 2lfrica 105 3a$re unb

fett Sart^ago
1

« (£tnna$me 95 Safyxe beftanben b>tte. £)ie Ueberrejte ber traf*

tigeren SSanbalen würben naa) 93ö$anj gebraut, wo man au« i^nen ^etterregi=

menter bilbete. @t'ne ffeine 2ln$aJ>l blieb in 21frica juriicf, würbe aber balb aud)

au« Sifriea fortgeföicft unb fyeiU nieberge^auen. [@d;röbf.]

3$au int, 3*tftu« (Safar. X)er Warne btefe« perfönlid) unb wiffenföaftüd)

unbcbeutenben 9J?anne« §at eine gewijfe söerütjm tfceit erlangt nur bura) ba« tra*

gifa)e <£nbe, bem er unterlag, inbem er be« sitb>i«mu« angefdjulbt'gt ben geuer*

tob erlitt. S3anini war geboren um'« 3a$x 1584 (na# 2lnbern 1586) $u £au=

rifano im üftcapolttanifdjen. SBifjbegierbe unb bte @ua)t, in Willem ben 9tteifler

ju fpt'elen, trieben t'^n an, nad; einanber ftc^ in ber ^$ifofoöljie, Geologie,

3uri«pruben$, 2lfhronomie unb üftebicin umjufe^en. 3" ber ^ljilofop$ie »ere^rte

er al« SDfeifter ben Stoerroe«, Sarbanu«, ^omponattu«, »or Am ben 2lrtjiotele«,

ben er Ui jeber ©elegen^eit prie«, inbem er t'^n ben ©Ott ber ^tlofo»b>n, ben

£)ictator ber menfd;lid;en 2Bei«b>it, ben Pontifex maximus ber ^ilofopb>n nannte.

9?acb>em er ft<$ fo ju Jftom
,
^abua unb Neapel feine Kenntnife gefammelt, begab

er fi$ auf Reifen burd; »erfa)iebene Sänber Europa'«, um fiter in biefem , bort

in einem anberen §aa)e ©efdpdfte ju madjen — in 2öab>b>it einen (£b>rlatan

ju fpielen. (5r fam nad; £eutfd>tanb, 23ö£men, in bie Sßieberlanbe unb in bte

©djweij. 3n biefen Sanbern will er bie 21nabaptiflen unb Streiften glücffid)

befdmpft fcaben. 3n £&fa W^ er Vorträge über bie »erbetenen @b>n, ju ^>artö

folt er »ergebene SDfale in ttalienif^er ©praä)e 9?eben an ba« 23olf gehalten

unb julcfct in Slquttanien ein ftrdjlidje« 21mt befleibet Ijaben. (£nblid) fam er

nad; Snglanb, wo er ba« Unglücf tyatte, eine £eit lang im ©efdngniffe fdjmad;*

ten ju müjfen, feinem eigenen Vorgeben nad;, meil er ben ©lauben (ben fatfjo*

ftfdjen) unb bie 2Iutb>ritdt ber Äird;e oert^eibigt b>tte
, für ben er fein 331ut ju

öergiefen getr>ünfa)t, waf>rfd;et'nltd; ober weil er ftd; freie 2Ieuf?erungen über

Religion unb <5taat erlaubt blatte. 2Iu« bem ©efangntfj entlaffen ging er nad)

©enua, voo er ^^tlofoö^te lehrte, fpater nacb^ Soon, wo er fein 2Berf „über bie

SWofterien ber göttlichen ^rombenj" oerfafte, wie er felbfl fagt, „non ex obso-
letis quidem Ulis Tullianis declamationibus et anilibus fere Platonicis deliriis , neque
etiam ex putridis Scholasticorura quisquiliis, sed ex abditissimis haustae Philosophiae

fontibus, ut curiosam sitimfacile queant explere" (Praefat. ad amphitheatrum). 2Son

ba fam er nadj faxti, m fein äßerf „de admirandis Nalurae Reginae Deaeque
mortalium arcanis" erf^ien, enblid; na^> £ou!oufe, too er fein unglücflid;e« Snbe
ftnben foHte. Qkx würbe er nctmliö) aU Serbreiter beö 2it$et$mu$ angefeb^uibtgt,

»om Parlament jum giammentob »erurt^eilt, ben er benfelbigen £ag nod; erlitt

1619. — ©rammonb, ber befannte ^)iftorifer, bamal« ^3rdftbent be« Parlament«
»on 2;outoufe, b>t unö einen 33erio)t barüber bjnterlaffen , worin er bem 2Serur»

feilten SSerföottung ber Religion, Sdugnung beö Dafeinö ©otte«, SSerfü^rung
ber 3ugenb unb Safler^aftigfeit beö Sebenä fd)ulb gibt. Sänge $aU er im @e*
fangniffe ^eucf>lertfc^ feine 2ln$änglt$feit an bie Religion befeuert, fogar öfter«

bie ©acramente empfangen, fei aber julefct, ba er feine Hoffnung me^r fa^, öer=

fioeft unb mit SSer^ö^nung ber ifjm angebotenen ftrcf>ttc^en Ströflungen feinem
©cbjtffal entgegen gegangen. @o ©rammonb Oergl. fein Söerf historiar. Galliae

ab excessu Henrici IV. lib. III. p. 209—212, ed. Amstelod. 1653. 8). 9J?an $at
f»dter biefe 2)arfteKung ©rammonb'« ber Unwa^rljett »erbdd;tigt unb SSanini

wenigfien« »on ber 2lnfd;ulbigung be« 2tt^ei«mu« ju reinigen öerfud^t. ^n«be=
fonbere war e« ein 3f?ed;t«le^rer be« »ort'gen ^a^r^unbert«, ^5eter griebrt'tf; 2lxpe,

ber in einer befonbern anonöm herausgegebenen Apologie fid) be« »ermeintlia)
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SSertäumbetctt annahm (apologia pro Julio Caesare Vanino Neapolitano , Cosmopoli

1712, in »ermebjter unb »erbefferter Auflage nacb, be« ÜBerfaffer« £obe Ijerau««

gegeben »on ©täublin, in 3 ^Pftngjtprogrammen, ©öttingen 1802—4). Dun ifi

atlerbing« in feinen ©djriften eine formale auebriicflic^e Säugnung be« DafeinS
@ottc« mcbt ju ftnben. Dagegen aber läßt ftcb, au« feiner ©cbrift „de admiran-

dis Naturae etc. arcanis" bartb,un, baß ibr SSerfaffer, tt>enn er anber« nur irgenb»

toie confequent benfen wollte, ben 21tbei«mu« ju feiner ©ad;e machen mußte.

<5o leitet er jegliche Religion »on einem gewiffen ©eflirne, ba« KJjriflentljum

infonber^eit »on ber Bereinigung be« ^wpiter mit ber ©onne ab. 2tße SBunber

fönnen feiner Meinung nad? entweber aü$ einet aüjufiarfen Sinbilbung^fraft,

ober aus ber Zauberei erflärt »erben. Dad; biefem Altern, meint ©djröcfb,, fei

man nocb, nicbj berechtigt, i$n für einen ©otteöläugner ju galten, unb e« mag
jugegeben werben, baß ftcb barau« fein ju einer ÜBerurtyeilung bjnreidjenber

juriju'fdjer 23ewei« jie^en laßt. Slber nocb, weniger läßt ftcb auf biefe Söeobad;*

tung ber ©cbluß begrünben, ba« ©eridjt b,abe ben SSanini mit Unrecht wegen

2Itt;ei«mu« abgeurteilt. Denn e« $at ja aud) feine münblidpen Aeußerungen

über Religion :c. in 23etracbt gejogen unb $ier flebj offenbar bie $>räfum»tiott

für bie Sticbjigfeit be« Urteil«. Denn ba« ©egentyeil ift burdjau« nid;t bewiefen.

2Ba« enblicb, bie ©träfe betrifft, fo war biefe in jenen Seiten, bie in ©actyen ber

Religion feinen ©ctyerj »erflanben, bie gefe^lidpe unb wäre »on Kaloinern unb

2utb,eranern fo gut »errängt worben wie »on bem fatyolifcben Parlament ju

Souloufe. ©agt man aber, mit bem ©tauben an ^aixbetei :c., ber fiä) hei Sßanini

ftnbet, laffe ftcb, ber 2ttl)ei«mu« nicfyt »ereinigen, fo fennt man jene jum ©onber«

baren unb Krtremen geneigte, abenteuerliche £>eit nity, in ber 23anini lebte, unb

erwägt eben fo wenig, ju n>a$ Allem ein »erworrencr, jebeö ftttlictyen galtet

entbefjrenber OJcenfcb fäbjg fei. 33er gl. Schramm, tractatus singularis de vita et

scriptis famosi Athei Jul. Caes. Vanini, Cüstrini 1709. B rucker, histor. crit. Phi-

losophiae, tom. IV. p. II. p. 678 sqq. Garasse, doctrine curieuse, p. 1024.

©cbröcffc, ®ird)engefd;id;te feit ber Deformation, V. 646. ff.
[Äerfer.]

Statute, 23enebictiner= Kongregation »on ©t. Diefe Kongregation würbe im

Art. „33enebicttuerorben" nur furj berührt, unb e« ifl tjter i£re Kntjlejmng,

Ausbreitung unb SOBirffamfeit nocb, etroaö genauer barjufieKen. Dacb £elöot,

@ef#id;te ber geifilid>en unb weltlidjen Stlofler; unb Ditterorben, 23b. VI. 2ei»jig

1755. ©. 296 unb 318, welche beutfdje Ueberfefcung wir bjer oor un« $aben,

unb au« welker wir bejüglid) unfere« Artifel« ba« 2ßefentlid;e auö&eben wollen,

trat bie Kongregation oon ©t. 93anne unter folgenben llmfiänben in« Öeben.

^ac^bem baS Sribentinum im ^. 1564 in ben ^rooinjen glanbern unb 21rtoi$,

auf 93efe^l beß ^önigö yb,ilipp$ II., welker bamalö §exx barüber war, befannt

gemacht unb angenommen worben war, bilbeten ftcr> jufolge beö 23efd;luffeö biefer

Kird;enoerfammlung, welker bie unabhängigen ßlöfler anfielt, ftcb, in eine Kon-

gregation ju »ereinigen, ober ber SSifttation be$ 93ifcbofö ftd; ju unterwerfen,

oiele Kinigungen, bocb eine eigentliche Deformation war biefeö nodj ntd^t jtt

nennen, jte entjtanben me^r in ber 2lbfi$t, jtc^ ber @eri#töbarfeit ber 35ifcb;öfe

ju entjie^ien, att bie oerberbten ©itten ber meiften Deligiofen be« 33enebictiner-

orben« ju oerbeffern, fie fonnten barum biefem Drben feinen alten ©lanj nictyt

wieber geben ; weil ber 33eweggrunb beö 3ufanimentretenö nic^t ber geeignete

war. Der Karbinal Karl »on Üot&ringen, be$ ^aofieö 8egat in ben 93iöt^ümern

5»ce^, £oul unb SSerbun, arbeitete »ergeben« an ber SSerbefferung ber Klöfiet

biefe« Sanbe«. Kr ^ielt ba« tlebel für fo unheilbar, baß er mehrere Abteien

fäculariftrte, beren Kinfunfte er ber ^auotfirc^e »on Dane» juwenbete, unb fogar

bem ^aofie »orfc^lug, ben 33enebictinerorben in feiner Negation gänjlic^ ju unter-

brücfen. 3n biefer traurigen S^ »ar £Ö nun ® on 2>»* ter &* Ia Kour, ge=

boren ju 3Jconje»itle, 3 teilen »on23erbun, im $. 1550, ber bem Uebel
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ab$ub>lfen wufte. £)er fünftige grofje Reformator, »on jwar »ome^nten aber burdj

Krieg »erarmtcn Kitern entfproffen, tarn bereite in feinem 17. SebenSja^re nadj

Verbun , lernte bort bie Slbtei ©t. Vanne fennen unb befd;lofi , ba er ftd; nid>t

ben 2Biffenfd;aften gewibmet fyatte, Caienbruber ju werben, waS i&m audj auf

Vermittlung feinet DtjeimS Vonccart, ©enerallieutenantS ber ©tabt, gelang,

inbcffcn Viele ber Religiofen fe£r unjufrieben roaren, baß man i&nen ein 3nbi=

»ibuum aufnötigen wollte, bem'jebe bösere 2Bijfenf4>aft no# fremb war. £>on

Dibier be la Kour warb nun bo# »on einigen Üttitgliebern ber %btei in Unter*

ricbj genommen, juerjl in ber ©rammatif eingeübt, unb bann ju $5ont a Sflouffon

in bie fco&cren 2Biffenfd;aften eingeführt. 211S er 30 3ab>e alt war, würbe er

jum ^riefter geweift, unb fyat balb barauf bie erßen wiewohl »ergeblidjen

(Stritte, ben Vemo&nern ber Stbtet, ju ber er gehörte, belferen SDrbenSgeijt etn-

juflöfjen. Um beS immer Üfta&nenben entlebigt ju werben, bewog man t'^n im

3. 1587 eine Reife nad) Rom anjutreten, wo er bie Regelung gewiffer Ver»

£dltniffe jwifäen ber 21btei unb bem Vistfmm Verbun betreiben follte. 3" ^»m
angelangt, warb er balb bie Sift inne, mit ber man ifm nur »on ipaufe fyattc

entfernen wollen, wef^alb er balb jurücffe&rte , unb um fo eifriger auf Realift-

rung feines planes baä)te. 33alb jeboä) begab er ftdj mit Krlaubnifü feinet

^riorS in bie Kinfiebclei ©t. Kb>ijloplj, bie jur %btei ©t. Sänne gehörte, unb

»on Vetbun 4 -Keilen entfernt war, unb wo er 10 Monate nur »on Sßajfer unb

S5rob lebte. — Kr gebaute bjer feine £ebenStage ju befd;Iiefen, bodj bie £uge=
nottenfriege »erantaften ilw wieber bie menfd>tid)e ©efetlfd;aft aufjufudjen, wo
er juerft Wlixiimit würbe, nad)b>r abermals nacf) ©t. Vanne jurücffe&rte mit

flarferem Kntfdjluffe als je, bie oerfaßene Klojlerjud>t wieber b>r$ujteflen. 2)er

nun in biefer SOßeife iperangejogene warb auf einmal im 3- 1596, alfo alS

9ttann »on 46 3^ren, ber Realiftrung feiner b>ifjeften Sünfc&e ndb>r gerücft,

er warb auf Vermittlung beS SBifdjofS »on Verbun in biefem $ab,ve jum ^rior

gewählt, unb fonnte nun auf rechtlichem unb wo^lberedjnetem SGBege »orwdrtS

fcbreiten. Kr erhielt im 5- 1598 ein Vre»e, baS i£m Vollmalten einräumte, in

beffen golge er 18 ber alteren Religiofen, bei benen ber meijte SBiberftanb wot)l ju

fürchten war, naä) SDloyen Sftoutier im SBaSgau fanbte, bafür aber in ©t. Vanne
ein guteö Rooijiat errichtete, in welchem am 30. Januar 1600 bie öier erfien

Rooijen i^re ©elübbe ablegten, benen im furjer Seit fo üiele 21nbere folgten,

bap foglet'4> audj auf Ü^o^en 5D?outier bie 21uffrifcb>ng auSgebe^nt werben fonnte.

SlemenS VIII. er^ob nun bie beiben Flößer oorne^mlic|> auf Smpfe|)lung »ieler

Sarbindle, unter 2lnbern beS SaroniuS §u einer Kongregation nacb; bem Üftufter

öon klonte Safftno unb ©t. 3«f^n« »on fabua, unb erteilte allen Kloftern,

bie fto) mit it)nen »ereinigen wollten , bie ^rioilegien , ©nabenbewiüigungen jc,

Welche bie bepfaöS unter bem 7. 2lüril 1604 ausgefertigte S3utle auSfübrlicb, be=

jeic^net. 2)aS ijit bie @ntflcl>ung biefer Kongregation, bie bereits im ^uli 1604
i§r erfieS ©eneralcapitel ^ielt, wo ber Reformator jum ^raftbenten gewallt
würbe, unb nad) einem ferneren Sreoe ^3aulS V. öom 3- 1605 alle Rechte,
toie bie Kongregation »on sD?onte Kafftno erhielt, weiter aud) ^inftcbtli(^ ber
ßleibung ber Religiofen genau naebgea^mt würbe. — £f>un wir nun einen 331icE

f

toie baS fleine ©enfforn jum gropen iöaume ^eranwu<$S, fo ftnben wir bie

Ausbreitung in febr fc^netter SBeife »or ftcb ge^en. Der Karbinal Karl »on
Cotbringen erhielt am 27. ©eptember 1605 ein SBreoe, baS i^n ermdebtigte, alle

Älöfier beS VenebictinerorbenS in feiner Negation mit ber Kongregation ©t. Vanne
ju »ereinigen, woburd; biefe in S3dlbe ftd; in bie ©tdbte £oui, Ranco, Ü)?e^ u. f. w.
auSbe^nte, unb fa|t 40 Käufer jd^lte, fo bafj ber 72idb"rige 2)on Dibier be la

Kour, ba er im ^a^re 1623 baS 3eitlicbe »erlief?, fein äSerf ntc^t nur altem
begrünbet, fonbern aviä) weithin feine 2lefie auöbreitenb ber 3ufunft übergeben
fonnte. 3a bie Kongregation »on ©t. Vanne barf ben b>b>n Ru£m anfpre^en,
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baf fte nocJ> jwei anberen Kongregationen bte Kntfte^ung gegeben, ndmltc^ ber

Kongregation »on ©t. Sttaur in granfreicb, fowie bcr Kongregation be« $1. ^3la«

ctbus in ben 9?ieberlanben, beren erflere befonber« burcb wiffenfcbaftlic^e Setzungen
$ocbberü£:nt würbe, unb narb SBiebenfetb am anfange be« 18. 3a$rJ>unbert«

189 Abteien unb Konoentualprtoreten jaulte, ledere aber mehrere ber anfej>n-

licbfien Abteien umf<$lofi. Denn ba man bte Sftot^wenbigfeit einer 2luffrifä)ung

atlcrwärt« gefügt blatte, fo war unter 2lnberen au<b ju i'tmoge« in ber 2lbtei

@t. 2lugußin, welche« bie erfic Slbtei bcr nachmaligen Kongregation ©t. SPcaur

würbe, ba« Verlangen entflanben, Steligiofen in ber ©cbule be« Don Dtbier be

ta Kour gebilbet ju erhalten, unb obgleicb nur gering an 2lnja$l, $aben biefe

nicf)t minber xoie ju ©t. Hubert in ben Slrbennen, welche« bie erfte 2lbtei ber

Kongregation be« $t. 'ißlactbu« war
, flcb aU wirfenbe« ©alj bewiefen. — 2öa«

bie Kongregation »on @t. SSanne no$ in«befonbere betrifft, fo jjat fte flet«

mehrere Scanner in ibrer Glitte befejfen, bie ft<$ ben SOSiffenfc^aften wibmeten,

wir nennen nur ben weitbekannten Kxegeten P. Slugujlin Kaimet, geb. 1672, gefl.

in ber 2lbtei ©enone« in Sot^ringen 1757. — Die franjöftfcbe SKeüolution traf

fte in großer 33lütbe, bo# wa« Safyxfynnbexte gefc$affen, ba« fottte nun mit einem

Sflale »erniebtet werben, unb biefe Umwäljung, bie einer großen ©treefe be«

ganjen Krbtyet'le« eine »öttig anbere ©eßalt gab, fyat mit Saufenben unb aber-

mal £aufenben oon ^rieftern unb anbern Drbenömdnnern aueb bie §unberte oon

SBenebictinern, bie jur Kongregation oon @t. Spanne gehörten, jerßä'ubt. — T)ie

Kongregation »on ©t. SSanne befielt ni$t meljr, benn e« ijt unfere« 2Btffeu«

fein etnjige« Jpau« metjr »on 2lßen, bie fte etnjl umfcbloffcn, ba« noeb »on ^Be-

wohnern na$ ber früheren Kinriä)tung erfüllt wäre, unb bennoa) getrauen wir

unS ni$t bie 33eb>upiung $u jleflen, baf aud> bie ganje ©eppfung be« Don
Dibier be la Kour »erniebtet fei, wir wagen bteö barum ni$t, weil wir fürchten,

wir fbnnten eine« ungerechten Urteil« bejücbjigt werben. Die franjöftfdje die*

Solution fyat nur ©ebäube jerfiort unb ©emeinben au« einanber getrieben, fte

fyat nur an auferlitten ©egenjldnben ©ewalt geübt, ben Sitten be« 3J?enfc^en

unb feine Ueberjeugung fann feine ®exoalttb,at rauben. Den Reiten ber £orannei

ftnb, wie allerwärt« fo au4> in granfreüb wieber £age ber Sftu^e gefolgt unb

biefe £age ber 9?u$e ^aben erlaubt, baf manches Sexftorte wieber aufgebaut

würbe, unb fo $at benn granfreic^ neben fo öielen anbern IDrbenögefellfcbaften,

beren mehrere fe^r ja^Ireio) ftnb, auä; wieber Senebictiner in feinem ©<$oo§e,

SBenebtctiner, bie eine fe^r blü&enbe 2lbtei im nörbltc^en ^eile be$ CanbesS be-

ft^en, welche ©oleömeö tyifyt, beren VlMe ber bl. SSater alle ©ereebtfame ber

ehemaligen Siebte oon ©t. 9??aur »erliefen b«t; SSenebicttner, bte ftc^ rü^mlicbjl

mit SStfenfcbaften befc^äftigen unb bie ftd) fogar febon wteber eine fleine Siteber-

lapng ju $art'$ begrünbet b^aben. 2Ber weif, ob ftcf> niebt ber 9lame ©Oleome«
an ben tarnen Don Dibier be la Sour fnüpft! [P. Rarl oom b^I. 2II09«.]

%$titianten, f.
ßritif hihi unb 33ibelauögaben.

'Hartattpttörcdjt — jus variandi. Unter bemfelben oerjle^t man bie S5e-

fugnif beö Saienpatron« , innerhalb ber fjefe^Itc^en ^rtfl: gletdjjettig ober fuc-

cefftoe jwei ober mehrere ©ubjeete ju prdfenttren, au« welcben fobann ber

33tf<bof Denjenigen auöwd^lt unb beftätigt, ben er mit Stücljtcbt auf ba«

erlebigte 33eneftctum für ben Stauglicbfcen b^ält. Diefe« jus variandi cumulativum,

wornac^ alle ^rdfentirten auf berfelben ©tufe fielen unb ben gleiten 2ln-

fprud) auf bie SttfWutton ^aben , ifi: bem Satenpatrone »on ber ®e(e§gebung

au«brücflic^ jugefianben Qc. 5. 29. 31. X. de jure patronat. 3. 38), bie ununter-

broebene ^3rari« ber ßtru)e fennt nur biefe 2lrt oon Variation unb fdmmtlic^e

Kanoniften oert^eibigen btefelbe: hanc opinionem, fagt gagnani CComment. ad

c. 24 X. h. t. 3. 38. n. 6), amplectitur omnis schola Canonistarum et Legistarum

in hac materia loquentium. ^ic^tSbejioweniger ijl in neuerer 3e«t Mt 23e^auptung
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aufgehellt worben, cS gebühre bem ^atrone attä) baS jus variandi privativum, b. $.

er fönne mehrere ©ubjecte nao) cinanber präfentiren unb burcb bte träfen-
tatton beS 9?a«$folgenben jebeSmal bie beS S3orauSgeb>nben an-

n u 11 trcn unb jurücfne^men, fo baf? bie 3nflittttton beS 33ifcb>fS immer auf

ben jutefct ^rdfenttrten beföränlt fei (Sipper t, SSerfucfc einer $tftorifa>bogma-

rifdjen Sntwitffung ber Se$re oom ^arronate, ©iegen 1829. @. 112—125).
2Benn fctyon bcr llmjtanb, baj? bte ftrc^ttc^e ^rart'S wie bte 25octrin ein berartigeS

23ariationSre$t nie rannte, bte föiäjtigfeit ber obigen 33e$auptung als feb> jwet-

fetyaft erfö)einen läfjt, fo reiben aua) bie ©rünbe, womit fte oertyeibigt würbe,

ju einem »ollftänbigcn 33cweife feineSwegS $in. Sippert bemerft: a. bei ber pri*

öatioen Variation fei ber Patron weit eb>r, als bei ber Hof cumntatiöen, im

©tanbe, eine fa)fee$te ^räfentation $u oermetben unb ben würbigen Sanbtbaten

bem weniger würbigen »orjujieb>n, weil er bie ^räfentation "bei lefctern ganj

3unternehmen unb ben SBürbtgern allein oorfdjlagen tonne. ?lffein gu biefem

3»ecfe ifi eine prioatioe Variation feineSwegS notywenbig, bie cumulatioe rettet

»ollftänbig ^t'n : wenn bem 33ifä)ofe üWe^rere gleichmäßig präfentirt werben, fo

liegt eS burä)auS in feiner ©emalt, jebeSmal ben Sßürbigjten auszuwählen unb

eS wirb bief bem 23tfd)ofe, ber feine SIerifer rennen muß, »iel letzter werben,

als bem /ebenfalls weniger unterrichteten Säten patrone. b. 3)aS privative 23a-

rtatiottörec^t liege im ^ntereffe ber Stirere, weil baburc$ bem Patrone ©elegen-

b>it gegeben fei, bie ^räfentation beS (Srfien, wenn er beffen oöllige Unfä-
hig feit in Srfa^rung bringe, fogfei# jurücfjune^men unb einen Slnbern

oorjufölagen. Slffein audj bjeju ift biefe Variation niä)t nötljig, benn wenn
ber Patron einen Unfähigen präfentirt, fo ijt t^m oom ©efefce auSbrücflicl) ge-

mattet, folange bie urfprünglt'dje grift noejj läuft, einen Breiten ju präfentiren

unb wenn er um bie Unfä&igfeit nt'ctyt mußte, fo erhält er fogar eine neue ftxift.— c. Sippert beruft fta) jur 93egrünbung feiner 2lnftc$t auf c. 24 X de jure pa-
tronatus: „Cum autem advocatus clericum idoneum episcopo praesentaverit , et

postulaverit postmodum, eo non refutato, alium aeque idoneum in eadem ecclesia

admitti: quis eorum alteri praeferatur, judicio episcopi credimus relinquendum; a

bter oerorbne ber ^apft: wenn ber Patron neben bem (Jrften einen Smeit^ ßtetc^

fähigen präfentire, o&ne ben @r|tensurefutiren, fo foHe ber SBtfc^of jwi-

fö)en beiben baS 2Ba$lrec$t b>ben. $n bem eo non refutato liege offenbar bte

fttflföweigenbe 2lnerfennung beS anbern SfoctjtS, wornaa; ber ^atron ben (Srjten

wirfliö; refutiren fönne unb ber Sifa)of lebigli$ an ben jule^t ^räfentirten
getoiefen fei/' §lber biefe 23eweiöfü^rung beruht einerfeitS auf einem blojjen

Argumentum a contrario, anbererfeitg ijt no^ gar nt'ö)t gewi^, baf bie gegebene
Srflärung ber (Stelle bie richtige fei, üiclme» fann eo non refutato ebenfo gut
auf episcopus bejogen werben unb bann 1)at bie Decretale ben ganj paffenben
©inn: wenn ber Patron bem 33ifct)ofe ein fähiges ©ubjeet präfentirte unb obwohl
ber 35ifä)of feinerfeitS gegen baflelbe nichts einjuwenben blatte, — eo non refu-
tato, — ein jwciteö gleich fähige« noc^ präfentirte, fo foll ber S3ifä)of jwifo)en
beiben bie SBa^l $aben. 3)?ag nun biefe ober jene (grflärung bie richtige fein,

fo t'fi boc^ iebenfaüS fooiel gewtf, baf bie genannte 2)ecretale nio)t auöfc^lief-
|

lio; für baß prioatioe 23ariation6rec§t angeführt werben fönne. 2Benn ^ienact)

ben für baffetbe geltenb gemalten ©rünben wenig SewetSfraft innewohnt, fo

fielen auferbem noa; anbere 33ebenlen entgegen, (g« ijt ein allgemein anerkann-
ter die$ tSgrunbfa$ , baf jebe 2luSna^me oom ©efe^e jlriete p interpretiren

fei unb nidjt weiter ausgebest werben bürfe, als »om ©efe^e fpecieK jugeftan-
ben ifl. 2)aS fatronatrec^t bübet eine gefe^lid)e 2luSna^me »om allgemeinen
SBefe^ungSrea^te beS 33ifa;ofS, — in bemfelben tffc bie 25efugnif? enthalten, in
jebem SrlebigungSfaKe beS betreffenden 35eneftciumS bem Sif^ofe ein 3nbt-
»ibuum in S3orfo)tag $u bringen , bem berfelbe, falls alle canonifa)en Srforber-

36*
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niffe erfüllt ftnb, bie 3#itution erttjeilt. 3ft ba$ ^räfentatton$fd}reiben einmal

in bie £änbe beö 33ifcbofä gelangt, fo tjat ber Patron »on feinem 3ced;te ben

erfdjjöpfenben ©ebraud? gemalt. SBürbe nun bem Settern ba$ behauptete jus

variandi privativen juflefjen, b. $. fönnte er unter gänjlid)er 3urücfnabme ber

erflen ^räfentation einen 3weiten, dritten :c. oorfd;lagen, fo wäre biefü offenbar

eine wieber$olte Ausübung be$ ganjen 9iecbteö unb ber Patron würbe in
einem unb bemfelben galle mehrmals präfentiren. Jpierin liegt aber eine

»om ©efefce nicbt auäbrücflid) jugeflanbene Erweiterung beä ^räfentationS*

re$t$, bie bem oben genannten ©runbfafce wiberfpric^t unb eben befjwegen bem
Patrone nicb,t juerfannt werben fann. 3» bemfe!6en 9?efuftate gelangen wir,

wenn wir ben juerfl träfen ttrten in$ 2luge faffen: berfelbe erbalt burd) bie

wirffidj erfolgte p3räfentatiott , wenn er überhaupt fällig ifl, ein jus ad rem, b. b\

ein 9Jed;t auf bie canonifd)e ^n^itution unb bie Uebertragung beS SBeneftciumS.

SBürbe nun bem Patrone ba$ unbebingte jus variandi privativen jufleben, fo

wäre e$ in feine Sßiflfür gelegt, ben ^räfentirten ob>e SßeitereS unb gegen feinen

Sitten ba$ »om @efe#e i$m juerfannte jus ad rem wieber ju entjte^en, voa$

mit bem ©runbfafce im äßiberfprud; flebt, bafj ^eber hti feinem wo$ler=
worbenen 9ie$te ju fcbüfcen fei. ©anj anberS »erhält e$ ftcb, hei ber blof?

cumulatioen SSariation: ber juerfl ^Jräfentirte oerliert fein jus ad rem nidjt, burd;

ba$ Jpinjufommen eineS 3weiten ober Dritten wirb baffelbe nur gefcbwädjt,

fofern er e$ je$t mit biefen fyeilt, aber bem 33ifd;ofe gegenüber erfc^eint er tok

bie 2lnbern als ^räfentirter unb fann wenigflenS bie canonifd;e ^nflitution er=

galten. Serratien wir enbfid; bie prioatioe Variation im 33er$ältnijj 5 um in=

flituirenbenSifc^ofe, fo fann in feiner SBeife angenommen werben, ber

©efefcgeber fyabe biefelbe einräumen wollen. <5ie »erleibt bem Patrone bie 23e=

fugnif?
, fo oft ju präfentiren aU iljm beliebt unb wä&renb ber gefeilteren grifl

jebe oon feiner <5tite erfolgte ^räfentation ju wiberrufen: ber 33ifcbof würbe

baburd) ©efab> laufen, feine oorbereitenben (Jrfunbigungen über bie 2Bürbigfeit

be$ ^räfentirten oergebfieb, anjuflelten, benn in ber nädpflen £eit fann ia berfelbe

refutirt werben unb er müfjte biefeö »ergeblic^e @efd)äft fo oft wieberbolen, aU
e$ bem wanfelmütfjigen ober böswilligen Patrone beliebte, ein 2Serf)äItnifj, baä

mit ber SSürbe beS sßtfc^ofö unmöglich in Sinflang gebracht werben fann. 2Iu$

ben angeführten ©rünben ftnb wir genötigt, baä jus variandi privativen unbe=

bingt ju verwerfen unb nur eine cumulatioe Variation anjuerfennen, toie benn

aud; »on ben neuern Sanoniflen feiner ber 2tnftd;t SippertS beigetreten ifl.
—

üftur beim Saienpatrone fann oon einem SSariationöre«|te bie JKebe fein, bem

geift liefen fielet e6 nidjt ju, benn in betreff ber oon biefem ^räfentirten gilt

ber ©runbfafc: qui prior est tempore, jure potior esse videtur (c. 24. X. de jure

patronat. 3. 38). lieber ben eigentlichen ©runb, warum bem geifili<$en Patrone

bie Variation oorent^alten ifl, ftnb bie 2tnftc§ten geteilt: bie (Einen ftnbcn i^n

in bem Umftanbe, ba^ bie ^räfentation bureb einen ©eifilic^ett einer Sa|l
gleic^fomme unb ba^er nitt)t me^ir jurücfgenommen werben fönne; bie 2lnbern

behaupten, ber ©efefcgeber fei oon ber 2lnftcf)t geleitet gewefen, baf eö ftd) für

einen Slerifer nic^t gediente, baS einmal gegebene SBort wieber jurücfjunebmen;

nod) 21nbere recurriren auf bie längere ^räfentationSfrifi, bie bem geiftli$en tya=

trone QefiatUt fei, wätyrenb welcher er um fo mebr bie geeignete ^erfon ftnben

fönne, aU er über bie SBebürfniffe feiner Kircbe fowie über bie perfönlic&en <£igen=

febaften ber Sanbibaten in ber 9?egel bie genauere Kenntnis ^iabe, waS Ui bem

Saienpatrone nid)t oorauögefe|t werben bürfe. ©ei bem mc i£m wolle, fo oiel

ifl gewif?, baf baö 25ariationörecbt bem geifllic^ett Patrone nacb! einer auöbrücf-

licbcn ©efe^eöbeflimmung nieb^t juflebt. — SSergl. Fagnani, Comment. ad

c. 24. X. de jure patronat. 3. 38; Ferraris, prompta biblioth. s. v. jus patro-

natus, Art. IV. n. 44 sqq.; Van-Espen, J. E. P. IL tit. 25. c. 5. unb bie
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ausführlichen 93ert}anblungen über ba« 33ariationSre$t jwiföen Stöbert unb

33 erntest en in: SEBetf, Slr^to für Kirc$enrec$tSwiffenf$aft, 23b. I. ©. 125 ff.

33b. III. ©. 93 ff. 33b. V. ©. 52 ff.

&afall, f.
Kirc$entet)en.

«Baequej, ©abriel, fpaniföer 3«fittt
f

trat, 18 3a$re alt, in ben

Drben ber Sefuiten ju Somplutum unb lehrte bafetbß unb ju jftom 30 3at)re

bjnburcb bie S&eologie na^ bem $t. £t)omaS »on Slquin (f. b. 21.). £r »erfaßte

brei 3?ü$er de cultu adorationis unb (üommentarien in D. Thomae Summam theo-

logicam; feine übrigen SÖBerfe ftnb ju Söon 1620 in &eb> 23dnben erfd;ienen. Sil«

er, 55 $a$re alt, ju (Somplutum im 3- 1604 fiarb, geleitete bie gefammte ttm-

»erjttdt ib>en Sfebrer ju ©rabe. SSaöquej nimmt feinen flafy unter ben erfkn unb

»orjügtirfjfkn fd>ofafltfd)en Geologen ber neuern 3eit ein; fapfl 23enebtct XIV.

nannte tyn unb feinen DrbenSgenoffen ©uarej (f. b. 21.) jwei öidjter ber £b>o=

logie; unb no# jefct werben 23aSque$'S ©Triften mit dletyt b>cbgef$d$t »on

2lllen, bie in it)ren ^orberungen an bie Serologie über eine mofaifartige 3 u fam*

menfefcung beS ttjeologiföen 33eweifeS auS einigen Herten ber $1. ©#rift, SSater

unb Goncilien b>auSgeb>n. SltlerbingS war übrigen« 2SaSquej ber erjte unter

ben ^efutten , melier entföieben bem ^robabiliSmuS , aber niebj ben 2IuSwüä)fen

beffelben , ba« 2Bort f»ra# (f. ^robabili«mu«); aber bejüglicö ber Sfftcacität

ber ©nabe ging er mit anbern großen Geologen feine« SDrben«, 33ettarmin unb

©uarej , »om Sterne 9>?olina« ah unb bilbete mit it)nen ben fogenannten (£on=

gruiSmuS aus (f. Congregatio de auxiliis, 39b. 2. @. 793, unb SWolina).

3u feiner (£b>e fei ^ier no$ ermahnt , baß felbjt ber ben ^efuiten feb> ungünjtige

P. 211eranber a ©t. Sotjanne be (Jruce, ber gortfefcer ber Ktrdpengefdjidjte

gleuro'S, m'ä)t iimbjn fann, t$m baS Sob eineS Üflanne« „praestantis ingenii, as-

siduae lectionis atque in pervestigandis eruendisque sanetorum Patrum sentenüis

diligentiae indefessae" (f. ad a. 1604) ju fpenben, unb ju gefielen, baß ob>e

Uebertreibung »on it)m gefagt worben ift: „In illo virtus cum doctrina, obedientia

cum ingenio, pietas cum sapientia certasse videbatur." [©c^röbl.]

Statabluö (eigentlich ©ateble« ober ©aftebte«), ftranj ,
geb. in bem ©täbt*

djen ©amaä)e« in ber ^tearbie, würbe »on bem franjöftfdpen Könige ^ran 5 !•

1530 ober 31 $um ^rofcffor ber b>bräifä)en ©pradje an bem »on ibm gegrün*

beten fonigticb>n Sotteg ju ^3ari« ernannt; er jtarb 1547. @r felbjt $at »on

feinen 2lrbeiten üb" er bie 1)1. @cb>ift nichts herausgegeben; einer feiner 3u$örer,

S3ertin le Somte, jteHte aber au« feinen SSorlefungen furje üftoten jur 1}1. ©djrtft

jufammen, welche ber ^arifer 23u<j$dnbler Robert ©teüb^anu« in feiner SluSgate

ber lateinifcben 33ibel oon 1545 unter bem üftamen be« SSatablu« ^erau«gab.

23atablu« felbfi mar jtreng firä;Iic^ , in biefen Stoten famen aber siele caloiniftifo)e

2lnftä)ten »or. ©ie würben bab>r oon ber tt)eologifct)en gacultät ^u s]3ari« cer=

bammt unb 2?atabtuS »erllagte ben ©tet^anu« wegen $dtfd)ung. 21uf ben 2Bunfd?

ber fpanifdjen 3riquifttton würben bie ÜWoten, welche fe^ir »tele gute 33emerfungen

enthielten , »on jwei Unioerfttäten unb öerfd[)iebenen anbern Kollegien forgfaltig

reoibirt, unb fo »on allen caloinijtifc^en @ntjieöungen gereinigt 1584 ju 2llcala

herausgegeben. 2)iefe 2lu«gabe tffc feitbem me^rfac^ abgebrueft unb nod) je§t

^aben biefe furjen üftoten i^ren Sert^.

«Batcr, ©ott,
f. fcrinitdt.

58atcr, S^ame be« ^apfie«, ber 33ifc§öfe unb SWönt^e, f.
Pater.

2$ater
,

morfc,
f. 2)?orb.

sBater llnfcr. SD?an öer|tet)t unter bemfelben jene« ®ehä, weld)e« ben
£errn felbjt jum Urheber b^at unb befüfjalb audj oratio Dominica genannt wirb.

;fta$ 3)?attt}du« bilbet baffelbe einen SBeftanbt^eil ber 23ergprebigt; nacb! Suca«
gab bie 33itte eine« jünger« an Sefu«, er möge fte beten let)ren, wie Spanne«
feine 3ünger gelehrt $aU, bie ndci}jte 23eranlaffung baju. 2>er 2lnblitf be«
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SHeifterg, ber eben im Q&eUie mit fernem SSater ftcb] unterboten ^otte, beflimmte ben

Sünger ju biefer «Bitte. Suc. 11, 1—4. 2Mtt). 6, 9—13. SefuS wollte feine

jünger nict)t btofj »or bera b>ucblerifcben ©efcet ber ^artfäer warnen, fonbern

ibnen auch, bie ©runbjüge eine« gottgefälligen ©ebeteö angeben unb it)nen ju-

gleic$ eine bejtimmte SSorfcbrtft ert&eilen, wie fte i|>re ©ebete einrichten foltten,

wie biep Giöprian auSbrücflicb, bemerft, wenn er faßt: Inier cetera salutaria sua

monita et praecepta divina — etiam orandi ipse formam dedit, ipse, quid pre-

caremur, monuit et instruxit. De oratione c. 2. <Seb>n wir auf ben $n$alt biefeä

©ebeteö
, fo tonnen wir eö mit £ertutlian aU ein breviarium totius evangelii be-

trachten. Neque enim propria tantum orationis officia complexa est, venerationera

Dei aut hominis petitionem, sed omnem paene sermqnem Domini, omnem com-
memorationem disciplinae. De orat. c. 1. (£$ birgt einen 6d)a$ ber ert)abenften

2Bat;rt)eiten in ftd); eS geigt un$ ba$ Sert)ä(tnif?, in bem wir ju ©Ott fielen,'

geigt un$ ben SBeg, ber ju ©Ott füt)rt, unb gibt unä bie ©üter an, um bie wir

bitten foKen. $n formeller $infta)t jcicbnct e$ ftd) ebenfo burcb feine ßürje

xoie burct) bie logiftt)e Slufeinanberfolge ber einzelnen bitten aus. Attamen bre-

vitas isla magnae ac beatae interpretationis substantia fulta est, quantumque sub-

stringitur verbis, tantum diffunditur sensibus. Tertull. I. c. 2)iefj ©ebet iji nact)

ber Semerfung QföprianS ungeacbtet feiner Äürje fo reicb an Snfyalt unb geift*

lieber §ülle, „ut nihil omnino praetermissum sit, quod non in preeibus atque

orationibus nostris coelestis doctrinae compendio comprehendatur." De orat. c. 9.

üftad) bem SSorgange beö t)l. StuguflinuS unterfebeibet man eine 21nrebe unb fteben

Sitten. 2Bie im 3Defalog bie bret erften ©ebete bejietjen ftdj auch, t)ier bie bret

erjten Sitten junäcbfi auf ©ott unb bie »ier legten auf unö. $n ber Slnrebe

fpriebt ftd) fcb>n gleicb baä finbfietje Vertrauen auö, mit welkem wir unä ©Ott
aU unferm Sater nat)en; ni<i)t minber bie brüberlicfye Siebe, bie wir gegen unfere

SJh'tmenfcben t)egen. £>a$ (BeUt fünbigt ftcb, gleich, im anfange aU ein gemein»

fameä an, unb biefe ©emeinfamfeit tritt aueb nac|t)er in ben einzelnen Sitten

l)er»or. Publica est nobis et communis oratio, et quando oramus, non pro uno,

ßed pro toto populo oramus, quia lotus populus unum sumus. Cypr. 1. c. £)ie

erfie Sitte %at fobann bie Serb>rrti<$ung be$ göttlichen Sftamenö jum ©egen-

fianbe. ©Ott ijl ba$ t)öcbfie @ut; auf 3t)n muß beft)alb aueb unfere erjte Sitte

ftcb bejieben. ©otteS (Stjre muß uns über 2lfle$ get)en. Die jweite bat baä 9?eidj

©otteä jum ©egenfianbe, bie brüte ben äßilten ©otteö, beffen getreue drfüttung

unö erfl ben ewigen Seft^ jeneö 9ieiä)eS jtc^ert. 9^acc)bem wir fo juerfi um bie

geijtticben ©üter gefleht ^aben, wenben wir unö au# ben leiblichen ju, begnügen

unö aber mit bem ju unferm 8eben$untert}alie unumgänglich 9^ott)wenbigen. T>oty

eingeben! unferer Unwürbigfeit unb @ünbt)aftigfeit tragen wir bann weiter OUttt

bie Sditte »or, ba^ er unfere ©ct)ulben un^ »ergeben, unö nic$t in 2Serfuct)ung

führen unb »tut bem Uebei un$ erlöfen möge. 2)ur$ ba^ ©ebtufwort „^tmen,"

welcb>$ bie Kirche beigefügt t)at, beftegetn wir bann unfer ©ebet unb brücfen

ben fet)nlicb|^en SGßunfct) nact) (Srbörung unferer Sitten auö. — Sine auety nur

flüchtige Setracbtung biefer Sitten jeigt un$ ba$ ;/Sater Unfer'' atö SWufler unb

Kern alter ®eUte. SWögen wir unfere Qöihttz auiit) in anbere Sorte fleiben, fo

fprec^en wir, roie ber $t. Slugufiinu« bemerft, fofern wir reeb^t beten, bem SÖefen

nacb^ nichts ^nbere^ , att toa& in biefem ©eUte enthalten ifl (Epist. ad Probam).

ipierauö täftt ftet) nun fd)on erfc^liefen , weteit)' b!ot)en Sertt) unb welche traft

man bem ©cbete be^ iperrn »on jet)er beigelegt t)abe. 2tu«3t) beweifen bie 3euß*

niffe bes ^ertultian, (typrian unb Drigeneö, ba^ im früt)eften ct)rijilict)en bitter-

tt)ume fö)on ba$ ®cUt be« ^)errn »on ben ©laubigen gefproct)en ju werben

pflegte; eö war bie^ fct)on fo übüd) ju ben 3"^« Söprianä, „ut aliter orare,

quam doeuit (Christus), non ignorantia sola sit, sed et culpa." (So gern man aber

aueb biefe« ®tUtt$ fic$ bebiente, weit man mit ben Sorten be$ @ot)ne« jtdj fl»
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ben Sater ratete unb befall) e$er Rötung ju ftnben glaubte, araica et fami-

liaris oratio est, faßt Sgprian, Deum de suo rogare, ad aures ejus adscendere

Christi oratione
; fo wagte man e* boe^ jugtetc^ nur mit ber gröpten (*&rfur$t $u

fpre^en, wegen ber großen ©eljeimniffc, bie in bemfelben »erborgen ftnb

(Hieronym. adv. Pelag. 3,' 3 .). Die frühzeitige aufnähme be$ Sater Unfer in

bie Stturgie ber $1. 3ttejfe berußen aufjerbem ber bj. Gorilluä »on ^erufafem,

ber $1. (S&rpfoflomuG , 21uguf*inu£ unb Jpieronomuö. ©o lange bie Disciplina

arcani befianb, gehörte aucb, ba« Sater Unfer ju ben ©egenßänben berfetben.

2lm ©bluffe be$ ffatecbumenate« fanb bie traditio be$ apojiotiföen ©prabolttmS

wie beö Sater Unfer burcb, ben 33ifdjof unb bei ber Staufe felbft bie feierliche

redditio berfetben burefc, bie Satedjumenen fiatt. (£rft ber ©etaufte fann, wie ber

1)1. @&r»|oflomu$ bemerft, mit »ollem SWec&ie ©ott feinen Sater nennen. Die

«Bejie&ung ber »ierten 23iite auf bie bj. (£ua;ariflie war ein fernerer ©runb,

mfäalb man ben Katecfcumenen baö &eUt be$ £errn uodj »orent^iclt. 3n bet

Siturgie ber bj. Stoffe bilbet baö Sater Unfer ben Ueberßanß »on bem Sanon

jur Kommunion (f. 3>ceffe r
SBb. VII. 101). 2Bd$renb bie erfte mte an bie @#fo|j-

worte beö Sanon ftcb, unmittelbar anlehnt, nimmt bie »ierte bereits auf bie Kom-

munion 23ejug unb bient al$ entfernte Vorbereitung auf biefelbe. Söegen ber

£eiligfeit, bie man bem Sater Unfer »on jefcer beilegte, gebj ttjm noeb, eine Ein-

leitung »or&er, »ie fteb. föon Ui (Söprian ftnoer. 3n ber römiföen Siturgie wirb

nur bie lefcte Bitte »om Seife, bie übrigen werben »om ^riefler allein geiproeben,

in ben morgentänbifäen Liturgien wirb baö ®eUt be$ £errn »on ber ©emeinbe

gebetet unb »om friefler Mop eingeleitet. — Sie allgemein bie 'Bitte war, ba$

Sater Unfer ni#t btof Ui ber gotteebienfilic^en geier, fonbern aucb, öfter au§er

berfclben ju fprec^en , erhellt befonberS barauS , baf} Slugu^ümö eä eine oratio

quotidiana nennt. SQBegen feine« göttlichen Urfprungeä unb feines »ortrefflieben

SnbalteS nimmt ba$ Sater Unfer unter allen ©ebetöformularen bie »orjüglicbjie

©teile ein. SBetl e« in ber £aufe nebjt bem ©»mbolum ben Täuflingen al$ ein

tfceure« Kleinob übergeben wirb, befüfjalb bilbet eö aucb, mit Wetyt ßlei# jenem

einen £auptbejlanbt$eil beö tatedjetifeben Unterrichte«. (Sä ^at barum aucb, %<\ty»

reiche ^Bearbeitungen gefunben, unb mit befonberer Sorliebe b>ben flcb, immer

aäcetifcty gebilbete (Seelen in ben 3n$alt beffelben ju »ertiefen gefugt. 2tu3 ber

älteren Seit gehören bjerbjn bie ©$rtft be$ Stertuflian, Qtbprian , DrigeneS,

©regor »on Sftoffa über ba$ ®eUt unb »erfcbjebene 9?eben be« bj. Slugujiinu«. —
Der Ui ben ^roteflanten übliebe 3"f<»$: //benn bein ift ba$ 9ieic^, bie Kraft unb

bie £>erriicbieit in Swigfeit," ftnbet fldj nicb.t in ben dlteflen £anbf$riften beö

ÜÄatt^duö nodb auc^ Ui ben älteren Stuölegern be« Sater Unfer, fonbern ijt ein

3ufafc fpäterer ^eit. — Sßl. Siturßii »on Süft. Sb. 2. ©. 29 ff. [Kraft.]

Watteau, f. 91 om.
&aticatufrf)e &anbfcbviit, f. £anbfc$riftettber33ibel.

^ertflr f. Copej be Sega.
33elamen mit bem 93eifa$e „Nuptiale" nennt man ben @c$Ieier ober ben

^immel, ber wä^renb ber S^eeinfegnung über bie ^Brautleute in früherer 3 e,t

ausgebreitet ober gehalten würbe unb in manchen ^rooinjen noc$ gehalten wirb.

Dfme (Spit^eton ifl Seiamen auc^ fpnonojn mit Selum überhaupt.

^elamett Ui ber (Sinfegnung ber &U. <&ieU b. 21rt. ^oc^seit.

^elum nennt man im djrifilic&en Sultu« ein Xuä) , mit bem ettoa$ »erfüllt

wirb. Da e« »erfcbjebene ©egenjlänbe gibt, bie jeitweife »erfüllt werben
, fo §at

jebe Kirche mehrere folc^e Sela, bie an Umfang, ©toff unb Sßerttj unter ein-

anber feb^r »erfdjieben ftnb. @o ^aben mitunter biefen tarnen bie Tapeten

mit benen bisweilen bie SOßänbe »orne^mer Kirchen »errängt werben. 2luc^

bem Solange, ber im Oriente baS ^reäböterium »om ©c^iffe f^eibet, wirb

biefer 3>came gegeben, eUn fo bem SUcäntelityen , mit bem ^k t>0|tienbü$fe
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befleibet wirb. Sftocb, bekannter ftnb baS SMc&öelum, »ott bem fcb,on iet bem 2lr-

tifel „Kelcbtücljlein" bte Siebe war; baS SBelum mit bem ber ©eijtlictye bie ©$ul=
lern einbüßt, wenn er baS ^o^roürbtgjlc @at t'm Dflenforium in bte £anb nimmt,
unb baS ben fpecieflen tarnen „Velum humerale" fyat, fo wie baS SSelum, mit
bem baS ausgefegte ^ocfjwürbigfie ©ut wei^renb einer ^rebigt »erfüllt wirb.

2ludj Keine SSela, mit benen wäljrenb ber ^afftonöjcit bie (Jruciftre, fo »ie
größere, mit benen bie 2Iltäre roä^renb ber gajlenjeit »erfüllt »erben, fyat faß
jebe Rirdje. 2)er ©toff ber meiflen 93ela ifi ©eibe, feiten Solle.

Venantius Fortunatus,
f. g or tu natuS.

a*en&it>«i>, f. ^arfiömuö.
&ettefeig. 2)ie Äircijengefcbjdjte »on SSenebig j*e$t in fo enger SBerbinbung

mit ber »on ©rabo unb 2lquileja, bajj jene ganj mangelhaft erfreuten müfjte,

wenn man fte unabhängig »on ber ©efc&ictjte tiefer beiben angefefjenen Kirdjen

befcanbeln Wollte. QES wirb bab,er notyroenbig fein, »on bem Patriarchate »on
©rabo unb feinem tlrf&runge ju reben, fobann »on ben SBifdjöfen ber Lagunen,

»Ott benen ju Dli»olo unb (£ajteHo, auf welche baS Matriarchat »ott ©rabo über«

gegangen ift, baS je$t itocö unter bem tarnen eines Matriarchats »on Sßenebig

befielt. SÖenn »Ott ben fatxiaxtyen »on ©rabo unb SSenebig, »on ttjrer 3uriS=

biction über 3)alma'tien bie Siebe gewefen fein wirb, werbe icb, noeb, GEinigeS über

bie faxtet, über bie £itular»riej!er , über bie S5utte beS MaPfte$ SfemenS VII.

unb ©irtuS V. unb über baS ÜWönc^t^um beifügen. — $m »iertett 3ab,r^unberte

unferer ^eitxe^nnxiQ flanben auf bem y>Ut$e ber Sagunen, wo jie^t SBenebig ftcb,

ausbreitet, nur armfelige gifcb, erbitten. $m anfange beS fünften 3«^r^unbertS

ftebelten ftdj bafelbjl gamilien an, welche »or ben eingebrungenen nörblic^en %'qU

ferfdjaften »on bem ftefllattbe Ijer flogen; bjeburä) befamen jeneSagunen allmäbjig

baS 2luSfe§ett einer ©tabt. 2)iefe Gh'ngewattbertett brauten i^ren ererbten $rifi=

liefen ©lauben mit ftcb,, unb lebten mit ben fdjon »or&anbenen <§rifHid)ett ^a=

milien in Unterwürfigkeit unter ben 33ifd)ofSfty oon Slquileja, angefej>en fowoljl

burefy bie ©rünbung, bie gemeiniglich bem b,l. Marcus jugefc^rieben wirb, als

aueb, burdj bie fyrimUQien, mit betten er auSgerüftet war. £>efgleiten war
Slquileja ber 2ftetro»olitanft$ »on bem »enetianifdjen ®eUete unb »ott Sffrten.

£>ie Uebertragung ber SDcetropolitanwürbe auf ©rabo , »on wob^er fte SSenebig

fceram, fle^t in engjler 33ejieb,ung ju ber allgemeinen Kircfengefdjictyte, namlicb, ju

bem 2)reica»iteljlreit (f. b. 51.). 23on biefem @cb,iSma fc^reibt ftcb, bie Trennung

beS bifcb/öflic^en ©i§eS »Ott Stquileja in %toei ^er, nämlic^ in einen fc^t'Smatifc^en

»Ott 2llt=2lqui(ejia unb einen fatliolifcb.en »on ©rabo, ^eu^quileja genannt. 211S

bie Matriardjen »on 2llt=2lquileia jur (Sin^eit beS ©laubenS jurüctfe^rten , be=

fam biefe 21rennuttg ber SifcfyofSftfce bie aöojtolifc^e ©anetion. — Der Matriarcb,

2)?aceboniuS »on Slquileja wiberfejjte ftcb, ben SBefc^lüjfen beS SoncilS »on Son=

fantinoüet 553, weil er glaubte, ber Mflpf* SSigiliuS fei Untergängen worben,

lief eS aber noeb, ju feinem ©c^t'Sma fomtnen. DiefeS bracb, erjl unter feinem

üftacb/folger Mau^'nu^ au^- 2)«fet »erfammelte eine ©önobe, »erbammte baS

fünfte allgemeine Soncil, ben ^3apfi ^elagiuS unb erllä'rte, in ifjm unb in feinen

Sln^angern fei bie watjre ^ircb.e »ertreten. Sie 2lnftrengungen beS feiaQiuQ unb

feiner üftadjfolger , biefeS ©c^iSma attSjurotten, blieben o^ne (Srfolg wegen rafc^er

Slufeinanberfolge fyofyfi wichtiger »olitifc^er Sreigniffe ; übrigens fc^eint MaulinuS

mit ber £eit »on feinen 3rr^ümern jurütfgefommen ju fein. — 3njn>'f^ftt $at=

Jen bie Songobarben Slnjialten getroffen, über Slquileja in ^^'fn einjubreeb^en,

we§^alb M««Iinu^ feinen SBifc^ofSft^ nacb, ©rabo »erlegte, welches »on bort an

ben tarnen D'Jeu^quileia trug. £ier lebte er noeb, ein Safyx, o^ne baf irgenbwo

»on 3umut&/ ttttgett beS MapjieS an i^tt bie 9?ebe tjl, fo bafü bie allgemeine 3>?ei=

nung begrünbet erfcb,eint, er fei in ben ©ctyoofj ber Kirche jurücfgelehrt. 2luf

tiefen M«wlinuS folgte eitt f aulinuS »on 35ene»ent unb auf biefen (JliaS, ein
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©rie<$e, ttjet^cr , tote man glaubt, in ©rabo ein Gtoncilium oeranflattete, auf

welkem er mit SBeiftimmung be$ ^apfle$
v]3elagiu$ II. ben berfammelten 33i*

fa)öfen ben SBorf^lag machte, bie Verlegung be$ Metropolitanft£e$ oon 2lquileja

na# ©rabo gut ju Reffen. <$x erhielt bte Seijltmmung unb jugleidj würbe au#

auf bt'efent Soncil afle$ angenommen , maö auf ben allgemeinen doncilien, $aupt*

fäd>ti$ auf bem oon Sonftantinopel fejtgefe§t worben mar. £)ie anwefenben 33t*

f^öfe erklärten biefe i£re 2Menömeinung burd> 2lcclamation unb Unterförift.

felagtuö rict$ in einem SBriefe, welker bem Goncit oorau$ging , man möchte

auf eine Verminberung ber 33if<§of$ft$e bebaut fein , erklärte ftn) aber mit bem

SBegeljren be$ (Slia$, baf* ©rabo bie Metropole oon Senebig unb Sftxien werbe,

einoerjknben in 2lnbetra$t ber unglücffeligen Sage, in welche bie Völferföaften

bur# ba$ barbarif^e Verfahren ber Songobarben gekommen waren. — d$ ifl

jcbo# ju bemerfen, bafj jene S3tfc^öfc ni$t lange in itjrer Ergebenheit gegen ben

römifc&en ©tuljl mit ifjrem Metropoliten Sliaö oerljarrten. Den oäterlicben (£r=

ma^nungen be$ ^elagiu$ begegneten ftc mit 2Seraa)tung unb weigerten ft$ nt'djt

blof , bie päpfilidje Dberpobeit anjuerfennen
,
fonbern ^telten ftet; über ben pä'pji»

lidjen ©tu&l ergaben. Sftadjbem auf @lia$ , at$ 5öif$of oon ©rabo, ©eoeru$

gefolgt war, fu$te ©maragbuö, welker faifertidjer <&tattb, alter in Otiten war,

ba$ mit ©ewalt burdjjufe$en, toa$ ber ^apft mit gütli^em 3«reben erfirebt

$atte. (£r bewaffnete einige ©djiffe unb faftte ben ©eoeru$ fammt brei anbern

33ifööfen in ©rabo ah uno führte ftc na$ Sftaoenna, wo fte ber bortige S3if^of

3ot>ann im Saufe eme$ 3a$re$, wäfjrenb bejfen fte ftd) ju Sfaoenna aufhielten,

jur Srfenntnif i&rer ^rrtpmer braute, ©ie ftimmten in ba$ 2lnat£em über bie

brei Kapitel ein, fpradjen ifjre 2Inerfenntnifj be$ fünften &oncil$ au$ unb oer=

fpradjen ttntermürfi gfeit unter ben apoftolifd&en ©tufjl. 211$ biefe 23tfdjöfe wieber

ouf i&re ©i$e jurücfgefefjrt waren, oerftelen fte wieber in bie alten 3**"tljümer

unb bcjUrftett ftcb barin auf einer ju Murano gehaltenen Verfammlung. 211$

ber t^atfräftige ©regor ber ©rofje na$ s]5etagiu$ ^ßapft würbe, erwirlte er oon

Gaffer Mauritiu$ ben S3efe£I, baf? ftcf> @eoeru$ mit feinen 2lntjängern nadj 9?om

ju begeben h,ahe, um ft$ einem Sonett ju unterwerfen. SXtfein biefe wuften e$

batjin ju bringen, baf? 3??auritiu$ jenen Sefe^l jurücfna^m, inbem er ^apjt

©regor wiffen iie$, e$ fei fein SSille, ba^ bie 33ifc^6fe oon SSenebig unb friert

ni^t weiter belafiigt würben, ©regor , bur^brungen oon feiner ^pftictyt at$ ober=

fler 5pirte ber Kir^e, oerboppelte nic$t$ bejtoweniger feine 2lnflrengung , um ju

feinem £ieU ju fommen, inbem er titelt bto^ mit ber Qttilbe eine$ 58ater$ an bie

33if$öfe fä)rieb
,

fonbern ft<$ auc^ an bie Königin £fjeobolinbe wenbete , wel^e

ftdj »on ben f(^i$matif(^en 23ift|)öfen fyattz hintergehen laffen. (Jr jiarb aber oljne

ba$ @c^i$ma ganj au$gerottet ju fe^en; er ^interlie^ feinem 9?acbfolger ©er=
giu$ I. biefen Slrojt. 211$ @eoeru$ in ©rabo geftorben war, erhielt er in Gfan=

bibianu$ einen fat^olifä)en 33ifd)of jum ^aö^folger, wä^renb burt^ bie fc^fimmen

Umtriebe ber Songobarben ftd) in 2ltt--2lqut'lej[a ein f^i$matifc^er 23ifc§of , ber %bt
Sodann nieberliefj im 3- 607. SSon biefer £eit an läuft bie ^eifje ber fat^o-
lifc^en Metropoliten oon ©rabo, oon benen bie sPatriardjen oon 25enebig bie

^ortfe$ung ftnb , neben einer 3^ei^e oon f(§i$matifi$en 33ift^iöfen in 2llt'2lquile|a

$er. i)iefe boppelte dtetye ber 23ifc$öfe oon 9?eu=2lquiteja ober ©rabo unb oon
2ltt=2lquileja war bie Urfac^e, baf einige ©efc^ic^tf^reiber ber alten ftir#e oon
SSenebig in Verwirrung gerieten, weil ft(^ bie 33if#öfe oon ©rabo, Marimu$
»nb 2lgat$on, mit bem Xitel oon Metropoliten oon 2lquiteia auf ben Soncilicn

oom Öateran unterjei^neten. — 2luf (Sanbibian folgte (5pip^aniu$ unb auf biefen

Soprian. hierauf brdngte ftd) ber @4>i$matifer gortunatu$ aU Sftac^folger ein,

würbe aber auf fräftige SSorfiellungen ber Einwohner oon ©rabo $in oon ^3apft

$onoriu$ oertrieben , welker ben ©iacon ^rimigeniu$ an feine ©teile fe^te unb
t£m jugteit^ ba$ ^aKium oertie^. — Obglei^ bie Metropoliten oon 2lquilejfa bie
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»on ©rabo beläfiigten unb fett bem 2lugbrucb> bc$ ©cbj&na ftc$ ungebührlicher

SGBctfe eine Suprematie über bie SSifcböfe »on SSenebig anmaften, fo beanfprucb^

ten fte bcd) niemals bte Unterwürfigkeit »on Serien unb »on bem »enetianifc^en

©ebt'ete an ber ÜJceeretffüjle. 211$ fte jtcb mit bem apoflolifcben ©tut)le wieber

auägefö^nt Ratten, wa$ im 3- 698 gefc^a^, nacbbem ber fdjiämatifcbe SMdjof
Sofcann fünf $Kac$folger ermatten batte, »ergoßen jte, baf bte reä)tmäfige Sflaa)-

folge ber 23if$öfe »on 2iquileja bei bett Metropoliten »on ©rabo ju fu$cn fei,

unb »erfutbten ba$er bie alte Dibcefe »on Slquilei'a unter i&re Oberleitung ju

bringen. £ro$ beö SinftuffeS ber Monarchen, &u beren ©cbiet bie Söifcfyöfe ge-

hörten, welche anfänglich in 2lquilej[a, fobann in (Sioibule unb jule^t in Ubine

reftbirtcn , erwarten bie römif^en ^äpfte bie ^ectyte ber Metropoliten »on ©rabo
über 2$cnebig unb Sßrien als unbejtreitbar. Daf bie rbmif^e ßircfce bie 33ifcböfc

»on ©rabo immer im 33eft$e unb in ber SluSübung tyrer 2ttetropolitanrec$te

unterpfcte, beweift weiter ber Umfianb, baf auf ben Soncilicn bem 23if^ofe »on
©rabo ber fia§ unmittelbar nadj bem »on Dfaßenna angemiefen mürbe, ©te-
ptjan IV. gebot ben wiberfhrebenben 33ifcpfen »on Sßrien alSbalbige Unterwürfig*

feit unter ben »on ©rabo. — ©egen baß Snbe beö achten 3at)r&unbert$ mürben
bie Sotigobarben »on ben granfen »erbrängt, welche aufer Italien aucb. Sjtrien

befamen. Obgleich (£arl ber ©rofe ben ^Patriarchen »on Slquileja, $>aulinu$,

befehle, fo lief er eö boct) nidjt an 3«nei9«n0 gegen ben 33ifd?ofgft$ »on ©rabo
fehlen, inbem er »crmittelfi eine$ Diplomö bem iBifcbof gortunatuä, welkem
Seo III. na$ bem 23eifpiele feiner Vorgänger bie Sljre beö ^aßiumö benn'fligt

^atte, bie Metropolitanrcc^ite betätigte. Subwig ber fromme unb §et£ar be-

tätigten bem Patriarchen »on ©rabo bie 9te$tc über 3{Wen unb matten eö bem
SKarentütS, Söifcfcof »on Stquiteja, welc&er fte bem Sßeneriuö, 33ifä)of »on ©rabo
beftrüt, jur Auflage, ftcb »or bem ^apjte ju ftetlen unb t'bm bie Qüntfäeibung

anleint ju geben. Um Sßrien unb ©rabo jugleit^ ftd> unterwürfig ju machen,

braute e$ Marentiuö bat)in, baf einige 33ifd)bfe feiner Partei jtcb, im 3. 827
in üKantua »erfammelten; allein bie Kirche »on ©rabo behauptete fldj bennoa)

immer im 23eft$e ib>er dletyte. Der Stacbfolger beä -DZarentiuS, 2lnbreaS, wel*

djer bie gleiten ©eftnnungen narrte, erhielt »on ^3apft ©ergiuö II. bie SBeifung,

ft<$ jebeä weiteren ©ctyritteä ju enthalten, M$ jur Berufung eineä (£oncil$, wel-

ches biefcr in ^om ju galten ftdj »orgenommen fyatte, woran er aber burcb feinen

2:ob gebtnbert Würbe. Um biefe Seit (im 3- 827) würbe ber $eib beö $1. Mar-
cus nac^ Senebig gebraut unb in ber Sapelle be$ Dogen aufgejiettt. ^ra folgen*

ben $ai}xe begann ber 23au einer Kira)e , xotifye bem Soangeliften 9)?arcu6 ge*

wibmet würbe; i$r ^lan beftnbet fta) in ber -Jtd^ie ber ^intern 2;^üre ber gegen-

wärtigen Sftarcugfirc&e in Mofaif gearbeitet. — Der ßaifer Subwig erlief, »on

bem Jperjoge »on griaut unb bem Patriarchen »on 2lquileja Untergängen, ein

tb>en gün|iige$ Decret, unb im eilften 3ab>$unbert unterjiü^te ber ^aifer Son-

rab ben ^atriart^cn ^opone , ber früher fein Minifter gewefen war, ber 2lrt, baf

eine 23erfammlung »on S3ifc^öfen ben ^apfi 3»^nn XIX. ba^in brachte, baf er

bie Rir^e »on ©rabo unter bie £>berauffid&t be$ fopone fieKte, unb ben Örfo

»on ©rabo att Ufurpator biefeS SBif^ofjt^eö erfldrte. ^5opone ^otle nun mit

Waffengewalt bie Reliquien unb ©c^d^e »on ©rabo. Slber balb barauf würbe

ber ^5apji »on ber wahren ©abläge unb »on bem gewaltfamen 2Sorfd>retten beS

^5opone in ßenntnif gefegt unb wiberrief feierlia) bur«^ eine Decretale feine

frühere 2lnorbnnng. — 2Benn bie römifcben ^dpjie bie diente ber ^Patriarchen

»on ©rabo bisweilen nicbt nac^ ®ebüb!r »erfochten, fo gefc&alj e« augenftt)einli<^

nur befljatb, toeii bie ©egner fte übel berichteten, ober weil ber Jtaifer fein

Uebergewicb!t geltenb machte. Senn fte it)ren 3rrtl)um einfa^en, fo begünjtigten

fte bie Sluöübung jener 3lec$te , befidtigten t'^nen fogar ^riöilegien unb »ermel)r-

ten t£re 33orrec^te. ©o 5. S. Seo IX., welker »erfügte , baf ber ^atriarc^ , ber
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föon mit bem ^afliunt beföcnft mar, ftd) audj bag Kreuj »ertragen taffc ; @re*

gor VII., melier bte Regierung »on Sßenebig aufmunterte, baö Matriarchat ju

behaupten unb beffen ©lanj ju erbten; ^nnocenj II., »elcber bie (Jrjbifööfe »on

3ara it)m unterorbnete. — 211$ bte Patriarchen »on 2lquileja an 5D?ac^t jugenom*

men Ratten unb in ber ©unfi gediegen waren, na$m bie Vorliebe ber ^äpfle

für bie »on ©rabo na# bem jmölften 3<Jbjr£unberte einigermaßen ab. 2Benn ein

23rief ^aöfl ^nnocenj II. ä<$t ift, fo gemährte er bem fetliQxinuQ »on 2lquileja

nidjt blo{? bie £b>e be$ faUium$ unb anbere ^riüilegien
,

fonbern fügte no$ bie

(Suprematie über jwölf 23tf($ibfe baju , unter benen aueb, bie »on Spien aufge-*

jäbjt »erben. Die 2lecb,tf?eit biefe$ 33riefc$ fann jeboeb, mit 9tecb,t in 3rceifel ge-

bogen »erben , ttjeil$ »eil er in offenem 2Siberf»ru<$e mit früheren SBerorbnungen

btefe$ ^apjieö fiet)t , tb>il$ »eil geinbfeligfeiten gegen ©rabo erfolgten, tyat*

facb,e ift, bafj ber fatxiaxö) »on 2lquileja Ulrico II. »on ben SSenetianern ge-

fangen genommen rourbe, aU er eben (im 3- 1162) ©rabo überfallen rooHte.

3n golge biefe$ (£reigniffc$ mußte ber ^atriarc^ »on 2lquileja jtä^rlicb, einen

£)<$fen unb jmölf ©$»eine aU Stribut an bie 3?e»ublif SSenebig liefern. (Diefe

Spiere mürben am Donnerfiage »or ber $affrtacb,t feierlich gefcfclac&tet, »o$er ber

giovedi grasso fommen foK.) liefen grofen Sxoiefyalt, an meinem ba$ 23olf,

bie prflen unb ^dpjie £t)eil nahmen, foule ipeinridj, ber fatxiaxfy »on ©rabo,

ju feinem Snbe führen. @r »erjicbjete nämli# au$ freien ©tücfen für ftcb, unb

feine üfta#folger auf bie Steckte über Sfixien ju ©unjien be$ Ulrico »on 2lquileja.

Diefe$ Uebereinföromnifjt mürbe »on »ielen 33ifd;öfen untertrieben in ©egenmart

be$ ßaifer$ grieberieb, I. unb be$ ^a&fieS 2lleranber III. unb »ieler (£arbinäle im

3- 1177. — Unter ben Nachfolgern be$ Jpeinricb, »erbienen ermähnt $u merben,

§ra 2lngelo, ein 23enetianer, berühmt als $5bjlofo»$ unb Geologe, unb niebj

minber ein fräftiger 33ertb>ibiger ber bif$öfli<$en Siebte, unb %xa Sgibio, unter

meinem um ba$ 3- 1310 eine berühmte ©ipnobe gehalten mürbe, auf melier

»ictytige 2lnorbnungen über bie ßircb,enbi$ci»lin , über bie ©itten be$ @leru$ unb

über bie ©ebräuc^c be$ ©otteöbienfte« getroffen mürben. S3ei biefer ©elegenb>it

mirb ber ^3atriarc^ tyximaü »on Dalmatien genannt unb aU ©uffraganbifc&öfe

merben aufgellt bie »on Sittano»a, Saorle, £orcetlo, Gtbjoggia, Gtafiello,

ber 2lbt »on ©t. 9D?arco, ber Srjbifciof »on 3ara, c,e 33ifc^öfe »on Dffero,

2Jcglia, Slrbe unb Gtquilio. 33emerfenömertb^ ifi ber fünfte (Sanon, in meinem
»orgefc^rieben mirb, baf, ba baö Matriarchat »on ©rabo feinen anbern melt»

liefen dürften b^abe, aU ben Dogen »on SSenebig, t'n bem SKefcanon nact) bem
^a»fte ber ^atriarc^ unb nac$ biefem ber Doge eingefeb^oben merbe. — Daö
9)?etro»olitanregt ber Patriarchen »on ©rabo beb^nte ftcb na$ unb nact) au$ über

bie SBifdjöfe beö »enetianifc^en ®efoete$ an ber 2fteere$füfie , nd'mlic^ »on üKala*

moeco, draclia ober (Eraclea, Squilio, Saorle, Xorcetlo, S^ioggia. Die fünf erfreu

biefer 23ifcb>f$ft§e befielen nic^t me^r. — «Kalamocco mürbe im 3. 638 ein 23i«

fct)of$ft§, aU ^3aolo, SBtfc^of »on ^abua, auf bie Kunbe »on bem ©tege, ben ber

Songobarbenfönig 9?otb^arit hei SKobena über bie Körner erfochten l)atte
;

feinen

©i$ borten »erlegte mit (Sinmilligung be$ ^5a»fteö ©eoerinuö. ®a$ tiefet »on
©rabo abhängig mar, jeigt baö firc|>lict;e unterbiet, meines »on 3»&a»m VIII.

gegen gelir, 33ifcf>of »on SKalamocco auögef»roc^en »urbe, toeil ex feinem ^a-
triar^en bie föulbige Untermürftgfeit nic^t bejeugte. — $m 3. 1096 »urbe ein

|5rießer ber »enetianifc^en ßirct)e jum 93ifct>of »on 3)?alamocco ermaßt. 211$ aber

im 3. 1103 in golge eine« (Srbbebenö biefe 3«fel unterfanf, (bie heutige 3nfel

SKalamocco ift in ber 9?d§e ber frühem aufgejtiegen), »urbe ber ©i$ nac|> d^iog*
gia »erlegt. Der 23ifcb>f »on 9Kalamocco war »on bem ftebenten 3fl^^«nberte an
ber orbentlict)e 23tfcr>of »on SSenebig. — Sraclea »urbe an ber SDcünbung be6

gluffeö yiax>e gegen 638 gegrünbet, inbem fürfttic^e gamilien, meiere »or bem
3ome beö König« ^otyarit an* Obenjo flüchteten, ftcb, bafelbfl nieberliefen,
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£>er erjte 33ifd)of bafelbfl war 3)?agno, ber früher 33ifc$of »on Dbenjo gewefen
War. 3m 3- 805 würbe Sractea »on Dbelcrio, Slribun »on SWalamocco, jerfiört,

Worauf bie (Jinwobner naä) sJiialto überftebelten ; alö bie ©tabt wieber ^erße^eflt

Würbe, nabm fte ben Tanten (£ittano»a an, bereit tut 23riefe be« 3ntt0«nj an
ben ^»atrt'ar^en »on ©rabo Ghtwä^nung gefcbiebt. 3m 3- 903 würbe fte »on
ben Hunnen (Ungarn) eingeäfrbert unb man ftnbet faum me^r ©puren »on t'br.— (Squilio, ein anberer glecfen auf ben Sagunen, würbe tm 3- 638 »on 33ür=

gern au« Dbenjo erbaut , mel^e gleicbfatl« fCüt^ttg »or ben 2Baffen be« Stot&arit

mit t'bren gamilien unb ipeerben ft<b fyiefyet begaben, weil fte t'n (Eracfea feinen

fta% mebr fanben. Die (5tnwo^nerfd)aft biefer 3nfel erhielt tm 3. 665 einen

firofjen 3ntoci$$
f

tnbem Dbenjo »on bem Songobarbenföntg ©rimoalb jerjlört

würbe unb bte übrig gebliebenen (Stnwoljner naa) GEquilio flüchteten. — Die
erjlen (Sinwoljner »erlangten »on bem f apfte einen SSifcbof unb erhielten i£n im

3. 667. Der 23ifcbof ^5t'etro würbe »on 3^ann VIII. ercommunictrt, voeil er bem
33tfd>ofe »on ©rabo bie Dbebienj »ermeigerte. 2lu« $urä)t »or bem giranfen*

fönig ^iöin jogen jtcb fef>r »tele gamilien »on Grraclea unb QEquilio nacb 3Sene-

big jurücf unb Squilio traf jur 3e,t be« iBerengar ba« gleite ©cbicffal vok

früher @raclea. — (Saorle, eine 3nfel#abt auf ben Sagunen, würbe »on @in»o^
nern au« (üoncorbia erbaut, wel<$e beim iperannaben 2ltttla« ba^in geflogen

waren. Da« 23i«tbum bafelbjt, welcbe« im 3- 1818 aufgehoben würbe, f^retbt

feinen Urfprung »on 3obann r 33ifä;of »on (£oncorbia b\ex, welker im 3- 605
feinen ©i§ nacb (£aorle »erlegte, weit er bem SDfetropoliten »on bem alten wie*

bererbauten 2lquileja, ber »om Zapfte nic^t anerkannt war, bie Dbebienj nicbt

leiten wollte. 3m 3- 841 mürbe (Jaorle »on einer 9Jotte SUytier »erroüftet unb

fyatte feine anbern Qnnrcoljner me^r al« §tfa;er. — Der 33ifcbof ^aul »on 2lltino,

Weldjer »or ben SBaffen 2lttila« ftä) fluttete, »erlegte mit ©ut^etfung be« fap=
fte« ©eöerinu« feinen ©t'$ nad? £orceflo , welcbem brei 3nfeln, nämlicb 33urano,

Sftajjorbo unb Stturano untergeben waren. Obgleich im neunten 3a&rf>unbcrte

angefebene 33ürger »on 2lquileja unb (Sraclea ftc^ nacb £orcetlo flüchteten , fo

Würbe e« bo«b in ^olge ber bort fjerrfcbenben ungefunben Suft balb feine« 2lbel«

unb feine« SBifdjof« beraubt, inbem jener nacb SSenebig, btefer nacb S3urano wan=

berte. £>iefe« 5Bi«tf»um würbe mit bem »on Qtaorle im 3- 1818 bem Patriarchate

»on 23enebig ein»erleibt. — S^toggia (Clodia fossa), eine feljr alte ©tabt auf

ben Lagunen, fyatte feit bem 3- H00 einen eigenen 33ifcbof, welker ber »on

5D?aIamocco war. £>a« 33i«tbum befielt nocb al« ein bem Patriarchate »on

SSenebig untergebene«. — üftunmeljr Einige« »on ben 33ifcböfen »on Olioolo unb

(JajleKo. 211« tie 33e»ölferung , bie ©ebäuliä)feitett unb 9teia)tbümer auf ben

3nfeln 9?ialto unb Oli»olo jugenommen Ratten, fo bauten bie (Jinwo^ner im

3- 774 barauf , ftcb mit ben brei t'bnen jundebfi liegenben 3"fetn ©emina, Su»rio

ober 8u»riano unb 2)orfoburo (biefe 3nf^gru»»e bilbet ben Kern ber ©tobt

SBeneoig) ju »ereinen, unb flrebten fofort na<$ ber @^re, ein eigene« SBiöt^um

ju baben. 2)er X>oge 3D?aurijto ©abbaio wanbte ftä) an ^Japfc ^abrian I. unb

fe§te e« bureb, baf biefe »ereinigten 3nfeln einen neuen SÖifcbof befamen , ber

in Dli»olo feinen ©i$ fyaben unb bem Metropoliten »on ©rabo unterworfen fein

follte. 23otf unb Sleru« wäblten in einer SSerfammlung jum erfien 33ifcbofe Übe*

lerio , ©o§n be« (Snagro , Tribun« »on Sttalamocco ; berfetbe würbe »on bem

^fatriareben »on ©rabo, Sodann, confecrirt unb »on bem 2)ogen mit ^5ri»ilegien

au«gerüfiet. 211« biefer nacb 25jdbriger SSermaltung be« bifcböflt'cben 2lmte« unb

einem xoafofytft cbriftlicben Seben geftbrben war, wdblte ber neue 3)oge, 3<>^nn

©abbajo, mit §intanfe§ung ber diente be« Sleru« unb be« Solfeö fowie ber

$t. Kanonen nacb eigener SOBtflfür ben ßljrijlopboru« , einen grieebifeben 3üngling

»on 22 3<»^en. 211« ftcb ber ^atriara) »on ©rabo, 3<>$ann, weigerte, ibn ju

confecriren unb fogar ben Sann gegen iljn fäleuberte, lief i^n ber erbitterte



Doge oon ct'öcm $o$en Sturme ^erabjlürjen. Daf} biß 33tf$öfe oon Dlioolo audj

im tfaufe ber 3ett benen oon ©rabo untergeorbnet waren
, erbeut barauS , baff

Mapft 2eo IX. im $. 1053 in einem ©riefe an Domenico ©rabonigo, 93ifdjof oon

Dlioolo, biefem feine bifcfcöflidjen Diente betätigte unb fraft päpjilic^er 2lutt)ori=

tat unterfagte, bajj fein fatriardj ober iötfc^of in ber Diöcefe oon SDlioolo einen

2lct ber ort>entli$en ^uriöoiction oorneljmen bürfe, nnr bem $3ifcb,ofe oon ©rabo

fotten feine SDcetropolttanredjte oorbeljalten bleiben. Önrico ßontarini, im 3ab,re

1074 jum ©ifc&ofe gemeint, legte ben £itel »on Dlioolo ab unb natjm im 3al)re

1091 ben oon Sajteflp on. — Ijwifc^en ben Söifc^öfen oon SafieKo unb ber weit*

liiert Regierung mar in ^Betreff ber 3uriöbichon niemalö ein ©treit, inbem bie

23et)anblung ber getfilic^en Angelegenheiten bem 23ifd)ofe juftel, wä&renb bem

weltlichen ©erietyte bie Streitigfeiten über bie jeitli^en ©üter ber Slerifer, fei e$

unter jta) ober mit £aien, jugemiefen mürben. Der 33ifc$pf 2ttarco Üftidjele mar

ber erße, welcher im ^. 1225 bei ber 3 1*jantmenjteu'ung ber Statuten für 25ene»

big SSeranlaffung nab,m, bie ^uriSbictipngrecljte bem weltlichen ©eric^te ftreitig ju

machen; biefer ©treit mürbe jebpcb, babureb, beigelegt, bafj man fefifefcte , bem

weltlichen ©eridjte fpHen bie ©treitigfetten über unbewegliche ©üter oerbleiben.

jpieburd) geriete) Weber bie $ircö,e noci? bie SReligipn in Schaben , ba in ber eben

genannten 3 u fammenßeßun3 cer Bataten weife SSprfprge getroffen war über

Immobilien Oer Jürgen unO ßlofier unb über Oie Sinfünfte ber 23ifcb,pfe, Pfarrer

unb SBeneftciaten. 211$ jwifdjen bem SBifdjpf Wlifyele unb bem Patriarchen opn

©rabp 2)cif}t)elligfeiten ausbrachen, beauftragte ©regpr IX. ben SBenebicttner^rior

opn tyabna nebft anbern ©elet)rten, fte beijulegen. ÖS erfolgte im 3. 1232 ber

f$ieb$rid)terli$e ©pru$: 1) e$ fönnen bie Patriarchen, aU bie erflert SWetro*

ppliten, 33ifcb,öfe confecriren, Webte benebiciren, Slerifer orbiniren felbfi in ber

kixtyc oon ©t. ©tloeßer in SSeneOig, aber ^eilige Dele in biefer Dibcefe nidjt

weisen. 2) Dem Patriarchen fömmt bie Snjlitution unb Leitung ber Slerifer oon

fünf caftettantfcb,en Kirnen ju. 3) Der Siföof muf jebeä 3af>r ben Patriarchen

befugen, um il>m feine S^rfurc^t ju bejeugen. $n ber ©eföidjte ber 33if$öfe

oon SajieHo iji bie Energie be$ SifdjofS tyanla goäcari um ba$ $ab,v 1367 bc=

merlen$wcrtf>, inbem biefer ben Dpge, ber bie sJieä)te feiner ^tre^e oerlefct t)atte,

oor bie 3tota oon Sftom tub. Diefen füt)nen ©c&ritt mufjte goScari jurücfneljmen,

wenn er nidjt ertlirt unb be£ 2löel$ oerlujiig werben wollte. (£r nat)m bie 2Sor=

labung jurücf unb begab ftdj nacb, Sloignon, um bei bem ^3ap|te ben ©reit aa$=

jumadjen, erlebte aber beffen Snbe niebt,- ba er oom Sobe überraf^t würbe. 2Son

ben folgenben 33ifdjöfen oon Sajtellp erwähnen wir nodj ben ^a^folger beö go^=
cari, ©ipoanni ^iacentini, oor^er 33ifc^of oon fabua, welker ber Partei be$

©egenpapfieö Slemenö VIII. anfing unb oon biefem jum Sarbinal ernannt, aber

oon Urban VI. abgefegt würbe; ferner ben Slngelo Sornaro, welcher im 3- 1390
OPn 2ßpnifaj IX. auf baö Matriarchat oon SonJTantinopel oerfe^t würbe. Sornaro
würbe oon ^nnocenj VII. jum Qtarbinal erwät)lt unb fpater unter bem tarnen
©regor XII. jum ^apjie erhoben. — Der lefcte 23ifcb,of oon Sajiello ijt Sorenj

Sufliniani, unter welkem ba$ Matriarchat oon ©rabo naty Senebig oerlegt würbe
im 3. 1451. Einige fuc^en ben ©runb biefer Verlegung in ©treitigfeiten über
bie ^uriSbiction, welche jwifcb,en ben ^öifc^öfen oon GütjMo unb ben Patriarchen
»on ©rabo, bie wegen ber Strmfeligfeit be$ Drte^ in SSenebig ju wohnen fic^

genötigt fa^cn , ausgebrochen waren. ^)ie 23utle Dttcplauö V. nennt aber alc$

©runb bie 2öürbe ber^epublif, bie 2)ca^t ber fperrfebaft , bie 5D?enge unb 35il=

bung beö 35otfeö , bie 2ln^angtic$leit ber Jßenetianer an ben appflolifcijen ©tu^l,
bie 2lbl)ringigfeit ©rabo'ö oon ber SRepubiit, unb erteilt be^alb bem Sötfc^ofe

oon QtajMo unb feinen Nachfolgern mit bem ^3atrtar4>aftitel bie ^nftgnien unb
23orrecb,te, bie Sürben, tytäbenben, iöenefteien, ©erecb.tfame, (Smolumente, bie be=
wegliefen unb unbeweglichen ©üter, welche ju bem Patriarchate oon ©rabo gehört
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Ratten, utib Ultete barauS nur (Sine Diöcefc. — £>ie Sürbe ber Patriarchen »Ott

33enebig , welcbe an bie ©teile jener »on Slqutleja unb t'brer ÜKacbfolger ju ©rabo
getreten jtnb, $at fomit ein Filter »on 1200 Satjren. £)er ^tjlorif^e Urfprung
biefeä StitelS läft ftdj jeboeb nicbt erforfcben. (£$ mar ebebent bie allgemeine 2ln-

ftdjt, baf ber ©i$ »on 2Jquileja »om ^1. Marcus gegrünbet roorben fei unb jwar
auf 2lnorbnung be$ ^1. ^>etruö , roc^^alb er aucb »on ben erflen &iten an ben

Xitel eines fatxiavtyat$ erhalten $aU. ^nbejfen würbe biefer Rittet juerjt bei

ben ©riedjen üblid? nadj bent vierten 3<*£t§unbert. Derfelbe würbe junt erflen

Mal auf bcr ©önobe »on S&alcebon bent 35if4>ofc »on JKom unb ben Sifööfen
»on Slntio^ien unb 2lleranbrien , ben einjigen Metropolen be$ DrientS, erteilt.

3n ber golge nahmen t'bn aucb bie 33ifcböfe »on (£onflantinopel unb Serufalem
an, blieben jeboeb i$ren betreffenben Metropoliten untergeben (»gl. b. 21. ^Sa«

triartb). 3m Dccibente war ber einjige recbtmäf ige ^Satriarcb ber ^5a»ft; allein

im fünften 3a$rbunberte gaben bie ©otben unb Songobarben benjenigen 33if$öfen
ben £itel ^atriar^en, welche fte befonberS ebren wollten, »bne jeboct) babei ju

beab fiebrigen, baf biefer GEfcrentitel auf t'bre Sftacbfolger übergebe, 3n ber Zfyat

gibt e$ aucb fein Document, worauf ju erweifen wäre, baf ben Metropoliten

»on 2lqutleja unb ©rabo wäbrenb beö ©cbt'Sma ber Stitel s}5atriarcb gegeben wer-
ben wäre ; berfelbe finbet ftd? erft, als ein fatbolifcber 23if^of auf ben <&tv$l »on
©rabo tarn. T>ic S3if^öfe »on ?lquileja erhielten ben Xitel s]5atriar<$en im fecbflen

3ab rbunbert nacb bem jweiten ©cbiäma. £)ie 33tfc^öfe »on Slltaquileja würben,

fo lange fte im ©djiöma »erbauten, »on bem ^apfte ju diom Weber als reebt*

mäßige 33ifd;öfe, noeb als recbtmäft'ge Metropoliten, noeb als ^atriar^en aner-

fannt. 2Babrf<$einltd) ift, baf t'bnen biefer Stitel »on ben Songobarben gegeben

würbe. ^apfl ipabrian beffagt ftcb über ^aulinuS , 33if<bof »on 2lquileja, baf er

einen Xitel angenommen, bcr ifjm (bem "Papjte) allein jufomme, wobei er ben eineS

Patriarchen meinte, ^rx ber ftolQe gaben eS bie ^äpfle ju, aber unter ber 33cbingung,

baf aud) ber SBifcbof »on ©rabo biefen Stitel fü^re. — SQBie grof baS 2lnfeben ber

^Patriarchen »on ©rabo gewefen fei, läft ftcb barauS abnebmen, baf fte auf ben (£on-

citien unmittelbar nadt) bem ^ßapfte i^ren ©i§ Ratten, unb baf bie ^d'pfte il)r Slnfeben

aufregt erhielten tro§ ber 2Siberreben ber s]5atriarcben beS Oriente. — (£$ bürfte

aueb noeb ©inigeö »on bem £itel „^rimaö »on Salmatien" , ber ben ^atriareben

»on 5Jenebig julömmt, ju ermabnen fein. T>ie 33ifcböfe »on 3^«/ ©uffragane »on

©palato, erhielten im 3- 1154 ben £itel 5rjbifcbbfe. $m gleiten 3a$re er^tel^

ten bie 3aratiner für iljre SStfcbbfe baö Metropolitanrecbt über brei ©uffragan-

bifd;öfe, ndmlicb über bie »on Offero, 2lrbe uno SSeglia, inbem fämmtlid;e »on

ber Unterwürftgfeit unter ©palato entbunben würben. 2)ie SSenetianer, welcbe

febon Sperren »on %axa waren, gingen bamit um, baffelbe in firebtieben fingen
bem Patriarchen »on ©rabo unterjuorbnen, fyeil$ um ben ©lanj be$ le^tern ju

erbosen, tbeilö um me$r (iinfyeit in bie fircblicbe Verwaltung ju bringen. 21B

fte Ui Sjbabrian IV. biefe Untcrorbnung burebfe^ten, nahmen e« bie 3arat^cr fe^r

übel auf unb erflärten, ber fapfl fei bureb bie kniffe ber Sßenetianer bintergangen

werben, fte gingen in t'brer (Sntrüjtung fo voeit, baf fte ben ©ou»erneur »erjiagten.

Sie SSenetianer brausten ©ematt gegen 3ata ? u«b führten 200 S3ürger nad;

SSenebig ab , unb festen ben ©obn beö »erjlorbcnen Dogen bafelbfi $um ©ouoer^

neur ein. T>ie 3«* atiner beßanben beffenungeaebtet hei ben ^dpjlen immer barauf
f

baf fte ben ^atrtareben »on ©rabo feine Dbebienj leijlen werben, unb würben

befbalb bebro^t, ibre (Jrjbifcböfe würben bag Pallium unb bie brei ©ufragane

»erlieren. iDbgteicb bie ^Jatriarcben »on ©rabo unb SSenebig wä^renb fünf 3abr-

bunberten bie s35rimatial=3wNäbiction ausübten, fo Ratten fte boeb immer mit ber

^artnäefigfeit ber ^axatmex ju fämpfen , baber begnügten fte ftcb am @nbe um
beö ^riebenö willen mit bem blofen £itel eineö ^rimaS »on Dalmatien obne eine

3uri8biction au^juüben. — <Beit Sorenj Sttjfttuaiu (atö ^eiliger »ere^irt) unter
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welkem bte 93t$tt)ümer Dlt»olo unb ©rabo ju bem öott Venebtg »ereintgt worben

ftnb, unb ber fatriarcbalfty bat)in »erlegt worben ift, $dt)lt bte fttrdje »on Vene»

biß 34 f atrtareben, ben je^igen 2lurelio SD?uttt fett 1852 miteingefetyloffen. Vit

©efcfyicfyte biefer "Patriarchen iß mit ber @efd)i4>te ber Siepublif eng »erbunben.

Diefe geriet^ in ben fcagen it)rer Wlaty unb 33lüt$e nidt)t feiten in (£onflict mit

ben f äpften, waö meiflenö nid)t ot)ne JKücfwirfung auf bte firc^licbe Verwaltung

unb öie fir4>Iiä)en 3uP°be mar. (£$ traf bie fiolje Sfapublif me$r atö einmal

bie t)öcbfle fircblicbe ©träfe, ^m 3. 1483 fpradt) ©irtuö IV. bie Srcommunicaitott

gegen bie Venetianer au$ wegen t'breS ftriegcS mit gerrara
;

^wliuö H. IfQte im

3- 1509 ba$ unterbiet auf fic wegen ber 33efe$ung »on ^aenja. Diefelbe Strafe

mufjte bte ^epublif im 3- 1606 unter fapfl faul V. erfahren. ©t'e fyatte ft$

ndmlta) frarfc Singriffe in bie fird)li$e ®efe$gebung unb Verwaltung erlaubt;

fte »erorbnete, eö füllten fortan weltliche Siebter bte Slerifer richten, o^ne (£r-

laubntfj be$ ©enatö foKten feine Äiro)en unb ßlöjkr erbaut, feine neuen geij!lic$en

©enoffenfebaften errietet, feine unbeweglichen ©üter an bie ©eifllic^feit »ermaßt
ober »erfauft werben bürfen u. bgl. Da bte Venetianer auf bie wieber^olten

Verkeilungen be$ fapjleä burctyauö ntdjt arteten, fo legte berfelbe baö Enterbtet

auf fte, ba$ Ie$te, ba$ überhaupt »on einem fapfie über einen ganjen <5taat

»errängt worben ijt. Die Venetianer trotten mit tt)rer SWac^t, unb jagten bie

Drben$geifllid)en, welche baö unterbiet »olljtrecfen wollten, bie ^efuiten »oran,

auä ber ©tabt. Die Qtapuciner, Statiner unb ^ranciöcaner fet)rten balb wieber

jurücf ; ben ^efuiten aber würbe bie tRüdtefyt erjt im 5- 1657 gemattet. Der
©eroite faul ©arpt fua)te bie SKec^tSübergriffe ber Sfapublif bura) ©Triften
ju rechtfertigen unb befam beftyalb ben Xitel „£t)eolog ber 9?epublif". Der
fapfi, »on »ergebenen ©eiten im ©ebränge, mufjte fta) mit ben Venetianern

»ergießen , unb i$re ©efefcgebung großenteils gutbetfjen. $n golge biefe« Vcr-
gleite« $ob er ba$ unterbiet auf im $. 1607. — 2fltt bem ©lanj ber Sfcpublif

fanf auä) ber beö fatriarc$at$ »on Venebig. Da« nebenbu^lerifc^e fatriard)at

»on 2lltaquileja $atte ftd) in ben S3tfd?öfen »on Ut>ine bi$ jum 3- 1751 fortge-

föleppt, wo e$ aufgehoben, unb an beffen ©teKe bie (Srjbigt^ümer Ubine unb
®ör$ errietet würben. — 33et ber 2Sat)l ber ffarrer in Venebig t)atte »on ben
frühen Seiten an SleruS unb Volf bie entfa)eibenbe ©timme. Der Sötfcbof gab
bie SSeflätigung unb ^njtfttttum. Sßa^lberec^tigt waren auet) folc^e , welche nic^t

in ber ffarrei wol)nten , aber 33eft$ungen barin Ratten. 3m 16. ^a^unberte
Würbe aber bie Verfügung getroffen, baj? ber 2Bal>lbereü)tigte faroc^iane fein

unb bie ©acramente in ber ffarrei empfangen muffe ; man fleHte aua; anbere
üUh'fjbrause a^ , inbem man bie SBa^I burd) einen ©telloertreter »erbot unb an»
orbnete, biefelbe muffe unter ber ©träfe ber 9?i$tigfeit »on ben im (Sapitel »er-

fammelten 2Bä^lern gegeben. Diefe« blieb bie SBeife ber 2Ba$l bi$ ju ben
jüngflen Seiten, wo 2tenberungen eintraten. Der fatriarc^ Sftaf^o ©irarbi fc^rieb

tut 3- 1474 »or „quod in electionibus fiendis de plebanis, primum flat capitulum
per tilulatos, deinde parochiani suo more faciant electiones, et quod illic non
adsint, nisi qui habent domos in ipsa parochia, vel habitant, vel non habitant."

2I1Ö bie Vorfdjriften be$ Xribentinumö über baö Sramen ber ffarramtöcanbibaten
»or bem 33ifc$ofe unb ben »on il)m beflellten Sraminatoren aua) in ber Diöcefe
Venebig eingeführt würben , wanbte man ftd) an ben apojtolifcben ©tut)l , um
einige SBa^len, welche einige ^eit ^inbura; o^ne din^altung ber Vorfc^riften ge-
fd)eben waren, gut^eifen ju lajfen. — 3n ber Diöcefe Venebig beftunb ber löb-
licbe 33rauc^, an jeber ßirebe eine 2lnjat;l »on friefier ju befleüen, welche na#
fpeciellen Vorfö)riften bem f farrer untergeorbnet unb baju benimmt waren, in
ber SBeife ber Canonici an ben Kat^ebralfira;en Dienfle ju t$un. fromme ©tif-
ter wiefen ju bem nötigen Unterhalte Sinfünfte an. Diefe Bitte »erbreitete ftc^

in Venebig ber 2lrt, ba| im $. 1420 beinahe jebe £ir<$e eine folc^e ©enoffen=
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f$aft »on ^rieflern b_atte. Diefe ©enoffenföaften, (Sa^ttel genannt, umfaßten
eine bejn'mmte Slnja^t »on ©liebern Olitufati). 2tnfänglicb war bie 2lnjabt

ber dlerifer in SBenebig gering unb überflieg bi$ tnö 17. 3<*Hunbert niemals

ba$ 33ebürfniß ber SBeoötferung. Um ben Slbftcbtcn ber ©tifter ju entforeeben,

nämlicb bie ©eelforge ju führen unb baö Officium bei XaQ unb Sftacbt in ben

Äircben ju beten, wohnten bie Stitutati an einigen ftirc$en in gemeinfamer 2Bolj=

nung (vita communis), an anbern aber in natye beifammen liegenben äßotjnungen.

2)a3 Officium jur Wafytfyeit borte auf, aU ©efefce, welche näcbtticben Unorb=
nungen »orbeugen fottten, »orfebrieben , e$ fotten sJlafyt& SSor^öfe unb Hirnen
gefcbloffen bleiben. Diefe Stitulargeifili^en mürben urfprünglicb »on ben sJla%=
barn (convicini) gewäblt, fpäter »on bem Sapitel b. i. »on ber ©enoffenfebaft
ber Stitulaien. 2>a aber bei biefen äßa^len große Unorbnungen einriffen, fo be=

ftimmte Stemenö VII. in ber 33utfe „Ad sacrum B. Petri" »om 7. gebruar 1525
bie %tt unb Seife, wie biefe 3Q3a£len »orgenommen werben foften. — Srwäb*
nenömerttj ifi noeb eine anbere 33ufle, bie ©irtinifebe genannt. Der urfprünglicbe

Orbinationätitet ifl ber eineö ftircbenbienfieö; urfprünglicb mürben nämlicb nur

feiere ju ^»riefiern gewäblt, welcbe febon eine StnfieKung an einer Kircbe Ratten

unb ju einem Kircbenbienfle »erbunben maren. ©ie betonten 2lntbeil an ben

orbentlic^en Sinfünften unb ben Dpfergaben ber ©laubigen. Dtefer Xitel mar in

SSenebig etmaö anberS. X)ie auf ben Sitte! eineä ßircbenbienjteö orbinirten ^5rt'e-

fter erbielten niebt unmittelbar ein 3ted;t auf i(>re Unterbaltung »on ben fircblicben

(Sinfünfien, fonbern nur ein Siecbt, im ErlebigungSfafl in bie s])frünbe einjutreten.

X)a baö Gtoncil »on Orient »orfebrieb, eö foK ^iemanb ju ben tjöljern 2Bet'ben

jugetaffen merben , wer nidjt ein tixtylityeS 23eneftcium ober fonfl ein ©uften*
taticnSmiltet aufweifen fönne, fo waren bie Drbinationen auf einen Xitel, ber

niebt eine $erforgung für bie ©egenwart, fonbern für bie 3ufanft in ftü) fdjtof?,

ungefe^ti^. Daber wanbte ftcb ber Mexaü an s$apft ©irtuä V. , unb feftte i^m

auöeinanber, mie febr bie Stnwenbung ber £ribentintf<ben Stnorbnung bem EferuS

»on SSenebig jum 3?acbtbeile fei, ba er in Ermanglung anberer Xitel aU ber eine«

ftirdjenbienfteö jum ©cbaben be$ ©otteöbienfteö unb ber ©eetforge uterflieb »er=

minbert würbe, ©irtuS gemattete nun auö iRücf ftebt auf bie oorgebrao)ten ©rünbe

in ber genannten 23utfe, baf bie Drbinationen auf ben £itel eineö ^ircbenbienjle^

nacb ber in SSenebig |)ergebracbten 2Beife oorgenommen werben fbnnten. — £)ie

©puren beö 9)?öno;tbumö in SBenebig ge^en bi$ inö neunte 3ab rb"nbert jurücf

;

e« wirb ndmlicb in ber ©efä)icbte erwähnt, baf ber Doge im 3-819 bem 2ibte

ber Üflöncbe »on ©t. ©eroilio bie Kircbe »on @t. Jpilario einräumte, ba bie

3)?bn(^e in i^rem alten ^toj^er titelt mebr 3fiaum genug batten. 2Bie fe$r ft^b ba^

^tojterwefen in SSenebig auöbe^nte, jeigt ber ^öefebtuß auf ber (Spnobe oon 1349:

„de cetero in civitate Rivoalti non possit de novo fieri hospitale, nee monaste-

rium, nee aliquid simile." Der Srwdbnung wertb jtnb einige ©ebrduebe fowobt

in SWänner= atö grauenfibfiern , bie oon benen unferer Xage abweieben. $m 3.

1379 jur 3eit beö Hriegeö mit ©enua befahl bie 9Jepublt?, bie ÜHöncbe fotten

ft^ bewaffnen, unb atä fte Sinfpracbe erhoben, weit eö ftc^ mit i^rer ißeflimmung

nidjt »ertrage
, fo würben fte auö bem Staate oertrieben. Sßiöweiten würben bie

Sftbncbe genbtbigt, bie SBac^e am ^3atafte ju Rattert ; öfter würben fte al^ Slefta=

mentöcommiffarien erwählt. Die Slaufur, welche »on ben ^äpßen unb 23ifcböfen

fo ftreng anbefoblen werben war, würbe anfangtifl) in SSenebig febr wenig be=

QbaH)tet, ^auptfdcbli^ »on ben Tonnen, bie »on bem 3b^'ö en lebten. Obgteicb

bie 3«n8fra«en feit 1487 »on Slebtifftnnen unb ^riorinnen geleitet würben, fo

legten fte boeb feine feiernden ©elübbe ab, trugen feinen ©ebteier, beobachteten

feine Qttaufur, fonbern traten fogar auö unb »erbeiratbeten fta). Der ^3atriarc^

Antonio Sontarini fteuerte biefer Unorbnung. Einer ber größten Uebelftanbe, ber

aufy an anbern Orten »orfam, würbe enbli# burc^ wieber^iotte 33erorbnungen ber
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^dpfte unb jlrenge 23prfcb>tften bcr Patriarchen ausgerottet, ndmli<$ ba$ 3«-

fammenwp£nen »on SDcön^en unb Tonnen tu einem unb bemfetben Älofler. Dt'c

weltlichen ©efetye, welche immer ber Stuöflufl eine« eiferfuä;tig fejtgeljaltenen

©ouoerainitätöredjteä waren, traten ber Kntwicflung be$ 9Jipnä)tb>mö im SBefent*

liefen ni$t bjnbernb in ben 2Beg. — 33ead)ten$mert§ unb att^erfommliä; tfl eine

wettere fir#li$e Kinricbjung in 23enebig, nämlia; bie ber neun Kongregationen,

©leid) im anfange bilbeten ft$ einige Kongregationen »on ^5rieftern unb Klerilern,

um für bie «Seelen ber abgeworbenen ju hüten, unb um ba$ 2SoI£ jur grpmmig»

Uit ju entflammen bura; bie 2lnba$ten, bie fte balb in biefer balb in jener £ir$e

öffentlich abhielten. Die ältefte biefer Kongregationen, beren Urfprung ftc$ jebpd;

ntc^t angeben läßt, iß bie KngelSbruberfä)aft (Congr. di S. Angelo); bie jweite ijl

bie ber feligflen Jungfrau 3ttaria »om 3- 1130, bie leiste bie be$ $1. ©plPefler.

3ebe Kongregation, an beren ©pifce ein auö ben SKitgltebern gewägter K^prics

fler flejjt, enthält brei ©rabe: parte interna, mezza parte unb parte d'orazione.

Daö 2lmt beö KrjpriejterS ift lebenslänglich 25er jweite nac$ bem Krjpriefier

ift ber DeconomuS (massaro) , ber auS ben 9)h'tgliebern beS erften ©rabeS je auf

ein ^ab,t gewählt wirb, unb bie Kinfüufte ber Kongregation ju Perwatten b,at.

2lnfänglicb, nahmen bie Krjpriefier bie neuen üttitgtieber auf, im 3- 1354 würbe

jeboa) feftgefe^t, bafü baS ketyt bcr 2lufnatjme bem Kapitel jufomme. 2)ie SDlit*

glieber beS erfien ©rabeS fctylagen nacb, ber Slnctennität einen Klerifer in SSenebtg

ppr; wirb biefer aufgenommen, fo tritt er in ben unterflcn ©rab ein Cparte d'ora-

zione) , nacb, fec&S ^abjren fteigt er in ben jweiten ©rab auf (mezza parte) unb

nad> abermals fe$S 3ab>en t'n ben erfien (parte interna). Die Sichtung, welche

ber penetianifdje Klerus biefen Kongregationen jotlte, war fo grofjt, bafj er i&rem

e^rwürbigen Kollegium ben @4>u$ feiner eigenen Sfteä)te anvertraute. — 2)ie

SSere^rung, welche baS penetianifebe 5Botf jeberjeit feinem ©cf>u$f>eiligen ©t. Mar-
cus erwiefen, ber SRutjm feines b>rrlicben Stempels unb bie ©teic^bebeutung »on
6t. Sttarco unb SSenebig beflimmen micj), »on bem Urfprung biefer ßirc^e etwas

ju fagen fo toie »on ben ^erfpnen, welche bäfetbfi bie 2lufftc§t Ratten, unb »on
ben ^ripilegien , welche biefe Kirche genpf?. <Beit ber Kinfü^rung ber SSürbe ber

Dogen wohnten biefe bem ©PtteSbienfte in einer befonbern Kapelle bei, weit man
glaubte, baS Vßolt werbe me$r K$rfur<$t ppr t^nen b>ben, wenn fte ftd) beim
©otteSbienfle ntc^t unter baS 25otf mengten. $m 3- 827 brachten jwei penetta*

rtifc^e Raufleute ben Mb beS $t. 9)?arcuS »on Slleranbrien na$ SBenebig, unb
jwar liefen fte benfelben in ber Kapelle beä Dogen auffteffen; man »erorbnete

Diener unb ©dnger, bamit ber Dienfl mit jener SBürbe ftattftnbe, welche ber

Speilitfeit beö anvertrauten ©nte« entfprdc^e. Der Doge Sujtiniano ^artecipajio

fafte ben ^5tan, eine b>rrlicb> Rirc^e in ber ^d^e be« Dogenpalajteö ju erbauen,

unb »ermatte in feinem Xeßamente eine feb> grof e ©umrne mit ber 25eftiramung,

bie Kirche foltte ba erbaut werben, wo sJcarfe$ bem §1. S£b>obor eine erbaut b>tte.

Die SSenetianer ganj eiferfüc^tig auf ben ©cb>$, in beffen 33eft$ fte gekommen
waren, gaben niebj btof wieberbotte Seitrage jur 3SoUenbung ber prächtigen

Kirche, fonbern fjietten aueb; ben Ort, wo fte ben \i. %eib Eingebracht, perborgen.
211« nun nacb bem Stöbe be$ Dogen ^Jietro Kaftbiano unb feines ©o$ne$ ber
^atafl fammt ber ^irc^ e ein dtaub ber flammen würbe, war bie 33eforgnif altge-

mein
,
e« möchte ber teib beö ©c^u^eiligen geraubt ober ppu ben flammen per*

je^rt wprben fein. ®a$ Splf perfammelt ftc^ unter ^ajten unb (Bebet in ben
Kirnen, fte$t inbrünftig, et mochte ber Ort funb werben, wp biefer %eib fyntex*
legt fei, fuc^t eifrig nacb bem fppc&en @eb,a^ unb ftnbet enblic^ ben ©ebrein in

einer ©dule. X)ie greube be« holtet übet biefen gunb läßt fta) mc^t mit 2Bpr=
ten auSbrücfen. 3»an traf atöbalb Slnftalten, ben <5cb,a% in ©ic^er^ eit ju bringen;
alt Deppfttdre würben befietlt ber Dpge, ein ^rpcuratpr ppn ©t. Wlaxco unb
ber ^rimiceriuS. — Der ^rt'patcapette be$ Dpgen jianb ein ^rimiceriu« ppr,

Äitd)enIwi!on. ü. «^, 3^
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welchem niebrigere Diener untergeben waren. Der Tempel be$ $f. Marcus war
oon fetner ©rünbung an jur ftapelle be$ Dogen beflimmt, weil er an ben ^alafi

angebaut, avit bem oon ben Dogen erworbenen ^onbS errietet, unb b>uptfäcblicjj

oon i$nen botirt würbe. Defjtjalb waren aua) bie IRetyte be« Dogen über bie

£ir$e oon ©t. Marco gröfjer als bte etneö gewöhnlichen Patronen. Die Dogen
ernannten nt<$t btojj ben ^rimiceriuö, fonbern festen it)n, wenn ein ©runb oor-

Ijanben war, aixty ab, beftimmten bte in bem Stempel ju beobaebtenbe Drbnung
unb oerfügten über bie ©üter beffelben, unb jwar oermöge päpftlicber (£rmöd)=

ttgung. d$ wirb bat)er nic^t befremben ju erfahren, bajü bie ^3rimicerii oon ber

3uriöbiction be$ 23ifc§of$ oon Dlioolo unb Sajtelfo unabhängig waren. X>k
.Obliegenheiten be$ Dogen in 23etreff feiner Süpetle würben für fo wichtig ange=

fet)en, bajü fte in feinem (£ib aufgenommen würben. Der Doge erwäbfte ben

fJrimiceriuS, fdjlug ibm bie |5riefter oor für bie Ausübung ber geiftliciben ©ericbJS-

barfeit in ber Pfarrei, fowie au$ bie Pfarrer ber Kirdje unb Orte, weldje mit

ber Kird)e be$ Dogen in SSerbinbung fiunben; ber ^rimiceriuS gab t'^nen bie

canonifdje ^nftitution unb bie SSottmadjt, bie ©acramente $u fpenben. Diefe

SBürbe be$ ^rimiceriuö wuebö noty mit ber Seit; oom 13. 3ab>b>nberte an gab

fte bie 2lnwartfc§aft auf eine ^rälatur. Snnocenj IV. bewilligte ibm ben ©ebraudj

ber bifcJjöflic&en ßteibung, ber Mitra unb be$ finget! ; Slleranber V. fügte noeb,

bj'eju ba$ 3?oä)et nnb ben 23ifct)of$mantel mit ber Ermächtigung , ben oon it)m

abhängigen Slerifern ot}ne eingeholte (Srlaubnifü beä Diöcefanbifct)ofe$ bie £onfur

geben, unb Slbläffe oon 40 £agen oerleifjen ju bürfen; S^ann XXIII. gab it)m

bie (Jrlaubnifj , ben ^ontiftcalfegen ju erteilen in 2lbwefent}eit be$ päpflticben

Segaten ober eines anbern 23ifd)ofeg, Qtfemenö VIII., bei aßen Verrichtungen unb

feierlichen ^rocefftonen bie 9)?itra, ben <Btab, bie bifciböfliityen 3«f»0n * e» S«
tragen; enblid) würbe ben Saplänen an ber Kirche oon ©t. üflarco bie Studio)*

nung ber Sanonifer oerlieljen. DiefeS Sapitel oon ©t Marco würbe im 3-

1808 mit bem oon ©t. ^ietro oereinigt, unb im 3- 1821 bur$ eine 23ulle oon

f\u$ VII. ba$ jefctge Metropolitancapitet organiftrt. [W>. ©iufeppe 23alentinefli.]

Venerabile, f.
$oct)würbigjte$ ®ut.

"Veni Creator, — bie 2lnfang$worte beS ip^mnuS, in weitem bie

Strebe jur ^ftngfljeit unb bei anberen wichtigen Slnläffen ben t)l. ©eift anruft»

211$ 23erfajfer biefeä Jpomnuä wirb im Seben dotier« (Acta Ss. Bolland. April,

tom. I. 587) Sari b. ®r. angegeben. Spätere, anet) noeb, Daniel (Thesaurus

hymnolog. I. 213) t)aben bt'efe Angabe acceptt'rt.
sMein, toie Wlone bemerft, ftnb

bte ipanbfc^riftett btefe£3 ipomnuö jum £t)eil älter aU Sari b. ©r., ber feineöweg«

bie lateinifetye ©pra«it)e fo gut oer^anb, bafü er einen folgen $>omnuö blatte machen

fonnen. %\x$ tnnern ©rünben entfct)eibet ft4> 2)?one für ©regor b. ©r. aU SSer^

faffer be« Siebet. T)ie clafftfc^e S^etrif, fagt er, mit tt)eilweifer Butaffang beö

JÄeimö, befonberö aber bie gebetartige 33e^anblung ftnb ben Siebern @regor$ eigen.

2lut^ bie clafftföe ©canjton — SS. 5 paraclitus — oerratt)e einen Kenner be^ @rie»

t|)if^en, wa0 ©regor war. ^araMfieffen auö ©regor SW., welche 2flone bei-

bringt, erb]öl)ett bie SBa^rf^einlic^feit biefer Slnna^me. 93gl. 2^0 ne, Satein.

Hymnen beö Mittelalter« I. 241. 242. Der §omnu8 jranb oon jeb>r in ber

Kirche im $o#ften 2lnfe^en. Vlaä) einigen alten 33reoiarien würbe er an sJ5ftngjien

ju allen $)oren gebetet. 23ereit$ im 12. ober 13. 3at)r$unbert würbe er in'6

Xeutfäe überfefct (Daniel, Thesaur. I. c). ipeutjutage wirb er nact) bem römifäen

Officium in ben 33efpern unb jur $:erj wät)renb ber bl. ^Jftngfljeit gebetet. 3^
Üerjjeit befwegen, weil in ber britten ©tunbe bie Slu^giefung beö bl. ©eijteä

erfolgte, ^teratt (ju Gavanti thesaur. sacror. rituum. III.) bewerft, ba{* ber

§omnu$ am b^I. fftngflfejie felbji unb an ben jwei folgenben ^agen oom -Dfft-

ciator, ber mit 2llba, ©tola, ^luoiale angetban fei, tntonirt werben folf, unb

S3aulbri will, baf wä^renb biefer Tertia alle Kerjen brennen unb ber gefammte
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Elerul gegenwärtig fem fofl. Stufer ber f ftngjijeit ijl unfer Jpymnu« regelmäßig

in Uebung, fo oft bei wichtigen 2lntäffen ber % ©eift »ort ber Kircbe angerufen

wirb, wie 5. 23. bei ber 28abl bei 'paöjteS, ber 23ifcböfe, bei ber ^riefter-

wei&e u. f. w. Vgl. bie angef. 2Berfe »on Daniel unb Üflone. [Kerfer.]

Veni Sancte Spiritus. Einer ber berrlicbjten ©efänge ber Kircfce,

bie fftngfi;<5equen3, beginnt mit biefen Sorten. Verfaffer biefer ©equenj ifl

Äonig Robert oon granfreicb 996—1031, ber in ber ©efdjidjte ber Siturgie all

Verfaffer mebrerer ©equenjen unb Refoonforien unb all 23eförberer bei Kirnen»

gefangl einen bebeutenben Tanten b,al Sie s)iad;weife ftnben ffd; bei Rambad?,

2Int$oIogie cbriffl. ©efänge, ©. 226 ff.
Sgl. über Robert: ©ueranger, instita-

tions liturgiques, I. 299. 308. grüner fang man biefe ©equenj gewö&nlid; erft

feria IL Pentecostes. Denn am boben gefftage felber war meifi bie ©equenj

„SancU Spiritus adsit nobis gratia" (SDcone, latein. <p»mnen bei WlittetaU. I. 254)

gebräucbltd;. 2Öei ber Reüifion bei römiftben WliflaU entging biefer ©efang bem

Soofe, weldjel bamall ben bei weitem größten X&eil ber ©equenjen traf, ndm*

li<& bem Soofe, aulgefdjloffen ju werben »om öffentlichen liturgif^en ©ebraud;e.

(5ö ift eine ber wenigen ©equenjen , bie bal 9)ciffale um it)rer Vortreffftcbfeit

willen beibehielt, unb wirb jefct bie ganje ^ftngftoctao bmburcb biö jum <&am=

jlage oor Slrtnitattö incl. gefnngen. ©d)ön fpricbt Elicfctooeul ben Einbruch aul,

ben ber bewunberte ©efang auf bal c&riffticbe ©emütb macbt; ic^ möcbte fafi

glauben
,

fagt er , ber Verfaffer fei , ba er biefel ©ebet biö)tete innerlid; von

bimmtifdper ©üjjigfeit burcbfirömt gewefen unb babe fo auf eintrieb bei 61. ©ei=

fiel in fo frönen SÖorten biefe fo große ©üjjigfeit ergoffen. Vgl. 9ttone a. a. D.

©. 244. Daniel, Thesaurus hymnolog. II. 35. [Jlerfer.]

«ermtberitttg ber ßircfcenämter, f. Kircbenamt.

SSeränfceriiitfl ber ^Jfrünben, f.
Kircbenamt.

3Seräu^cruttg bei Kircbenoermögenl, f.
Kird)enoermogen.

SBerbteft, 3 efuit, f. Eb in a, II. 23b. 483.

«erbot, f.
©ebot.

SSerbredbeit unb SSergefcett, geifflic&,e. I. Einleitung. Die ©traf*

competenj ber $ird)e t)ötte befonberl feit bem jwötften 3«£ri)unberte ben aulge»

betynteften Umfang. Stile 2lbweiä)ungen nämlicb oon ben götttidjen ©eboten unb

ben ©afcungen ber Kircbe würben all frrd?liä)e Verbrechen an j[ebweld)em 2Ätt=

gliebe ber ftt'rdje geffraft, an ©eifflicfcen aber nocö überbief bie Verlegungen

i&rer befonberen ©tanbel= unb Slmtlpfficbten gea^nbet. 1) T)ie ©runblage jener

allgemeinen Vergeben, beren @eijitid)e toie Saien ffd) fcbulbig mad;en

fonnten, bilbete ber Decalog, xoie juerff SÖalter in feinem Kird)enred;te nad;ge=

wiefen fyat. Vergleichen wir im canonifc^en 9fJedjtöbud;e bie etnjelnen 2;itel bei

V. 25uc6el ber ©regorianifc&en Decretalen, fo ge^t i$re Reihenfolge augenfebein-

lid? nad; ber Drbnung ber jeb,n ©ebote ©otteä. 3^ad; ber Einleitung burd; bie

beiben erffen Xitel (Greg. IX. Decret. Lib. V. tit. 1. 2) fommen ber Weite nad;

©imonie, ober 2Bud;er mit geifilidjen ©aben (tit. 3. 4. 5); bann 3wftbelitdt unb
©otteSraub (tit. 6); $ärefte, ©cbilma unb Slpojbjte (tit. 7. 8. 9). We$ biefe«

begriff man unter ben Verbrechen gegen bal erfie ©ebot. 1)a$ jweite ©ebot
(otetme^r Verbot) bejiebt fid; auf ©otteöläjterung, unnötbigeS unb falfd;el

©cbwören, 3D?eineib; atleS unter ber 9tubrif De maledicis (tit. 20). El iff aber

wo^l ret'nel Verfemen, bof biefer Xitel unter ben befonberen Verbrechen ber ©eifi*

lieben eingereiht ift. Verbrechen gegen bal britte unb »ierte ©ebot ftnb niebt in

eigenen Xitetn aufgefübrt. "bie^ exHäxt ffcb baburd;, weil bie Heiligung ber

©onn= unb gejitage fdjon fo allgemein unb tief wurjelte, baf niebt leiebt eine

auffattenbe Uebertretung biefel ©efe^el oorfam; unb weil fc^on bie ©taatlgefe^e
bie Verlegung ber finblicben tyietät feljr jlrenge a^nbeten, unb auf SJcif^anbtung

ber Eltern regelmäßig ben £ob festen, fo baf bie ßircfce fte niebt erft ju oeroönea

37*
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brauchte, hierauf folgen t-erfäiebene 2lrten ber Eöbtung unb 23erflümmeluttg,
b. i. 33erbrea;ett gegen ba« fünfte ©ebot (tit. 10. 11. 12. 13. 14. 15), fobann
bie 23erget)en gegen ba« fec^fte (tit. 16), ferner &iebftat)l, 3?aub, S3ranbfliftung,

3in«wua;er, alfo Verlegungen be« ftebenten ©ebote« (tit. 17. 18. 19). Da«
afyte Verbot umfafjt 23erteumbung unb falfdjeö 3eugnt^ , baran man benn auä)

anberweitigen 3ttifjbraucb; ber Seubtgtdubigfeit 2lnberer fnüpfte, befonber« 2Bat)r=

fagerei unb 3auberfünfie (VL 20. 21). T)a$ neunte ©ebot ifl auf fünblia)e 93e-

gierben gerietet, alfo nidjt ©egenflanb äußerer Subicatur, traft be« je^nten

©ebote« enbliä) jirafte bte ih'rdje alle ungerechten 2lnmaffungen unb 23erlefcungen

fremben ®\xte$ (tit. 36). 25afj btefer Zitel: De injuriis et damno dato fo mit
äurücfgefefct würbe, ifl o$ne 3tt>eifel blof?e« SSerfe^en. 2) £>ie befonberen
Vergeben, bereu jt$ nur ©eifiticbeaf« fotcbe, ndtnh'd; bejüglicb ib>er ©tanbe«*
unb 2lmt«pflicbtett föulbig machen rönnen, bet)anbeft ba« V. 23ua) in fed>« 3?ub=

rifen. 3ucrfl fommen jene 2)iSct>ttnar»erget)en, bte ben geijHi<$en ©tanb
fo)änben, fpect'eß Sagblufl unb rot)e 2lu«brüä;e ber @treitfuä;t (tit. 24. 25). Dann
folgen bte 2lmt«öerget)en, namentlich ber 3flt'fübraud> ber 2lu«übung unb be« (£m=

pfange« ber tjeifigen 2Beit}en (tit. 27. 28. 29. 30); julefct bte (Srceffe ber Kircb>n--

»orjlet)er unb it)rer Unterbet)örben (tit. 31). 2Ba« nun ad I. bte Verlegungen
allgemeiner (Sljriflenpflidjten betrifft, fo laffen ftct) im Jpinblicfe auf bie

heutige jwifäen ßird)e unb <5taat abgegrenzte ©trafcompetenj bie eigentlichen

Äircbenöerbredpen (delicta fori ecclesiastici specialis) oon ben gemifd)ten (delicta

forimixti) unterfö)etben. 1) (Sigentlid; ftrrt)lia)e ober retnfirdjlicbe Verbrechen
ftnb: bie Kefcerei ober tjarrndcfige Sdugnung eine« »on ber fattjolifdjen Stirere

gelehrten, ober aber bie beharrliche 23ertt)eibigung eine« oon berfelben »ermorfenen

©runbfafce« ber ©tauben«- unb Sittenlehre (f. b. %. Jpdrefie, 33b. IV. @. 869 ff.);

bie 2lpofiafte oom cbrifUicben ©tauben (f. b. 51t. 21 b fall, 33b. I. ©. 26); bie

©paltung ber dujjeren (£in$eit ber ßirebe (f. b. 21. ©#i«ma, 33b. IX. ©. 667 ff.);

ber Srtoerb geifilid)er ©aben unb ©üter für £>at)ingabe zeitlichen 23ortt)eil« ober

©enn'nne« unb umgefet)rt (f. b. 21. ©imonie, 33b. X. ©. 165 f.). 2) 3\t ben

gemiftt)ten Verbrechen (fo genannt, weit fte oerlefcenb in bie £eben«orbnung

be« <&taah# unb ber Kirche äugleidj eingreifen), gegen welche aber in neuerer

^eit bie Kirche it)r ©trafamt jundci)ft nur in foro interno auf ba« @et)eimgerict)t

ber 33eid;t befördnft, bie äufere 2lt)nbung aber bem <Staate überlädt, fo wie

$inwieber Ui oorgenannten eigentlichen Äird&enoerbredjen bie <Staat$QewaU ibjc

©trafamt jurücfgejogen t)at, gehören: Sat)rfagerei unb 3a^^" i» i^c» manig=

faltigen formen (f. bie beiben 2lrt.); ©otteöta|Jerung, bie unmittelbare unb

mittelbare (f. b. 21. 33la$pt)emie, 33b. II. @. 45 f.), »ot)tn aude) bie 2Serle$ung

be$ promifforifeben fo»ot)l aU affertorifc^en (Jibeö (f. b. 21. SibeSbrucb, 33b. III.

©. 473 unb Ütteineib, 33b. VII. ©. 16), ju jatjlen; bann ber ^irc^enfreoel

Cf. b. 21. ©acrilegium, 33b. IX. ©. 562 f.); ferner bie 23erbrec$en gegen $eib

unb ?eben be$ 33?enfcben: ber ^orb unb ©elbfimorb (f. b. 21. ÜÄorb, 33b. VII.

©. 329 f.); bie $inberau$fe$ung fo wie überhaupt ba$ 2lu«fe^en fteö)er unb

früppelb^after ^erfonen; 2lbtreibung ber Seibeöfurcbt (f. b. 21. Procuratio abor-

tus, 33b. VIII. ©. 810 f.); jebe imputabte 23erßümmelung unb 25erwunbung,

befonberS baö 2)uetl (f. b. k. Sxoeitampf); bie 33erbrec!f)en gegen bie <£t>re unb

ba« jcitlicbe ©ut be$ 5«äc^jlen: SWaub unb 2)ieb|iat)l (f. b. 21. Sieb pat)t, 33b. III.

©. 134 ff.); 33ranbftiftutig („Pessima et depopulatrix et horrenda incendiariorum

malitia" c. 32. c. XXIII. qu. VIII), 33etrug unb 2Bud?er (f. biefe 2lrt.), unb lebe

33erunglimpfung ber @t}re be$ 3tdc^|len burit) tt)dtlicbe 33ergreifung ober wörtliche

©c^mäb^ung nacb it}ren »ergebenen ©raben rücfftc^tticb ber ^Jerfon, be$ Dxte$,

ber 2lrt unb Sßeife (^njurie); fo »ie jebe ©c&dbiguttg be« @igentt)umö eine«

2tnberen, fte fei abftc^tliit) ober fat)rläfig f
au« ©ewinnfuc^t ober ot)ne 33ortt)eil

für ben ©ctydbiger oerubt (Damnum injuria datum) ; enblic^i alle 33erbre$en gegen
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bie Keufc$$eit unb e^elicbe Streue; ni<bt nur bie wibernatürlidjen Verbre^en be*

©obotnie unb 33eftialität
,

fonbern au$ bte natürliche 33efrtebigung ber 2Öottuft

in t'bren mam'gfaltigen ©raben unb Strien, al« ba ftnb: bte oorüberge^enbe 35e«

friebigung mit feilen Dirnen, Spurerei, fornicatio (f. b. 21. Unjucbt), ober mit

einer ebrbaren ^erfon lebigen ober oermittweten ©taube« , e« fei burdj enbltcbe

(Jinwißigung beä anberen St^eilS, ©cbwäcbung, ober burety gewaltfam errungenen

SBeifcblaf, Wotfovity (f. b. 21. Stuprum, 33b. X.); ferner bte f$eine$eli#e 2*«*

binbung ober Kebäweiberet (f. b. 21. Soncubinat, 33b. II. ©. 760 f.), ba«

Slbulterium Cf- b. 21. (£$ebru<$ , 33b. III. ©. 422 f.), bte 33igamie unb $olo-

gamie ober Doppelehe unb Vielweiberei (f. b. 21. &$e, 33b. HL @. 409), bte

331utfcbanbe (f. b. 21. Sncejx, 33b. V. @. 609), enblicb jene Verbre^en, bur#

meiere bergleic^en gleifcbeöoerge^en (delicta carnis) »ermittelt werben, wie bte

(£ntfü$rung Cf. btefen 2lrt. 33b. III. ©. 599 f.), bte Kuppelei unb S3orbellwirtt)»

febaft Oenocinium). 2111e biefe Verbrecben belegte bte Jfr'rcbe im Mittelalter je

nacb ber ©röfe berfelben unb ben fte begleitenben erfebwerenben Umfcänben mit

ben entfpreebenben 33üßungen, Senfuren, unb ßir4>enftrafen (f. biefe 2trt.}. Speut*

jutage übernimmt fte jeboeb in ber Siegel nur noeb bte 3üd)tigung ber reinfireb*

lieben Verbreiten ber Kefcerei, be« ©cbiäma, ber 21pofiafte unb ©imonie, welche

Verbrechen nämlicb unmittelbar gegen bte eigentümlichen £eben«bebingungen bet

Kirche geriebtet ftnb, unb bat)er an Saien tote an ©eifllicben mit bem 33anne, an

lefcteren überbieß mit 3rregularität unb SDepofttion geat)nbet »erben. 2111e fog.

gemifebten Verbrecben aber , über welche bte Kirct)e et)emal« eine mit bem <&taate

coneurrirenbe ©ericbtSbarfeit ixhte, überläßt fte bermalen ben weltltcben ©ertöten

jur 33ejtrafung, unb betätiget ftcb felbfi babei regelmäßig nur in foro conscien-

tiae, ot)ne ftcb jebodj be« ^ec^teö begeben ju l)aben, oon bem @efto;tgpuncte ber

3ucbt unb Sorrection au« unabbängig oon ber weltlichen ©träfe auf t^re 2lnge*

Vorigen ba , wo fte e$ nötl)ig ft'nbet , aueb bureb geifiliebe Qfenfuren einjuwirfen.

— ad II. £>ie 2)iöciplinaroerget}en ber ©eijHicben inöbefonbere ftnb tt)etl« folebe,

bte gegen it)re ©tanbeöpfliebten überhaupt, tt)eil« gegen bte Obliegenheiten ber

fireblicben 21emter, bte fte befleiben, geriebtet ftnb. 1) 3z ben ©tanbe«oer*
geben geboren bte 2lpoßafte eine« (fterifer« ber oberen 2Beit)en, ober eine«

Drbengprofeffen bureb 9?ütftritt in ben Saienfianb; bann bte Vernac&läßigung ber

Stonfur unb be« (£lerical= unb bejiet)ung$weife DrbenSfleibe« ; alle niebt nur an
ftcb lafierbaften ©ewobnbeiten

,
fonbern aueb folefe , welche leicht in gefährliche

Seibenfcbaften übergeben lönnen, alfo ^Jcetb
r
©eij, <£§t* unb Spabfudjt, 2GBuc^er,

3ornbi^e, 3änfereien, ©cbeltworte, Völlerei unb Strunfent)eit , SBürfel* unb
anbere @lücf«fptele, Spocbjeitfcbmaufe, Srinfgelage, 33efu# obfcöner Suflfpiele,

Pantomimen, Pallete, ©eiltänjerprobuetionen , 2fla$feraben , 33efu<b ber ©afl*
bäufer außer auf Reifen, Sagbliebbaberei, vertrauter Umgang mit ferfonen be«
anberen ©efcblecbte«; ferner bie Verlegungen be« äußeren geijHi#en 2lnftanbe«
(decorum clericale), baber Safcioität in 33licf, ©eberbe, Spaltung; unanftänbige
3?eben, mutbwiaige @cber$e, ba« Stragen »on SSaffen außer aufhelfen, ber
©ebraueb oon ^arfumerten ; ba« güt)ren oon SpalSfraufen, Vorjlednabeln, Dt)ren-
unb Fingerringen; läppifebe 3Äobefuc^t in Spaarfc^nitt, 33art unb auffaftenben
Kleibern; enblicb alle 33efd;äfttgungen , welche ben ©ei|iltc^en oon feiner wijfen-

febafHieben unb religiöfen ^ortbtlbung abjtet)en, unb mit ben ^flicbten feine«

33erufed titelt wobl oerträglicb ftnb, wie 33etrieb ber Kaufmannfcbaft, ^anbel
unb ©ewerbe, 2lu6übung ber 2lrjneitunbe unb (Sbintrgte, Krieg«bienfte , Ueber-
nabme oon Vormunbfcbaften

,
^rocuraturen unb 2lnwaltf<baften , oon öffentliche»

©taatö= unb ©emeinbeämtern u. bgl. pr biefe unb äbnltc^e Verlegungen ber
clericalifcben ©tanbeSpflicbten ftnben ftcb bie gefe^licben 33elegflellen tt)eil« jer-
ftreut im ©ratianifeben 2)ecrete, t^eil« tn ben päpplicben 2)ecretalen tit. De vita
et honestate clericorum CGreg. IX., Sext,, Clem., Extrav. comm. Lib. JII. tit. 1),
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unb tu lit. Ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant (Greg. Lib. III.

tit. 50, Sext. III. 24). 25ie meiflen ber angeführten ©tanbeSocrgeben bet Steriler

unb Regulären mürben »on ben betreffenben geijtlic^en Dberen mit arbiträren

©trafen belegt, befonberö jkenge aber ber 2lbfatt t>om Sfericate unb »om 9D?öncb=
t^um (c. 3. 5. 6 X. De apostat. V. 9) , Srunlenbeit (c. 9 Dist. XXXVj, leiben*

föaftlidje Sagblufi (c. 1. X De clerico venatore V. 24) unb ©cblägerei (c. 1. X De
clerico percussore V. 25) gca^nbet. 2) Unter ben 2lmt6r» ergeben »erben
rtamcntticb »on ben ©efe$en bejeicbnet: bie uncanonifdje Qrrt^eilung unb (£m=

pfangung einer $1. 2Bei(je , unb bie unerlaubte 2lu$übung eine« Drbo (f. b. 21.

Irregularität, a. <£. , 23b. V. @. 836 f.); SRacbläjjtglett ber ©eiftticben in

t^ren 2lmtSöerricbtungen , inäbefonbere 23erle§ung ber ben 53eneftciaten obliegen--

ben ^eftbenj^icbten (f. b. 21. 9tefibenjpf liebt 33b. IX. @. 222 ff.), ober be$
ben Regulären, ben £>om= unb Soüegiatftiftöfanonifern unb 93icaren unb übrigen

bepfrünbeten ©eifiiicben jur ^flicbt gemalten Sborbienjleö (f. b. 2i. 33re»ter,
nr. 3, 35b. II. ©. 157 f.); ferner ber Sflifjbraucb ber 2tmt$gemalt ber fiircben*

oberen. Sin eigener £itel in ben ©ecretalen ^anbelt De excessibus praelatorum

et subditorum (Gregor. Lib. V. tit. 31, Sext. V. 6, Clement. V. 6). 211$ berglei^en

Srceffe ber 33tfcböfe unb Wehte ftnb erwähnt : bie 33eläfh'gung ber untergebenen

©eifiiicben mit ungebührlichen abgaben unb Stiftungen , S3eeinträcbtigung einjet=

iter ^erfonen ober ganjer Korporationen in i^ren bebten unb ^rioilegien, 2ln=

cignung frember ^ircbenämter unb 33eneftcialbe$üge , Sumulirung mebrerer un=

compatibler ^»frünben in Siner ^5erfon , Sßerlet'bung oon 33eneftcien an Unroürbige,

Slttentate ber Stlojlerprätaten o$ne SSorroijfen unb ©ene^migung be3 2)iöcefan=

bifebofS , Uebergrifjre in bejfen ©erecbtfame :c. 23orjügticb ffreng »erpönt mar ber

SDfrjjbraud) ber 2lmt$gemalt in SSer^ängung ungefefcttcber ©trafen, befonberö

förperlidjer ©trafen (f. b. 21. 3üü)tia,uiiQen, förperticbe). 33on ben 2lmtö»er=

gefien geijllicber Unterbebbrben unb nieberer Sh'rcbenbeamten beben bie SanoneS

auöbrütfticb b erbor bie (Jrceffe ^riöilegirter burcb abuftoen ©ebraucb i^rer s]Jrioi=

legien unb SSorredjte, ber ©eifiiicben unb 2ftöncbe burcb ÜKicbtbeobacbtung ber

öom S3ifcbofe angeorbneten ßircbenfeierticbfeiten, ber promulgirten 33erorbnungen

unb Senfuren; ber ^riefier burcb 2)efecte hei (Selebrirung beö fyeiliQen Sftefiopferö,

ber ©tift$= unb ßfoflerconoentualeu burcb 23ermeigerung bei angelobten ©e^or*

fam$ gegen i£re Oberen, ber Pfarrer burcb Trauung oon Srparocbianen o£ne

(Sntlafjfcbein, bann beö fuborbinirten Sleruö überhaupt burcb ttebergriffe in bie

Slmtöbefugniffe i£rer 23orgefe$ten u. f. m. 2lud> biefe £>elicte finb in ber Siegel

mit ©ufpenfton bebrobt. 33efonberS flreng aber »erben bie 33erle$ung beö 33eicbt=

gebeimniffeS ober bie fraclio sigilli (f. b. 21. 33eicbtfiegel, 33b. I. ©. 744 ff.), bie

absolutio complicis apeccato carnali (f. b. 21. Sompter unb (Jomplicität, 33b. II.

©. 734 f.) unb bie ©oflicitation (f. b. 21. Sollicitatio, 33b. X. ©. 241) geprüft.

i— 21Ke biefe 2)ilcipU'naroergeben, ©tanbel= fomobt dU 2tmtlbelicte unterliegen ber

Statur ber ©acbe gemäjü aucb beutjutage nocb auöfcblieflicb ber geifilicben ©traf-

gemalt; nur ifl ber SSotljug ber micbtigeren Gtenfuren unb ©trafen (©ufpenfton bom
2tmte, ^3ri»ation, 2)epo^tion, 2)egrabation, ^rcommunication) gegen fdjon bepfrün-

bete ©eifilicbe jugleicb ber meltlicben Regierung anjujeigen. [
s]5ermaneber.]

%$evbtec$en unb fBcrgc^cn,
f.

£)elict.

SScrbrccfjett, trennenbe« Sbebtnberni^, f. Sbebtnberniffe.
^crbammitif; , emige, f. .Spölle, ©ericbt, jüngjtel unb ©träfe.
33ert>en, 33 iöth, um. ©eine ©rünbung burcb Sari b. @r. fällt nacb ge=

möbnlicber 2lngabe in ba* 3- 786. Die ©tiftungöurfunbe bei SBtöt^umö ijt jmar

rticbt rne^r borbanben, mentgjien« tfi bie »on 2lbam oon 33remen jum 3. 788

angeführte (I, 12) Urfunbe ber ©tiftung 33remenl unäcbt; all äcbt bagegen an*

crfannt bon Sappenberg (Hamburger Urfunbenbucb, I, 7) unb (£r$arb (Regesta

Westphal. p. 73)4Jl bte folgenbe Urfunbe, <m$ ber bie hei 2lbam geffoffeß fei«
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»tag: ßonig (£arf: „(£« fei befannt, baf wir bie ©a$fen beftegt unb ju ber

@nabe ber £aufe gebraut $aben. 3wbem wir aber ifcr Sanb na$ ber alten

SRbmerfttte in frooinjen unb in St'Si^umäfprengel' mit beflimmten ©renjen feilen,

$aben wir in bera Drte ^arbum (Serben) eine ßir4>e unb einen bifäöfli^en

©tuf>l eingefefct, unb fcaben biefelben nad> gef4»eb>tem (Sinoerne^men mit bem

(£r$bifcb>f Suüu« ber Qhrjbiocefe SWainj untergeben. 2ln bem Drte aber, ber

33rema $cifjt, fcaben wir no$ einen b>$ern bif$öfli4>en ©ifc errietet, im Sin-

»ernennten mit bem ^apfte £abrian, unb nachher mit ^aöjl 2eo; »on ben er-

wähnten Kirnen &aben wir bie eine bem SBitbert, bte anbere bem Sifleb>b über^

geben." Diefe Urfunbe mufü jwiföen 795—800 »erfajjt fein, gerner fagt

2ln«gar, ba{? ber $t. 2Bitfe$ab am 13. 3"K 787 jum 23ift^ofe »on Sremen gc-

ttcifct worben fei. Dtefe unb anbere ©rünbe fü^rt ©iefer« (übet bie ©rünbung

be« Si«t$um« ^Jaberborn — in ber tafy. 3ettfc^r»ft »on 1851) gegen SRettberg

(ßirebengefeb. Seutfötanb« II. ©. 455) an, ber Serben in biefer^ »o$I fu*

eine 2)?iffton$ßation, aber no$ für fein Si«tb>m $äft. Der gewö$nli# al« erßer

Siföof Serben« angenommene %i. ©uibbert wirb »on SRettberg jurücfgewiefen,

ba er blojj 2lbt »on ^aiferöwertb" gewefen, unb eine Serwe$«lung jw>tf4»en SBertb]

unb Serben »orliege (f. ©nibertu«). ^ettberg ift geneigt, ben ^atto ($5aci*

ftcu«, ^ajjo) , ber na<& bem SMrotog »on gulba im 3. 788 ftarb , al« erjlen

2tttffion«»riefler ober 2Bei£bif<bof »on Serben ju betrauten, <£r wirb au<$ %bt

»on 2lmorba$ genannt; ebenfo ber nac^jle Sifcb>f £anfo ober £agfo (jl. tw

3. 808 wobl al« ÜJcartorer). Die Serben'föe Sljrontf nennt fobann bie »ier

tarnen: iportota, Se^ulb, Äortöla, $feng$er, bie »iefleic^t Sicare ber abmefenben

SBtfc^öfe waren, ^arueb] (jl. 830) ijl unbejweifelter Siföof. Daö Si«t&um

Serben umfaftte befonber« ben ©turmgau unb Sarbengau. Die ©renje gegen

ben ©»rengel »on Sremen ging nacb 2Ibam »on Sr. (a. a. D. I, 12) »on ber

SiBefer li$ jur §üb>, bann »on ber SIbe U$ jur Sitte, welcher Sejirf fpäter an

SKajeburg (f. b. 21.) fam. Der weitere 33e$irf Serben« an ben Ufern ber Djlfee

U$ jur feene fam an ba« im 3- 952 gejliftete Si«tlj>um DIbenburg ober 2llben*

bürg. 2Iu# ba« 5ur lieil^unt Lüneburg unb ein Zfeil ber 2tltmarf gehörte

ju Serben, ba« aber atimälig atte feine Seft^ungen jenfeit« ber (£Ibe »erlor, unb

nur bie 2anbe«£ob>it im ©turmgau grünbete. Dafjj ber Sif(^of«ft^ urf»rüngli^>

ju Sarbewicf gewefen, xoie »iclfa^ behauptet wirb, iji nic^t unfre 2lnft^t. S^ac^

iparu^ regierte al« Sif^of £atigab (839—845), fobann 2BaIter, ber jwiföen
864 unb 867 fiarb

;
hierauf 6perluf. T>k bt«^erigen Söifäöfe waren meinen«

Slu^Icinber. Der 12. Sif$of SBigbert ober SBipert, früher Kaplan Subwig« be«

2:eutfa;en, erhielt am 4. SD^cirj 875 ein wichtige« 3aimunitat«»ri»ilegium für

Serben. 2fof fein 2Infuc^en erteilte fapft ©te»^an VI. (1. 3uni 891) bem »on
2BaIbert gegifteten ^lofter 2BiIbe«|jäufen bie Seflätigung (Jaffe, Reg. P. 298).
SÖigbert grünbete aueb; ba« erjle ßlofier in Lüneburg (fl. 8. ©eöt. 908). 2luf

13) Semariu« (jl. 20. Oct. 913) folgte 14) 21belwarb (fl. 933, n. a. 957), ein

naber Serwanbter be« Srjbif^of« 2lbalbag »on Sremen. 15) Siföof 21melung
fiiftete mit feinem Sruber, bem iperjog ^ermann »on ©a^fen ba« SWic^aeli«-

flofier ju Lüneburg ({l. ben 5. 3flai 962). ©ein Serwanbter 16) Sruno jtarb

ben 7. SDWrj 976; 17) Sifc^of £er»o, früher gaölan bei Srjbifc^of 2lbalbag,

fiarb ben 19. gebr. 993. 18) Sifdjof Sernariu« II. aber flarb 23. ^ult 1013.
@r lag mit £amburg--Sremen im ©treit wegen 9iamel«Io^, ba« im ©orengel
»on Serben gelegen, Sremen jugefprodjen worben war — »on Otto III. ? (Jaffe,

1. c. p. 245). ma$ i^m regierte« 19) 2Bi#eru« (jl. 1031) ; 20) Ditmar ($. 1034);
21) Sruno, Sruber be« berühmten Ditmar »on Üflerfeburg (jt. 1049); 22) ©i*
gebert ober ©e^jo (jl. 1060); 23) 9iic$bert (fl. 1084 ober 85); 24) §arttt>i#

Ol. 1097); 25) SDcajo (jl. 1116); 26) Ditmar IL, Siföof feit 1137, war einer

ber 2lnfü§rer be« ßreujjuge« »on 1137 (jl. 1148); 27) Siföof ^ermann jlarb
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ben 11. Sfogitß 1167 tn Statten an ber ^3efi; gteit$jeittg mit tym ftarben an
ber ^Jeft bie 23if$öfe »on Sütticfc, 9iegen$burg , 2lug$burg, ©»eier, 3ei$, fowie
ber 3?etc^0fanjter unb (£r$bifä>f Slatnalb »on (Bin (föemh'ng, @ef$. bcr 35t-

fc^öfe »on @»e»er, 1852. I, 403. gtdfer, „9tainatb »on Daffel", 1850. @. 114).
28) 23ifc$of £>ugo ^arb 1180; 29) £amo ffarb 1188. 30) 23if$of 3?ubolf
würbe »on ftatfer ftriebridj I., noä) eb> er 23ifcb>f war, mit bem Sheuje bejeicb>

net. (£r wotjnte bem ßreuj&uge »on 1197—1199 an, ftarb 1205. 31) 33iföof

3f» ftarb 1230; 32) 33if<$of Süber ftarb 1251, naä) einem Kriege mit ©raf
Sonrab »on 2BM»e; 33) ©erwarb I., ©raf »on $o»a, regierte bis 1268; 34) (£on=

rab, <So$n Dtio'S »on 23raunfc$weig
,

jtarb 1300. 2Bä&renb fetner geb>e mit

bem ßrrjbifdjofe ©ifelbert »on SBremen, brannte bie £>omttrcf>e »on Serben ab;

unterjtüfct »on ©ifelbert, bem biefj fe$r na$e ging, baute Gfonrab eine neue Dom=
ftrcb>. 35) SSif^of grtebrt# ftarb 1312. 36) 33ifd>of WcolauS »oflenbete ben
23au ber £omfirc$e (jl. 1332). 37) Sodann »on $>afe, »om ^a»fte eingefefct,

tnurbe na#mat$ 23if<$of »on 5rc^n9f «nb jlarb 1349 ju Hoignon. 2lu$

38) kantet »on 2£t<$tric$ fe$te ber tyapft ein. 3m 3. 1354 »etftagte tljn fein

(£a»itet in 9flatn$ unb 2t»ignon; er jlarb im 33anne ju Söln jwiföen 1359 unb
1363. 39) ©erwarb II. »on bem 23erge würbe im $. 1365 23if<b>f »on ^itbeö=

b>im, ftarb 1398 (ftrafc, ber ©om ju £flbe«M«t, 1840, p. 206). 40) 23if<$of

9?uboIf II. SRü^Ie war früher tanjler ßaiferS (£arl IV. unb Slbfaffer ber golbenen

23ufle (ft. 1367). 41) 23iföof ^einrieb; »on Sangein ftarb 1381 ; 42) Sodann
»on 3efterfletb; regierte weife hi$ 1388. 3$m folgte 43) Dtto, £erjog$ 3ftagnu$

öon 33raunf$weig ©oljtt, ber balb barauf (£r$bifc&of »on 23remen würbe (ft. 1406).

Sftun fommt einige Serwirrung in bie ©ef$i($te SerbenS. fapft 23onifaj IX.

ernannte 1395 44) ben berühmten ©ietrtdj ober £tieoberidj »on Wem (f. £>ietridj

». üft.) jum 23ifä;ofe »on Serben, ber ft# aber balb na$ Statten jurücfjog; —
unb Serben wo$l 1399 aufgab. — 45) Sonrab II. au$ i8eö)ta wirb oietfa$

nic^t gejagt. @r würbe na# 1411 Srjbif^of »on ^rag unb flarb 1431.

46) Sonrab »on (Soltau war f^on 1400 23ifd)of. @r war »or^er wo^I ^rofeffor

tn ipeibelberg unb ein feb> gelehrter ÜKann. ßaifer 9iupre^t »on ber ^falj

fanbte i^n im 3. 1401 jum Ranfte SBonifaj IX. lieber tiefe Sotf^aft lautet

ber 23eri<$t be^ gtorentiuer <&alviati »om S- 1401 : „3n 3tom fanben wir einen

93otf<$after beö ^aiferö JÄupre^t »on ber $fafy. (5r war ein reio)er ^ralat, ber

gtdnjenb lebte unb £>octor ber Geologie war; er nannte ft$ 93if^of Sonrab

t>on Serben, ttnfer Auftrag war, alte inögefammt ben ^1. SSater ju hüten, ben

neugewd^tten Kaifer ju frönen. — @o waren wir benn am 25. ftebr. (1401)
afle beim %l. SSater, unb ber 33ifcb>f »on Serben führte für ben faifer, fowte

auä) in unferm unb ber ^abuaner ©efanbten tarnen baö SBort; er fpra$ fe^r

gut, unb wir betätigten ben 3n$&U feiner Siebe. 2lm 24. sD?ärj war neue

2lubien$; bann »ergebttc^eö SBarten beö 33if^ofö »on Serben" Cf- 3Üeumont,
Beiträge jur itattenif^en ©ef^t^te. 1853, I. @. 164). Sonrab $<xttt Ui bem

faojle fo)on bie Serlegung be« SBiöt^umö nac^ Süneburg bur^gefe^t, bur^ eine

93utte »om 13. 2t»ril 1402 würbe fte aber wiberrufen. Sonrab, ben 6»angen=-

berg einen ^raffer unb QEpicuräer nennt, ^arb 1409 ju Rotenburg unb würbe

tn Lüneburg begraben. 2luf Serwenben 9?u»rec^tö fe£te nun ^a»ft ©regor XII.

ben 47) Ufrt$ »on Sliba^ jum 23ifa)ofe ein, wä^renb baö Kapitel ben ^)einri^ II.

wählte. Wrü$ »erntete 1417, warb 33ift^of »on ©eetau, unb fiarb 1432.

48) Jpeinriä) II. ©raf »on $o»a, (am erji 1426 in ben ruhigen 35eft^ be« 23i3^

tb>m$ unb jlarb 1441. dt »erfe^te unb »erlor »iele ©tiftögüter. 49) Sodann III.

»on 2lfel Ui £>ifbe$b>im War ein frdftiger $errföer, fyatte »iel Unfrtebe mit

33remen, 93raunfö;weig unb ^090. $m b>$en Sttter würbe er finbif^, banfte ai>,

unb jtarb na^ 2 Satyen (1472). 50) 33art^oIb »on Öanböbergen würbe nac^

11 3«bjren jugleic^ 23if^of »on ^ilbe^^eimj er war ein frommer, gelehrter unb
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ftrenger <perr (fl 1502). 2H$ fem Setter, ber Domherr 33art$otb »on SanbS*

bergen, bte 2Ba$t ausgeflogen $atte, wdbtte ba$ daottet ben minberjd&rigen

51) Jperjog £&riflo»b »on SBraunfd)weig--2BoIfenbüttel , ber im 5- 151* audj

(Jrjbtföof »on 23remen würbe, unb unter bem bte Deformation in 23remen unb

Serben ^ereinbracb- 3n 23remen mar £einrt'4> »on 3«tp^en 1522 ber erfle

«prdbicant, ber ober im 3. 1524 »on ben Sitmarfen »erbrannt würbe. 3m 3afjr

1525 feilte man baö 2lbenbmaf>l unter betben ©eflatten au$; im 3. 1529 würbe

»erboten (ju 23remen) bte Ütteffe im 2)ome anju^ören. Die Democratie warf

fi$ b,icx, wte faß tm ganjen Sorben, auf bte Deformation. — Die fogenannten

§unbertmdnner, ein 2Iu$föuf? ber 33ürgerf$aft, QWQ™ im 3- 1532 in ben Dom,

unb fötugen ben Sicarien unb Domherrn bte lateintfdjen 23ü$er ju. 3^ 3«$*

1547 waren bte Domherrn tfyite geflogen, tyeitt übergetreten. 3" ©tabe ftegtc

bie Deform im 3. 1542. 3m ©tifte Serben aber bewahrte ft$ ber @rjbif$of

(££rt'fiop$ wd^renb feinet SebenS einen fotdjen Sinftufü, baf? bie teuerer auf

feinen £ob warten mußten. SD?orij machte im 3. 1525 mit bem (£a»itel, ber

gefammten ©eijHic^fett unb bem Kapitel ju Sflinben einen 33unb gegen bie Deue«

rungen in ber <Rtr<be. Wlit alter Strenge »erfuhr ber ©rjfa'föof, ber befonber«

an feinem 2Öei£bif$ofe , ben Sutfcer einen gotttofen Sßuben unb £eu$ter nennt,

eine ftarte ©tüfce b,atte. ©onfl war ber (Jrjbiföof »on alten ©eiten »erlaffen

unb oer^af t. ©tdnbe unb ©tdbte fhnben gemeinsam für bie Deform. 3« 33»**

te$ube ftegte ber Umfhtrj im 3. 1542. Die ©tabt Lüneburg jeiä;nete ft$ bur$

2In^dngti^>!eit an ben alten ©tauben rü£tnti$ au$; ber 2J?agiftrat unb bie an-

gefe^cnfien Bürger trotten eine 3"'* fang bem Ungeflüm be$ fjbbelö. 3»« 3a$*

1530 famen ^rdbicanten unb mußten im nd^fien 3ab.u Wt'eber weisen. 2)a

fanbte man ben Reformator Urban D$egiu$ ba^in. Diefer erwirfte einen 33efe$I,

baf atte ©etjHtdje unb 3flönd)e auf bem Dat^tjaufe erfreuten müften, um ju

erftdren, wa$ fte an feinen ^rebigten auäjufefcen wüften. ©ie würben mit ber

2Beifung fortgefa;i<ft , über bie neue 8e$re ju föwetgen. Der föbel ertjob jt#,

unb bie üftöndje be$ 9J?arien= unb £eitigent$alerflofter$ mußten in ba$ (£Ienb

wanbern. Der iperjog (£rnft »on 23raunfdjweig--2«neburg fyat 2ttte$ für ben

©ieg ber Deform. ®r brang wiebertjolt in bie 2Ramt6» unb ^rauenfföjter ein,

unb jwang bie Sinwobner jum Stbfatl. Snbfidj erlagen bte legten Ätöfter ber

©ewatt (©Riegel, Slir#en= unb Derform.=®efo;i(^te »on Dorbteutf4)Ianb unb

ben $>annooerf#en Sanben, bef. 23b. II. 49—58; 135—138). 25er Setjhnb be$

KaiferS , ben ber Srjbiföof oon ©remen anrief, Ijalf nur furje Sät. S^riftoo^

eigener 33ruber rtet^ bem (apojtaftrten) Kapitel oon 33remen, feinen 33ruber ab*

jufe^en unb einjufperren. 2)a»on befreite biefen ber 2:ob, ber tön, 70 3^*e
alt, ju £angermünbe im 2tuölanbe traf (22. 3an. 1558). S$ttjloü^ 23ruber,

52) J>er$og ©eorg, f^on feit 1553 33ifc&of »on 5D?inben, würbe nun Srjbifd&of

»on SSremen unb 33if^of »on Serben. Sr hielt ftcb jwar auf erlt(^ jur ^ir^e,

Itep aber bie 2Inbern gewähren; er tief ben Zölibat falten, gemattete ben ^etdj

unb bie neuen ^tr$engebräui$e. ©eorg jtarb ben 4. ©ecember 1566 ju Serben.

3^m folgte 53) Söiföof Sberbarb »on pofie, fett 1561 33if«^of »on Ubed
,

feit

1564 Soabjutor in Serben. Sie in Öübetf, fo führte biefer ^3feubo-SBif(bof bie

2ibf^affung beö Katboticiömuö in Serben »ottig bur#. dt tief im 3- 1567 burdj

feinen ^anjter 33or^ott »oltenbö bie SWeffe abt^un , bei Äaifer üftarimitian II.

war er wo&Igelt'tten. <£t flarb ju Lüneburg im 3- 1586. 54) tyfyüipp ©igt^=

munb, ©o^n be$ ^erjog 3uliu& »on Sraunfc^weig^SSolfenbüttel C1591 au^
33ifc^of ju O^nabrücf), regierte att Sanbeö^err bi$ 1623. 55) 3<>$ann griebritb,

Soabjutor in Serben feit 1619, (Joabjutor in Bremen feit 1621, feit 1623 in

£atberflabt, trat 1622 ba« 33i$t$um ©i^werin feinem SBruber tttri^ ab. 3m
3- 1624 warb er audj goabjutor in Dönabrücf. 3nt Sübecfer ^rieben (1629)
mupten bie beiben 33rüber 3o^«n« griebrt^ unb tt(ri# »on ©d>le^wig--$)oIjiei»
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»Ijren «Stiftern 23remen , Serben , Spalberfhbt unb ©cbwerin entfagen. 2)ag da-
$itel ju S3erben weihte nun ben (trafen SBartfcoIb »on itönigäecf, 2)omiceflar

gu döln , einen Katboirten
,
jum 23tfd>ofe , unb fc^fug i$n bem ^aifer unb fapfte

»or. tyapft Urban VIII. aber ernannte burdj 33utlc »om 26. 3an. 1630 ben
©raf granj SBt'lbelm »on SBartenberg, £err ju Salb, fett 1624 33if#of ju
Dgnabrücf, jum 23tfd>ofe »on SSerben. £)er Sinjug beö neuen 23tf$of$, am
1. 2)cai 1630, aar »radjtoofl; am 2. ÜWat bulbigten bie ©tdnbe; auf ben 8. Wlai
würbe bte ®eifili#feit $u einer ©onobe berufen. Äatfcolifcbe ©eelforger würben
für alte ©emeinben ernannt. 2lber in bemfetben Safye fam ©ufia» 2lboI»b na#
5teutfc§lanb. 3^ann griebri«^, ber noc$ in S3remen faf , unb ft$ drjbiföof
nannte, rütfte im 3- 1631 mit §eere$ma$t in SSerben ein, unb lief ben $at$o-
lifen fagen: „Me Pfaffen unb Steiften foflten ftä) fofort au$ bem Üanbe föeeren."
£)er ^rinj $riebri$ »on Ddnemarf fam im 3. 1635 unb 1636 in ben S3efl$

beä «Stiftet SSerben; unb, na^bem 3^ann griebri$ »on 35remen im 3. 1634
gefiorben war, erhielt griebrt$ (1639) auefc baö §o#jiift Bremen. Diefer
griebrieb , aU GErjbiföof »on S3remen ber II. , unb in ber Reihenfolge ber drj-

bifööfe »on S3remen ber 48fte, in ber 9iei£e ber 33ifcböfe »on SSerben ber 55fte,

bejlieg aU griebrid) III. im 3. 1648 ben £$ron »on ©dnemarf. 3n bemfelben

3a£re würbe ba$ (ärjbiöttjum S3remen unb ba$ 33iöt^um SSerben, betbe unter

bem Xitel »on <perjogtbümern , an bie ßrone »on ©c^meben aU 9teidjöle§en

jur @d;abloef)aItung für bie KriegSfejten gegeben. SSerben war burd) ben langen

Jtrieg ganj »erarmt. £ro$ ber Slufflärung würben in SSerben nod; 1617 fünf
iperen ^ingeriebtet. Der erfle geifUid)e ©uperintenbent, 3#agifter ^timpbof, »er«

iijetbigte in feiner ©<§rift „Sradjenföntg" ben ©lauben an Jperen. ©c^meben

lief im 3- 1652 baö »einliefe SSerfa^ren wegen 3»nberei nieberfd;Iagen. $m
Sanbe fabeln lief in biefer 2>eit §> cri°Q 5ran i U- öiele Un^olbe brennen; in

DftfrieSlanb würben fogen. £eren unb 3anberer erfduft. 2Btr galten $ier, weil

e$ weber oben, nodj bei ben anbern norbteutfdjen SBiätljümern gefdjalj, bie 9?ci£en=

folge ber drjbifdjöfc »on 23remen=£araburg ein: 33ifcböfe »on 23reraen: 1) @t.

SBile^ab C787—789); 2) 2ßtleri# (—837); 3) Senberid) (—846); 4) Srj=

bif«^of Slnägar »on §)amburg=33remen (848—865); 5) ^embert (—888);
6) 2l0elgariuö (—909); 7) 3?ogeru3 (—916); 8) 3?eginwarb (—917); 9) Unno

C—935); 10) 21balbag (—988); 11) Sibentiuö (—1013); 12) Unwan

C— 1029); 13) Sibentiuö II. (—1032); 14) ipermann (—1035); 15) 23etelin

Sllebranb (—1043); 16) Velbert (—1072; 17) Siemar (—1101); 18) Jpmu-
tet (—1104); 19) griebrieb I. (—1123); 20) Velbert II. (—1148)
21) JpartwicH (—1168); 22) 33albuin I. (—1178); 23) ©igfrieb (—1184)
24) Qartmity II. (—1208); 25) SBalbemar (f. ©c^Ieöwig, —1211)
26) ©erarb I. (—1217); 27) ©erarb II. (—1257); 28) ipilbebolO (—1273)
29) ©tfelbert (—1306); 30) £einri$ I. (-1306); 31) 3onaö (—1327)
32) 23urd)arb (—1344); 33) Otto I. (1348); 34) ©ottfrieb (—1367)
35) Gilbert II. (—1395); 36) Otto II. (—1406); 37) Sodann II. (—1421)
38) Wfolauö (reftgnirt 1435, ftarb 1447); 39) 23albuin (jl. 1442); 40) ©er-

warb III. (—1463); 41) £einrid> II., jugtetc^ SBiföof gu SWünfier (|t. bafelbft

1496); 42) Sodann III., 9iobe (f 1511); 43) ^rifioo^ oon Sauenburg

(f. oben, —1558); 44) ©eorg (f 1566); 45) ipeinri^ III. oon S3raunfcbweig,

feit 1577 audj 33if^of »on ^Jaberborn unb Dönabrücf, war Sutberaner; er ftarb

1585 in golge eine« ©turjeö »om ^5ferbe; 46) 3^ann Stbolp^, ber je^njd^rige

©obn beö ^)crjogö »on ©$leSwig=£>oIfiein, würbe 1590 regierenber i^erjog »on

©^Ieöwig-$)oI|lein. @r »erjtcbtete auf 23remen ju ©unfien feineö jungem

SBruberß 3obann griebric^ (1629); enbli<$ fc^Iof 48) ^riebric^ II. im 3. 1648

bie 9faibe ber (£rjbifc&öfe »on ^Bremen (ft. 1670). 2)ie Krone ©Sweben jog im

3. 1650 bie 2>omca»itet »on Bremen unb SSerben mit beren (Sinfünften ein,
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Die 2kf#werben ber Kapitel, 1653 unb 1654, ju SRegenSburg Ralfen nichts.

Dagegen würben burd) Sftecefü »om 23. San. 1652 bie Siebte be$ DomcapitetS

ju Hamburg gefiebert.
sJcod; einmal festen ber »ertriebene ^atboticiömuS nad;

Serben jurücfjufebjren. Der gürftbifdpof bon fünfter, Sernljarb oon ©alen,

eroberte im 3. 1576 im 93unbe mit Dänemark Serben unb 23remen, unb fefcte

ben großen 9?icolau<5 öon 3i&«>i$, 2lbt ju Jpu^Sburg (f. ®efäi$te ber Slbtei

Jpuyöburg »on »an £fj, 1810, @. 26—42), ju feinem <&tattf)aUet ein. Slbcr

fdjon 1680 oerji^tete fterbinanb »on gürftenberg, ber 9iad;fofger be$ prfibifd;of$

Söernfcarb (fl. 1678). Serben unb 25remen famen mieber an ©d>weben. 3m 3- 1719

fam 33raunf#n>eig--§üneburg in ben S3eft$ ber £erjogt§ümer S3remen unb Serben,

wä^renb bie ©tobt 33remen atlmälig alö freie ^eic^ftabt anerfannt mürbe. 211$

£annoocr im 3. 1802 ba$ Si$t$um Dänabrütf erhielt, mufjte e$ auf ben Dom
£u 33remen »erjicbten, unb baö nodj befle^enbe Domcapitel in Hamburg abtreten.

3m 3. 1810 würben 53remen unb Serben bem Rbnigreidje 2ßejtp£alen juget^eitt,

aber nod; in bemfelben 3<*l)re jum $aifert$ume granfreid; gefebjagen. Snbe be$

5- 1813 festen Sremen unb Serben ju ipannooer jurücf , 23remen aber blieb

mit einem fieinen ©ebiete greiftabt. — Literatur. 1) Necrologium Verdense, vel

regula chori per decanum Hemonem de Mandelslo scripta 1525. 2) fxat\e r %\te%

unb üfteueö aus ben iperjogt^ümern Bremen unb Serben, ©tabe 1769—81 ; neu

gebrueft 1842. 3) fratje, bie ^erjogtbümer Sremen unb Serben 1757—62;
unb baju 4): Sapbenberg, ©runbri# ju einer @efd;icbte beö iperjogt^umS

23remen, in ^ratje $lx. 3. 5) ^ratje, 33remen= unb Serbenfc^e 23ibIiot^ef,

Hamburg, 1753— 60. 6) ^>xat\t, furjgefafjte 3Wigion$gefd;id;te ber iperjog*

tljümer Sßremen unb Serben, ©tobe 1776; 7) ©pangenberg, S^ronicon

ober Seben8befd;reibung unb Saaten alter Sifd;öfe beS ©tift$ Serben, Hamburg,
1721. 8) ©d>lid;tljorft, Beiträge jur Erläuterung ber altern unb neuern

©ef^idjte ber £er$ogtbümer Sremen unb Serben, ipannooer, 1796— 1806; ber--

felbe in (£rfd) unb ©ruber'g (Jnc. 9) Deliuö, bie ©renjen unb Einteilung

beS Srjbiät^umö Bremen, SBernigerobe, 1808. 10) SSebefinb, Sfjronograpljie

ber 33ifd;bfe ju Serben, in üftoten ju einigen ©efd;id;tfc&reibertt be$ teutfdjen 9ftittel=

altera, Hamburg 1821. 11) $eter bon Äobbe, ©efe^tc^te unb Üanbeäbefdjrei*

bung ber £erjogt£ümer Bremen unb Serben, ©öttingen 1824. 12) Warften
SHifegaeö, £f>rontf ber freien £anfeftabt 33remen. 1838. 13) <£$. ©. ^fann=
fud^e, ältere ©efdjidjte beö oormaligen öiötfjumö Serben, Hamburg 1830.

Son bemfelben ^fannfudje ftnben ftd> eine 9iei(>e oon 2tuffä$en über Serben in

bem alten unb neuen Saterlänbifdjen %rä)i<o für 9?ieberfad)fen. 14) Sappen^
berg, @efd;id;täquellen be$ Srjfiifteö unb ber ©tabt S3remen, ^)amb. 1841, 4.

15) tfabbenberg, Hamburger tlrfunbenbud;. 16) 3^b« £erm. Dun^e, ©e=
fd)icbte ber freien ©tabt Sremen, Sremen 1845— 1851, 4 S3be. ; baoon ein

SluSjug: Sremen unter franjbftfd;er ©emalt^errfdpaft. — Der ^attjoticigmuö in

ben £od?jtiftern 33remen=^pamburg unb Serben war ööfft'g untergegangen. T)k
wenigen auf bem ©runb unb Soben berfelben fceute bejte^enben fat^olifd;en ©e=
meinben jinb neuern Urfbrungö. @ine neue ©emeinbe in ^)amburg=2tltona fara-

melte jidj »on 1589 hi$ 1604, weldje ftd; burd; lange Seiben bis jur ©egenwart
erhalten fyat. T)ie 3a$t ber tat^olifen in Hamburg unb ber je^t baoon getrenn*

ten ©emeinbe Slltona wirb auf 5—8000 ©eelen, baoon 3000 ©tammfat^olifen,
angegeben. 3m ^. 1850 erfd;ien: ©efd;id;te ber fat^olifrf>en ©emeinben in

Hamburg unb 21itona, ©d;affRaufen. I>ie S3egrünbung eine« 23iöt^umö ju
Hamburg im 3. 1839 fd;eiterte burd; breuf ifd;en Einfluß (©• 297 be$ citirten

2Berfeö). — ^n bem benachbarten ©tabe beflanb sur S^ be$ 30jä^rigen Äriege^
eine ^eit lang ein Sefuitencolleg (1628—1632). 2lm 5. Wlai 1632 jog Rappen*
^eim bon ©tabe ab, unb na^m bie tat^olifen unb OrbenSleute mit ftd;. Dem 3e-
fuiten 2Bernid; gelang ti, bie % ©erätye be« ju ©tabe jerfibrten ÖcfuttencoKegö
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für bie ©emeinbe in £amburg=2lltona ju gewinnen (S. 53 ber citirten «Sd^rtft

über Hamburg; unb Robbe, ©efötdjte »on 33remen=93erben, II. 249. (Spiegel,
1. c. III. 546). 3" Lüneburg befielen erfi fett 2 3^«n bi'e Anfänge einer neuen
©emeinbe. (Sin £>au$ jur Schule nnb sPfarrmobnung

,
fomie ein fla§ für btc

Kircfce ifi getauft. Da« notljwenbige ©elb für ben Kircbenbau (etroa 12—15,000
5t$aler) ifi jur §dlfte gefammett. Sie 3abl ber Katbolifen ifi ettoa 400 OlJcün*

ficrfcbe« Sonntagäblatt »om 16. üfio». 1851). Die fatbotifcfcen ©emeinben in

Seile mit 466 Seelen unb in £anno»er mit 1713 Seelen flammen aus bem
18. 3^rbnnbert; befonberS ^at ft# bie Kaiferin 3D?aria St^erefta ib>er ange*

nommen. 3" Nienburg an ber 2Befer ifi feit etma 8 Sauren ein fatbolifcber

©eifilidjer jundcbfl für bie Katboüfen be$ bortigen Militärs angefietft. <£r bält

abmedjfelnb in Nienburg unb Serben ©ottegbienfi. 23on einer Kircbe ifi nocb

feine 3tebe. $n Nienburg mögen etma 75 , unb in Serben 75 Katbofifen fein.

T>a$ ifi ber ganje Katboliciämuö in bem alten SMStljum Serben. Die §erbinan=

bifcbe Stiftung »om 3- 1682 (i$re ©eföicbte fielet in bem errodljnten 2Bcrfc

über Hamburg unb 2lltona, S. 95 unb im 2lnbang bei Otto Wlejet, bie ^>ro»

»aganba, II. jc. 1853. S. 314—323) fe§t für 2 ©eifili^e in SSremen eine 33e-

folbung au«. 3«r 3 e, t beftnben ftcb gleicbfattö 2 ©eifiti^e in 33remen. Ucbri*

genS ifi 33remen bie einjige ©emeinbe in biefen norbifdjen SWifftonen, über bereu

Stiftung unb bissige ©efdji^te iü) bis je$t feine Duellen aufgefunben b«be

(über bie ©emeinben in Ober* unb üftieberfacbfen, ^ommern, ber Sttarf, SWeflen*

bürg, Dänemarf, Schweben :c. liegen meifi fe$r auöfü^rltc^e Stacbrtcbten »or
, fo

bafj man beutjutage mit leichter SPcü^e eine ©ef^i^te biefer Sflifftonägemeinben

fdjreiben fann; über SdjtcSmig b,abe i<b baS üftotbmenbige oben beigebracht; über

Sübecf fott nocb SinigeS unter bem 2trt. „Stcelin" folgen). 3« 33remerba»en

ifi feit ^a^rcöfrtfi ein fatyolifdjer ©eifilicber befonberö für bie 2lu$manberer an=

gefietit; e$ feblt aber nocb an einer (Ea»efle, Schule, furj an Ottern. [®am$.]

SSerMenfte <£I)tifH/ f. (Srlöfung unb thesaurus meritorum.

QSerfctenfte fcer <3läubi$cn, f.
Serie, gute.

SSerfcun, 23i$tbum in granfreid). St. SanctinuS »on DiongftuS ge=>

fanbt, wirb gemöbnticb aU erfier 23ifcbof »on SSerbun angegeben (Salm et, ©e*

fcbidjte Sot^ringenö, unb „Almanach histor. de la ville et du diocese de Ver-

dun" 1775. ®atb.olit »on 1821. I. 182). Sonfi gilt Sanctinuö al$ erfier SBifcfcof

»on 9)ceaur. 9?acb i^m wirb genannt 2) St. SJcauruö ; 3) St. Satoinuö ; 4) St.

Slrator, beren ?eicbname jur 3eit Sot^ar'ö II. gefunben mürben, unb an beren

©rabe ©tele SBunber gefcbaf>en (?eTtz, T. IV, gesta episc. Verdun.). 2llö erfier

beglaubigter 33ifd>of gilt ^Julcbroniuö (450—470), ber öiele 2öunber »otlbracbte.

31>nt folgte 2) foffeffor. Unter 3) girmin (486—498) miberfianben bie 2Ser=

buner bem König Sblobmig ; wäfjrenb ber ^Belagerung fiarb gt'rmin. Dem spriefier

Sufpiciuö gelang bie Vermittlung jmifcben 3Serbun unb S^lobmig. Docb mürbe

nicbt er, fonbern St. SitonuS 4) S5ifcbof (529), in beffen berühmten St. Siton$=

aUei bie fbdtern ©efcbicbtfcbreiber Verbund, befonberö 33ert^ar unb Öaurentiuö,

lebten. Der 5) 33ifd)of Deftberatu«
,

ju unterfcbeiben »on ben gleichnamigen

Sifcböfen »on 35ourgeö unb Sülbij, erlangte, nac^bem er oiel Unbilb »on König

S:^eobericb »on 9fle$ erlitten, ba« 33t'ötbum, unb legte bei bem Könige eine »irf»

fame %\xxiitte für bie notbletbenben SSerbuner ein. Der König lieb 7000 ©olb=

fiücfe, bie er nad^er fcbenfte. X>ie »on Serbun aber trieben nun ^anbel, mürben

baburcb reicb, unb gelten bi$ fyente aU große Seute (Gregor. Tur. Hist. Fr. III, 34).

5ftacb bem Stöbe beS DeftberatuS (550) mürbe i^m 6) 2lgericu$ jum ^acbfolger

gegeben (Gregor. 1. c. III, 35; VII, 44; IX, 8. 10. 12), ber in jener milben Seit

»iel Ungemacb ju tragen Tratte, unb eine beröorragenbe fircblicbc unb »olitifcbe

Stellung einnahm (Forlunat. III, carm. 29 et 30). 9cacb langen Seiben fiarb ber

$ei\W (588), unb ru£t in bem »on tym gebauten St. SÄi^aeWgebetb"au« , ba«
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mit bem baju adrigen Rloflcr ©t. 2Igeric$«flift genannt würbe unb ju ber S3e=

nebictinercongregation ©t. SSiton gehörte (Comtius ad a. 562). Der 2Ibt 53ucio-

»alb „lief nun nacb, bem ©tttynm, aber erlangte niä;t«." Denn ber <£»nfCuf be«

König« Sbjtbebert fefcte be« König« bi«b>rigen ©eb>imf#reiber S$arimere« mit

Sinftimmung ber Bürger jum 7) 23ifd>ofe mit Uebergeb>ng be« 2lbtö 33uctooalb.

Diefer galt nämtieb, für j*otj, unb würbe barum oon Sinigen 23uccu«oalibu« ge=

nannt (Gregor. IX, 23). S« folgte 8) Srmenfreb C—621); bjerauf 9) ©obo

(_623?), ber bem »ietgenannten Soncit ju Steint« im 3- 625 anwohnte.

10) ©t. s)>autu$, „befien 2lnbenfen unfierbtieb, ifl," an$ bem Kfofter S^olep bei

©t. äBenbel, aber fein ©ruber be« ©ermanu« »on ^ari« (Sftabitlon, Acta.

II, 268), regierte jur 3ett be« König« Dagobert (— 648). Sine SKeffe biefe«

König«, ©rimo, übergab au« 2ieU ju ^aulu«, feinem Srjieb>r, bemfelben ba«

Klofler £b>teö jum Sigent&um. ^)aulu« aber, ber bie Kirdje »on Serbun feb>

oerarmt fanb, braute tyt eine Stoße oon ©ütern ju, unb erbaute fte noeb, me$r

bur$ feine £ugenben, feine 2Bunber im Seben unb na# bem £obe. 2öir beftyen

einen 23rief be« Deftberiu« oon Saf>or« an ^autu«, unb 2 SBriefe be« faulu«

an Deftberiu«. Diefe 3 33riefe finben ftc&, bei Üfligne, Patr. T. 87, p. 261 »gl.

p. 211, wo ba« ©efc^i^tli^e über spaulu« ftcb, ftnbet. Sin „Seben" be« 'paufu«

unb ein au«fü$rli<&,er Kommentar baju ftnbet ftrb, bei ben SBoftanbiflen jum

8. Februar (33b. II. be« gebr. p. 169—178). 9?acb, 9>autu« (—648) regierten

bie 23if$bfe 11) @i«toalb (—665); 12) ©erebert (—689); 13) Slrmoin

(—701); 14) Stgrebert (—709); 15) 33if#of 33ertb>taniu« (—715) erwarb

bebeutenbe ©üter. ÜKacb; 16) 2lbbo (—716) b>It ftcb, ber 17) SSiföof $eppo

(716—722) an Sari Kartell, »on welkem berfelbe ©üter für feine Kirche er«

langte. 9?acb, 18) 23oI$iftu« (—729) unb 19) Slgroin (—732) mar ber bifööf*

li$e ©tuf>l eine ^eit lang erlebigt. 23ifcb>f 20) SDtobeloeu« (735—776) war

ein geregter unb ^eiliger 9D?ann. 211$ bie $auptfird)e »on SSerbun oerbrannt

war, lief er fte neu bauen, waftfafjrtete nacb, ^erufalem, uno braute »on ba fojl*

bare Reliquien unb einen $errtid)ett Kef$ jurütf. Sr jkrb in SKeuöitte um 768.

©ein $eib fanb ft# nacb, 40 Sauren unoerfe&rt. l'ftadj feinem £obe war ba«

33i«t$um 22 3a£re erlebigt; unter Sari b. ©r. »erlor baffelbe »tele 23eft$ungen.

Sin gewifier 2lmalbert war 21) bamat« 2Bei£bif$of. Der 33iföof 22) ^5etru«

blatte feiner Seit (774) bie ©tabt favia an Sari b. ©r. übergeben, unb er erhielt

jum 8ob>e baß 23iöt^um. Xro^bem fam oiel Unglüd über i^n , er burfte jmölf

Sa^re nit^t oor ba« 2Ingeftcb,t Sari« treten , hiS er auf bem Soncil ju granffurt

(794) al« unföulbig erfunben würbe. Denn „bie ©nabe be« König« wanbte

ft<$ bem 33ifd)ofe wieber ju, unb er bereicherte ib^n wieber mit ben frühem S§ren,

unb gab nidjt ju, baf berfelbe in ber SKfoftage bleibe, ba er feine ©cb^ulb an i^m

gefunben b>tte" (Pertz, M. G. T. I. p. 73; unb 3)?igne, Patr. T. 97. p. 195).

|)etru« war etwa Mi 815 33if$of. Unter t'^rn oerlor bie Sh'rcb> »on SSerbun

öiele ©üter. Der frühere ^ofcaplan unb Santor 23) 2tußramu« regierte 5 $aif)te.

Der 24) 93if(^of ^erilanb war förperlid) fe^r hinfällig , unb unter iljm traf bie

Kirche »iel Unglücf. 211« er nacb^ einer Regierung oon 24 Sagten geworben war
(—834?), erbaten ftcb, bie SSerbuner ben 211buin ober ^ilbin »on ^ubwig bem
frommen jum 33if(^ofe. Diefer, ein ^eutfe^er, baute »tele Kirchen. 2Iber nac^

bem Kriege in Lotharingen fam er in bie Ungnabe be« ßaifer« Sotb^ar; unb jiarb

in feiner ©tabt (847) mit großer 23etrübnif unb ©c^merj in bem £errn; ein

SKann, »otl oon jfeber ©üte unb %\eU." Der 25) 23if$of ipatto ober Otto

(847—870) fanb alle« oerföleubert, unb jtellte aUe« wieber $er. Sr begann
bie neue Kircfje unb baute fte jum großen Zfyii. 3Son Sot^ar II. erhielt er oiele

©üter. Derfelbe Otto aber ftanb in ben befannten Sjjefireitigfeiten Sot^ar« II.

auf ©eiten feine« König«, unb gegen ^apfi 9?tcolau« I. 9^acb,bem S^icolau« me=
bereit umfonji an bie SBifäöfe in Sot^aringen getrieben Tratte , baf fte gege»
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ba$ 2tergernif} ftd; ergeben, fürtet» er t'bnen jum britten 9?cale, bafj bie Söalrabe

ercommuntcirt fei, ba jte bte frühem 23riefe anjunebmen ftd; geweigert. (£r be*

fteblt t'bnen unter ber «Strafe beö 33anne$, baö Urteil beö ^apjteS gegen 2öal=

rabe befannt ju machen , unb beut ^aojte burd; ©efanbte ober Briefe ju metben,

wie nun i*ot£ar mit feiner ©emablin £b e"tberga lebe. Ratten fte ober feine

©elegen^eit, fo bürften fte Feine ©efanbte fd)irfen. „93on biefer s
J?acbftd;t aber

fd;liefjen wir, wie billig, ben 23ifd;of »on 23erbun a\x& , bem wir biemit befehlen,

baf er nidjt blofj S3riefe, fonbern aud; einen geeigneten ©efanbten auö feinem

eigenen ßleruö an Unö fenbe, obnc irgenb eine S^gcrung ober ^uörebe" (SDtanfi,

XV, 315. Jaffe, Reg. P. 253. Nicolai P. epist. Ui 2fligne, P. 119, p. 1142).
3n bemfelben 3a$re (13. SKo». 807) jtarb «Rtcolau« I., Sifdjof Otto aber ben
1. San»«* 870, 5 Üflonate nad; £otbar'ö II. £ob, nad; einer Regierung »on
23 3«bren / unb würbe in ber 33iton$fird;e begraben. Der 27) 33ifd;of 33erarbu$

C—880) baute bte $ir$e auö, führte unter feinem (£leru$ in ber ©tabt ba8
canonifdje Seben ein, unb jeigte aud; „ben ^riejtern auf bem Sanbe mit aller 9Jcad;t

ben 2Beg beö Speileö". £r jlarb ben 31. Dec. 879 unb würbe in £b»* £9 be-

graben. 25er 28) 33ifcbof Dabo ober Dietmar regierte bi$ 923. — ©o weit

gebt bte @efd;id;te SSerbunö burd; ben 3)?önd; SBertbar »on ©t. SSiton, ber (£a=

nonicuS unter 23ifd;of Otto, mit beffen üflacbfctger befreunbet war, unb fein SGBerf -.

„Zb,aten ber 33ifd;öfe »on SSerbun", bem 23ifd;ofe Dabo wibmete. Seil bte

$au»tfird;e »erbrannt unb bte 23üd;er unb bte Slnbenfen ber 1)1. SSater jum groften

X^eil babei ju ©runbe gegangen waren, barum $at 23ertbar, bamit t>ie bl. Sr*
innerungen niö)t ganj erlösen, wenn aud; »on <B6)Xoa^b,cit unb SBetrübnif? »er=

jebrt, baSjenige, roa$ er über Dabo'3 $1. Vorgänger gelefen ober »on ben ©lau-
bigen gebort \)<xt, in furjer 3tebe aufgefaßt, bem 23ifd?of Dabo ju ©efalten, unb
ber üftacbwett jum gtommen" (Gesta episcop. Verdun. auct. Bertario et Anonymo,
monachis S. Vitonis, bei f er$ T. IV. 38—45). 3m 3. 916 bem 36. ^re
Dabo'3, fcbrieb 33ertbar, ben ein Ungenannter fortfe^te. 2Son 29) 33ifd;of ipugo

C—925) unb 30) 25ernuin (—939) weifj man nichts „wegen ber ©orgloftgfeit

ber frübern". Der 31) SBifdjof 33erengar, ein ©acbfe unb SScrwanbter ßaifer$

Otto I., er^ob unb erweiterte bte ^eter= unb ^autöfircbe, jtarb um 960. SQBtcfrteb

a\i$ 33a»ern, fd;on ju 3?erengar$ £eit jum 32) S3tfcfeofe gewählt, regierte unter

Dtto II. unb III. »ortrefftid; »iele 3ab,xe. 3« feiner legten £eit traf SSerbun

»iel Unglücf. Der fränftf(^e König Sotbar belagerte bie ©tabt unb ftblug ba$

ipeer berfelben. 2Btcfrtb'ö üftadjfolger 33) $»ugo fam, unb ba er niebtö fanb,

toa$ i$m gefiel, fo lie^ er ba$ 35i6tbum alöbalb wieber im ©tid;. @in anberer,

34) 21balbero, febrte fogleid; wieber nad; 3D?e§ jurütf (984). Slbalbero II. aber

35), ein guter unb bemütbiger £err, war franflid;, ging wobl feiner ©efunbbeit

wegen naö) ©alerno, unb jtarb in Statten um 988. Der 36) S3ifd;of ^arjmo

(988—1024) auä 2:eutfd?lanb , war ein oortrefflid)er ipirte, unter bem baö gei«

jiige 2eben einen b^bcn 2luffd;wung nabm unb oiele ßlbfl:er gegrünbet würben.

37) 3faömbert, gleitbfatlö ein tüchtiger 35ifd;of (—1038), Uute bie ©t. %ptxi$t*

fird)e, unb fiarb alö ffreujfabrer ju 23elgrab. Der 38) »ortreffltc^e 0cid;arbu«

unter Staifer ^peinrid; III. jtarb leiber fd;on nad; 7 3abren (1046). 3bm folgte

39) ^eoboricb, früher Sanonicuö ju SBafel (—1088). ©leid; im beginne feiner

Regierung würbe 23erbun burd; ^)erjog ©ottfrieb unb ben ©rafen ^albuin »er*

brannt (1048). ©o weit gebt bie ©efd;id;te beS ungenannten gortfe^erö 23er«

tbarö. Wart) i^m tritt als ipijiorifer 2}erbunö ber Wlönty Saurentiuä »on Httify

ein, ber ein $a1)X im 2SitonöHojter weilte, unb bie „Gesta episcoporum Virdunen-

sium et abbatum Sti Vitonis" oom 3. 1046 bi$ 1144 fd;rieb. @r bat fein SQ3erf,

baö @. %Bai% jüngjl (Pertz, Mon. XII. 1852) &erauege0eben
,

„bem 33ifd;of

Sllbero unb feiner ganjen ftirdpe gewibmet/' Saurentiuö nennt ben St^epbortc^

oon ©anctinu« aU ben 39) 33ifd;of. 2>er ^erjog ©ottfrieb unterjog ftd; frei*
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willig ber ßrengjlen Jh'r<$enbufje in 9?erbun, unb föenfte ber ftir<$e jum (Srfafce

»tele ©üter (ft. 1069). 33tft^of £t)eoboricb baute bie ©tabt unb it)re Streben

wieber auf, wobei er »on ©eijilicljen unb 2aien, befonberö beut SIrdjtbtacon (£r=>

manfrieb, fe^r unterftüfct würbe. s
)!»apfi 2eo IX. fam auf 23itten beö 33ifcb>fö nadj

2?erbun (1049), wo er bt'e Sirdje jur $1. Sftagbatena einweihte, unb burc$ eine

neue Urfunbe bt'e 23eft$ungen unb Stitel ber Domherrn betätigte. Daffclbe tt)at

er au# für ba$ JUofter jur t)I. Wlaxia, fowte für jeneö ju ©t. Siton (f. fünfter,

Seo IX. unb feine Seit. 1851. ©. 144—149. 3«ffe, Reg. Pont. p. 370 fü$rt

»ier päpjtlicb> Decrete ju ©unflen 23erbun$ an). Unter 33ifd?of £t)eoborict) würbe

SSerbun no# jweimal eingeäföert. £t)eoborici> machte wiebert)olte Reifen nadj

SRom unb eine 2Baflfat)rt nacj> 3*™falem. 3« beut Kampfe aber jwifeb>n fapft

©regor VII. unb £einri$ IV. ftanb er auö ©cbwact)t}eit auf ber (Seite beä KaiferS

Cef. Pertz, T. VIII, p. 468). 2U$ be$ alten 5tt)eobori<$'ö (Snbe nat)te (1089),

wünfc$te unb erlangte er 2tu$föt)nung mit beut ^apfle unb beffen 2lnl?ängern.

9?ad)bem er freigefproct}en war, gab er balb barauf feinen ©eiß auf (28. Slpril),

nadjbem er 43 3a$re *an8 regiert t)atte, „ein in »ieten Dingen erprobter unb

rutjmwürbiger 3>?ann; nur ©$abe, baf? auf feinen 9?ut)m biefe lefcte tylatei ftcl."

3t)m folgte 40) 9ii($eriu$, Decan ber Sirene »on üttefc, „ein frommer unb ebSen*

werter 2ttann." 2luct) er lief ft$ »on bem Saifer mit bem <Btah belehnen,

„weit ein anberer 2ßeg rttc^t offen ftanb." Darum erlangte er 7 ^afyxe lang

(na<$ 9?ia;er 4 3at)re) bt'e «Bifc^oföwei^e ni$t, bt« it)n (16. aprt'I 1093) ber

Srjbifcbof ipugo »on Syon weihte, nacb>em er ber gartet be$ SaiferS abgefctywo*

ren t)atte. ^reubig würbe er nun aufgenommen unb regierte im ^rieben. 2Iuct)

iperjog ©ottfrieb »on 33ouiflon fd)fofj »or feinem Sreujjuge ^rieben mit ber

Kirche »on Skrbun, unb fcb,enfte ib> grofe ©üter — nämlicb »Iftoufa». unb ©tenap.

Der 33ifcb>f Stirer aber fammelte au$ feinen Sirenen »tel ©olb unb ©über, unb

gab e$ als ^Beiträge für bie Sofien be$ SreujjugeS (1096). (£r ftarb nadj einer

ru^m»oßen Regierung »on 18 3al>ren ju £rier (1107). tym folgte 41) dH^axt,

ber alöbalb »on Kaifer Jpeinricb; V. ben 23ifct)of$jtab annahm. ^Japft fafäaXit II.

aber tfyat ib> in ben ©ann. 2)a ber Sfr^ibiacon ©uibo unb ber 2lbt »on ©t.

2?iton, Saurentiuö
,
jum ^apfie hielten

, fo war bie ßirdje »on SSerbun in großer

©paltung. ©uibo würbe »on bem 33if$ofe in ber t>ä'rtefien ©efangenf^aft ge=>

galten , unb gab nadj , um ioöjufommen. ©päter würbe er S5if^of »on 2llbano.

3m 3- H14 jog 9Jt'4)arb felb^ ju ^apfi ^afcb^aliö II., um auögefö^nt ju werben.

3njwif4>en traf t'bn in 3*afon ber Xob. Daö 33iött)um blieb 3 3a^re erlebtgt.

<peinricb auö Snglanb na^m nun 42) baä 23iöt^um auö ber £anb beö Saifer«

an, »erföbnte ftd> aber balb barauf mit bem Zapfte unb erhielt bie a3ifcb>f$weib>r
bie fein SSorgänger nie empfangen b>tte. Dafür würbe Qeirxvity »on ben ÜBer-

bunern jurücfgewiefen. Sr brang barum mit ©ewalt in bie ©tabt, unb au$ 21nlaf?

ber Sinna^me berfelben würbe ein großer S:^eil »on SSerbun nebfl 3 Rircben etn=>

geafc^ert. Durdj ba6 Salirtinif«^e ©oncorbat »om 3. 1122 erhielt au(^ bt'e ßircb>

»on SSerbun ben ^rieben wieber. 33ifcb>f fpeittrtc^ aber würbe »on feinem (£Ieru£

beim ^apfte wegen »ergebenen Unbilben »erflagt. 2luf ben dlatf) be6 % Sern^
$arb legte ipeinri^l nun fein 33i3t§um nieber (Bernard. epist. 48). 43) 33if$of
Urfto führte ein 3urücfgejogeneö Öeben, unb für^tete ft(^ in bie 2BeItgef#äfte ju

mifc^en. Säten »erachteten it)n barum unb »erfolgten it)n unb feine Sirene. XXrffo

fto^ felbfi au« ber ©tabt, unb legte im 3. 1131 feine SBürbe nieber, womit alle

SBelt jufrieben war. tym folgte 44) ber bisherige 2lrtit)ibtacon 2Hberon, womit
glei^faKö aUe SBelt jufrieben war. ^Japfi 3«uocenj II., bamalö in ©alliett

Weilenb , weitete it)n felbfl jum ^riefier unb 23ifä>ofe. @r füt)rte ben ^rdmon=»
flratenferorben unb bie (Ji|tercienfer in fein 33t'gtt)um ein, wel(be« ft$ innerlich uni>

nacb^ Slufen ungemein t)ob. 35i« jum 3- 1144 reicht bie ©c^rift be« ü)?ön<$$

Saurentiu« „Gesta episcop. Virdunensium" ; ei« Ungenannter aber t)at biefe
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@efdji<$te US jum 3. 1250 fortgefefct. 3m 3- 1147 tarn $a}>jl Sugen III.

na# SSerbun, lief ben Seidpnam be$ 6,1. SBtton ergeben, unb tätigte bie Stirere

ber 6J. üttaria. 3m 3- 1150 »erbrannte bte Jftrdje ber ÜÄart'o Sföagbalcna

unb ber größte 21>eil ber ©tabt. 3m 3. 1158 flarb 23ifc&of 2lbalbero, an

SBerbtcnflen rei<6. ©ein sJiacbfolger 45) »Wert aber fiart» 1163. 46) Dfcicbarb,

genannt ,,ba« Rtnb,,
,

ftarb im 3. 1171 al* erwählter 33if$of. 47) SBifc^of

Slrnotb regierte bi^ jum 3- 1181. (£r flarb an einer im Kampfe erhaltenen

2Bunbe. ©ein 9?acbfotger 48) Jpeinricb, legte im 3- 1186 feine Sürbe nie*

ber, unb 49) Gilbert mürbe gewählt C— 1208). 3m 3. 1208 tarn e$ jwifcben

ben ^Bürgern unb bem SleruS in SSerbun jum Kampfe. 33tfc^>of ipeinricb, »urbe

burcb einen Sanjenßia) gelobtet, ©ein 9?atbfolger 50) Robert regierte bi$ jum
3. 1217. auf i$n folgte 51) 3o$anneö com feilen 23erge, melier im 3. 1224
jum Siöt^um »on 2tte$ überging. 52) Sftabolöb, »on Zoxta, Qfantor auö Saon,

führte im 3. 1227 einen ftrieß gegen bie 33ürger, er jiarb 1245. 9?un regierte

53) ©uibo »on £rainel, ber nod; in bemfelben Stfxe jlarb. 54) ©uibo »on

fDletio l>atte ßleicbfaflö mit ben ^Bürgern ju fdmpfen, unb na$m fc$on im 3. 1247
ba$ 33i$tbum Slurerre an. 55) Spönne« »on säix jtarb al6 Qtrwdbjter unb noeb

£)iacon im 3- 1253; ber fapjt gab ij>m ben 2lrcbjbiacon 56) 3acobuS oon Saon

jum Sftacbfolger, melier ober fd>on im 3- 1256 auf ba$ Matriarchat »on 3eru-

falem überfefct »urbe, unb im 3- 1259 aU Urban IV. ben »dpfilitben ©tubl

bejiieg unb als ^apfl ba£ gronteicbnamSfejt einführte. 57) SBtfcSof Robert II.

»on SWatlanb C—1271) jjatte jum Sflacbfolger 58) Ulrich (—1273), nacb beffen

£obe ber ©i§ 3 3abjre erlebigt war C— 1276). 59) 33iföof ©erarb C— 1278)
fyattt ju feinem Üftac&folger feinen ©ruber 60) £>einria) C— 1286). 9?acb 4i'd&riger

©ebiöoacanj C—1290) regierte 61) 3«ob II. »on DfoDigneoo. dt jtarb 1296

ju Sftom, wobjn er wegen eineö Sonflictö mit ber 33ürgerfcbaft gegangen mar.

3$m folgte 62) 3ol>anne$ III. »om jteilen 33erge C—1302); nacb, meinem
63) S^omaÖ »om meinen 23erge regierte C—1305). 64) 23if#of 9h'colau$ »on

9?eu»ilte=fur--£)rne banfte im 3- 1312 ab; unb ibm folgte 65) ^einrieb, »om
fleilen 33erge, bem eine lange Regierung bi$ jum 3- 1349 »ergönnt mar.

65) ipeinrieb »on ©erminep mürbe gewählt, aber ni$t betätigt, üftacb, i&m re=

gierten 66) Dt&o (—1351); 67) £ugo (—1361); 68) 3<>&«tne$ (—1371);

69) 3o$anneö II. (—1375); 70) ©uibo (1376—1378); 71) Seobalb (—1403);
72) So^anneS »on ©arraponte folgte i$m , ber bureb Räuber unb treulofe 23a=

fallen bie fdjwerften Unbilben erlitt. 3m 3- 1420 taufebte er »on bem (Sarbinal

Submig Jperjog »on 33arri ba$ 23iötb,um S^alonö ein, melier le$terer im 3- 1430

aU 73) 35ifcb,of »on SSerbun ftarb , unb ju feinem ^acb^folger 74) Subwig be

^>arraucour batte, ber im 3- 1437 23ifo)of »on £out mürbe. 75) Der 2Ibt

äBitb,elm mürbe ib,m »om Raufte jum 3^acbfolger gegeben (—1449). tiefer

SGßil^elm mürbe im 3- 1449 gleichfalls SBifcb,of »on 2:oul, unb, merfmürbig

genug, Submig lehrte nacb, 2Serbun alö SBtfc^of jurüd, „meiner gut regierte".

3^m folgte 76) 2Bil$elm »on iparraueour, SBerwanbter be$ Vorigen, welker eine

lange Regierung bi« jum 3. 1500 führte. 23iö jum 3. 1481 aber reiben bie

Annales S. Vitoni Virdunensis, unb bamit bie @efcbi$t$queltett für baö 33iötb,um

SSerbun au$ bem Mittelalter, welche alle in ^erjj'S Monumenta »ollfidnbig

fielen, mit S3ejug worauf ber Herausgeber SlBai% faßt: „2>ie Sefer werben ficb

mit mir freuen, baf biefe unfere ©ammlung alle bie ©efäidjtföreiber SSerbunS

a\x$ bem Mittelalter, welche ti€ auf unfre &it gelangt ftnb, in ftc^ aufgenommen

$at" (Mon. T. XII. p. 488). Diefe ©Triften ftnb im Sinjelnen: 1) Annales Vir-

dunenses. a. 822—1024 (Pertz, M. IV, 7—8). 2) Chronicon S. Michaelis in

pago Virdunensi a. 722—1034 (IV, 78—86). 3) Fragmentum ex Dadonis epis-

copi historia sui temporis (IV, 37. 38). 4) Gesta episcoporum Virdunensium »on

S3ertb,ariuS unb einem Ungenannten, US 1047 (IV, 38—51). 5) Hugonis
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monachi, Virdnnensis et Divionensis, abbafis Flaviniacensis, chronicon ad a. 1102

(Pertz, VIII, 288—502). 6) Hugonis necrologium (VIII, 285—287). 7) Laurentil

gesta episcoporum Virdun. et abbatum S. Vitoni, 1074—1144 (T.XII, p. 489— 5 16).

8) Continuatio Anonymi, 1143—1250 (p. 516—525). (Jrnbliö) 9) Annales S.

Vitoni Virdunensis —1481 (T. XII, 525—530). 9*0$ Steint oon iparrancout

war 77) 93ifö)of »on ütferbun Sßarinu« (—1508). $6 folgte 78) Subwig, bet

im 3. 1522 abbanfte. 79) ^obanne« (—1544); fobann 80) 9?icolau« be ^faufme.

Unter t'bm würbe burd) ben SSerratb be$ Üttorij oon ©adjfen ba« giürftbiätbunt

SSerban naä) fo vielen 3atyrbunberten »om „Kaifer unb oom 9ieid; geraubt'', ftet

on granfretd) 1552 unb Hieb bei ^ranfreiä); boeb. blieb SSerbun unter ber *We*

tropoli« £rier. 23ifä)of 9ticolau« würbe im 3- 1549 »on feinem Metropoliten

3o&anne« ju einer ©»nobe naa) £rier gerufen, wo feine ©efanbten erfdjienen.

Sein Sabre fpäter machte ber (galotnfcmn* einen gewaltigen 2lnlauf, in fcrier

objuftegen, unb nur tote Energie ber Äatf>olifen fonnte ibn nieber^alten (GaSpat

Dieoian, ober ber SaloiniSmu« in £ricr im $. 1559, »on 2Warr. 1846. „De
proepiscopis Trevirensibus" , ed. Holzer. 1845. ©. 77). 3m 3. 1600—1603
fam im 23t«t$ume SSerbun unter bem 33if<bofe Srid; ber erjte gatt einer gemifdjtea

(£be feit ber iftcformatton oor. Der fatboltfa)e £erjog £einria) oon Sotfcringen

unb 23ar wollte fieb. mit ber caloinifeben Sat^arina, ©cbwefter fiöntg« ^einrieb IV.

oon granfreta) , »ermaßen. Srjt im 3. 1 603 erhielt 33tfd>of (Jritb, nacb. langen

33er$anblungen »on ^Japft Sternen« Vi», ben Auftrag, bie &b\e firdjlicb ju legiti-

miren unter ber SBebingung, baf* ber König unb ber iperjog »on Slotbringen unb
Söar, jeöer für ftö), burd) eigene Urfanben, oerfpreä)e, nadj Kräften bie ^rin$efftn

jur Kenntmf ber fatf>ottfa)en SJteligion ju fuhren, unb bie Rtnber fatbolifdj er-

geben ju lajfen. Der 23ifö)of Srid; »on 25eroun aber follte bann ben $er$og

nad; erfolgter Sufjjirafe abfoloiren, unb bie ßtye (o&ne Sinfegnung) burd; bie

2lfftjtenj be« $farrer« unb jweier 3eu 3e« legitimtren. ©o würbe bamal« bie

erjte gemifdjte (Jbe gefcbloffen (Spondan. annal. ad a. 1600. — 93 int er im,
Denfiotirbigfeiten VII. 2. ©.44. — ©d)öttt, „bie gegenfettige ©emeinfdjaft

in Suftbanblungen jwifeben ftatbolifen unb Säfatbolifcn". 1853. @. 100—104;
bei iBinterim unb ©ä)öttl freifjt Sat&arina £oä)ter, featt ©djwefier ipeinridj« IV.).— 3*r 3 ett bet franjöftfdjen Jfteoolution war Deöno« 23tfä)of »on SSerbun.

Dura) bo« Soncorbat »on 1801 würbe ba« 23i«t{)um 23erbun unterbrütft, abet

bura) ba« Soncorbat »on 1817—1821 wt'eber Ijergeftettt unb bem burd) ba$
Soncorbat »on 1801— 1802 gegrünbeten Srjbiöt^um iöefancon unterfteflt. £\it

3eit ifl 101) 23ifo)of »on 2$erbun Öubwig 9?ojfat, geb. 1789 jn ?»on, im ^abt
1841 jnm 33ifd;of »on ®ap geweift, al« 33tffl>of »on SSerbun ernannt unb betä-
tigt ben 21. 2lpril unb 17. %nni 1844. £a$ 33i«t^um fäOt jnfammen mit beut

Departement ber $!flaa$, unb ifl in 4 2lr$t'pre$ boterate unb 28 Dekanate getbeilt.

&$ b.at 3 Pfarrer erfter, 27 jweiter Slaffe; 419 ©uccurfalen ober £ilf$prießer;

fobann 65 SStcarien. Die 33eo6tferang beträgt 325,710 ©eelen in 588 ©emein-
ben. 23rüber ber djriftlidjen ©djulen finb ju SSerbun unb Sar-le-Duc. ©obann
gibt ei 9 weibliche religiöfe ©enoffenfebaften. Die barmberjigen ©ö)weflern oom
ft. <£art ^aben 13 Käufer in ber Dibcefe; bie @d)wejtern ber o)rift(id;en Se^re
»on sJ?anco mit einem ^enftonat ju 25erbun ^aben 107 2ln£alten unb 171 ©d)we-
flern in bem 33t'6tbum. Die ©d)meftern ber 23orfe^ung enblidb ^aben 48 ©a)ulen
mit 54 ©d;wefiern in bem 23iSt£um. — Almanach du clerge de France pour
1852. [©am«.]

SBerotttt, Vertrag »on. 9?aä) bem 5tobe Snbwig« be« frommen 840
fübrten feine 3 ©öl>ne in ber 2lrt ben Krieg fort, bafl Snbwig ber £euifd;e
unb Sari ber Ka^le gegen ben Kaifer Sot^ar unb ^Jipin ben Jüngern oon Squi-
tanien jlanben. 9laä) oielen Spin* unb §er$ügen fam e« am 25. 3uni 841 3ur
©o)lao)t bei ^ontanet in ber 9iäbe oon toerre, in ber Sot^ar erlag. Ungeheuer

Sir^enlejilon. 11. 8b. 3g
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war bie SBeute unb ba$ ©emefcef. Wa$ ber ^acfcricb,! beS 2tgneflu$ waren aflem

auf (Seite 2ot$ar$ unb ^t'pinö 40,000 2)?ann gefallen. Die «Sieger aber, bie

felbft ni#t einig waren , »erloren wieber bie grüßte iljreä ©ieg$. 9cacb »ielen

ttnter^anblungen fanten ©efanbte ber 3 23rüber G)uti 843) ju ^erbun jufammen.
Die 33rüber rauften, nacb, ©fror er, grieben [erliefen, weil bie 23afaflen be$

Rriegeö raube waren. Die gürten felbjt famen im Sluguji »a$in. Subnn'g erhielt

ba$ Sanb bieffeitS be$ 9?ljein$; unb baju baö (Sjettet ber 3 33i$t$ümer SD^atnj,

©»euer unb SBormiS auf beut linfen Ufer. dben\o erhielt Sotljar ganj grieälanb,

b. $. ba$ Sanb, ba$ jwifeben ber @ra« unb WlaaS liegt; bie üinie aber, bie jwi=

fc$en ber 9ttaa$ unb @m$ über ben 9tyein lief, unb norbwejHicb bat? (bebtet bei=

ber 33rüber trennte, Idfjt flcb genau faum beftimmen. DaS Sanb Sot^arS, ba$

niefct »on tym ,
fonbern feinem ©objie Sotyar II. (jt. 869) Sotbjringen genannt

würbe, lief bann ben 9?l>ein hinauf bi$ 23afel, unb »on ba öfllic& bi$ jum <Sin=

ftuffc ber 2Iar in ben 9tt)ein; fofort bie 2lar entlang bi$ in bie SffiaHifer 2ll»en;

»on bjer ging bie ©renje öfttiä) ju ben 9tyeinquetlen nacb Sifrol, wo fie ba«?

Wälf^e £»rol für Sot^ar abfebnitt. 2We füblicben ©ebtete geborten ju Sot&arS

fReiü). Die wefllicbe ©renje »on Sotbarä ^eieb ging »om Sluöftujj ber ©cbelbe

M$ ju beren Duellen, unb umfebtofü auefc baö 33i$t&um «Xambra». 23on ba würbe

eine Sinte an bie %flaa$ etwa bi$ gen 9)?ejiereö gejogen. Die 33iötf)ümer SSerbun

unb £oul umfcbliefienb , lief bie ©renje bi$ ju ben Duellen ber Wlaa$ hinauf.

SBon $ier jog jie hinüber ju ben Duellen ber ©atme; jog an ber ©aone |>inab

»i$ ju beren (Sinraünbung in bie 9tyone lex 2»on; »on Sloon an bi$ jum 9flittel=

meere bilbete bie 9tyone bie ©renje, fo jeboeb, baff bie auf ber regten ©eitc ber

SJtyone gelegenen ©tdbte Ufej unb SSioierö mit ibjren ©ebieten nodj jura 9?eicbe

iofyaxi gehörten. Die ©renjen beä ÜteicbeS SarlS beS Äabjen ergeben ftcö bie*

nacb »on felbfi. — ©. ©fror er, ©efebiebte ber ojt-- unb weflfrdnfifc&en (£aro=

linger, »on 840—918. ftreiburg i. 33r. 1848. II 25be. 1. 33b. ©. 1—75. —
%xo% biefer Trennung wollte man ba6 9?ei(^ (£arl$ b. ©r. ni^>t auflöfen. 1)k

Könige felbfi nennen bie ©efammtljeit i^rer ©taaten au(^ na^^er „unfer geraein=

fc^aftlic^eö dteity'. 23iele innere 33anbe hielten bie brei ©taaten jufammen; unb

Sot^ar war König feines <&taate$ unb ßaifer beä ©efammtrei^eö. ©. „Daö frän=

fiföe 3?ei(^ na($ bem Vertrage »on SSerbun/' 843—861, »on SBencf, 1851, bef.

int 1. @a»itel. 2Bencf, ber im übrigen gegen ©frörerg Slnft^ten o»»onirt,

$at noc^ einen befonbern Sln^ang (©. 361—371) „Ueber bie angeblit^e Wlit*

wirfung nationaler triebe jur Herbeiführung ber ^ei^öt^eilung;" er meint,

fcefonbere SSölfer feien entjtanben na«^ unb in golge ber Trennung, feineötoegS

ber Trennung ju ©runbe gelegen. 2ludj gibt er ni4>t ju, baf bie unnatürliche

©röfe be$ dleiü)$ unter Sart b. ©r. bie 3f?ei<$$t$eifung ^eroorgerufen X)abe.

Duetlenföriften über jene £eit jtnb: 1) Nithardi historiarum libb. IV (Pertz, H,

649—672). 2) Annales Xantenses CPertz, II, 217—235). 3) Annales Fuldenses

auetore Rudolfo (Pertz, I, 361—375). 4) Annales Prudentii Trecensis episc.

835—861 (Pertz, I, 429—454, unb barauö bei Sttigne, Patr. t. 115. p. 1376

iiö 1420) u. f.
w. X)k beutföe Ueberfe^ung biefer ©Triften erf^eint bei 33effer

in 23erlin. — 2)?an b,at für ben 6. ^luguft 1843 namentlich in spreu§en eine fteiet

be$S taufenbid^rigen 3a«)reJltagö be« Vertrag« »on SSerbun »orgefc^rieben ; bie

geier \)atte einen ©inn, wenn fte ein £rauerfeft fein foßte. SSergl. 21ug$burger

SlUgcw. 3eitung »om 12. Slugujt; 2lugöburger ^oftjeitung »ora 12. 2lugu|l 1843;

„ber Vertrag »on 2?erbun unb bie Stilgemeine »reuf ifc^e £eitiinü", in ben Jpijior.*

»ol. »Idttern »on 1843. II. ©. 255—261. [®amö.]

^crebrmttf bet <&n$el, ^eiligett unb Silber,
f.
@ngel, ^eilige,

S5ilber»ere^rung unb Cultus latriae.

Vereintöunjj ber t>erfcj>iebenett %ttli$wn$pavteien , f. ^eligion«-
»ereinigung.



Verfaffung — Verfügung. 595

Sttfaffuttß fccr cbti)tücf>en ÄtrcJjc,
f.

Ätrt^e u»b ipterar^ic.

Slterfülmiitg. Unter Verfübrung »erftebt man bie mit SBerou^tfetn unb 2lb*

ftc^t oottjogcne (Jtnmirfung auf einen 2lnbern ju bem Smd, ib> jur 33ege$ung

»on etwa* SBöfem ju »eranlaffen. 9?a$ bem Vorgange ber $1. ©$rift, wcl#e

im allgemeinen bie begriffe Verführung unb Slergerni^ ntc^t trennt, Rubeln bie

altern Geologen oon ber Verfübrung ni$t abgefonbert, fonbern fubfumiren fte

mit ber nähern Vejeübnung aU scandalum activum directum unter ben Vegriff

beö 2lergerniffe$ (f. Slergernif, wo iebod) bie begriffe scandalum activum unb

scandalum directum »erwecbfelt ju fein f^einen. £>ie <Sa#e ijt fo : ba$ scandalum

activum feilen bie altern Geologen ein in directum unb indirectum unb »erflehen

unter legerem baö, wa$ mir gegebenes 2lergernif? im Unterföieb »on Verfüb>-

rung nennen, alfo Siegelungen unb Unterlaffungen, oon melden ber Jpanbelnbe

weij?, baf? fte geeignet ftnO, ben galt beö 9?ebenmenf$ett b>rbeijufü$ren, ofcne baf

er übrigens mit feinem £anbetn bie 2lbftd;t oerfnüpfte, biefen galt würflig ju

oeranlaffen). 31W ÜWittel ber Verführung fann Sllteö bienen, toa$ bei einem

Slnbern ben Verflanb irre ju führen ober hie 33egierben aufjureijen »ermag. 3e

na$ ber intettectuetlen unb ftttlid&en Vef$affenb>it beS ^nbioibuumS, auf wel$e$

e$ hei ber Verführung abgefeljen ijt, wirb tiefe letzter ober fernerer fein, mit

mel>r ober weniger ^lanmäfigleit inS SBerf gefegt »erben müjfen. £)ie SBerftt^«

rung ijt ibrem begriffe na$ in allen galten ©ünbe unb bie «Schwere berfelben

bemijjt jt$ t&eilS na$ ber 2lbftd?t be$ Verfü&rerS, tb>il8 na# ber Strt ber ©ünbe,

ju melier er »erführen Witt, tyeite na# ben Mitteln, bie er anwenbet, tbeitä

nad) bem ftttlidjen 3uftanbe be$ Verführten oor ber Verführung, tb>il$ nadj bem

©c^aben, ben biefer an geijtigen ober materiellen ©ütern bur$ bie Verführung

erlitten , tb>il£ enbltr^ nacb ben fonjtigen Übeln folgen , bie ftd) an bie £b>t be$

Verführten anfnüpfen. Seber biefer Umjtänbe ijt geeignet, bie ©ünbe ber SSer=

füb>ung jur befonberö qualtftcirten ju matten. Da bie ©ünbe ber Verführung

Verlegung einer 9?e$t$pflicbt ijt, fo jiebt bie 33ege£ung berfelben in allen gällett

bie 9iejtitutiongpftt$t na$ ftcb, unb jwar in boppelter ^t^tung: ber Verführer

mup einmal ben geijtigen, fobann au$ ben materiellen ©traben, beffen Urfac^e

er für ben Verfübrten ober au# für britte ferfonen geworben, wieber gut ma$en,
unb wenn er e$ m'4>t oolljtänbig fann, bocb. in biefer S3ejieb]ung leiten, toa$ tym
rnögli«^ ijl. 3«beffen unterf4>eibet man in Setreff ber JÄe^itution äwifc^en 2Ser=

fü^rung unb SSerlettung. (Jrjlere wirb angenommen, wenn ber, weldjer jur 33e=

gelang oon etwaö ©öfem auf einen Slnbern einwirft, über biefen eine ©uperio»

rttat behauptet, fei'ö burcb^ natürliche geijiige ^Begabung, ober burc^ fociale @tel=

lung, ober babur^, baf it>m me^r -Drittel ju ©ebote jte^en auf ben 2lnbern

einjuwirfen, aU biefem, gegen bie Sinwirfung ju reagiren; le^tere wenn beibe

f artien in biefen 23e$iet>ungen glei^) gejietlt jtnb ober gar bie einwirfenbe in

untergeorbneter ©teöung ft<^ beftnbet. 3^ur hei ber 23erfü£rung im firengen ©inn
ttitt bie ooKe 9?ejiitutionöpfli^t für ben 23erfüb>er ein, weil er alö bie einjige

Urfa^e beö angeric&teten ©^abenö ju betrauten iji; hei ber Verleitung bagegen

»erteilt fi$ bie SSerurfa^ung beö @4>abenö jwif<$en bem SSerleiter unb bem
Verleiteten, unb erjterer tjl nur infoweit refiitution$pflt4>tig, aU fein (Sinfluf für

lefctern bejtimmenb war ober beflimmenb fein mupte. 2>ie altern Geologen (ennen

^war ba$ SBort Verleitung nidjt, wo^l aber bie 8a$e, unb be^anbeln biefelbe

unter bem Xitel cooperatio ad maljim per consilium facta. :Da$ Safuifiifcbe über
bie 9?ejh'tution3pjTi$t auf ©rnnb ber Verführung ijt in wünf4>enö werter 2lu$»

fü^rlt^feit ju ftnben bei Concina, theol. Christ, dogm. mor. tom. II. üb. I, diss. 9,

c. 3 unb tom. VII. lib. II. c 5. Patuzzi, ethica Christ, tom. V. tract. VIII. c. 11
unb III. tract. IV. c. 20. Liguori theol. mor. lib. 3 n. 559 sqq. unb befonberS hei

Kutfc&fer, Scbjre »om ©d;abenerfa§e, p. 440 ff.
— 3« bemerfen ijt no#, baf

bie gatlicanifcfoen Sanonijten bie Verführung einer grauen^perfon ju Singe^ung

38*
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einer <£$e gegen ben SBiffen ber Altern als trennenbeS (£c)et>inbernifl auffteflten,

inbem fte btefelbe unter ben Begriff beS SRaubeS ju fubfumiren fugten. Die all-

gemeine Kirche Ijat aber biefeS (£t)ebjnbernif? niebj anerfannt nnb aueb, in granf-
reüty wirb baffelbe oon £t)eologen ni#t met)r oertyeibigt. 3« »ergießen bar-

über: Gousset, theol. morale, tome II. nro. 797. [Slberle.]

Vergebung ^er «Sünfeeu, f.
Bei et; t.

Vergeltung. 2Bie jebe anbere wirfenbe £raft oon folgen begleitet wirb,

in benen tbjre er&altenbe ober jerfiörenbe 9?atur ja Sage tritt, ctynlicb, »erhält

eS ftcb, au# mit bem ©uten unb Böfen; beibeS jtebj golgen nacb, ft$, bie fein

inneres SBefen offenbaren, fragen nun aber bie %olQen ber übrigen wirfenben

Gräfte ben S^arafter ber 9caturnot$wenbigfeit an ft$, fo »erhalten ftcb, bie fol-
gen beS ©Uten unb Böfen als Vergeltung, ober als Belohnungen unb Be-
strafungen, bie für ben 2tfenf$en mit bem Bewufjtfein begleitet ftnb, bur$ fein

Verhalten jene »erbtent unb biefe »erfäulbet ju tjaben, unb bie beftyalb oon fei-

ner <Seite not^wenbige greitjeit beS ipanbelnS oorauSfefcen. SBdre ber SWenfcb,

im ©uten unb Böfen einer äußern ober innern Sftotbwenbigfeit unterwerfen
, fo

wäre er Weber einer Belohnung noeb, einer Beftrafung fd&ig ; bie folgen beS

©uten würben alSbann ntc$t als 2ot}n, fonbern als blofjeS ©lücf unb bie beS

Böfen ni^t als ©träfe, fonbern als blofjeS SDcifgefcbJcf in fein Betoufjtfein fotten.

Damit $dngt als »eiterer Unterfcbjeb unmittelbar jufammen , bafi , wahren© bie

folgen ber üftaturtrdfte oermöge ber in aßen Dingen wirfenben SJcad^t ©otteS

eintreten, bie Vergeltung — bie Belohnungen unb ©trafen — in feinen mora-
Iifc&en (5igenftt)aften begrünbet ftnb. 2Beld>e8 ftnb biefe (£igenf$aften ? Diefe

ftrage jerfdflt ndt)erbjn in eine jweifa^e: 1) »elc&e (£igenfcit)aften beftimmen ©Ott

überhaupt, baS ©ute ju belohnen unb baS Böfe ju betrafen, ober maS bejwetft

©Ott mit feiner belo^nenben unb ftrafenben Vergeltung überhaupt, unb 2) wirb

©Ott in ber Belohnung beS ©uten ganj bureb, biefelben @igenfct)aften benimmt,

toie in ber 3ul" eiTu,, 8 D£t ©träfe? ad 1) güb,rt man bie oon ©ott »er^eifjenen

Belobnungen beS ©uten unb bie »on it)m angebrobjen unb »erlangten Be«

firafungen beS Böfen auf feine erjieljenbe Siebe jurücf, inbem man bie Be-
lohnungen als Aufmunterungen jur £reue unb jutn §ortfd>reiten im ©uten, bie

©trafen aber als BefferungS* unb 2lbf#recfungSmittel oom Böfen bejiimmt, fo

ifl biefe Betrac&tungSroeife an ftcb, nocit) nt'^it unwat)r unb aueb, ber bj. ©ctmft

nutit fremb. Sföein ©o^n! oergi^ ni$t mein ©efr§ unb laf bein iperj meine ®e-
böte bewahren, $ei$t eö in erfierer Bejie^ung, ©prücb,w. 3, 1. 2, benn langes

Sieben ,
gute Satye unb ^rieben werben fte bir bringen ; in le^terer Bejt'e^ung

aber iejeugt ©ott in ber geheimen Offenbarung 3, 19., welche ity liebe, bie

firafe unb jüdjtige icb,, barum beeifere unb bejfere bic^. allein biefe »dbagogifäe

Bebeutung (ommt ber Vergeltung nic^t immer ju; eine folefee Bebcutung ber»

fclben $at nur in biefem l'eben 9?aum. (58 leuchtet unmittelbar ein, baf, wenn

bie Belohnungen unb Bejlrafungen nur in ber erjic^enben Hebe ©ottcS begrün-

bet waren, biefelben nur fo lange anbauern fönnten, aU ber •Dfenfcty noefy in

feiner ftttlic$en ^ntwicflung begriffen ijt, bagegen wegfallen müfjten, wenn er

baS 3&e«t beS ©uten erreiä)t $at ober bie 9JcöglicbJeit ber Befferung ju ©nbe ge-

gangen ifi. Bei biefer Betraftun göweife liefje ftcb, bie »ergeltenbe £§ätigfeit

©otteS nur babureb, aU eine inö 3fnfcit8 ftc| erflrecfenbe feflb, alten, ba^ im

SQBiberfprucb,e mit ber Offenbarung eine unenblicbe 3Beltenreit)e ftatuirt unb wie

eö »on Drigeneö in einjelnen ©teilen auögefpro^en wirb, angenommen würbe,

ba^ für ben üttenfdjen bie 50?öglicb,feit, einerfeitö im ©uten fortjufcljreiten ober

»on ib,m wieber abjufallen unb anbetfeitä ftcb, »om Böfen abjufel>ren, niemals

aufhören werbe. — Von ber blofj enb liefen unb in it)rem drfolge buret) baS

ftttlicb^e Verhalten beS 9J?cnfcb,en bebingten Bebeutung ber Vergeltung als

«ineS Srjiet)ungSmitteIS ifl ber abfolute unb objecti»e 3®c* berfelben ja
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unterteilen, »erraöge beffen ©Ott, jur 2Ba6jrung fetner ÜJrajeftdt unb ber t>ou

tfcm gewollten Drbnung, in ber 93elor)nung baö i$m konforme förbert, in ber 23e=

firafung aber baö i$m SBt'berfpre^enbe ju nickte macfct (f. b. 8. © ünbe, 25b. X. 5 19).

9?ad> bt'efer (Bette beruht bie Vergeltung auf ©otteö ©erecbjtgfeit, bie mit

feiner Jpeiligfeit im engten 3ufammen&ange jte&t. Hebt ftcb, ©ort öermöge ber

Jpeiligfeit alö ben abfolut ©Uten unb i)afjt er befj&alb atteö ibm äBiberftrebenbe,

fo offenbart ftcfc bie ©eredjtigfeit tr)dtö barin , bafj er feinen ^eiligen äßiHen ber

Sreatur jur 9tid?tfct)nur mad)t (justitia legislatoria) , tt)eitö barin, baf} er ba$

feinem Stilen entfprec&enbe Verhalten ber Sreatur förbert unb eö fo t&atfdcb,*

licb, anerfennt, gegen baö feinem äBilten SBiberftrebenbe bagegen reagirt unb

eö ju nia)te mac&t (justitia judiciaria). 3ene t$atfdct;lta;e 2lnerfennung »off*

jiebj fia) in bem 33elo&nen , b. r). in ber Verfnüpfung folc^er folgen mit bem

©uten, burcb, reelle biefeö »on ber Sreatur alö görberung beö Üebenö empfun«

ben roirb; biefe 3uni<$tema$ung bagegen gef#iet)t in bem Veftrafen, ober in ber

Verbinbung folc^er Uebel mit ber ©ünbe, burcb, »eI4>e biefe »on ber (Sreatur alö

£emmung unb Störung beö Sebcnö erfannt roirb. 3ene tMfd#lict)e Vefidtigung

beö ©uten alö beö xoab.vb.tft 23efeligenben burdj bie 33eto&nung unb biefe 3*»

nic&temadjung beö 33öfen tn ber 33ejtrafung r)aben abfotutc unb objeettoe 35ebeu-

tung; o$ne fte wäre ©ott ni$t watyrjjaft ©Ott, ni$t wa$r$aft Zeitig. Vermöchte

ftcb, baö 33öfe ebenfo ju behaupten unb in ben folgen ebenfo befeligenb ftcb, ju

erroeifen alö baö ©ute, ober mürbe ©ott, glei<$fam gleict)gtttig gegen baö

©ute unb 33ö|e, über betbeö baffelbe Urteil ber 9h'#tigfett fprec&en, fo wäre

eö um bie 2lKeö übergreifenbe 3fta<$t beö göttlichen Billenö
,
fowie um bte äff*

einige ©üte ber »on ©ott gemofften Drbnung gef<$e$en; au# liebte ©Ott baö

©ute niebt »a^r^aft, b. $. er rodre nicr)t l)eilig. ©o »ergeben auet) bie 33e»

Iob,nung unb bie Veflrafung oon einanber ftnb, fo laufen fte boeb, auf baffelbe

bjnauö ; in beiben offenbart ©Ott bie ©üte unb 2lbfolutr)ett ber öon t$m geroofl»

ten Drbnung; liefert ©ott in ber 33etob,nung bjefür ben poftttoen 23eweiö, fo m
ber S3ffirafung ben negatioen. 2luä) fangen beibe unjertrennlt^l mit etnanbet

jufammen
; fte bebingen fta) gegenfeitig. ©letc&wte an ber ipeiligfeit ©otteö, alö

beren 33ett)dtigung bie oergeltenbe ©erectyttgfeit ju betrauten tjl , na$ ber \d)on

»on ber menfeb, liefen Hebe geltenben 9iegel: »er nt'^t liebt, fann ni4>t Raffen,

ber ipa§ beö bem göttlit^en SGßtffen SBiberfirebenben bie not^roenbige Äeb.rfeite

ber ZieU jum ©uten bilbet, är)nltc^ ftraft au^ ©ott ba$ 33öfe bef^ialb, weil er

baö ©ute liebt unb el in golge baoon belohnt. ,,%üä) ber ftrafenbe 3orn ® ^'

teö tji in feinem tiefflen ©runoe Hebe; bie Hebe felbjt »irb jum »erje^renbett

geuer Stffem , roaö fidj ib,r, bem SEßefen beö ©uten, entgegenfefct. So mü^te bet

Hebe nietjt Gnrnfi fein mit ftd) felbjt, wenn fte ib,re Verneinung ntcr)t oerneinte.

Sben barum fennt ba£ .^eibentbum nit^t ben ^eiligen 3 0r" ©otteö , roeil e« bte

^eilige Hebe ©otteö ni<^t fennt, metl eö im inner jten Zentrum beö Unioerfumö
r)inter alten ©egenfd^en freunblt'4)er unb feinbli^er ©ötter eine bunfle, gegen
baö ipeil beö 5Ken^en gleid^giltige Wlaty erblicft, bie über atfeö ©eienbe unb
beffen ©röfje unb ^)errlicb,feit nur baö Urteil ber 9^i(^tigfeit fprit^t." (3- Fül-
ler, Se^re »on ber ©ünbe I. <5. 338). — 2dj?t man e$ ffd; nun autt) gefaffen,

baf ©ott baö ®ute belohne, um baburet) baö JSefeligenbe ber »on t'b.m gewollten

Drbnung ju manifcjtiren, fo ftöfjt man ftä; bagegen otelfact) an einer »inbicatioen

b. b,. an einer folgen ©träfe, bur^ bie, wie biefeö befonberö bei ber ©träfe
ber üßerbammten btr gaß t'jt, nt'd^t 33efferung bewirft, fonbern bie 2lntajtung bet

göttlichen Drbnung gefü&nt werben foff; man will eö unannehmbar ftnben, ba§
©ott befj&alb auf ben ©ünber liebet Raufen fönne , weit bt'efer auf bie oon t$ra

gemottte Drbnung tttd?t eingegangen, allein bt'efer 2lnjiof beruht t^eilö auf einet

SSerfennung beö eben genannten 2Befenö ber göttlichen Hebe, »ermöge beffen fte

ft$ gegen baö i$r SSiberftrebenbe nic^t gtei^giltig »ermatten fann
; fonbern gegen
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baffelbe eifern mufi, tb>if$ auf einer SSerfennung ber menfcbfidjen ftreiljeit. gnSäre

ber SDfenfd; nic&t ber freie Urheber be$ Böfen, wären e6 blof bie Umjlänbe,

fcbfecbte (£rjie$ung, bie gefettfdjaftiicljen Ber^äftniffe u.
f.

w., »a« t|»n jum Böfen
führte — , wäre baö Böfe fomit nicbt fo fäjl eine 2luflef>nung gegen bie göttliche

Drbnung, aU »ielmeb> nur eine unoermeiblicbe Unt>oltfommenb>it, ntt^t fo fafl

eine ©cfculb aU »ielmeljr nur ein Itnglücf , bann müfjte e$ atlerbingS befrembenb

erfunben »erben, bafj bem Böfen ju bem ttngtücfe be$ Böfen nod) ba$ Uebcl ber

(Strafe betgegeben würbe, nicbt bamit er jtcb beffere, fonbern eben »eil er böfe

iß. $a$t man bagegen ben 9ttenf#en aU freie ^erfönticbfeit, fo erföeint e$ nicbt

aU unbillig, baf? berjenige, ber ftc& wiberfpenjlig gegen ©ott erhoben unb in

beffen SBeltorbnung mutwillig eingegriffen bat, bie rä^enbe 2)?acbt berfelben

büfjenb an ftcb erfahre. — ad 2) SPrifjt nun ©ott bie Belohnungen unb ©trafen,

burcb bie er bie moralifäe Settorbnung aufregt erhalt, mit Rüc?flc$t auf ba$

menfcbttdje Bertolten ju, fo entfielt bie »eitere grage, ob ber üflenfcb burcb ba$

©ute in berfelben SBeife auf 2ob> Slnfprucb erhalte, aU er burcb feinen tlnge=

$orfam ©träfe »erfcbutbet, ober ob ber Begriff flrenger ©erecbtigfet't auf 2c§n

unb ©träfe in gleicher SBeife 2In»enbung ftnbe. ©e$t bie ©ereibtigfeit im flrengen

unb juriflifcben ©inne jweierfei befonber$ oorauS , einmal baj? bie ©egenleijlung

beö Bergettenben auf eine eigentliche b. b\ eine folcfje Seijlung ftd) grünbe, bie

felbfl nid;t unter ben Begriff ber Pflichterfüllung fällt, fobann baf bie Seijlung

ein 2Berf beSjenigen fei, bem öergolten »irb, nicbt aber ein SBerf be$ Bergel--

tenben felbfl, fo treffen biefe (£rforberniffe nur in Betreff be$ Böfen ju. 2)aS

Böfe ifl eine Seijlung im eigentlichen ©inne; e$ ifl fo »enig eine föutbige

ffüicbterfüflung , baß e$ »on ©ott nicbt ge»ont unb unter Stnbro^ung üon ©träfe

»erboten ifl. 2tucb ifl baö Böfe burcb ©ott fo »enig mitgefefct, baf oon i§m

nur bie 3)Zög lieb fett beffelben b>rrüb>t, bie Berwirfticbung bagegen ba$

Serf be$ ftcb, üon ©ott Ioötrennenben 3Jc"enfcben ifl. £)er Stjarafter jirenger

Berfc$ulbung , ber ber ©träfe beöfjatb jufommt, »ärbe nur bann bjnwegfatten,

Wenn ba$ Böfe ent»eber mit bem ^ant^eiäntuö aU ein notfjwenbigeg £)urc§gang$=

moment jum ©Uten ober mit ben Reformatoren att ein Serf ©otteS felbfl be=

trautet »ürbe; eö leuchtet aber ein, »ie baburcb, ber Begriff beg Böfen unb ber

©träfe jugteicb »ernicbtet »ürbe. ©erabe umgefeb>t »erhält e6 fid; mit bem

©uten. Sinmal fe^lt if>m fd;on ber S^arafter einer jfrengen ober eigentlid;en

Seijiung. Da ba$ ©efd;öpf in bem ©uten, baö e$ »oKbringt, ©ott nur baö

entrichtet, waS eö i^m »ermöge ber gefd;öpflidjen Stb^ängigfeit jum Sorau«

fd;ulbig ifi, fo fällt bie Belohnung be5 ©uten fd;on auö biefem ©runbe über ben

Streik ber ßrengen ©eredjtigfeit ^inauö in baö ®eliet ber ©nabe. SBeiter^in

aber ijl ber 2ttenfd> in iperoorbringung be$ übernatürlid; ©uten fo »enig aüein

auf ftd; felbft gefleßt, baf? ba$ ©ute in erft er Sinie öielme^r ein SBerf ber gött=

Kicken ©nabe ift, fo baf ©ott in bem ©uten oor allem fein eigene« SBerf frönt.

SD?tt 3flücf|id;t auf biefen göttlichen Urfprung ber guten SOBerfc ifl e« ju »erflehen,

wenn ber 2lpofrel Rom. 6, 23 fagt, ber ©olb ber ©ünbe ifl ber £ob; ©nabe

©otteö aber ba# e»ige ?eben in SefuS S^rijiuÖ
,
ju »eld)er ©teile Slugufün

CEnch. c. 107) treffenb bemerft: ipsam etiam vitam aeternam, quae certe merces

est bonorum operum, gratiam Dei apostolus appellat. Stipendium enim, inquit,

peccati mors; gratia autem Dei vita aeterna in Christo Jesu. Stipendium pro

opere militiae debitum redditur non donatur; ideo dixit: Stipendium peccati mors,

ut mortem peccati non immerito illatum sed debitum demonstraret. Gratia vero

nisi gratis sit, gratia non est. Intelligendum est igitur, etiam ipsa hominis bona

merita esse Dei munera, quibus cum vita aeterna redditur, quid nisi gratia pro

gratia redditur? Begrünben ttun aber an6) bie guten Serie feinen ftriften 2ln=

fprutb auf Belohnung , unb ifl ba$ ewige Seben beftyalb aU ein ©nabengefcbenf

4« betrauten, fo ftnb jene SKerfe bo$ nic^t bebeutung^lo?; auc^ wirb ba$ ewige
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?eben ntd^t ob> 9tücfft$t auf fte erteilt. (Einmal bilben bse guten 2Berre bie

notbroenbige 23orau$fefcung biefer (Erteilung; wirb baS ewtge geben aucj m^t

wegen biefer 2öerfe erteilt, fo bocb aucb nic^t o$ne biefelben. Berbern

wirfen fte au$ auf ba$ 2>ca£ ber Belohnung bejtimmenb ein, inbem bem einen

im linterfäiebe com anbeten mit 3?ücfftcbt auf fte ein größerer ober geringerer

©rab ber ©eligfeit $u 2$ert wirb. 3n 2inbetracbt biefe* (SinfluJTeS ,
ber ben

ßuten Serien in ber 3utt>cilung beö emigen SebenS jufommt, bejetcbnet bie Ktrt$e

nacb bem Vorgänge ber bl. ©cbnft biefe* Seben aucb aU einen So&n
,
ben un$

©ott »ermöge feiner ©erentgleit jutrenbet. (£« tjl nun föon behauptet worben,

ba§ jtcb bie beiben «Begriffe : au$ ©nabe unb au$ Berbienfl
,

gegenfetttg au$=

fcbtiefjen. 2löein biefer <£inwanb wäre nur bann berechtigt, wenn bie Kirche ba$

emige Seben ju gleicher ^it aU ein ©nabengefcbenf unb aU einen ex rigore

justitiae fcfculbigen 2o$n betrachtete. £>ajj nun aber bie Kirche ba$ ewige Seben

nidjt in biefem ©inne als einen 2ot>n für bie guten Serie faffe unb gefaxt wtf-

fen wolle, legt bie ©önobe »on Orient nab> genug, wenn fte Sess. 6. c. 16. baS

ewige Seben einerfeitö eine gratia filiis Dei per Christum Jesura misericorditer pro-

missa anberfeitä eine merces ex ipsius Dei proraissione bonis ipsorum operi-

bus et meritis fideliter reddenda nennt. 2)ie guten Serie geben nic^t burcfc

ftd) allein fcbon einen 2infprucb auf 2ot>n ; ber 2tnfp™dj ben fte »erleiden ,
grün-

bet ficb. »ielmebr auf ben gndbigen Sitten ©otteS, »ermöge beffen er wiU, bafl

feine ©aben unfere Berbienjte feien, unb »ermöge beffen er unfern Serien einen

2of>n »erbten t>at, ben er, nacbbem er ib> einmal »ert)et|en %at, ni*t mebr

»orent&alten fann , objte feinem Sorte untreu ju werben. 9cur unter Vorauf

fe§ung biefeg auS freien ©rüden »on ©ott gegebenen Verfpre$en8 fann bet

©laubige tym gegenüber 2ob> beanfpruct)en , wie 2iugujtin faßt: illo modo ergo

possumus exigere dominum nostrum, ut dicamus: redde quod promisisti, quia

fecimus, quod jussisti et hoc tu fe eist i, qui laborantes juvisti (f.
Serie,

ö nte.). — SetcbeS ftnb nun aber bie Belohnungen unb ©trafen, bur$ welche

©ott bie Vergeltung »ofljte$t? worin befielen biefelben? Beibe — bie Be-

lohnungen unb ©trafen — jerfaflen, toie Units im 21rt. ©ünbe (33b. X.) an-

gegeben worben, tr)eil3 in übernatürliche, ttjeitö in natürliche. 3« Betreff

ber übernatürlichen folgen ber ©ünbe fteb> ben eben genannten Slrtilel. Befielt bie

übernatürliche ©träfe ber ©ünbe in biefem 2eben tjauptfäcblut) in ber Sntjiebung

ber ©nabe, fo belohnt bagegen ©ott jene, bie ber ©nabe mitmtrfen, bamit, baf»

er bie ©nabe in bemfelben Oflafje in itjnen mebjrt, in welkem fte e$ ftet) ange-

legen fein lajfen, auf biefelbe freitt)ätig einjuget)en, xoie ber £err fagt: wer t)at,

bem wirb gegeben werben unb er wirb Ueberftuft tjaben (2>cattb\ 13, 12). Säfjt

©ott ben ©ünber fein SBiberfireben gegen bie ©nabe buret) junet)menbe£3 (Sr-

fterben feiner Gräfte für baö ©ute aU 8eben$$emmung erfahren, fo erweijt ftc^

bagegen ba$ S^ttwirlen mit ber ©nabe baburety alö Sebenöförberung, bap bie

©nabe mäd)fi (3o^. 1, 16) unb baö Seben in it)r in immer reicblicbieren ^rüt^ten

ft$ entfaltet (®al. 5,22—23). — Die natürlichen Belohnungen unb ©trafen

ftnb jweifacber 2trt, tt)eilS innere, tljeilS äufere. a)^unere folgen beö

©uten unb Böfen. biefelben ge^en »on bem ©ewiffen auö, baö ben Üflenföen

ob be^ ©uten lobt, ob be$ Böfen aber oerurttjeilt (9?öm. 2, 15), it)n ob be$

©uten mit innerem ^rieben erfüllt, xok eö ^ei^t: ein rut)ige$ ©emütt) tfl tok

ein beftänbigeö greubenma^l C©pfüc^w. 15, 15), ob be$ Böfen aber Unruhe unb

Slngft über it)n »errängt, xok ber ^falmifl belennt: fein gnebe ifl in meinen

©ebeinen oor bem Slngefic^te meiner ©ünben C^f- 37, 4). @ö ift f<$on behaup-

tet worben, biefer Reflex beö ©uten unb Böfen im ©efüt)le, oermöge beffen

jenes unmittelbar aU ^örberung bcS Sebenö, biefeS bagegen att etroa$ ©tören-
beö unb ^obbringenbeö empfunben werbe, fei ber % ©$rift, wenn au$ nic^t

ganj fremb, bo# nur blofe Siebenfache. Vit frühem Bücher be« alten Bunbe^,
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fagt man, reben auafcbjießfia; bloß oon äußern ^eloljmwigcn unb Strafen, tneem
fle unter jenen näberbin lange« Seben, 2Bot)lßanb , Sinberfegen n. f. w., unter

biefen aber ba$ ©egentt)eil »erßeben. 3n ben nad; erififdjeu nnb neuteßament*
Jidjen ©Triften gefd;e$e aufer ber bieffeitigen aueb einer jenfeitigen SBergeltung

(Jrwä&nuug, aber aud; tiefe jenfeitige Sßergeitung werbe bloß alö eine äußerliche

unb wiflfürlid;e gefaßt. Der burd; einen 2tct beö göttlichen SBifleuS »erflärte

Seih, bie burd) ©otteö ©nabc gewäbrtc 2tnfu)auung feine» 2Befen$ unb bie ©e*
fettf^aft ber feiigen ©eißer bilben fo fct)r bie £auptfad;c, oaß bie natürlidjeu
inneren golgeu ber ©ittlicbfeit, ba$ ©efut;! gefbrberten £eben$ unb entwickelter

ßraft, barüber gauj in ben £intergruub treten. §ür biefeä Heben werben Untere

fo fet)r att WitytS geartet, baß ber größte ber &poßel meinen tonnte, wenn ben

<jtt)rißen ni6ft uac$ beut £obe noeb ein Seben beoorßetje, fo wären fte um ber

äußern Drangfale willen, bie bafl 33efenntniß 3cfu (Ebrißi t)ier mit fid) fübre,

bie unglücftieften aller ÜWenfcben unb tbäteu ftüger
,
ßd; ben finnigen Süßen ju

überlafen (1 $<>*• 15, 19 f.). Bie febr ber bl. ©ebrift bie natüriidjen inneren

folgen beä ©uten unb 33öfen fremb gewefen ober boeb a(o bloße sJtebenfad;e ge«

gölten ^abeu, get)e aud; barauS beutlid; beroor, baß fte um ben SBtberfpruct)

jwifä)en bem inneren 2Bertt)e unb bem äußern (£iget)en beö 5flenfd;en in biefem

^eben ju erfläreu, Weber auf bie mit bem ©uten unmittelbar »erbunbene innere

IBefeligung ncd; auf baö bem 23öfen ant)aftenbe Söewu§tfein ber Stticbjäwürbigfeit

$inweife, fonbern einfad) entweber nur auf eine jenfeitige ^uggteiebung oertröße,

ober aber annehme, baß öaö JKißgnt&Jd: hei Sinjelnen in eigenen wenn aud)

verborgenen 33erfd;ulbungen feinen ©runb $ahe (üftattt). 9, 1 f.), ober baß ba$

©lud! be6 ©ottlofen unb bag Unglücf be$ ©ereo)ten noeb. oor it)reut @nbe in ba$

©egentbeit umfragen muffen ($f. 37, 73. ögl. ©trauß, Dogmat. I. 601 f.).

Gä fann nid;t auffallen, baß, wa£ nia)t &u leugnen iß, baö alte £eßament be*

fonberä in ben frühem 35ücbern »ort)errfd;enb auf bie äußern folgen beg ©uten

unb 33öfen t)inweiß. ©o eng aud; bie innern folgen be$ ©uten unb SBöfen mit

biefem jufammen^ängen, unb fo feljr aud; ba$ ®efü$l innerer 33efriebigung ober

llnfeügfeit aU ba£ näd;fie Komplement ber <5ittlifyhit ju betrauten ift , fo fe|t

bie 6mpfänglid;feit für biefe inneren golgfu bod; fa)on ein gereiftereö unb ent=

wicfeltere« fittlid;e« 33ewußtfein »orauö. 2D?uß beß^alb hei einer planmäßig fort*

fü)rcitenben Krjte^ung be« ßinjeuien not^wenbig juerfi auf bie äußeren golgen

be« ©uten unb 35bfen ^ingewiefen werben, unb fann erffc bem weiter gebilbeten

fittlid;en SBewußtfein mit SRu^en jugemut^et werben, bag ©ute um feiner innern

SBortrefflidjfeit unb um ber mit ibm oerbunbenen 93efeligung willen ju tbun , hat

33bfe aber um feiner innern 5Berwerflid;feit willen ju laffen , fo ^at aud; ©Ott hei

Srjie^iung ber ganjen 9>?enfc^^ett feinen anbern 2ßeg eingefd;lagen. @g lag ganj

im ©etfie ber oorbereitenben altteflamentltd;en Offenbarung, ben SHenfdjen ju-

uäcbft hei ben leiblichen unb jeitlid;en ^n^refen anjufaffen unb it)n burd; £in=

Weifung auf äußere Selot)nungen unb ©trafen jur Befolgung beö @efe$e$ anju«

treiben. 2ßaö nun aber bie weitere SBe^auptung betrifft, baß bie mit ber ©e*

fefcegerfüttung fo eng jufammen^ängenben inneren folgen »on ber ©ebrift fo gut

wie ganj überfein Werben feien, ober baß biefe folgen bem unter bem Einfluß

ber Offenbarung fiet)enben religibfen 33ewußtfein faß ganj fremb geblieben feien,

fo erweiß fiä) biefe 23ebauptung, mie e$ gum ^orauö ju erwarten iß, tbatfäd;lid;

aU unbegrünbet. 2)aö ©efefc be« fyetxn iß unbeßeeft, fagt ber ffalmiß 18, 8 f.

unb befebjrt bie ©eelen; bie 9ted;te beg iperrn ßnb gerabe unb erfreuen bie

$>erjen. 3n ät)nlid;er SÖeife t)eißt eö in ben ©prücbwörtern 28, 1 mit 9iücfftd;t

auf bie inneren folgen beg ©uten unb sööfen: eä ßiel)et ber ©ottlofe, wenn ibn

aud; Stiemanb »erfolgt, ber ©ereä)te aber iß getroß unb unerfebroefen wie ein

Zone. 2iud) ber Slpoßef ^auluö, fo febr er nact) ber anbern Seite wegen ber

Strübfale, bie ben frommen |ier treffen, auf bie ^ot^wenbigfeit einer jenfeitige«
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2lu«glei*ung binweifl, gibt »on bem SBefeltgenbeti, baS in einem guten ©emiffen

ließt, auSbrütfli* 3eugnif. 2)a$ ifi nnfer SRubjn, fagt er 2 Sor. 1, 12., ba*

3eugnif unfere* ©emitTen« ; unb an einem anbern Orte 7, 4
: erfüllt bin t* mtt

fcrofl, Übersoll »ctt greube bei aller Strübfal. &ie gorberung einer jenfeitigen

Vergeltung jum 3wecfe einer 2luöglei*ung be« frier ni*t jiattftnbenben 2flif <

»erfrältniifeS jwif*en innerer fcugenbfraftigfeit n\xt> äußerem Ergeben bot ibren

©runb nt*t in einer Verfennung ber innern folgen , bie ba$ ©ute unb 33öfe

f*ou frier na* ft* Jie&t, fonbern in ber 2lnft*t, baf bem «Wenden, wie in 33e--

$ug auf ba$ innere, fo au* in üöejug auf ba$ Steuere eine feinem ftttli*en

Verfralten entfpre*enbe Vergeltung gebühre unb baf wegen ber 3ufammenge*

frorigfett jwif*en ber innern unb äußern Vergeltung Ui mangetnber äußerer Ver«

geltung au* bie innere frienieben untjottf©muten ift. b) 21 e ufere folgen be$

(SJuten unb 33öfen. 2Baö juerft bie 9fotfrtoenbigfeit ober ävHaffitfeit einer auf ern

Vergeltung anlangt, fo weifi e* ©trauf im Tanten beö „mobernen 2ugenb«

eoangeliumS" aU eine ungeijiige, &wif*en innerem unb Sleuferem, jwif*en

äBefen unb ©*ein ni*t ju unterf*eiben wiffenbe Vorfleflung jurütf , »on äuße-

ren 33elofrnungen unb ©trafen bc$ ©uten unb 95öfen ju reben, unb jur 2luS«

glei*ung be$ jwif*en ber inneren ftttli*en 33ef*affenfreit unb bem auf eren 3u*

flanbe fiattfabenben 3»iefpalte« ein jenfeitigeö @cri*t ju pojiuliren. Die ber

Stugenb gebüfrrenbe ©lü cffeligfeit ift, wie biefer greunb be$ genannten @»ange*

lium« meint, mit ber £ugenb »ielmefrr ibentif*, unb nur bie anbere <&eite ber*

felben, mie au* bie ©träfe beö 23bfen ni*t auf er biefem liege, fonbern in bem

mit ifrm »erbunbenen Sewuftfeiu »on beffen 9?i*töwürbigfeit beftefre. ©u*t ba$

Spanbein, fagt er, für feinen moralif*en Sßertfr einen auferfralb feiner liegenben

Sofrn , fo ift eö unftttli* , ofrne ttnterf*ieb ob eö biefen Sofrn in biefem ober

jenem Seben erwarte (£>ogmat. II. 714 u. 712). Sttan brauet ni*t ju leugnen,

baf bem ©uten unb 33öfen f*on in bem mit ifrnen »erbunbenen ©efüfrle innerer

SBefeligung unb Unfeligfeit £ofrn unb ©träfe unmittelbar na*folgen, baf jene

innere 23efeltgung ein Sofrn unb biefe Unfeligfeit eine ©träfe fei , bie jebeä well-

ige ©ut unb jebeö aufere 2flifgef*itf toeit überwiege unb baf ber £ugenbfrafte

mitten im Unglütfe unglei* beneibenSwertfrer fei att ber ©ünber in SWitte auf e«

ren äßofrlergefrenS. 2lu* ift ni*t ju »erfennen, baf jwiföen ber <B\ttliä)teit

etnerfeitS unb ber ©lücffeligfett unb bem Üttifgef*itf anbererfeit^ ob ber unter

ib,nen obaaltenben Unglei*artigfeit, morna* bie <&ittliä)Uit aU ein 2ßerf beß

freien SSillenö in bie ©p$are beö ©eijteö faßt, aufere ©lütffeligfeit unb 3)?if-

gefc&icf aber ettoaü ^b,9fif*e« oon auferen Sinpffen IBebingteö ftnb , fein un-

mittelbarer (Jaufalneru« flattftnbe, unb baf fi* befb,alb bie <&ittli$Uit o^ne ein

entfpre*enbeö äufereö S3eftnben entfalten unb behaupten fönne. allein biefeß

aUeS jugegeben, fo folgt barauS, baf aufere ©lücffeligfeit ni*t ber §ö*fie
So§n beö ©uten ift, no* ni*t, baf fie für ben 3D?enf*en ttxoa$ ©lei*gil«
tigeö unb Sßert^lofeö fei. @ben fo wenig laft ft* barauö, baf jwif*en bem

auferen 33eftnben unb ber <Bütliä)teit fein unmittelbarer 3ufamin c"^ng f^
att'

ftnbet unb baf bem ©uten unb 33öfen f*on in ben innern folgen »on beiben

eine Vergeltung ju Zfyeii wirb, bie Folgerung jieb,en, baf baö b^anbelnbe ©üb-
jeet auf einen entfpreo)enben äufern 3u^anb befb,alb feinen 2lnfpru* f^abe.

Vermag fdjon eine im fant^eiömuö ni*t fiedfen bleibenbe p^ilofop^if*e 33etra*-

tungöweife jene Orbnung ber ©inge ni*t als ooöfommen ju era*ten , in ber

jwif*en bem inneren SBertfce unb bem auferen 33eftnben ein 3ttuefpaft fiattftnbet,

fo ^at ©ott no* oielme^r na* ber tljeologif*en Sluffaffung bie Srbe unb bereu

©üter ni*t für bie 33öfen fonbern für bie ©uten gef*affen. Serben biefe ©üter
bem ©ünber oon ©ott ni*t entjogen

, fo gef*ie$t eß auö Sangmutb , ni*t aber

befb,alb, al$ ob fte i^m ebenfo gebührten toie bem grommen ober alö ob fte,

waß bajfelbe iß, bem einen fo wenig gebührten al$ bem anberen. QU M*
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fct)liefung etneS entfprecl&enben dufern 33eftnbenS »on ber ber @ittli<$fett ge*

bü&renben Vergeltung ifl als ein emfeittger ©piritualt'SmuS ju bejeicfynen, ber

ni$t nur bie £oppelnatur beS 9flenfd)en , wornad) er nid)t blof ein ©eijl fett*

bern auej) ein ©innenwefen tjl, aufer 2ldjt Idft, fonbern audj gegen baS aflßc=

meine ftttlidje 23ewufifein oerjlöft, baS erfat>rungSgemäf »on jeb>r bte ©ittlic§*

fett al$ 2Bürbigfeit aud> ju dunerer ©lütffeligfeit, bte Unftttlidjfeit aber als

SBürbigfeit jum @egentt)eil betrautet Ijat. 2luS bent ©efagten erb>Kt »on felbjl,

baf ein $anbeln niä)t befb>lb f$on als unftttlict) bejeidjnet werben fann, weil

eS für feinen moralifdjen SBertb, einen auferfcalb feiner liegenben 2ob> fudjt;

unftttlt'4> wirb ein foldjeS $anbeln erjl bann, wenn baS ©ute mit SluSfcbJuf

^ö^erer 9ttoti»e nur allein um beS seitlichen äußeren 2ot)ne$ willen gett)an wirb.

23egrünbet bte ©ittlic^fett aueb, auf ein entföredjenbeS 9)?af dunerer ©lütffeligfeit

einen 2lnfprud>, fo tjl eS nidjt unerlaubt unb barum au$ nidjt unftttltcb,, um
tljrer willen als einer 33 ei gäbe baS ©efefc ju erfüllen. — 2BaS bte auf ertt 33e=

lotynungen unb 23eflrafungen im ©tnjelnen anlangt, fo geb,en fte entweber

»on ber baS tyanbelnbe ©ubjeet umgebenben 2ttenfdjenwelt ober aber »on ber

üftatur auS. $m erjlern $aU befielen btefelben tt)eilS in ber öffentlichen Meinung
unb ber im gegenfeitigen 2?erfel)r ft# funbgebenben SÄc&tung ober Verachtung,

23e»orjugung ober 3wütffe$ung , tt}eilS in ber »on ber bürgerlichen unb firc^=

liefen Dbrigfeit auSget)enben 2lner!ennung ober 2lljnbung. $m jweiten $att be=

flehen bte Belohnungen unb ©trafen in »i^ftfdjen ©ütern unb Hebeln, bte nät)er=

#üt entweber baS leibliche Sieben berühren, wie @efunbb>it unb üranfljeit, langes

Seben unb früher Xob, ober aber baS dufere 33eft$tt)um betreffen, wie jettlt^er

Ueberfluf ober 9?ot$, Slrmutlj, fernere SSerlujle unb Uttete 9?at)rungSforgen

Optrfdjer, 9ttoral IL §. 341. 3. 2lufL). — ©o berechtigt man ütbef tjl, neben

ben inneren ftolQen beS ©Uten unb 23öfen aueb, »on äuferen Belohnungen unb

Beftrafungen j« "ben
, fo bürfen bte eben bezeichneten aufern Belohnungen unb

©trafen im einjelnen §aJle befljalb bocb, ntc^t ob>e SBeitereS als folgen »er=

f önlt 4>er £ugenb$aftigfeit ober 23erft$ulbung betrachtet werben, ©inb namlt'ct)

audj im ©rofen unb ©anjen bte dufere ^eitlidje ©lüdfeligfeit als ein ©efefcenf

©otteS an feine Rinber, baS öb^fifdiie Uebel bagegen (£ob, ßrantyet't, SJtöm.

5, 12., ©törung beS üftaturlebenS, diöm. 8, 20 f.) als eine ©träfe ber ©ünbe
ju betrachten (JDtto Krabbe, bte Se^re üon ber ©ünbe unb bem £obe, @. 183.),

fo fann ber (Sinjelne auf eine boppelte SSetfe an benfelben £ljeil nehmen. @nt=

Weber treffen fte ben Einjelnen nur tnfofern, als er mit ber ©attung 5ufammen=

^angt, ofine baf er fte perfönli«^ »erbient ober oerfc^ulbet fyat föof). 9, 2 f. Suc.

16, 250, ^ er a& er fte entfprec^en jugleic^ au4» bem perforieren SSer^alten beS^

felben (3<>$. 5, 14.). 3nt le^tern ftaüe ^aben biefelben ben »ollen Sljarafter

üon Belohnungen unb ©trafen; im erfleren jtnb bte jeitlic^en Uebel, »on benen

perfönlic|> Unfcb^ulbige betroffen werben, als 8auterungS=, s])rüfungS= unb 33e=

wa^rungSmittel ju betrauten (£ob. 12, 13. ©trac^ 2, 5. £ebr. 12, 5—12.);

baS dufere 2Boljlergel)en ber ©ünber aber bt'lbet entweber tn ber Jpatib ©otteS

eine ber empftnbtidjjlen ©trafen, bte er über fte »erlangt, wie ber Slpoflel fagt:

wo tjl ein Kinb, baS ber 3Sater ntc^t jüc^tigte? SEßenn tb^r ot)ne Bü^^S^Ö
Wäret, beren aKe tljeilt)aftig geworben, fo wäret tl)r 23ajlatbe unb feine Kinber

(^)ebr. 12, 7.), ober eS will ©Ott burd) baS jeitlidje 2Bo^lergeb^en baS natür=

lieb, ©ute, baS audj an bem ©ünber noclb, jtd) »orftnbet, belohnen, wie Sluguflin

fagt , ©Ott b]abe bte Körner ob tb,rer ^apferfeit unb ifjrem ©erec^tigfeitSftnn mit

ber 2Öeltt}errfc^aft belohnt. (SS braucht faum bemerft $u werben, baf eS im ein*

jelnen ^alt oft auf erjl fcb>er ijl unb grof e 35el)utfamfeit erforbert, ju entfe^eiben,

cb baS dufere Srget)en perfönltc^ »erbtent ober »erfdjulbet fei. Um etnjufe^en,

auf welcb, unjt4>erm 33oben tn biefer 23ejieljung baS menf^lic^e Urteil jlel)e, baS

aus ber 33era$tung unb bem Unglütf eines SWenftfien aujf beffen ©trafbarfett unt
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»on feinem 2Öot)lerget)en auf feinen ftttttcb>n SOBertt) föliefüt, trauet man ftcb; nur

ju erinnern, baf jene, bte bie öffentliche Meinung beffimmen, foteie jene, bie

bie bürgerliche unb firc§lid)e ©trafgewalt ausüben, irrtt)um$fä$ige unb allerlei

Seibenföaften unterworfene 2ttenfd)en ffnb , unb baf?, teaö bie pbpftfojen Uebel

anlangt, biefe neben perforieren Verfünbigungen nocb, unjd&lige anbere Snt--

fle$ung«grünbe t)aben fönncn (Stapf, «Moral I. § 87.). — 3en fettige unb

eroige Vergeltung. sWit ben biöt)er genannten in baS 2)ieffeitö fatlenben Beloh-

nungen unb ©trafen iff bie Vergeltung be$ ©uten unb Vöfen no$ nidjt abge*

föloffen. Von ber bieffeitigen Vergeltung ift bie je

n

fettige ju unterfdjei=

ben, bie in Vetreff ber Veffrafung felbjt roieber in eine jroeifac^e, in eine öor-

überget)enbe, jeitlic^e (gegfeuer) unb in eine ewige Opölle) jerfällt, ted>

renb bte jenfeitige 33elot)nung beä ©uten nur eine — nämlich bte eroige im

Fimmel iff. 28a3 nun bie 9?ott)teenbigfeit einer Jen feit igen Vergeltung über-

haupt betrifft, fo ergibt ftö) biefelbe f#on auS ber Unooll fomment)eit ber

bieffeitigen Vergeltung. iaS ©ute unb Vöfe ftnbet t)ier ni$t immer ba$ Vofl=

maf ber Velo^nung unb ber Veftrafung, barum muf? e§ — f$lief?t man in bem

»on ber Vergeltung hergenommenen Vemeife für baS £)afein ©otteS unb für bie

ttnflerbtic&feit ber Seele — ein anbereS Seben unb einen ©ort geben, ber ba$

5D?if5öer$altniff, baS bj'er jteifdjen bem inneren äßertt) unb Unroertt) unb ber ge*

bü^renben Vergeltung ffattftnbet, bort au$glei$t. Sine jenfeitige Vergeltung jum

3mecfe einer Ausgleichung eine$ l)ier beffef>enben 2ftif?öert}ättniffe$ tet)rt bie

$1. ©<$rift auSbrücfiid). £>er £err »ert)ei£t ben ©einen t)icnieben fo roenig bie

»olle Vergeltung, baf er it)nen für biefeS Seben allerlei Seiben »erfünbet unb fte

auf ben grofen £ot)n im £>immel »ertröffet ODfattt). 5, 11 f.). Sbenfo läfjt ber

£err in ber (Srjd^lung öon bem reichen ^raffer unb bem armen SajaruS bie

solle Vergeltung erfi jenfeitS erfolgen (oergl. 3?öm. 2, 4— 5.). 2Benn baS alte

Sejtament befonberä in ben früt)ern 23ü#ern oort)errfc§enb auf bie bieffeitigen

folgen beS ©uten unb Vöfen t)inteeiff, fo iff biefeS ebenfo au$ bem erjieJjenben

unb »orbereitenben Qit)arafter ber atttej*amentlid)en Offenbarung ju erftdren, teie

bie bamit 5ufamment)dngenbe oben berührte (£igentl)ümlic$feit, bafj eö unter ben

bieffeitigen folgen beö ©uten unb Vöfen bie äußeren »ort)errfct)enb betont. Daj?

aber bie früt)ern Vüdjer be$ alten £effamente$ nict)t au3fä)liejj li# blof eine

bieffeitige Vergeltung lehren , unb baf it)nen bie $bee einer Vergeltung na$ bem
£obe ni$t, roie man fct)on behauptet t)at (©trauj?, Dogm. II. 6290, fremb

fei, erhellt au$ ©teilen roie ©enef. 5, 24. 2 Ron. 2, 1
f.

s

$f. 17, 15. 48, 15.

73, 24. »gl. 9ta. 23, 10. ©prüfte. 14, 32. 3ob. 19, 25 f. Sttan teilt bie

35et)aupfung einer in biefem Seben unoottfornmenen Vergeltung anfföfig ftnben.

2>a bie öoKbracit)te ffttlic^e ober unffttliö;e $)anblung ftd) im ®efüt)te aU Sufl

ober Unluff, unb jroar ber intenffoffen unb geiffigften 21rt, reffeettrt, fo ifi baS

angebliche 2)?i§oer^äItnif jroifcben iugenb unb ©lücffetigfeit ein ü^ifoerffdnbnif

ber gröbflen 2lrt (©trauf , ©ogmat. I. 393.). Mein gebührt ber ©ittlic^feit,

toie oben bemerft teorben, nia)t blof eine innere Vergeltung fonbern aud) ein

entfpredjenbeä äu^ereö Seftnben, fo brauet man, um eine UnooHfornmen^eit
ber bieffeitigen Vergeltung in biefer lederen S3ejtel}ung begreiflich ju ftnben, ff$
nur ju erinnern, baf bie ©ittlidtfeit unb baö aupere SBojJt* ober Uebelbeftnben

tn feinem unmittelbaren 3ufamment)ange ju einanber ffe^en, unb bafj, ba
bie jeitltc^e ©lücffeligfeit im Vergleich ju bem bureb. bie <&itttiä)teit ju erffreben*

ben (Jnbsroecf — ber ©eligfeit — nur eine untergeorbnete Vebeutung i)at unb
t§r StuöfatC baö (Erreichen jenes ^auptjteecfeö nic^t »ert)inbert, ein burcb>
gängige« 3ufammenffimmen beiber teeber f$fedjtljin not^aenbig noc§

auc^ wegen ber 23efa;rdnftt)eit unb Snbtic^feit ber 2BeIt möglich iff. ©iefecj

^ienieben unt>ermeiblic$e 5D?i^oer|>dltnif jteifc^en bem inneren Sertfjc bei SD?en*

f^en unb feinem «uferen 33efmben fönnte unter ber bon ber c^rifflic^en 8e^r*
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fejtget)afo«en Vorauöfefcttng , baß ber (finjelne auf einen feinem ftttlic&en £t)un
entfprec&enben äußeren 3«ft<*nb ^nfprueö, ^abe, nur bann im Srnjte alä eine

üftangel&aftigfeit ber göttlichen SOSeltorbnung bejeiebnet werben, wenn bie %eiU

litye ©lütffeligfeit ber @nb$wecf beö menfcblic&en £)afein$ wäre, ober wenn bie

auöbleibenbe $eitlicb,e ©lücffeligfett ben 3)?enf4>en an ber GErrei^ung feiner (5nb*

©eflimmung — ber ©eligfeit — »erbjnbern unb für it)ren 21u$faU im ^enfeitä

leine Sompenfation eintreten mürbe (ßufjn, 25ogmat. I. 485.). — Mein r>on

ber äußern Vergeltung, bie bem ©uten unb Vöfen gebührt, aueb, abgefeben, fo

fann niebj einmal in 33ejug auf bie inneren bieffeittgen folgen beö ©uten unb
33öfen behauptet »erben , baß fte immer in einem ber <5ittlifyUit »ofifommen
entfpre^enben Sttaße eintreten unb fo biefelbe gleiö)fam beefen. ftaßt man bie

©eligfeit, bie ba$ ©ute bringt, nidjt mie ©trauß bloß in bem bürftigen ©inn
„eines oon ber Jhaftäußerung unjcttrennli^en l?raftgefül)l$" (IL 714), ober „bc$
bem 2ttenfcb,en felbjt empfinbbaren unb »on bem 9?äcbften anjuerfennenben
Sßert&eS" (j. 296), fonbern al$ geijiigeS (Sinöfein mit ©ott, fo fann ftd) ba$
SJewußtfein biefer @int)eit in ben 2Bed?felfällen beö SebenS um fo meniger in

»oller Ungetrübt^eit behaupten, alö e$ bem 2)?enfd>en natürlich ijl, in äußeren

Unfällen ©trafen ju erblicfen unb al$ er bureb, biefelben immer wteber an bie

Ungewißheit gemannt wirb, ob erber Ziehe ober be$ ipaffeö würbig fei. fflifyt

anberS »erhält eö ftcb, mit ber innern ©träfe ber ©ünte, mit bem böfen ©ewiffen;

iji baffelbe aud) feiner AuStilgung fabjg, fo boeb, einer (Sinfcbjäferung , wät)renb

melier e$ feine Function al$ innerer 23eftrafer bc$ 33öfen nur unoottfommen
auöjuüben oermag. ©o ifi e$ eben aueb, nieijt wal>r, baß in bem rein innern

Sebenägebiete bem Vöfen bie ©träfe Ijier immer auf bem guße folge. Vielmehr
»ertnag ber ©ünber ftcb, it)r ju entjiet)en , unb er entjiet)t jtd) it)r um fo leidjter,

je entfefciebener er in ber Eingebung an baö Vöfe ifi. 3a wenn na$ ©trauß bie

mit ber £ugenb ibentifc&e ©lüctjeligfeit in bem »on ber Straftäußerung unjer-

trennlt'c&en Äraftgefüt)l befielt, fo »ertnag ftcb, ben ©enuß biefer ©lücffeligfeit ein

einigermaßen energifefcer, oon Slalent unb ©lücf unterflüflter unb barum bo$ um
niä)t& minber »erbammlidjer Qügotömuä fet)r wo&l ju oerfdjaffeu — ein SBiber--

fprucfc, ben ber hei jener Qtrflärung ju ©runb liegenbe ©pinojijtifcbe Vegriff oom
ftttltcb, ©uten ju verantworten l)at. £)a$ oielgebrau^te jugenbliäje SBort hei

T>iä)tex$: bie SKeltgef^i4)te iji baö Seltgeri^t, bulbet am wenigfkn eine unbe-

f4>rdnfte 2lnmenbung auf biefeö innere Serb^dltnip beö (SinjeflebenS. ©o einfa^

ijl e$ mit ber 9<idi>tigfeit beö 35öfen , mit ber SBergebli^feit feineö SiberjirebenS

gegen ©Ott unb feine h,i. Örbnung, mit ber innern Dual, in bie e$ ben ©ünber

fiürjt, ni^t eben bemanbt, bajj er biefe$ atteö immer fo £art erfahren mupte.

2tu^ ijt baju, i^m biefeö Serouftfetn aufjunötbigen , bie empirifcb, gegebene

33ef(^affenb, eit biefer gegenwärtigen SBelt, fo wenig ber tiefere 331id in il>r bie

bureb, alle Verwirrungen bur4>greifenbe unb alle Hemmungen überwinbenbe Wlafyt

ber göttlichen Drbnungen »erfenuen wirb, feineäwegS geeignet. — 2Sot)l ifl

bie ©ünbe 9(ic^tigfeit unb Slenb, aber fte wirb niefct auf jebem s]Junct be3

menf^Iicb.ett Dafeinö in feinem irbif^en Serben gleich al$ fol(b,e offenbar, fon-

bern »olljjanbig erji im 3iefultate. £>a$ Slefultat aber jieb,t baö göttliche

©eric^t am Snbe ber irbifcb.en ©efcbjc&te. J)ann wirb aui^ ber Üflifjffang ^toi*

feben ber äußern unb innern ©pt)äre aufgehoben, beffen Verharren eine mit bet

göttlichen äßeltfcerrfc&aft fc^lec^terbing^ unoereinbare ©törung ber Orbnung wäre.

(3. ÜKüller, Set)re »on ber ©ünbe. 3. äuft. I. 331.) — »ejwecfte inbeß bie

Vergeltung im anbern Seben nur eine Ausgleichung ber t)ienteben noeb, unoott"

lommenen jet'tlicb,en Vergeltung, fo ergäbe jtc&, barauS bie 9cott)wenbigfeit nur

einer jenfeittgen nicb,t aber einer ewigen 23eIob,nung unb 33eftrafung; b,atte bie

jenfeitige Vergeltung nur baö bieffeitige 9^ißoert)ältniß jwifit)en Verbienfl unb

ityn ober Verfc|>ulbttng unb ©träfe ausgleichen, fp würbe fle in bemfelben
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Sttigenbltcfe aufhören, tn bem btefe Ausgleichung erreicht wäre. Da« erfte^t matt

beutlicb an ber Vergeltung be$ fteinigungSorte« , bie nur fo lange anbauert, al«

jene ©träfe , bte tn biefem Seben blatte bureb bte »on ©Ott »erbä'ngtcn jeitlict)en

Uebel ober bureb »on bem ©ünber felbft übernommene ober aud? bura; bte fltrtfce

auferlegte SBufjmerfe getilgt »erben fotten, no<b nic$t erft^öpft tft. Die näcbjte

unb unmittelbare Vorauöfcfcung , auf bte ft(^ bte Swigfeit ber jenfettigen

Vergeltung grünbet, bilbet Die Unjerjtorltt^fett ober bte ewige gortbauer bet

tnenfd>lic$en ©eele. £örten bte menfcbli<t)en ©eelen tritt bem £obe ober trgenb

einmal nacb^er auf ju erijtiren, ober träfe biefeg 2oo$ nur bie ©eelen ber SBbfen,

mie in ber alten 3ett bie Valentinianer, in ber neueren Seife meinten, fo fiele

im erflen gaU eine ewige Vergeltung überbaust , im lefctern aber eine ewige S3e-

firafung binweg. £>te jtoeite VorauSfefcung einer ewigen 23elo$nung unb 23e»

ftrafung liegt barin , baf Weber auf ber einen <&eite ber 2Jrenf(t) in$ (Snblofe in

ber ÜJZöglicbfeit »erbleibe, für ober gegen bie i$m »on ©Ott gefegte Veftimmung

jtc$ ju entfd>eiben , noeb baß auf ber anberen <Beite bte ©nabe bte SD?enf^t>ett

gleio> einer alle« unwiberjtetjlicb, ergreifenben SKaturfraft umgeftalte. ©eftefct

man mit DrigeneS bem ÜJcenfcben auet) nacb. bem £obe in$ Snblofe fort bte gret*

b>it in bem ©inne ju, bafj er jeberjeit fta) »on ©Ott bjnwegwenben fann
, fo fann

man nicr)t an unb für fta), fonbern nur in bem bebingten ©inne »on einer ewigen

93elo$nung ober 33ejtrafung f»red)en, baf? ber Sinjelne für ben gatl eine« enb=

lofen VerbarrenS in ber einen ober anbern 9iiä)tung ewig belohnt ober beftraft

würbe. SBie man fie^t, fü^rt bie Vetonung ber §reit)eit als einer bem SDTenfdjett

in« Snblofe »erbleibenben Kraft, jtä) jum einen ober anberen wenben ju fönnen,

für fid) allein nur ju einer bebingten aTtoxazÜGiaGig %wv navitov. %a$t

man bagegen mit ©d)leiermacber bie ©nabe aU eine altmirffame, bie ganje

SP?enfd)&eit nacb unb naeb unwiberflebliä) umgejraltcnbe SebenSfraft, fo fäHt fhreng

genommen niä)t blofi bie ewige 3?eftrafung fonbern auä) bie ewige Velo^nung

hinweg. SBtrft nämliä) bie ©nabe unwibertleljliä)
, fo fann baö mit ber uno-

xazäotaoig tcSv rtävTcov eintretenbe ewige Seben ntä)t meb> alö 23elob>ung ober

Vergeltung betrautet werben. 2Ba$ nun, um bie 21nna$me einer Vernietung;

aller menfd)Iiä)en ©celen ober eine« £t)eifees berfelben — ber bofen — fowie bie

^nnabme einer Slfleö unmiberftebjiä) jum £iel fübjrenben ©nabe ju übergeben,

bie 33e$au»tung einer tnö Snblofe ftä) erflrecfenben $?ögliä)feit »om ©uten jurrt

23ö[en unb umgefebrt fta) ju wenben, betrifft, fo tjt bte gretyett nict)t ba$ wiber*

finnige Vermögen, ft^ für etma& ju bejtimmen unb nacbber »ieber in bie »ortge

Unbeptmrat^eit jurücfjufe^ren , ober tro$ beö eingetretenen 23eftimmtfein8 für ba$

(5ine ebenfo leiebt für ba$ ©egentt)eil ftcb^ bejiimmen ju fönnen; je mebjr »ielme^t

bie 33efhmmt£eit für baö eine juntmmt, um fo meljr nimmt bie 27cogli($fett jtt

bem anberen ab
f
ii$ fte jule^t ju einem Minimum t)erabftnft, unb eö bem 9J?en-

feben jwar nici)t abfolut — bie ^rei^eit im metabb!9|tfcb,en ©inne ifl »on beut

9)?enfcben unjertrennltcb — aber boeb^ moralifc^ unmöglict) wirb, jum ©egen^
tb^eil überjuge^en. 3U biefem enblt'cben Momente, bureb baö ftc^ ber SBiUe »on

ftcb felbfi auö in ber einen ober anbern SRicb^tung unabbringbar »erfe|tigt, fommt
noeb eine göttliche ^^dtigfeit

b^
,n 5u - ©leicb^wie bie menfcbjicbe Vernunft in 33e»

tref be$ Urfbrungö ber Dinge bei einem regressus in infinitum enblicb^er tlrfactyett

niebt fielen ju bleiben »ermag, ebenfo wenig fann fte ftcb in einen progressus in

infinitum ftnben unb in 33ejug auf ben unterblieben ^enfcb^engeifl annehmen, bafjl

er ju einem ewigen (Sntwicflungöbroceffe ober ju einem enblofen ©treben beftimmt

fei, ob^ne baf baffelbe je einen bleibenben 2lbfc|)luf fdnbe. 3)em entfbrecbenb>

te^rt ber $rifHicbe ©laube, bap ber SWenfc^ mit bem Zote aufy üon ©ette ®ot*
teö in eine Sage »erfefct werbe, wo itym unberlierbar »erbleibt, toa$ er ftc^ im
Seben erwählt t)at. 3^ ber 9ttenf$ einmal ber 3«'t «ob bem Raunte entrücft,

bann geb>n a\xä) feine Veranberungen me^r bei t$m »or. Denn bte (Swtgfett tjl
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gleicbjam „ber CEnbpunct ber >$zit, ber jlarrenbe ©trom be« Seben«", wer ba al«

bbfe erfunben werben, ber blet'H e« in Smigfeit, oljne baf? nod; eine Rettung für
it)n wäre, ba bie £eit be« SSerbtenjte« unb ber ©nabe für iljn aufgehört §ot.

SBorin bte ewige 23elot)nung unb 23effrafung befiele, fowie über bte (ÜEinwenbungen

gegen bte (Smigfeit ber §öttenjlrafen f. b. 2t. 5>immel, Anfd;auung ©otte«,
Jpötte. IBergl. 23afme«, Briefe an einen 3weifter. 33renner, £)ogmat.
23b. II. Seffing, in feiner Abljanblung: 8eibni$ »on ben ewigen ©trafen.
@d;leiermad;er, {^rifili^er ©taube. II. 551 f. [ßlofc.]

5>eröeritiö, "55 et er $>aut, ein tt)eotogifd;cr Abenteurer be« 16. 3at)r£un=

bert«, war in ber bamat« jum r>enetianifd;en ®ebiete gehörigen ©tabt Sapobiflrta

geboren au« einer eblcn gamt'Iie, au« »eitler ein gleichnamiger berühmter 3uriji

unb Spumanijl be« 15. 3«&r£"nbert« ent[pro{jt war. (£r jtubirte ju $5abua bte

diente unb erwarb ftd; barin ben Doctorgrab. Der St)urfür|t »on ©acbjen lernte

itjn fennen burct) ben Anfauf öon Reliquien, wetd;e er unb fein 33ruber it)ra burd;

ben Wönd) 23urd;arb (au« bem ©efd;Ied;te ber §>errn »on ©djenfj beforgten.

©einem 2Bunfd;e, burd? ttnterßüftung be« (Stjurfürften in SBittenberg ju jtubiren

unb ftd; bafetbjt einen Seljrjtut;! ju erwerben, würbe nid;t entfyrod;en, fowie aud;

bte Reliquien, nad;bem in gotge be« auftreten« Cutt>erö bte ätnftc^tert über t'bren

2Bert£ in ben Augen be« @t;urfürßen ftd; gednbert Ratten, jurücfgefd;ictt »urben.
93ergeriu« fd;tug jcbod; balb barauf bte geißlidje Saufbat)n ein. @r würbe nun
»on bem römifdjen ipofe ju mehreren ©enbungen nad; £eutfd;tanb »erwenbet.

©lernen« VII. fd;icfre t^n im 3- 1530 als 9?untiu« an gerbinanb nad; Aug«burg,
um auf bem Sfteid;«tage gegen bte Berufung eine« teutfd;en 9?ationatconcit« ju

arbeiten. 9?ad;bem er im 3- 1533 mit bem Gtfmrfürflen »on ©adjfen ju 2Beimar
im auftrage be« Zapfte« wegen eine« Sonett« unterb,anbett fyatte, mürbe er nad;

3?om jurücfgerufen, um über bte Angelegenheiten £eutfd;tanb«, wo er brei 3at)re

öermeitt tjatte, 23erid;t ju ermatten. 3m 3- 1535 erhielt er abermatö ben Auf»
trag mit ben teutfd;en ^rotejknten wegen eine« allgemeinen Soncil«, ju beffett

Abhaltung Wlantua oorgefd;lagen würbe, ju oert)anbeIn. $n Sßittenberg t)ielt er

eine Unterrebung mit £utt)er. $lad) ©arpi lief ber ^apjt biefem burd; feinen

©efanbten ben (£arbinal«£ut anbieten, wenn er jur Kird;e jurücftrete. ^allaot*
eint Uiüd)tiQt jeboct) ben giftigen ©eroitenmönd; oieler Unma^r^eiten, bte er ftd;

in feinem 25erid;te toie gerob&nlid;, fyabe ju ©Bulben fommen laffen, unb Idpt

SSergeriu« an ben römifdjen ©taat«fecretär unter Anberem fd;reiben, Sut^er i^abe

ftd; i^m gegenüber auf grobe, unanjHnbige SBeife benommen, unb i£n gefragt,

ob er gebort fabe , bafi er in 3^™ im iKufe jie^e, ein teutfd;er ^runfenbolb

ju fein? SCßenn gleid; ©ponbanu« in feiner gwtfefcung ber Annalen be« 23 a=

roniu« erjdt)It, baf ^)aul III. feinem 9htntiu« in«geb,eim ben Auftrag gegeben

$abe Sutb,er burd; 25erfpred;ungen wieber mit ber Hird;e auöjufö^nen, fo ijt bod;

ba« ©tt'Kfd;weigen ber protejlanüfd;en @efct)id;töfTreiber, weld)e über jenen 23e*

fud; be« SSergeriu« bei Sutt}er berieten, unb ber Umfianb, baf e« ©arpi unmög^

lid) war , ba« ettoa »on feinem D'Zuntiu« an ben ^3apfi unmittelbar mit Umgebung
be« in ba« ©eb,eimnif} nid;t eingeroeifiten ©taat«fecretär« gefd;icfte ©^reiben ju

@e{td;te ju befommen, oon folgern ®emd)t, baf fogar ber bem römifd;en ©tut)le

Qexvify x\id)t geneigte ^rr^onifl Sa^le in biefem ^unete ©arpi'« Angabe feinen

©tauben fdjenfte. 3^ad;bem SSergeriu« nod; gegenüber mehreren teutfd;en dürften,

bem Könige gerbinanb unb bem ©d;matfatbenerconoent feine« Auftrage« wegen be«

Soncitium« ftd; enttebigt t)atte, jlattete er bem ^apjle über feine ©efct)dft«fü^rung

perfbntid; 23erid;t ab. AI« 2o^n für feine 2:^dtigteit erhielt er oon ^5aul III. ba«

33i«tbum SKobru« in Kroatien, weli)ei er furj barauf mit bem feiner 23aterfiabt

»ertaufd;te. Damat« erbjett er aud; ben Auftrag, ju Sart V., wetd;er fo eben

feinen africanifd;en Krieg«jug beenbigt t;atte, nad; Neapel ju reifen, um ifjm bte

©ad;tage in £eutfd;Ianb au«einanber ju fe^en. 3m 3- 1541 erfriert er auf bem
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(Jon»ent ju SBormö unb jwar, nie ©arpi naa) ben befannien protefhntifä)en

©efd)td)tfd)reibern jener 3ett, ©leiban unb SKelc^tor SIbam berietet, fa)ein=

bar im auftrage be$ ^öntgö »on ftranfreid) , in ber £t)at aber at* päp|Hid)er

33e»ollmäa)tigter, um bic bortigen 5Bert)anblungen in bie Sänge ju jiet)en. 2Iber

bereit« war er naa) ^allaoiciniö £rjät)lung in 9iom ju golge ber 33riefe be$

Garbinallegaten 2lleanber$ »erbäd)tt'g geworben. @ö würbe it)m »orgemorfen,

baß er »on bem päpjlliä)en ©tüt)le un»ortl)eilt)aft fprea)e unb mit ©d)ülern 8utt)er£3

SBcrbinbungen unterhalte. 9flan glaubte fein 2Iufentt)alt in £eutfd;tanb fei ein

3eia)en t)ärettfd)en ©ifte$, baö i$n angejktft t)abc, wollte it)n beß&alb jur $eft=

benj anhalten unb hat ben Kaifer , i&n an ben 3?eligion$»er£anblungen im Steige

feinen £t)eil nehmen ju taffen.
sJh'd)tä beftoweniger t)atte SergeriuS naa) bem

ebengenannten au$ge$eid)neten @efa)ia)tfa)reiber be$ Strienter £oncil$ ju 2Borm$

noä) aufrichtig für ben ^apft gefproä)en , obgleich er fta) als ein Sttenfd) , ber

glaubte, hei alten 2Sert)anblungen anwefenb fein ju muffen, bloß »on bem Könige

»on Jranfreid) Ijabe einen Auftrag erteilen laffen. 211$ nun SSergertuö wieber

naa) dtom fam unb 1545 Ui ber (£arbinaf$promotion übergangen mürbe, begab

er fta), bura) ben (Earbinal ©inucci bcnad)rid;ttgt, baß er im 23erbaa)te ber tefcerei

fict)e, in fein 33i$tbjtm, um ftd) burd) Verausgabe einer ©a)rift „adversus apo-

statas Germaniae" wieber in ben 3^uf ber 3iett)tgiäubigfeit ju bringen. 2Bdtj=

renb er bie ©Triften ber ^roteftanten in biefer 2Ibftd)t burd)la$, mürbe er »otlenbS

für it)re 2e$re gewonnen. (Sr teilte feinem 23ruber 3o$ann 23aptifl 23ifd)of »on

^ola feine Hbfityt mit, ju bem ^roteflantiSmuS überjutreten unb mußte ben 2ln=

fang« SBtberffrebenben ebenfalls für feine 2ln{td)t &u geminnen. 33eibe SSrüber

fingen nun an, in proteflantifd)em ©eijle in it)ren £>iöcefen ju wir!en. 2)ie $n*

qutjttton nötigte jeboa) ^eter 23ergeriuS, (£apobiftria ju »erlajfen. Sr begab

fid) ju feinem bisherigen ©önner bem Sarbinal JperculeS ©onjaga naa) Sflantua.

211$ biefer »on ^om au«, fowie bura) ben Legaten ju Senebig 3<^anneS Gtafa

aufgeforbert würbe, bem ber Kefcerei t)oa)fl »erbää^tigen SBt'fc&ofe feine Sfufna^me

ju gewähren, manbte fto) 55ergeriu« na^> Orient, ftatt na^ 9?om, wo^in er bur#

ben ^3apft citirt morben mar. 2luf bem freien ^rienter Soncil mochte er auf ein

fixeres hfyl rechnen. Segreifliü)er 2Beife fonnten i(>m bie Legaten nic^t gejlatten,

att |limmbereö;ttgter ^rdlat ft^i an ben SSer^anblungen ju beteiligen. 33on ben

Legaten mürbe er an Scanne« Safa tiaty SSenebig gemiefen. J)iefer »erbot i^m,

nac^bem er eine Unterfuu)ung gegen i§n eingeleitet, bie ^iücffe^r in fein 23i$t£um

unb xoieü i^n naa) 3ftom. SSergeriuö jog es iebott) »or, oon ^abua au«, mo er,

wie er e$ in feiner über biefen ©egenjianb abgefaßten @ä)rift barjieltte, burd)

ben Slnblicf beö in Verzweiflung jierbenben '2tboocaten ^ranj ©piera, weld)er

oon bem ^rotejianttemuö wieber jur alten Äirtt)e jurücfgefe^rt war, bewogen

würbe, ben entfa)eiöenbett <&$tiü ju t^un unb mit bem KatljoliciämuS »ollig ju

bred)en. Sr begab fttt) nun im 3- 1549 naa) ©raubünbten. SSon S^iaöenna au$

fa)icfte er eine 3ttenge §lugfa)riften iit bie SBelt ^inauö, in wela)en er bie fat£o=

lifd)en 2eb,ren, ©ebrdua)e unb 3ußänbe auf ge^dfige Seife entßeftte unb ^oa}=

fieb^enbc ^erfönlia)feitett, barunter fogar ben s$apjl 3uliuö III., bem er bie ai=

fa)eulia)flen Dinge anbietete , »erbdd)tigte unb »erldumbete , um befonberö unter

ben 3talienem ber religiöfen Steuerung Singang ju »erfa)affen. ©einer Pfarrei

ju SSicofoprano balb mübe, fua)te er 21nfnüpfungöpuncte für eine feinem (Eljrgeije

me^r jufagenbe, umfaffenbere unb einträglichere Sirffamfeit. 21uö biefem ©runb
war er aud) für bie Sogtrennung ber italienifa)en protefcantifd)en ©emeinben »on

bem bünbnerifd)en ©^nobaloerbanbe tt)dtig, um fta) eine unabhängigere ©tellung

ju öerfo)affen. Diefeö gelang it)m ieboa) fo wenig, baß er im ©egentt)eil aufge=

forbert mürbe, fta) ber r^ätifa)en Sonfeffton anjufa)liefjen. Daju fam noa), baß
bie Katb,oltfen be$ im 3- 1512 an ©raubünbten übergebenen SSeltlinö feine $in=

wegweifung erlangten. 3« feiner SSerlegen^eit wanbte er fta) Qim 3- 1553) an
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§er$og Qi$rtflob$ bot» 2Öürtemberg, mit welkem et Bereit« einmal in SBeritnbttng

gefianben ^atte, infofern er i£m eine 5pctrat^ jwifdjen toeffett ©obn (5ber$arb unb
einer f)rinceffin oon gerrara angetragen fyatte. 2)er $erjog fagte tym 2tufnabrae
in Tübingen unb anfidnbigen Unterhalt ju. dt bebiente ft$ feine« 9lath.e$ unb
feiner »ielfdltigen SSerbinbungen unb öerwanbtc i$n ju »ergebenen ©enbungen.
<£r fäidte it>n im 3- 1556 na# freuten unb ^olen, um ben Fortgang ber
ÜJeformation in bem le^teren jerrütteten Sanbe beförbern ju Reifen. 3m folgenben
3al>re, ba bic $>olen fc^on im begriffe jianben, unter bem Sinftaffe be« befann-
ten Safco baö SwinQU'fäe SMenntnif an$unef>men, reifte er im auftrage (£&riftopb«

um biefe« ju »er^tnbern, unb bie (Sinfu&rung be« 2lug«burgif$en ©efenntnijfe«

burcpjufefcen ,
ju bem Könige äftarimilt'an »on 33öf>men, um ben dlatf) biefe« bem

Sutbertbum günjiigen £ab«burger« in biefer Singelegenljait einju&oten, *ty «
noeö. einmal na# v$oten ftd> wenbe. 2113 einige $a£re fpdter C1561) f«b bie

5Kat$ri$t »erbreitete, ber ^Japß: beabft^tige mit eigenen unb fpanifeben USötfern

burcj> ©raubünbten in £eutfd>lanb einjufaüen, um bie ^roteflanten ju befriegen,

bebiente ftd) ß£rißopf> abermal« be« SSergeriu«, um bie @raubünbifä)en Sorfteljer

in i$rem 23erfpredjen , bafj fte ben pdpjMul>en Struppen ben Durd^ug »ermeigern
Würben, fowie bie ©emeinbe in i^rem sJteuglauben ju bewarfen. Üöt'e SSergeriu«

überhaupt feine fejien bogmatifc&en ©runbfd$e £atte, unb ba^er feine t§eoIogtf$en

Slnfidjten leicht na$ ben Umfidnben umdnberte, fo jeigte er ftä) aud), obwohl er

früher mit Sdliu« ©ocinu« in 23erbinbung gefianben unb ftd; fpdter ju ber 2e$re

ber bö$mifd)en 33rüber ^ingejogen fällte, al« einen eifrigen öutberaner, naq>
bem (S^riftoplj im 3. 1558 äße jwinglifd) ©eftnnten, beren e« feit (Jinfü^rung ber

Deformation burd) Ufrid) in Sßürtemberg piele gegeben b,atte, au« feinem Sanbe
pertrieben ^atte. — $m 3- 1561 madjte nacb. |>alIaoiciniö dfrjd&Iung ber pdpjl-

ltd)e üftuntiu« Satyatia ©elftno, welker ft<b in 3«bern unb Strasburg aufbieft,

ben 23erfudj SSergeriu« jum SWcftritte ju ber fail>olifd)en tfirdje ju bringen. Db*
wo£l 23ergcriu« tn jwei ©riefen an ben (Sarbinal pon 2ftantua feine Siebe jum
^rieben ber Kirche bejeugte, fo fanben e$ bod) Weber ber genannte Sarbinal, noc^

ber ^apfi felbjl für gut , mit bem unjucerläfütgen, gro§fpre^erifc|ien Spanne eine

genauere SSerbinbung anjufnüpfen. ©iefer aber peröffentlid>te, um allen auö bem
©efprd<§e mit bem sJ?untiu« etwa erroa^fenben 2trg»o^n abjuf^neiben, einen

©rief an ben Sedieren , in »eifern er feinen (5ntfc^lu§ $u erfennen gab , in

SBürtemberg im Serbanbe mit ber borttgen Sttr^e ju fterben. QnQleiü) lie^ er

einen äiSiberruf fammt Sonfeffton im 2)rucfe erfc^einen, worin m'el pon bem

Slntic^rift ju 9iom bie 9?ebe tft, beffen 9D?at$eid?en er 16 3«^re lang alö SBifcfcof

getragen fyaU. — 3« bemfelben 3a^re erbat ft(^ (5arl IX. pon 5ran^f»4> bou

bem £er$oge S^rifiop^ einige »ürtembergifc^e X^eologen jur ^beilna^me an bem
Kolloquium ju ^oijf9. 2?ergeriu8 würbe bei ber ©efanbtfc^aft übergangen , weil

man in bie ©ebt'egenfjeit feiner t$eologifd)en Kenntniffe unb wofil au^ in bie

3uperläfü igfeit feine« (£(jarafter$ 5D?i§trauen fe^te. 21u« SÄa^e, pietlei^t auc^ au«

Unbefonnen^eit unb Ijdmifdjem ÜWut^wißen gab 2Sergeriu« ben ©efanbten, unter

welken fiä) ber bekannte $aci>h 21nbred befanb, ein fyatet an ben darbtnal pon

33ourbon mit, welche« einige ©^md^libelle — ein ©#anbgebi$t auf ben oben

genannten 3ob\ Safa unb eine ©<$rift über bie späpjiin So^anna fammt einem

biefelbe betreffenben ©emdlbe — enthielt. 3um ©lücfe würben bie würtember«

giften Geologen, e$e fte ba« ^Jafet übergaben, ^fälliger SBeife mit beffen 3«=

$alte befannt , welker fte in grofe SSerlegen^ieit ^dtte bringen fonnen. — 3)en

4. Öct. 1565 befc^lof SSergeriu« fein unruhige«, ^altung«lofe« 8eben ju Tübingen,

wo er in ber <5tift«fir$e auf Soften be« ^)erjog« ein ©rabmal fammt @pitap$ium

erhielt. @in SSerjeidjnifi feiner glug= ober ©(^md^fc^riften, wel^e« bei ©alig
ftc^ ftnbet, ^ier bei$ufe$en, würbe ju weit filmten. (£inen X^eil feiner fe^r feiten

geworbenen ©Triften b,at SSergeriu« im 3- 1563 ju Tübingen unter bem Xitel:
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„Primus tomus operura Vergerii adversus ponüficatum" erfreuten lajfen. ©ro£ett

2tntb>il fyattt er aufjerbem an ber Ueberfefcung ber ^pfafmen , Spiftetn , ber »or=

ne^mflen proteftantifcfcen 23efenntni§fünften, beS 33renj'fc$en SateciiSmuS u. f.
w.

in bie italieniföc , croatiföe, tUprifdtie unb anbere ©prägen genommen, welche

ber aus feinet ^et'maty oertriebene öftreicbjfc^e ftreitjerr »on Ungnab in Uract)

mit ünterjlüjjung beS iperjogS »on SBürtemberg unb anberer proteftantifc&en ©tänbe,

fowie beö ftönigS SD^axtmtltan jur ^rotejtantiftrung fjaupt fad) lieb, ber ©übflaoett

in'S 2Berf fe$en lief?. — Vergl. über ty. $». VergeriuS auf er ben bereits ge-

nannten (S^riftjleflern : Sattler, ©efäicbje SBürtembergS unter ben Sperjogen

(oierter Vanb), Z reifet, bie protejlantifc&en Stntitrinitarier öor ganfluS ©ocin

Qweiter S3anb) unb Stteper, bie eoangelifdpe ©emeinbc in Soccarno (jweiter

33anb). [93riföar.]

SSerßter fce ^auranne, 2lbt »on 8t. (Spran, f. 3<*nf cn *3muS.
^crftlciri) im weiteren 2Bortftnne nennt man j'ebe gütliche tlebereinfunft ber

Parteien in einer (Streitfälle, entweber o^ne 2ln$ebung eines SftedjtSftreiteS ober

aber im Saufe bcS ^roceffeö. £)iefe gütliche Vereinbarung wirb erhielt balb burdj

freiwilliges 2lbfie£en oon einer gorberung o$ne 2luSbebtngung einer Vergeltung

(pactum de non petendo), balb burcb, aufgeben eineS SlnfprudjeS gegen 21uSbe=

btngung einer ©egenleiftung, ju welker ftd) ber ©egner freiwillig »erfleht, ober

babutd;, bafi jeber ©treittfjeit öon feinem 2lnfprudje ju ©unjten beS anberen

etwas aufgibt (Vergleich im engeren ©inne, trans actio). Die in £inftdjt auf

bie äSirfungen beS Vergleiches im römifcfcen 3?ed)te frü^erbjn gemalten Dtfh'nc«

tionen, ob berfelbe burdj Stipulation gefc|>loffen war ober nt'djt :c., werben iefyt

nictyt mebjr beamtet, fonbern jeber Vergleich wirb f^on burcfc bie freie (Einwilligung

ber £ranSt'genten »oHfommen obltgatorifcb, , unb t)at, wenn er nic^t über ®egen=
fiänbe, bie ber freien Difpofttionöbefugnif? ber sPacifcenten eatjogen ftnb, ober

überhaupt gegen beftec)enbe @efe§e, ober ol)ne 3 u flimi"W"3 Dritter, an bereu

(SonfenS fte gebunben waren, gefctjloffen wirb, aud) cor ben ©eridjten bie äBir»

fung einer res judicata unb begrünbet fonacb, eine procef (jinbernbe (Jrceptt'on, b. i.

eine Sinrebe, welche jebeS weitere ßfagerecfyt über biefelbe ©acte oon oornt)frein

abfdjneibet (bie fog. Exceptio rei transactae). UebrigenS fteljt ber Vergleich, unter

ben allgemeinen ©runbfäfcen oon Vertragen. Slrglijt unb 33etrug ijaben t)ier bie

gewöhnlichen SBtrfungen. Sin ^rrtb^um betrifft entwecer ben jireitig ober jtoetfel*

b,aft gewefenen ^unct , ober einen "punct, ben bie XranSigenten gar mcfyt für

jweifel(>aft gelten; im erfieren gälte übt er feinen Sinfluf , im lederen raa^t
er ben Vergleich ungültig. [^ermaneber.]

^>erl) äuflutf), f.
gataliömuö.

iU'rbortctt ober SSerftocEett, f. ©ünbe.
58crr)äUung ber Brautleute,

f.
ipocbjeit, V. Sb. 264.

^crjarmniß CPraescr'P lio) ober Srfi^ung (usucapio) , beren frühere

Unterfdjeiöung je§t fein practifc^eö 3nte«ffe met)r &at, ifi bie eigent^ümiic^e (5r=

Werbung eineö ©egenfianbeS ober Stentes burcb, längeren unangefochtenen iBefi^

bejfelben. Dt'efe Verjät)rung fyeifyt bie Praescriptio acquisitiva, im ©egenfafce
jur Praescriptio extinctiva, woburcb, baS Srlöfc^en beö ^ec^teg eines Slnberen

bur<^> lange Nichtausübung bejfeiben bewirft wirb. Die Verjährung ijl entweber
eine orbentlicb,e, ober auf?erorbentlt$e, ober unoorbenflid;e

;
je nadjbem fte in brei

ober jet)n ober jwanjig 3al)ren Cpraescriptio ordinaria) ; ober aber in bretfh'g ober
»ierjig ^ven (praescriptio extraordinaria)

; ober ooüenbS erjt in einem ^cit*
räum über SNenfcfcengebenfen ^inauS (praescriptio immemorialis) ooKenbet wirb.
3cbe biefer befonberen ©attungen ber 'präfcription $at i§r (5igent|>ümli^eS

,
ge*

wiffe gefe^Iic^e SefÜmmungen aber ftnb auf alte brei 2lrten anwenbbar. I. Die
allgemeinen gefeilteren 33ebingungen für jebe Verjährung ftnb: a) bafbaej
Dbject überhaupt erftyungSfäbjg ober oerjä^rbar ijl. Verjä^rungSunfä^ig ftnb;

£ir<$fn!ejtifon, 11. 8». 39
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aüe £o$eit$reä)te ber Regenten bejügtiä) i$rer Untergebenen (1. 6 Cod. VII 39);
geflogene unb geraubte 9)?obilien, fo lange niebt ba$ Vitium rei inhaerens gehoben
iji (fr. 32. 42 Dig. XLI. 3) ; ©aö)en , »eta)e bem bürgerlichen 93erfet)r entjogen

ftnb, namentlich bie res sacrae unb religiosae (§ 1. Inst. De usucap. II. 6), bie

^aroc&ialgrenjen (c. 4 X. De paroch. III. 293, ^Pfarrjebentcn, fofern ein Kaie fte

erftyen »oute (c. 7 X. De praescr. II. 26); ©aa)en ber Pupillen , !B?mber;ä^=

rigen :c. , »d^renb ber £utet unb Suratel. So muf aber auä) b) bte für jebe

ber »ergebenen 2lrten ber 23erjdt)rung gefe^ttc^ bejitmmte Seit »erfloffen , unb
ber Ufucapient btefe Seit ^inbura) fortwät)renb im jurifiifcben 33efi§e ber ©ac$e
unb im guten ©Iauben ge»efen fein (fr. 25. Dig. XLI. 3). Der 33eft$ iji unter=

broeben, »enn ber bisherige 33eft$er flagbar ober feines 23eft$e$ entfeflt »irb,

ober bie Slbftcbt ju betiniren aufgibt, ober bie ©acbe felbfl »&9Jtfeb ober xtfytlify

untergeht (fr. 2. 5. 21. 33. Dig. XLI. 3). 2Bag aber ben guten ©Iauben, b. i.

bie innere Ueberjeugung, baf ber fragliche ©egenfianb niebt alieni juris fei betrifft,

fo »erlangt ba$ rbmifebe dlefyt nur , baf ber Ufucaptent beim anfange feines

83eft$e$ in bona fide geroefen fei (fr. 15. § 2. Dig. XLI. 3); wogegen naä) cano*

ttifa)em SRecbte ber S3erjdt)renbe bie ganje SSerjä^rungöjeit t)inburä) ben guten

©Iauben gehabt baben muf (c. 5. 20 X. De praescr. IL 26; Sext. c. 2 De R. J.

V. ult.); »enn gteieb in praxi ber gute ©laube nur bejüglicb beö erjien unb jüng=

jien 33eft$er$ bemiefen ju »erben braucht, fonaä) bie bona fides oon ber inj»tfä)en

liegenben Seit prdfumirt wirb. UebrigenS t)at aueb ba$ canonifä)e 3ftea)t nur bie

praescriptio acquisitiva im 2luge, niä)t bie Srrincttoüerjidbrung , ba hei biefer nur

ber Ablauf ber gefefclicben 3 e »t, niebt aber auä) baS bejiimmte SBiffen ober 5Riä)t=

»iffen beö ^Beteiligten entfebeibet ($. 23. c. 8 X, Qui matrim. accus, poss. IV. 18;

c. 5 X. Ut lite non contest. II. 6). Snbliä) wirb noä) oorauögefefct c) baf e$

bemjenigen, »elä)er fein 9?ea)t ober ©ut verlieren foH, pt)9ftfä) unb reä)tliä)

mögliä) war, feine SInfprücbe geltenb ju macben (I. 7. § 4. Cod. VII. 39). —
Stufer biefen atigemeinen (Srforbernijfen ifl aber jebe ber befonberen ©attungen

ber Srftfcung IL no$ an befonbere SBebingungen gehüpft. 1) Die orbent»

liebe 5Berjät}rung (praescriptio longi temporis) fe$t noä) »orauä: a) baf ber

©egenjianb ein biefer 2lrt ber (£rjt$ung fdtjtgeS Dbject (res habilis), b. i. fein

folebeö fei, »elcbeö nur burö) auferorbentltcbe ober bureb un»orbenftiä)e 23erjdt}=

rung acquirirt »erben fann ; b) baf ber ^rdfcrtbirenbe einen geregten (£r»erbS=

titel b,abe. Unter geregtem £itel (titulus justus) aber »ergebt man ben üftaä)mei$,

baf ba8 ju oerjdbrenbe Dbject burä) ein folcbeS ©efebäft an ben S3e|t^er gefom»

men fei, roeIä}eö an ftd) gültig »ar, unb ben Qtrtoerb beö (Sigent^umö begrünben

konnte (1. 1. Cod. VII. 34), 5. 33. «auf, £aufcb, ©cbenfung ic. Der blofe Stttet

eineö Depofttumö , eineS Sommobatö , eineö ^fanbeö iji nia)t genügenb. Snbliä)

toirb noeb erforbert, c) baf ber 33eft$ Ui einet bemegliä)en ©aä)e brei, bei einet

res immobilis ober einem diente inter praesentes je^n , inter absentes jwanjig

3a$re gebauert ^abe (Nov. CXIX. c. 7 ; 1. 12. Cod. VII. 33). ©inb bie Parteien

»odbrenb ber Sßerjäbrungöjeit t^et'16 praesentes, b. tj. in berfelben ^3rooinj beftnb=

Iiö>
,
tyeiW absentes , b. £. in oerfö)iebenen ^rooinjen ober üdnbern gemefen , fo

»erben bei ber S3ereä)nung j»ei Safyte ber 2Ib»efen^eit auf (5in 3ab,t ber 2In*

»efenbeit gejagt (Nov. CXIX. c. 8). 2) Die auf erorbentIiä)e (Srfifcung

(praescriptio 30 vel 40 annorum ober praescr. longissimi temporis) fe$t auf er ben

allgemeinen (Jrforberniffen ber SSerjd^rung »orauö, a) baf eine ober bie anbere

33ebtngung jur orbentIiö;en Srft^ung fe^It, unb ttitt ba^er ein, ent»eber »enn

ber Ufucapient bei ben fonji ber orbentI»o)en SSerjd^rung unterworfenen ©aa)en

feinen geregten Xitel be»eifen fann ; ober »enn er j»ar titulum justum naä)ju=>

»eifen im ©taube, ba$ Dbject aber ein foIcbe$ ifl, »ela)eS nur burä) aufer*

orbenttiefce (Jrfi^ung acquirirbar iji. Da|»in gehören ©aö)en, be»egliä)e voie

unbe»eglia)e, ber römifa)en £irä)e (c. 13. 14. 17 X. De praescr. II. 26; Sext.
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c. 2 cod. II. 13); 5Reä)te unb ^mmoUUen anbeut Sitten unb (Stiftungen (Noy.

CXI, Nov. CXXXI. c. 6) ; Staatsgüter unb ^rioatgüter be$ Regenten (X 6. Cod.

De jur. fisci. X. 1); @ad)en, über welche ein 93rocefü angefangen, aber liegen

geblieben t'fi, tnfofern fte ber 33eflagte erftyen will (1. 1 Cod. De praescr. VII. 33

;

1. 9 Cod. De praescr. 30 vel 40 ann. VII. 39); @aä)en, beren 23erduf?erung burä)

©efefc ober Steflament »erboten tj* (1. 1. 2 Cod. VII. 26; I. 3 § 3. Cod. VI. 43);

alle unbemegliä)en ©ad)en, bie ein possessor malae fidei o£ne SSorwtffen be$

(£igent$ümer$ »erdufüert (Nov. CXIX. c. 7). b) Der Zeitraum, ben bte ©efefce

jur auferorbentltä)en 23erjd$rung forbern, tjt regelmäßig ein 30jä$rtger. 2lu$-

na^möweife tft jeboä) für bie (Srftfcung »on ©taat$= unb ^ribatgütern be$ Re-

genten, fowie für bie unbewegliä)en ©ad)en ber Kirnen unb ntilben Stiftungen

ein 40j'äljriger, unb für aKe fowotjl bewegliche aU unbewegliä)e ©aä)en ber

rbmifd)en tträ)e naä) canonifä)em 3ieä)te fogar ein lOOjäfjrtger ^eitranm borge-

fä)rieben Ogl. bie oben angeführten ©efefcflellen). Der 40jäljrige Zeitraum gilt

jefct auä) für bie SRetye unb ©aä)en ber ©täbte; unb ebenfo fönnen ©aä)en, über

wetd)e ein ^rocef? angefangen, aber liegen geblieben tft, bon bem Sßeflagten gegen

ben Kläger erfi in 40 -Sauren (bon ber legten geriä)tttä)en Jpanblung an geregnet)

präfcribirt »erben, c) ^eljlen beibe GErforbernt'ffe ber orbentIid)en Qhrftyung, b. $.

i$ fotoo^l ba$ Dbject nur burä) aufjerorbentIiä;e 23erjtä£rung präfcrtbirbar , unb
auä; fein geregter £ttel naä)$uweifen, fo fommt bem ^rdfcrtbenten naä) römifä)em

dtetyte jwar auä) bie 40jäljrige Srftfcung juftatten, naä) canonifä)em 9ieä)te aber

fä;ü$t ifjn erfi bie unborbenflidje Sßerjd^rung (Sext. c. 1. De praescr. II. 13).

3) 'bie unborbenfl id)e SBerjd^rung (praescriptio iramemorialis) bejie^t nad)

römifä)em (fr. 3. § 4. De aqu. quot. XLIII. 20; fr. 2. § 8, fr. 26 Dig. De aqua

et aqu. pluv. XXXIX. 3), nad) canonifd)em diente (c. 26 X. De V. Sign. V. 40;
Sext. c. 1 De praescr. II. 13) unb naä) teutfd)en 3<?eid)3gefe$en (®olb. S3utfe

1356. dap. VIII. §§ 1. 2; Instr. Pac. Osnabr. 2lrt. IX. § 2; 9?etd)$abfd). b. 1576.

§ 105) im wefenttid;en barin; baf? ber, weläjer ftd) über 9)?enfd)engebenfen im
ununterbrochenen 33eft$e einer ©aä)e ober in fortwä&renber Ausübung eines

SRetytct beftnbet, fo angefe^en unb bejjanbelt wirb , aW Ijabe er bie <&atye ober

baö 9teä)t felbß urfprünglid; burä) ein gültiges ©efd)äft erworben, ©ie tft alfo

im ©runbe niä)tö anbereö als eine SSermut^ung für ben red)tmäfjigen Erwerb,
unb mujj ba^er bewiefen werben, fei eS burd) Urfunben ober burd) 3eugen, welä)e

nad) ber gemeinen 2lnftd)t ber JftecbtSlefjrer baS 54. £ebenSjabr überfd)ritten Ijaben,

unb bejeugen foflen, baf nidjt nur fte fetbft nidjt wüßten, fonbern auä) »on t$ren

SSorfabren niä)t gehört Ratten , baf? ber behauptete 3u^ottb je ein anberer gewe-
fen fei. £>iefe ^mmemorialprafcription tritt alfo fubftbiarifä) ba ein , wo Weber
bie orbentlid)e noä) bie auferorbentlt'dje ^rdfeription , alfo überhaupt feine be-

fhmmte SSerja^rung naä)gen)iefen werben fann. Der HflatymeiS eine« WctytMitete

ifi \)ier niä)t not^iwenbig, wenn nur ber ©egenfianb überhaupt ein öerjfäbrbarer

(f. oben 3tr. I. a) , unb baö 3f?eä)t »on bem ^rdferibenten unoerrücft unb bona
fide alö baö feinige ausgeübt worben ift. — 2)iefe ©runbfd^e über SSerjaörung
^aben ftd) auä) bie heutigen Sanbeögefe^gebungen angeeignet; j. 33. Oeftr.

21% bgl. @ef. 33uä) Z§. III. ipptji. IV.; $reu§. 2lllg. Sanbreä;t %^. I. Zit. 9.

§§ 500 ff.; »aper. 2anbreä)t ZI). II. (Jap. IV. §§ 1—12; u. f. a. rjermaneber.]

«Berfefcr mit bem pdpflliä)en ©tu^fe. Dap
,

gleiä)wie bie Slpojiel in

ber ^erfon ^etri, fo auä; beren 9?aä)folger, bie SBifä)öfe, mit i^ren ©emeinben
i^ren duferen burä) ba$ SBefen ber Kirä)e, als einer ftä)tbaren unb einigen @e-
metnfä)aft, gebotenen WlitteU unb Sintgungöpunct in ber römt'fä)en Kirä)e, af$
bem »orjugöwetfen ©tu^te ^Jetrt fjaben

, fie^t bem ßat^olifen aU Dogma fefl.

T>a fo^in ber 3uf«mnten$ang jebeö einjelnen Ü3?itgltebe« ber fat$olifä)en Rirä)e
mit feinem $öä)ften firä)liä)en Ober^aupte, bem ^apfle, auf bogmatifä)er ©runb«
läge ru|»t, fo tfl offenbar jebe Hemmung ober Srfa)werung beö freien 2Jerfe^r§

39*
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mit bem päpflli<$en «Stuhle eine 33erle$ung ber »on ben <$riflliä;en Staaten mit

ber Aufnahme unb Anerfennung ber fatljoliföen lh'rcb> allen ßatyolifen ibjer

Sanbe jugleiä) garantirten firebtieben 93erfaffung$principien. 9?icbt$beftoweniger

würbe in gan$ £eutfä)lanb lange ^eit ber 23erfe£r ber 23ifc§ö(e, be$ dfleruö unb

be$ 33ol?eö mit bem apoftolifcfc en Stuhle ber 33eaufftä)tigung »on Staatöbeb^örben

unterworfen ober fogar auSföliejjlicb burä) lefctere »ermittelt. (5rft im 3- 1841

^afcen bie Könige »on 'preuften unb 33a»em, unb im 3- 1849 aueb, De^»
reiebö jtugenblidjer $aifer ben ßat^olifen i^rer Reiclje in alten geifllicfyen Ange-

legenheiten bie (Jommunication mit bem $orte itjreö ©laubenS unb bem oberften

Senfer tyxeö fircb,liä)en SebenS frei »on jeber polizeilichen Uebertoactyung unb Kon-

trolle bureb, weltliche SiaatSbe^örben geftattet (f. b. Art. Jura circa sacra,

SKr. I. 1, 33b. V. @. 929 f.). dagegen ijaben fta; bie übrigen Regierungen ber

ieutfc&en 23unbeSjtaaten no$ U$ jur Stunbe jener »on confefftoneflem 2ttijjtrauen

eingegebenen 9J?afjna$me nidjt enifölagen. Rccb jteb>n nacb. bem SBortlaut be$

(£btct* »om 30. Januar 1830. § 19, welche« äßürtemberg, 23aben, unb bie

übrigen an ber oberrb>mifcb>n ßir4>enproüin$ beteiligten gürflen gemeinfam

erlafen Ratten, „nur bie 23ifa;öfe unb 23i$t$um$»erwefer in ben bie fircbjic$e

SSermaltung betreffenben ©egenjjänben mit bem ©behaupte ber ßirä)e in freier

SSerbinbung , müjfen jcbod) bie au$ bem Üttetropolitanoerbanbe tjer»orgeb>nben

S3er$ältniffe jeberjeit berücfft$tigen. Slfte übrigen £)iöcefangeijtlicb> fjaben ftcb in

alten firu)lio)en Angelegenheiten nur an ibjren 23ifcbof ju wenben." 3n 2Sür-

temberg tji jwar burclj f. SSerorbnung »om 1. SJcarj 1853 ber freie geiftli^e

93erfeb> mit Rom auf „bie Angehörigen ber fatb>lifdjen ®ircb,e" überhaupt auö=

gebebt; ber unmittelbare 23erfeb> jebo# bureb bie bejtimmte 33orjei$nung be$

^njtanjenjugeö noä) »ie früher befebränft. 3*» £tjurb>ffen muffen äße Som-
municationen be3 33ifcb>fg, fofern fte nidjt lebigliö) ftcb. auf einjelne gälte ber

eigentlichen Seelforge ober auf gewöhnliche ©ifpenfationen bejie^en ober btofje

Geremonialfcbreiben jtnb, »orerfl oon bem ju gulba beftnblicben RegierungSbeootl-

mädjtigten eingefe^en werben Ößerf.-Urf. ». 5. Januar 1831. § 135). (Sbenfo

ftnb in $anno»er bie bifeböftieben üflittfjeilungen an ben ^apft juoor regelmäßig

ber £injla;t ber Staat^emalt unterworfen C23erf.--Urf. ». 26. September 1833.

§ 70); eine 33ejtimmung, welche aueb, bur$ ba$ neue 2anbeS»erfaffung3gefe$

». 6. Auguft 1840 unberührt geblieben ift. [^Jermaneber.]

SScrflärutig ($bti)ti f f.
Transfiguratio Christi.

^Qevfünbbnä) , f.
Kirc|ienbücber.

^etfünMgung ffllariä, f.
Qflariä SSerfünbigung.

9ScrtafTcnfc|)aft ber ©etftltc^en. I. grünere ©ifctplin. Rein ©eifi-

Xtc^er tonnte über baö SSennögen, roelö;eö er an$ feinen gei|tlict>en Amtöeinfünften

erübrigte, tefiiren; e$ roar ©ut ber Kirche, unb fiel, fo weit eö noeb »or^anben,

nacb bem £obe beö ^u^nieferö mieber an bie ßirdje jurücf. SGßo^l aber tonnte

berfelbe über ba^, wa$ er an feinem auö prioatrecbtlicbem Xitel erworbenen Ver-

mögen erfpart fyatte , xoie hzi §eb$eiten fo aaü) im Allgemeinen tefiamentarifä)

frei »erfügen Cf. b. A. Peculium clerici, 33b. VIII. @. 262 f., unb Stefttr-

frei^eit ber ©eijtl., S3b. X. ©. 766). Diefe Xejtirfrei^eit erlitt aber,

junäd)ji im ftxanUnreiifye. , eine wefentticb> 33ef^ränfung babureb^, ba^ bie ®\xtd'

^erren, welcbe auf bie oon ib>en ober i^ren 23orfa£ren gegifteten ßirc^en ba3

^>atrpttatörecr;t Ratten unb ftet; att bie wirfliefen Eigner, beö Äir«fienguteö betrach-

teten, ben üftac^laf ber »on itjnen präfentirten ober wiflfürlic^ eingefe^ten ©eiji-

lic^en, gleich ber SSertaffenfc^aft innrer leibeigenen Untertanen , an ftcf> nahmen,

ungeachtet mehrere Soncilien jtener £cit biefem 9)?i§brauc^e mit ber 33erorbnung

entgegentraten , baff auc^ »on ber weltlichen 33erlaffenfc^aft eineö ©eifitieb;en ein

TiTittfyeii ber Kirche anfallen, bie übrigen jwei J)rittt^ieile aber ber freien £)i$-

»ofttion be$ StejiatorS überlaffen bleiben foHten. 3« ä^nltct)ct SSeife Ratten auc^
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bie ftönige unter bem 2;ttel gut«- ober laubcÖ$errtid;er 3?e$te ttt'c^t bloß bie

3ntercalarfrücbte ber 23t'fcbofe unb Siebte, b. b\ ba$ 2tmt$einfommen berfelben

mä&renb ber 23acatur beS 33i$tbum$ ober ber 2lbtet eingejogen (baß [03. Jus

regaliae), fonbern naty beren 2lbleben fogar ba$ 2flobitt'aroermögen berfelben

unter bem £itel Jus spolii et exuviarum an ftd) genommen (f. b. ä. ©potien*

reebt, 33b. X. ©. 307 ff.). 2)iefe SSerbältniffe bauerten tro§ mieber^otter Kirdjen-

»erböte (Conc. Troslej. ao. 909. c. 14; Conc. Claramont. ao. 1095) ttom neunten

U$ in'ö breijefcnte Sa^unbert. Snbtid; entfagte ßaifer Otto IV. (Const. ao. 1107

nnb 1209, bei Pertz, Monum. Germ. hist. T. IV. p. 204. 217) unb fpäter grfe-

brt'cb. II. (Const. ao. 1213. 1216. 1220, bei Pertz 1. 1. p. 224. 226. 236) biefem

angemaßten 9?e^te unb anerfannten auöbrücfticb, bt'e £ejtirfrei$eit ber S3ifd?öfe in

2lnfebung t^reö meltlidjen 9?acblaf[e$. 9?un fonnten begreift anä) gegen bt'e

2lnmaßungen ber ©cbirmöögte unb fatrene mirffamere 23erorbnungen erlaffen

»erben (Conc. Colon, ao. 1266. c. 7 unb ao. 1300. c. 11; Conc. Vienn. ao. 1267.

c. 10; Conc. Salisburg. ao. 1281. c. 15). 2ltfein jefct glaubten ftcb bt'e (Sapttu-

Iaren ber Stifter berechtiget, ben 2tfobiliarnacbiaß ber 33ifcböfe unter ftcb ju »er-

teilen (Sext. c. 40 De elect. I. 6) ; bt'e 23tfcböfe hingegen (prägen ben dtüülafy

ber Domherren unb bt'e 2lrd?ibiaconen, niebt feiten ben ber Pfarrer unb anberer

SBeneftctaten an, tro$ ber öietfadjen gegen bt'efen Unfug genuteten ftirebenoerbote

(j. 33. Sext. c. 9. De off. jud. ord. I. 16; Gem. c. un. De suppl. negl. prael. I.

5 etc.). 3a, mäbrenb beö 2lufentbatte$ ber fäpjte ju 2toignon unb befonberS

jur 3ett be$ päpjHtdjen ©c§i$ma prdtenbirten bte ^äpjte fetbß ein dlefyt auf bt'e

23erlaffenfa)aft ber 23tfcböfe unb beeren ^rälaten, unb liefen bei ben ^frünben,

ttetaje fite ju oerteiben Ratten, bie metyrenb ber SSacatur berfelben angefallenen

grüßte burdj ibre Sommtffarien et'njief^en. 2>ieß nannte man ba$ Jus deportuum

(f. b. 21. abgaben, 23b. I. @. 30). Die fäpjk $n>« leiteten auf ben attge-

meinen Sonctlien ju ^Jifa CSess. XXII) unb £ojlni§ (Sess. XLIII) bjerauf 23erjidjt

;

bie 23t'fcböfe aber behaupteten ftcb tt)eitmeife nod; lange in biefem abuftoen JRedtte.

3njmtf<ben mürben feit bem 14. 3a$ rbunberte bie 33efugniffe ber SIerifer bejüg-

lieb rt)rer 2?ertaffenf4>aften bureb eine SleiU oon ^voütnct'alconcilien immer mebr

erweitert, unb ifcnen in ber Siegel baS 9?ec$t jugefproeben, aueb, über ben au$

i&rem 2lmt£Setnfommen erübrigten ^ücftaß, unb jmar cj?ne Stnljaltung ber Ui
fonjtigen £ejtamenten gefejjlicb, öorgefd)riebenen Formalitäten ju teftiren (»gl.

5. 33. bie Statuta Wirceburg. ao. 1298, Colon, ao. 1300, Trevir. ao. 1310, Prag,

ao. 1355 etc. Ui Hartzheim, Coli. Conc. Germ. T. IV. p. 28. 38. 144. 390).

üftur mußten fte ber Strebe gerob&nltd) einen bejtimmten 5t^etl ibreö SKücflaffe^

jumenben, ber in mannen üDiöcefen unter bem tarnen Ferto »orfam (Statuta Argent.

ao. 1435, Basil. ao. 1502, al.). 2lucb beburfte bag Sejtament eine« @lertfcr$

regelmäßig ber bifdjbflicben 23cftätigung (Stat. August, ao. 1567; Prag. ao. 1605,

Osnabrug. ao. 1628; Ui Hartzheim 1. 1. T. VII. p. 104, T. VIII. p. 760, 'f. IX.

p. 73), wofür bann eine beflimmte Sonftrmattonetare (ein, jwei, fünf ^jrocent;

baber nummus centesimus, quinquagesimus, vigesimus etc.) auS ber 3SerIaffenfd)aft

erboben mürbe. Söar ein ©eijtlidjer ob^ne Xeftament »erworben, fo fiel gerobbn*

lid? ba$ ^3airimonialöermögen beö 2)efuncten feinen 33ermanbten, baö übrige bem
33ifd;ofe ad pias causas an; mar aber au<$ fein 3nteftat= ober ÜJIotfjerbe oorb^an*

ben, fo mürbe naä) 2tbjug ber bem 33ifcbofe b>rfömmti$ gebü^renben Quota fune-

ralis ober Portio canonica (f. b. 21. abgaben, 23b. I. ©. 34) ber ganje S^acb,3

laß ber Rirdje, an ber er angejtettt mar, jugemenbet, ober jmifd)en ber Kird;e

unb ben 2lrmen geseilt (f. b. 2t. ^nte^at erb folge, 33o. V. @. 679 f.).

2lu«b baö Saturn, tx>a$ ber geijtficbe (Srblaffer an feinem 2tmt$einfommen im legten

3a^re U$ jur 3^it feineö ZoU$ bereite »erbient, aber nod) nt'd)t bejogen f)atte,

fiel in ber 3tegel an bejfen Srben (f. b. 21. Annus deservitus, 23ö. I. 259 f.);

;a niebt fetten mürbe nod; ba$ ftanbige Dienjieinfommen eine* 27?onat$
f

einf^
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33ierielia$reS :c. »om £age beS erfolgten £obeS an ber (Srbmaffe jugutgere$net

(f. b. 21. ©terojo^r :c. , 83b. X. ©. 364) f
unb ben Srben eine« ©tiftScanoni*

ferS bisweilen ftatutenmäfig ber ©e$alt eines »ollen 3ab>eS , baS fog. ©naben-
ja$r (f. b. 21. Annus gratiae, 95b. I. ©. 260) bewilliget. 3n alten biefen

33ejiel>ungen waren jebocb, bie befonberen 33ejlimmungen ber oerfcbjebenen Dtocefen
unb bie (fapitelfiatuten ber ©tiftSfirc&en mafjgebenb. — II. Saftige ^raris.
£eutjutage ift bie »olle aud) auf baS erworbene geifHicbe 2lmtS= ober Dienjletn=

fommen JT$ erflretfenbe £ejlirfreib>it ber Söettgeijilicben überall in £eutfcb<=

Ianb jlaatSgefefclicb auSgefprocb>n (f. biefen 2lrt.). sJiur finb aueb bie geiflticben

Srblaffcr, gegen baS frühere gemeine ülety, in ber Siegel an bie lanbeSgefefc«

liefen Formalitäten ber £eflamentSerricbtung gebunben, roenn i&nen ntc^t befon^

bere frioilegien jur <Seite flehen, wie j. 58. in ber Srjbiöcefe Bamberg Cf. Horn-
berger ©tatutarreebj unb baS Instructionale Bambergense p. 407), ober in ber

2)iocefe £ilbeSb>im (ßlinf&arbt, baS 9leä)t ber $ilbeSb>imer fatb\ @eift=

lieben :c. £itbeSb>im 1838. 8). Sine gefefcliebe 33erpfltcbtung ber Slerifer, in

tyren lefctwiltigen DiSpofttionen einen beflimmten Zfyeil tyrer 23erlaffenfcbaft bem
33ifcbofe ad pias causas &ur Verfügung su fietten , unb ibre £ejhmente unb 23er«

tnäcbtniffe »on berafetben gegen (Entrichtung einer gewiffen Zaxe betätigen ju

laflen, grünbet ftcb ba, wo fte überhaupt noeb befielt, auf particularredjtlicbe

SBefiimmungen. 3n einigen öfirei4>if<$en ©ibeefen wirb öon bem üftaeblaf}

eineS jcben bepfrünbeten ©eiftlicben ein — übrigens $öcbjl unbebeutenber —
Beitrag jur befferen Dotirung beS £)iöcefanclericalfeminarS geforbert, wenn er

baffelbe nid)t ob>e£in mit einem Keinen 23ermäc$tniffe bebaut i)at ©0 fofl in

Stieberöjireicb ju biefem ^toeäe auS ber (Srbmaffe eines einfachen 33encficiaten 1,

eines Pfarrers 3, eineS Domherrn 6, eines 25ignitarS ober ©eneraloicarS 12
f[.

&.-W. entrichtet werben (£offjlbecr. ». 18. $uli 1808). $n "preufjen befielen

feine befonberen 23e{iimmungen bjnftcbttidj ber geblieben 23crtaffenfcbaften ; nur

ba, wo ^ooinjialgefe^e ober »om <Btaate gebilligte Statuten ber Sirene ein Srb=

reetjt auf einen gewiffen Zfeil beS auS ben geblieben 2lmtSeinfünften erübrigten

SftücflaffeS beilegen, t>at eS babei fein S3ewenben 0]5r. 21% 2.-9Jec$t £b\ II.

Zit. 11. § 101). 3n Sdayexti ftnb bie in einjetnen 2)iöcefen unter »ergebenen
tarnen bereits berfömmlicben 2lb$üge auS ben geiftlid)en 2Serlajfenfcbaften an bie

betreffenben bifdjöfltcben Surien unb be$ieb>ntlicb für bie berechtigten firc&licb>n

Slnßalten, namentlich bie §orterb>bung ber fog. portio canonica ober quota fune-

ralis in ben ©iöcefen ^affau, 3?egenSburg, (Jic^fiäbt, Sßürjburg; beS ÜJftortua«

riumS in ber 25ibcefe SlugSburg, bann beS fertum unb nummus centesimus in ben

»ormalS 9ttainj'f<b>n unb gulba'fcb^en Zueilen ber jefcigen 2)iöcefe 2Bürjburg

unbeanjlanbet CHty. 23erorb. ». 5. 3«^ 1841). 2lu$ in SBürtemberg wirb

noeb^ je^t oon bem 3^acblaffe eines ©eififiefcen baS 3)?ortuarium erhoben C^ang,
(gamral. ber SCßürtemb. SSerorb. ©. 441). 3«t ©ro^erjogibume ©ac^fen ba=

gegen iji bie oormalS auS bem 9iücflaffe bepfrünbeter ©eijilicben an baS Sßicariat

ju gulba unter bem tarnen Ferto ju leifienbe ©elbabgabe auSbrücflicb aufgehoben

CSbtct ». 7. Dctober 1823. § 36). Sbenfo finb in S^affau bie früheren 2lbjügc

»on geiftücb^en ^)tnteriaffenf(|aften , namentlich ber nummus quinquagesimus , beS

Ferto etc.- abgefeb^aft; bafür aber muf je^t auS ber Srbmajfc eines jieben fat^o=

lifeben ^JfrünbebeftfcerS eine »on 25 ft. in fünf Slbfiufungen bis ju 200 fl. auf«

fleigenbe ©umme an ben £entralfircb>nfonb entrichtet werben (itbict 0. 9. Dct.

1827. § l.nr. 11). 2BaS ^eutjutage bejüglicb] beS S'tücflafeS ber ob!ne SEefhment

öerftorbenen ©eijilicb,en gilt, bejlimmen überall bie ^artifularrecbte. Darüber,

fowie bejüglicty beS fog. DienjiratumS unb ber $ie unb ba bureb] ©efefc ober ^)er«

ifommen bewilligten üftadjfrijien »ergleicb; e man bie bereits oben allegirten ©pecial^

artifet: Annus deservitus, Annus gratiae, ^nrefUterbfolge, ©terb»
ja$t «. EPermaneber.]
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&etfaf?unß , b ö « U

$

e (malitiosa deserlio) , nennt man bie einfeitig unb

mit abji$tlie$er £intanfe$ung ber e^ett^en ^ftiebten erfotate Entfernung eine«

Ehegatten oon bem Slnbern. ©ie gilt bei ben ^rotejianten at« ein ©runb ben

böeUtcb oertaffenen ©atten feinerfeit« »on ber ÜBerpfTic&tung jur e^ettc^en ©erneut»

fcfcaft ju entbinben unb auf fein 23ege$ren bie (£$e gänjlicj} ju löfen, wenn et

felbfi baju feine gerechte Urfadje gegeben unb ber onbere Zb.eil, trofc ber geriet«

lieb an ibn ergangenen 2lufforberung, ftcb ber dtMtefyx befcarrlid; geweigert §at.

£>ie älteren protefiantifeben Gtanonifien berufen ftcb babei auf 1 £orint$. 7, 15.

(„SBift aber ber Ungläubige ftcb Reiben, fo mag er ftcb Reiben; benn niebt ge-

bunben ifi ber Sruber ober bie ©cbwefier in folgern gafle, fonbern im ^rieben

1)at unS ®ott berufen"), ©iß wollen hierin einen 93ewei« ftnben, baß Sbrtfit

21uöfpru(b »om ^eebte jur ©Reibung im gafle be« @bebrud>« nitf)t bucfyjiäbürf;

ju nehmen, fonbern auf atle gälte, roo ba« ©efefc ber @be »on einem £beile

wefentlicb oerlefct worben, auSjubebnen unb im ©inne gän^licber ?öfung be« (£&**

banbe« ju »erfie&en fei (J. H. ßoehmer, J. E. P. Lib. IV. Tit. XIX. § 30). 2>te

teueren fiüfcen ftc& auf ben &i|torifct)en B^flanb, wie er ftcb (mifjbräucblicb)

jwifeben bem oterten unb a$ten ^a^unbert, befonber« im Orient gebilbet $atte.

(fi. §. (Sicb^orn, ©runbfäfce be« ffircfcenrec&t« , II. 471
ff.

Sgl. SW09, ba«

Sberecbt ber G&rijien :c. I. ©. 120
ff.

unb @. 278 ff.). <£« $at ftd> Ui ifcnen

für folebe ©cbeibungSfätte bur$ ©cfejjgebung unb ^raxt« ein eigene« SBerfabren,

ber fog. 2Merttonäproce§ auögebttbet. $iernacb wirb , wenn ber 21ufentbatt be«

entwtebenen (^begatten befannt ifi, biefem bie üftücffe^r jur ehemaligen ©emein-

febaft bei ©elö= unb ©efängnifjfirafe aufgegeben , na<b beren frucbtlofer (£r*

feböpfung, gewobnlicty auf ben Antrag be« Kläger«, na$ ber ^rari« einiger ®e-

riebte aber aud) o^ne biefen bie ©Reibung auSgefprocben wirb. 2öenn bagegen

ber 2lufcntbalt be« (Sntraicbenen unbefannt ifi , fo wirb eine öffentliche Cabung Jtt

einem 23crbanbtung«termine unter bem ^räjubij erlaffen, baß ber 35eflagte im

§afle be« 2tußenbletben« ber bbölieben üßertaffung für fctyulbig erftärt unb bie

(£&e getrennt werben folt. (Jrfctyetnt berfelbe niebt, fo erfolgt bann bureb Sontu*

maciaterfenntniß bie ©cbeibung. 3 ur 23egrünbung ber Klage wirb jeboeb erfor=>

bert, baf bie 2lbwefenbeit beö SSerflagten bereit« eine längere, in ben ®efe$en

öerfc^ieben befiimmte £eit gebauert fyabe unb bap ber Kläger burc^ obrigfettlicbe«

3eugnt§ bie Slbwefenbeit be« SSerflagten unb bie Ungeroifbcit feine« 2lufentbalt«

naebwetfe, aud? bie grucbtloftgfeit feiner eigenen vJJad;forfcbungen bureb 3eu8n ifTc

ober einen fog. 2)tfigenjeib (f. b. %. Sib. III. 469) bereinige. 2)ie (Jntfcbei-

bung fommt regelmäßig bem Sonfifiorium ju, unter welcbem ber Kläger fle^t.

lieber bie 2Birfungen ber ©cbeibung ^inftcbtlicb be« Vermögen« befttmmt ba«

bürgerlicbe JRecbt (JH. S. Siebter, l'ebrb. be« fatbol. unb eoang. Kircbenrecbt«

S3b. V. Sap. IV. § 269. Sippert, Slnnalen be« K.^. I. §eft ©. 101. SDUller,

Sertlfon be« K.=SH. v. Desertio malit.). teuere fatbolifcbe Sanoniften erfennen

bie bo«licbe SSerlaffung aueb für ßatbolifen at« einen recbtmäfjigen ©runb jur

21bfonberung (be« unfcbulbigen ^beite«) auf befiimmte ober unbefiimmte £eit

CSippert, a. a. O. 9)^ü^er ,

« Serifon a. a. D. ^ermaneber, ^)anbbucb be«

gemeingültigen fatbol. K.=9{. § 664). Den älteren Sanonifien ifi biefe 2tnfte^t

fremb, unb fte läßt ftcb aud; mit bem ©eifie ber firtf;u'cben 25orfd;riften über <£§t

unb (S&efcbeibung niebt oereinigen, e« fei benn, baß mit ber bb«licben SBerlaffung

Sbebrud; ober 21bfa£l 00m ©tauben oerbunben fei; benn aufer biefen gälten barf

ber fatbolifebe (Sbegatte bem voie immer ftcb oerfeblenben anberen 5tbeile bie ebe-

Itcbe ©emeinfebaft nie oerweigern, ausgenommen wenn er babei ©efa^r feinet

©eefe, feine« Sebenö ober feiner ©efunb&eit J« laufen ^ätte. [0. 2ttoö.J

^crläumbutt^, f. S^re.

«Bcrlctbung, l Solution unb (SoHatiott«re<$tf

S&txWbnij),
f.

d£eü>erlübnif.
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33crtolmug SKRavtä, f. Wlaxiä Verlobung.
&erinäd)tmffe, f. 8e§twillige Verfügungen.
SBermcffcK&ett, f.

£ugenben, göttliche.

SBermtnft. Vernunftglaube, Nationalismus. Die 33ebeutung »on
Vernunftglaube unb Nationalismus tft nic$t bur4> bte 23ejei$twng, fonbern bureb,

ben ©ebraueb, in ber 2öetfe benimmt, baf man ftc in einen negatioen ©egenfaft
gegen ben pofttioen ober OffenbarungSglauben bringt unb entmeber baS ^rineip,

als weites ftd) bie menfdjlicbe Vernunft auSfcbJiefülicb; Ui ber Veßimmung, waS
ju gtauben fei, behauptet, ober baS babureb, abgeleitete, bie NeligionSlebre beS

Nationalismus, barunter begreift, ©eine bjftoriföe (Jrföeinung !jat ber Nationalis-

mus in ber Kantift^en SlufMarungSperiobe, beren 33?ittefpunct bie ßantifebe

^^ilofoü^ie bilbet, jwar ni$t gerabe bem 3nt)alte, aber bem ©eijte nacb, melier
Jtdmlicb. fteb. gegen jebe objeetioe 2öat)rt)eit negatiVfritifd) in ber SSeife »erhält,

baf? baS Objectioe an ftd; nietyt erfannt , unb nur tnfoferne eS mit bem 23eget)=

rungSoermögen ober ber practifcfyen Vernunft jufammen^ängt, erföloffen »erben
fann. ©einem ©eijle nacb, rettet aber ber Nationalismus fowo^l na$ 3nt)alt, als

ita$ feinem principe weiter, inbem er ni#t nur bie pofttioe, fonbern au$ bie Natur-
religion aütyebt unb in feiner 33egrünbung auf einem negatioen (Jrfenntntfjprincipe,

wie eS Ui Kant ber galt i% grünbet. (£r $dngt wefentlidj mit bem I)eiSmuS unb
Naturalismus, mit bem ^antt)eiSmuS unb 2ltt)eiSmuS, fomie mit bem SmpiriSmuS
ber Natur unb beS ©efüt>leS unb ber negativen Vermittlung jufaramen. Um ben

Nationalismus aflfeitig ju bejtimmen, t)aben wir baS SSer^ättntf ber Vernunft im
©ipjfrme ber religiöfen S3ejüge, baS ^rineip beS Nationalismus im 3ufammen-
$ange mit ben pl?ilofopt)ifc|>en ^rinetpien unb ben religiöfen Sntyalt beffelben in

93ejug auf bie natürliche unb pofttioe Neligton ju erwägen. — I. ©er 2J?enf<$,

jur £ebenS= unb Siebegemeinföaft mit ©ott, b. t). jur Neligion unb ju ber baran

gefnüpften ©eligfeit berufen, bebarf einer beßänbig fortbauernben ©inwirfung,

ber ©nabe »on <5äte ©otteS, um ft$ entweber jur religiöfen @emeinfd;aft, wenn
ftc ntdjt bejlet)t, ju ergeben, ober um bte befkt)enbe ju erhalten, ju befejtigen unb

ju »ojlenben. £)iefe ©nabe wirft auf bie menfc§li<$e 95erfönlicb feit erleuc^tenb,

antreibenb, befrdfttgenb unb befeltgenb unb bie menfdjlictye Natur mit ©ott »er-

öfjnlic&enb
; ftc fe$t, roie ft$ »on felbfi »erfleht, bie natürliche Qmftenj beS

SWenfc^ert unb feine beftdnbige Q?rt)altung im Dafein »on <&eite ©otteS »orauS.

Sltfein um mit £ilfe ber ©nabe, welche man eigentlich jum Unterföiebe »on ben

duferen Mitteln unb ben ©aben ber Natur fo nennt, aud) feinerfeitS feine Siebe

ju ©ott betätigen ju tonnen, mufj er »on feiner ©tellung unb Verpflichtung ju

unb gegen ©ott eine roat)re Srfenntnif unb unerfc^ütterlic^e @enu'f}t)eit beft^en.

2)iefe Srfenntnif fonnte bem erjien 5D?cnfc^en nur ©ott burdj baS SSort mitteilen,

«nb biefen göttlichen Unterricht nennen wir im eigentlichen ©inne Offenbarung, unb

»nterfd;eibcn biefe Offenbarung burc^i baS 2öort »on jener burc^ baS ©c^öpfungS-
Werf. Tsie eigentliche Offenbarung t^eilt ftd; in bie Uroffenbarung im ^arabiefe,

in bie an bie Patriarchen unb 9)?ofeS unb enbtidj in bte c^ri|llic§e. 2)iefe objeeti»

göttliche Vermittlung ber religiöfen SBaljrljeiten muf ftdt) aber in ber ganjen ©e-
fc^icb,te ungetrübt unb un»erfürjt erhalten, foH ber >$md ber Offenbarung nt'4)t

»ereitelt werben. Diefe Neinert)altung ber göttlichen Set)re gefc^iel)t burc^ »on

©ott etngefefcte ©tetloertreter. Unter ber Naturreligion »erjlet)t man tm ©egen=

fa$e jur pojltioen jene, welche ftc^ auf bie Uroffenbarung ©otteS unb auf bie

Betrachtung beS ©djöpfungSwerfeS grünbet. £>iefe primitioe Neligton, welche

»on <Büti ©otteS noc^ nic^t »oKenbet war unb erjl im @t)riftent$ume t'l}re VolI=

cnbung unb Erfüllung erlangte, Ratten bie Patriarchen in tt)rer Neint)eit; ftc »er-

lor ft$ aber in biefer Netnt)eit Ui ben Reiben unb jwar um fo me^r , als ftc »on

bem jübifc&en Volfe abgefc^nitten waren. — 1) Spier fragt cS ftc^ nun um bic

Stellung beS 5Kcnfcben §u btefer göttlichen Offenbarung. Unter Ux Vernunft
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$at man ba$ ganje Srfenntnifjoermögen, ni$t ba$ #ö$fle allein im Unterfcbjebe

»om SSetflanbe, ju »erflehen, unb eä ifl ju beflimmen, wie ft$ bt'c Vernunft ju

ber Offenbarung »erhält. £>a ber 2D?enf# nur oon Stufen , bur$ ba$ SBort an-

geregt, jur Spraye unb nur bureb, ben Umgang mit Üflenföen jur 23ilbung ge-

langt, fo muffen wir föliefen, baf ber Sttenfcb urbeginnS oon ©ott felbfl belehrt

Werben mufte. 3fJ aber ber üttenfcb,, ber ft$ jmar in ber menfcljlic^en ©efetl-

f$aft beftnbet, aber abgefönitten oon jeber pofttioen Offenbarung bem $antyeft*

mu$ unb ^otyfyefcmu* fculbigt, im ©tanbe, jur wahren Sftaturreligion ju ge-

langen? 3a, antwortet unö ba$ alte unb neue £eftament; ber Sftenfcb, $at no$

Kraft genug, bureb bte Betrachtung be$ @c$öpfungSwerfe$ ft<$ ju ©Ott ju ergeben.

2)iefer ©taube %ei$t aueb, Vernunftglaube
,

fällt mit bem 3nfafte ber Stfaturreli-

gion jufammen unb bitbet bie ©runblage für ben pofttioen ©tauben im ^uben-

t$ume unb (£t)riflent£ume. 25arau$ erb>flt aueb, bie Stellung be$ VernunftgtaubenS,

ber Dfaturreligion
,
jur $rifitt$en; benn jener ©laube, melier ft$ auöfcbjiefenb

gegen baö £t)riflent&um »erhält, unb jene Vernunfteinftcbt, meiere eine negatioe

(Stellung ju ber abfotuten ober #rifllic§en Religion einnimmt, fann aueb an ficb,

nicb,t mat)r fein. Sßie aber bie Sftaturreligion auf bie abfolute bjnweifl, fo ifl

aueb, bie Vernunft be$ Reiben unb 3uien barauf angeroiefen , bie Vottenbung ju

fud)en, unb fte oermag jwar titelt baS factum aU factum öorauäjubeflimmen

ttnb bie $rifllic§en 23atjrt)eiten auS ftcb, allein ju erfennen, wo§l aber, im 3u*

famment)ange mit ber öort)ergel)enben Offenbarung, einerfeitS baö eingetretene

factum ber »ottenbeten Offenbarung au$ ben Qrrfcb, einungen ju beflimmen unb

anbrerfeitS bie cbriflticlen Sattelten aU bie Voltenbung oon jenen ber Sftatur-

retigion ju erfaffen. — 2) Darnacb, läft fldt) aueb, baS Ver$ättnt§ ber Vernunft

jur Offenbarung unfdjmer beflimmen. Unrichtig unb einfeitig ifl biefeS Ver&ältnif

erfafjt, wenn man unter ber Offenbarung allein bie tbrifHic^e oerflet)t unb it)r

bie Vernunft aU Ouefle ber Sftaturreligion gegenüberflettt. Denn aueb, bie 9?atur-

religion rut)t auf ber Uroffenbarung , wooon ftcb, getrübte Iteberlieferungen Ui
ben jpeibenoblfern erhalten $aben. 2)atjer fann aueb, ber ©egenfafc jwifctyen Ver-

nunft unb Offenbarung ni#t fo beflimmt werben, baf bort bie Vernunft auS ftc^

allein, b^icr aber nur bie Offenbarung bie religiöfe 2Bab>b>it »ermittle; benn felbfl'

jur Srfenntnifj ber ^rifllid[ien Offenbarung bebarf eS ber Vernunft. Vielmehr

$at bie Offenbarung in ber »or$rifllic&>n unb #rifHi<$en Religion überall bie

crflc ©teile, unb eö fragt ft# nur, wie ftt§ ber Üflenfcfy , welker nur getrübt bie

beiben Offenbarungen beft^t, oermöge feiner natürlichen Vernunftbefät)igung baju

»erhalte, ob er in biefer (Stellung, wo er ben ©tauben unb bie 2luti>orität ni$t

anerfennen fann, jur wafjren Srfenntni^ ju gelangen »ermbge. §)inftc^tli(^ ber

üort^rifili^en Religion fie^t e3 fejl, ba§ ber Genfer) bie gä^igfeit beft^e, jum
©tauben an ben lebenbigen ©ott, bie 28ettfc$öofung u. f. w. ju gelangen; aber

au<$ 3ener, meldjer irrige SBegriffe oom S^rijlent^ume beft§t, baö Slnfe^en ber

Kirche oerwirft, tnuf bie bittet beft^en, in ben 23eft$ ber wahren Srfenntniff

be6 ^rifientc)umeö ju gelangen. 2Bie bie Vernunft an bem @$öpfung$werfe
bort fta) jur Srfenntni^ beS wahren ©otteö ergebt, fo bieten ifjr ^ier bie @rf4)ei-

nungen beö St)riflent$umeö bie bittet an bie £anb, jum wahren (St)rifientt)ume

ju gelangen, ©onac^ ifl ba$ Ver^ättni§ ber Vernunft ju ber natürlichen unb
4>rifllic!t)en Religion baffelbe; benn bie Offenbarung ge^t bort, tok $ier aU wefent=

Iicb> «Bebingung ber @rfenntnip oon <Beitc beö ^enfe^en ooran. 2)ie grage aber,

ob ber Wlevifä, auf bem auf er<$rifltic$en @tanbpuncte flefjenb, auö ftc^ bie c^rifl=

lieben 2Bal}rt)eiten ju erfennen oermöge, ifl eine ganj anbere, unb fte beantwortet

fWj ba^in, ba§ in ber oordjrifllictyen Religion bie SGßeiffagung auf einen (Srlöfer,

bei ben 3"ben ungetrübt, Ui ben Reiben getrübt, unb mit bem 3Wöflerinm ber

Sncarnation, welche o^ne bie $riflltcbe ^rinitdt ni^t benfbar ifl, auc£ j'cne^ oon
t>pr 0öttlicb>n ?)rei»erfbnli^feit enthalten ijl. 20eil bie wxtyiftttye 9^eli0ioii
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mit ber c$riftlic§ett aU ber ooflenbeten ober abfoluten jufammen^dngt, barum ifi

fte bie Vorbereitung baju, unb baö @brifient$um iffc wenigflenS feinem Sn^alte
nadj nicbt olö ein bfofji e$ gactum aufjufaffen. £>a aber bte Srlöfung nur in gotge

be$ gactumS ber ^ncarnation ftcb ooltjtet)t, barum muff biefe frobe 93otfct)aft

allen Vblfern »erfünbet werben, welche burä) bte üftaturreligion barauf »orbereitet

ftnb unb jwar in bem ©rabe, atö fte biefelbe rein bewafjrt fcaben. So ifi au#
$ier, tr©$ ber Sftaturrelt'gion al3 einer Vorbereitung, bie objectiogöttlicbe Vermitt-

lung ba$ ber (Srfenntnif beö Üflenfcben »orangebenbe Moment (ßdes ex auditu).

£>a$ jweite Moment ifi bie (Srfenntnifj »on (Seite be$ üDcenfcben, woran als

brittcä ber ©taube ober bie SJlnerfenntnifj ber Offenbarung, fotoie bie au$ biefem

©tauben ^eroorge^enbe tiefere (Jrtenntnif? ftcb. anfcbjiefüt. 2Bie alfo ber göttliche

Unterricht ber menfct)ticben (Jrfenntnif? »oranget)t, fo gebt bie menfcblicbe GErfennt*

rtifi ber menfcbtic^en 2lnerfenntnifj ober bem ©tauben beö göttticben SSorteö
, fo*

toie »on ba an ber ©laube ber tieferen örfenntnifi »oran. £>er ©taube ijt bem*

nacb bie notb>enbige 23ebingung jum gortft^reiten in ber Srfenntnifj unb t)at

jur Vorauöfefcung bie primitioe (Srfaffung beö ©tattbenöobiccteö, fowie jur 9la$=

fe$ung bie tiefere GErfaffung. Sei biefer Vermittlung »on (Seite beö üttenfcbcn

besingt bie Srfenntnifj unb Stnerfcnntnijj ©otte$ j[ebe anbere Vermittlung; benn

weil ber SDcenfcb, an ©ott glaubt, fo muf? er aud? an fein SÖort unb feine Offen*
barung glauben; aber nue eine ber Sntnn'cfiung nad) niebere (Stufe ber (Srfenntnifü

bie S5aft6 für eine £öt)ere ifi, fo wirft auo) ber Offenbarunggglaube, bie fpäter

»ermittelte (Srfenntnif , wieberum auf bie ©runberfenntnifj jurüci 2)ie Offen*

barung, bie primitioe unb d)riflticbe, tritt bem 9ttenf$en aU ein ©anjeg gegen-

über mit ber Stufforberung , t'br unbebingten ©lauben ju fcbenfen. 2)iefe8 ifi im

gl)riftentt)ume bcr galt. Der Wlenfä wirb belohnt, bafj er frei unb für ein an*

bereö Seben beflimmt ifi u. f. w. ; baf er mit (Sünbe betaben, aber einen (£rlöfer

$abe u. f. w. Unb weil er biefe 2Bat>rt}eiten in ftcb, atS bem ©egenpote begrünbet

ftnbet, fo ifi er fdjon feiner Statur nacb, jur Stnerfenntnifj jener oorget)altenen

Se^ren Eingetrieben, wenn aueb, nidjt baju gejwungen, weil ber ©laube ein frei*

williger Stet ifi. X)ie Offenbarung unb ber »on ©ott unmittelbar ober mittelbar

fommenbe Unterriebt begrünbet bie menfcblic^e Srfenntnif, tote biefe ben ©lauben

an bie Offenbarung; aber au$ umgefe^rt fül)rt bie com -D?enfct)en gewonnene

Srfenntni§ oon ©ott unb ber Sreatur nebft it)rem Se£bfeloert)ältniffe baju, bie

göttliche Offenbarung ijt nac^ rücfwärtö gegrünbet auf ben ©lauben an ©ott als

ben ftcb Offenbarenben unb erfebeint nact) oorwdrtö alö ^öc^fte 21utl)orität, welche

unbebingten ©lauben unb unbebingte Unterwerfung forbert. T)ie menfcblicbe Ver*

mittlung beginnt mit ber (Srfenntnifj, febreitet jur 2lnerfenntni^ beö ©eoffenbarten

fort unb jtrebt auf bem ©runbe biefer Slnerfenntnifi jur tieferen unb fpeculatioen

Srfajfung beö ©cglaubten bjn. 2)ie menfcblicbe Vermittlung ijt baljer eine

boppelte, eine primitioe, welcbe mit ber Vernebmung ber Offenbarung beginnt,

mit ber GErfenntnif?, ba§ fte wabr fei, ftcb fortfe^t unb mit ber 2lnerfenntni£ beö

Vernommenen ftcb »otlenbet. Ooer e8 ftü^t ftcb biefe primitioe Vermittlung auf

bie Betrachtung ber (sErfcEeinungen, welche mit ber erfien ober cbrifllicben Offen*

barung jufammenb^dngen, unb febreitet fo U$ jur (Jrfenntnifü unb Slnerfenntnif?

fort. £>iefe jweite 2lrt ber Vermittlung, welche in ber erjten mitbegriffen ifl,

tfi nicb,t für Stile mögtieb, unb geboten. 2)ie jweite menfcblicbe Vermittlung be-

ginnt auf bem ©runbe be6 ©laubenö, ber bureb bie erfte Vermittlung gewonnen

würbe, unb beflet)t in bem «Streben, ba8 ©eglaubte jum Verfidnbntffe ju ergeben:

Credo, ut intelligam. 2Bte e$ ftcb »on felbft öerftet)t, ifi biefe fpeculatioe Ver*

mittlung nic^t geboten unb jum ©lauben niebt nott)wenbig, obwohl fte jur Ver-

t^eibigung unb Seficirfung im ©lauben bient. — 3) £ierau8 ergibt ftcb »on

felbft bte (Stellung ber Vernunft jur Offenbarung al8 eine untergeorbnete unb

in ftcb, felbjl UQtiinUte, aber barum »ic^t abfolnte unb ^b^fle. Vit entgegen*
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gefegten 3rrt$ümer ftnb : bie 2eb>e, bog bte Offenbarung, bte Stui^orttdt , ber

(glaube ni$t baS fcöcbfte, fonbern baS einjige Srfenntntfjprincip iß, eine 2eb>e,

wel<be jum ^antyet'SmuS fü$rt, unb fobann btefe, baff bte menfcblicb> Vernunft

bie $b$fie unb einjige Rorm bei ber Sntfd>eibung über bte religiöfen 2Bab>&eiten

tjl. DiefeS ifi ber Rationalismus , welcher t

'

m principe pantb>iftifcb tft. Sbenfo

t'rrt^ümlicb, iji bte Se&re »on ber gleiten ^Berechtigung unb 2lutb>rität ber Ver-

nunft, wie ber Offenbarung, weil babur# bie SRtlati'oität ber Vernunft ganj »er-

fannt unb ib> baS Vermögen jugefproeben wirb, entweber auS ftd) allein, o$ne

Offenbarung, ju ben religiöfen 2Ba$rbeiten ju gelangen, ober in ber Slnwenbung

nie ju irren, fo bafj eS eine boppelte 2Ba$rb>it gibt unb geben fann. 3 roar iß c $

richtig , baf? bie richtig geleitete Vernunft niemals irrt, unb ft$ 2ßab>$eit unb

<5icberj>eit »erraffen fann; aber ber legte 33eweiS bafür liegt nur in ber tleber=

etnflimmung mit ben natürlichen unb pofttioen 28a$rb>iten ber Religion. <5o

fann eine Seb^re, weldjc bie menfc&lic^e §reib>it aufgebt, nie eine wabjre unb über-

jeugenbe fein, weil ftdj ber ÜJfenfcb, unmittelbar als frei begreift. SS fann alfo

amb, eine pofttioe Religion, welche bie §reib>it aufgebt, ni<$t bie watjre fein, »eil

baS ©»eitere bem Srfteren niefct wiberfprecben fann. ©ejtugt auf btefe Ueberein-

jiimmung unb bie batin liegenbe @t'cb>rb>it prüft bie Vernunft bie fallen Reli-

gionen, roaS fte nidjt oermöc^te, wenn bie 21utb>rttät unb bie Offenbarung baS ein-

zige Kriterium wären. £)enn mit bemfelben Rechte, als ber @b>ift, geflutt auf

bie Offenbarung allein, bie wab>e Religion ju beftgen behauptet, fann ber £eibe

mit Berufung auf bie 2lutb>rität feiner Offenbarung im 23eft$e ber 2Bab>b>tt ju

fein behaupten, e§ne bafj ber @$rtjt ben Reiben »on ber SEBa^r^eit feiner Religion

ju überjeugen oermag, Weil er feine anberen ©rünbe, als bie ber 21utb>rität nadj

jenem principe anführen fann. SS tfi aber fein Siberfpructy, wenn Ijier »on ben

Vernunftbeweifen bie Slnerfennung ber Offenbarung abfängt; benn fte »erhalten

ftcb ju t^r ni$t negatio. 2>ie Offenbarung felbjt Mekt in ber primitioen Ver-

mittlung ©a^grünbe bar, welche ber 9)?enf$ ftdj nur anjueignen unb nä&er ju

begrünben $>at, um jebe falfcfce Religion ju wiberlegen unb bie innigfie lieber -

jeugung »on ber Sab>b>it ber cb>ijllicb>n ju gewinnen, fyat aber ber 9ttenf$

biefe lleberjeugung ft$ erworben, fo fcfyügt jle i£n »or bem Rationalismus, wel-

ker bie Vernunft jum etnjigen unb Jjöc&flen principe ergebt unb bab>r bie Offen-
barung negirt ober nur baS anerfennt, was er als wa^r na$ feinen negatioen

unb fubjeetioen ©rünben erfennt. ßann man biefen Rationalismus, ber flu) auf
bie Offenbarung bejie^t, ben t^eologif^en nennen, fo muß bie Stellung ber Ver-
nunfterfenntnif? ju jebem Objecte ber p|>ilofopbjfcb" e ober unioerfale Rationalismus

b>ifüen. 2)er t&eologif#e (jängt »on bem pbi'lofop&iftben ah unb mufj ba$er weiter

»erfolgt werben, als bis jur Offenbarung. SS gibt aber, wie eS ft$ »on felbji

»erfleht, einen wahren unb falfc&en Rationalismus, tok einen wahren unb fallen
Vernunftglauben, obwohl man gewöfmlidj barunter ben fallen Rationalismus

in ber ßantifdjen ^eriobe »erfleht. Die ßircb>, welche ein wefentlic&eS ^ntereffe

an ber Ver§ältnifbeflimmung ber Vernunft jur religiöfen 2Bab>£eit fyat, b,at bie

Sinb>it ber äöa^r^ett unb 2Biffenf$aft gegen bie Trennung ber Vernunfterfennt-
nt^ »on ber religiöfen Sab>b>it unb gegen t'^rc ercluftoe Stellung oert^etbigt,

inbem fte bie 8eb>e oerwarf, eS fönne in ber ^^ilofop^ie etwaS wajr fein, waS
in ber Offenbarung ober £b~eologie falf(§ ifl , unb inbem fte fefijtellte , in einem
folgen ftatte, wo ein Siberfprucb, entfiele, fei bie Vernunfterfenntnif? falft^. 2)aS
beeret ber V. Sateranfynobe lautet: Cumque verum vero minime contradicat,

omnem assertionem veritati fidei contrariam omnino falsam esse definimus. ©egen
bie negatioe unb ercluftoe Slut^oritätSle^re beS SamennaiS unb 33autain, toie gegen
bie negatioe unb ercluftoe ©teßung ber Vernunft jur Offenbarung nadj §ermeS
in ber neueren &it unb beS äbälarb im Mittelalter erb>b bie tirc^e entfe^iebene

Sinfpra^c, wobur# fte bie ^wtereffen beS ©laubenS ebenfo \e$x, wie jene ber
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Vernunft wahrte; benn nur ber 9D?i§brauä; , nicbt ber rechte ©ebraueb ber SSer-

itunft tfl oerpönt (Utrique erranl, fagte ©regor XVI. mit NücfftcbJ auf 33autain

unb $ermeS , et ii, qui omnia tribuunt fldei, rationi nil relinquunt, et ii, qui orania

rindicant rationi, fidei nihil reliquum facientes). 2>n le^terem forbert t>ie ßir$e
gerabeju auf, inbem fte ^ene, welche baS ß^riflent^um gegen innere unb äußere

geinbe ocrtt)eibigten, befonberS auSjeia)nete, unb eine Sibertegung ber antia)riji-

Ii$en Sefcren ntc^t nur für möglid), fonbern aueb. für not(>wenbig erflärte. —
II. Nac^bem wir aus bem SÖBefen ber Religion baS 23ert)ältnif? ber Vernunft jur

Offenbarung entroicfelt $aben, muffen wir weiter auf Seite ber p$ilofopt)if$en

Vermittlung ben Nationalismus nati^ feinem principe unb feiner Stellung in ber

i^eologifcben 2Biffenf$aft würbigen. 2Begen ber Qrinc)eit ber Siffenf^aft fann

ber t&eologifcbe Nationalismus »on bem p&ilofopbjfdjen niebt wefentlidj oerfebieben,

»ielme^r wirb er nicbJS SlnbereS fein, als bie Uebertragung beS pijilofopbjfcben

Nationalismus auf baS tbeolcgifdje ®eUet. Nationalismus brücft an ftc$ m'^tS

3rrt£ümIiä;eS auS, snelmet)r bejeiä)net er, allgemein genommen, bie 2öiffenf$aft,

»oet^e baS IDbject bem inneren 3ufammen$ange naä; barjietlt, unb entfpriebt bem
3bealiSmuS, meiner, unioerfal gefafjt, nichts SinbereS , als bie DarfleKung beS

Neaten bejeiä^net. SGBt'e Sage unb <5ac§e (reor, ratio unb res) innig »erwanbt

ftnb, fo ift a\xü) jener Nationalismus (jene Sage, SiuSfage) ein magrer, melier

ber Sacfce entfprtcbt. 2)aS falfctye SSernunftwiffen , welches man Rationalismus,

unvernünftiges SGBtffert nennen fottte, fann alfo nur jeneS fein, welä)eS ber Söirf-

Iicbjeit wiberfpria)t; unb ift »on einer £&eorie unb einem Spfteme bie Nebe, fo

muß bereits im principe bie rationali|iifa)e Abirrung vorliegen. — 1) SBenn nun

ber t^eologif^e Nationalismus »on bem pbjtofopbiftben, als bem allgemeinen,

bebingt tjl, fo fönnen wir nicbt beffer ibjre prtncipiale ©Uiüfyit barlegen, als

wenn wir bie 2tbwei<$ung ber Neujeit oon ber hergebrachten Stellung ber ^t)ilo=

fcpfjie ju ber Neligion unb ju allen t)ojecten in Erwägung net)«ten. „£>aS

3abrtjunbert ber Neformation"
, fagt %. 23aur in feinem SSerfe: Die cbriflticbe

2el)re oon ber Dreieinigfeit unb üftenföwerbung ©otteS, III. 23b. S. 466, „ifi

aueb; ber Beginn einer neuen (£po«be ber ^t)ilofopbje, unb eS fommt öor allem

barauf an, baS Verljältnif? biefer beiben, oon »erfibiebenen ^uneten auSget)enben,

unb t'^re eigenen Sphären burdjfaufenben, aber gleiä)wobl in ber engften Bejie»

$ung ju einanber ßefjenben unb ftcb, immer näb>r berübrenben Bewegungen richtig

aufjufaffen. 2Bie bie Neformation bie Befreiung beS religiöfen SubjectS »on

ber Sluctorität ber Kirche unb ber £rabition war, ober bie Spaltung beS Dogma
in ben ©egenfaty beS $att)olici$muS ur.b sprotejkntiSmuS, weil baS religiöfe Sub=

jeet gegen SSorauSfe^ungen , welcbe i£m niebj me$r als abfolute 2Bat)rbeit gelten

lonnten, fta) nur protefitrenb »erhalten fonnte, fo tonnte bie neue ^potbe ber

^bilofop^ie nur baburc^ beginnen, baf ftd) bie ^ilofopbie öon ber £t)cotogie,

mit welcber fte bisher aueb. oöKtg »erfc^lungen unb sufammengewao)fen war,

loSrif?, unb jit^ ju ib> in einen ©egenfa^ fe^te, welker mit bem religiöfen

©egenfa^e beS ßattjoliciSmuS unb ^rotejxantiSmuS bie gröjüte Sinologie l)at,

unb nur barin oon i^m oerf^ieben i^, bajj bie ^^itofopbie, um il)r ^rineip in

fto) felbjl ju $aben, auo; bie SSorauSfe^ungen fallen laffen mu^, oon welken

bie Geologie ober baS religiöfe ^ntereffe, ot)ne in SBiberfprutb mit ftcb felbjl

ju fommen
, ftcb nia;t trennen fann. 25er ^rocef beS ©eifieS fetbjt aber, burd^

welcben ber eine wie ber anbere ©egenfafc entftunb, ijit bier xoie bort berfeloe,

bie Smancipation beS ©ubjectS, ton einer äufern Sluctorität, oon welker er

frei werben muff, um ju jic^ felbji ju fommen, unb fttb ber ganjen ^nnerlic^-

ieit feines SefenS bewuft ju werben." DiefeS $eifjt, auf einen furjen SluSbrucf

gebraut: SBie bie Neformation ftc^ oon ber 2lutt)orität ber Rir^e loSfagte unb

bie freie $orf<$ung jum er jien principe er^ob , woburc^ ber tt}eologifö;e Nationa*

JiSmuS entjlanb
, fo H^tte f\$ ber j)t)itofopbifc^e bflbur^

f
baf ber ©eijl

,
jebf
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primitioe ©ewif}$eit wegwerfenb , 2ltlc« au$ ft$ , o$ne $ejie$ung auf bie SBeft

ber DHecte
,
ju erforföen fmfcte. 33efanntti$ ging De«carte« , um einen erfien

gewiffen ©a$ ju ftnben, oon bem 3»eifel «» Slflem, wa« et bi«ljer für gewif*

$ielt, an bet (Srifienj ber 9?aturbinge unb be« £eibe« , an ber ©emt^^eit ber

mat^ematifcben 2Ba$rj>eiten unb an ber Srifienj ©otte« au« unb behauptete, bafü,

wenn man alle« biefe« bejweifeln fönne, man bo$ jeberjeit bte eigene Srifienj

jugeben muffe. Da$er ber ©a&: Cogito, ergo sum, in meinem offenbar fein

^Jrincip, fonbern nur eine unumßbfjli^e 2Bab>£eit au«gefproc§en fein fann. 2lber,

wenn man ben 3wcifel an aüem Objectioen jum principe ma#t, fo fann au#

ber ©a$: 3$ benfe, fo bin ity , ober bie ©etbfigemifj&>it gegen ba« Denfen unb

3toeifeln , weit bamit eine aufjer bem Denfen liegenbe Realität behauptet mürbe,

ft($ nicbt behaupten. @« hhiU alfo nur ba« oon allem objectioen 3«^alte ent-

leerte Denfen jurücf; baljer fc§t felbfi Deäcarte« ben ©eifi fc^on ibentifö mit

cogitatio, unb nacb, ©pinoja $at ber ©a$: Cogito, ergo sum, nur ben ©inn: Co-

gitans sum; b. $. nur ber ©ebanfe ifi 3$ ober ©elbfi^eit, mie gierte behauptete.

Da« <pegel'fcbe reine, b. $. oöflig leere Denfen ifi bjemit fc^on gegeben. 3n ber

SSerirrung fann ni$t metjr meiter gegangen werben, »eil bjemit ba« SBefen be«

(Srfennen« unb Denfen« felbft aufgehoben ifi, unb fomit liegt in biefem ©runbirr-

tysme ber pbjlofopbjföe 9iationali«mu«. £« begreift ftcb. oon felbft, baf eine fot<$e

uegatioe, burctj unb burcb irrige ©peculation aud) mit ben Dffenbarungöwab^eitctt

nicbt jufammenfiimmen fann, wogegen felbft eine finbjic^e ©eftnnung nicjjt ju

fdjü^en oermag. Sagegen mufü aber bie pofttioe ^bjlofcpbje mit ber Religion $ar-

moniren. 3unä<bfi ifi fefijut)altcn, böf} e« fein leere« Srfennen geben fann, weil ba«

Srfennen unb SBiffen unb Denfen, voie it)re (Srföeinung im SÖorte unb in bet

3ei$enfpracb,e beweift, nur biefe« ifi, foferne i$m etxoaZ entfpricbj, wooon e« bie

Darfieftung ober ba« Sötlb ifi. (£rji au« bem 3"fammen§ange mehrerer folcfcer (£r*

fenntnifietemente entfielt ein ©anje«, worin fta) SBabjr^eit ober 3«tb>m abbrücft,

jenadjbem baö (Jinjelne fta) gegenfeitig entfpric&t ober wiberfpridjt. 3fl nun ba«

(Srfennen fein leere«
, fo mufj it)m aueb, eine diealität entfprecfyen , einerfeitö na<£

bem ©ubjeete be« Srfennen«, bepn 2lccibenj e« ifi, unb anbrerfeit« na# bem
JDbjfecte, welo)e« bem erfennenben ©ubjeete gegenüberfie^t, unb womit e« in bet

28trflt$feit jufammen^dngt. Damit ifi bereit« eine oom Srfennen unabhängige

2Belt unb ein ib,r entfpre^enber 3afammenb!ang, fomit eine SÖirflic^feit anerfannt,

bie oor bem Denfen ft4> ni$t me^r in ^idjt«, in ben leeren SBegriff auflbfen

fann, fonbern welche bie ©runbwabr^eit bildet, welker feine fpd'tere ©peculation

wiberfpret^en fann. SSon <&eite ber wahren tyf)i lofop^ie erftb^eint e« ba^er ali

$ö$fi irrtb^ümli^, nia)t« für mab,r gelten 'ju laffen, an 21Hem ju jweifeln, e^e

man e« al« ni^t anber« fein fbnnenb erfannt ^at, ba oielme^r gerabe bie Ueber-

jeugung, ba§ e« eine ob/ectioe SBa^r^eit, eine Seit außer bem ©ebanfen gibt,

ber ©runb i^ für bie fpeculatioe (Jrforfc&ung be« ob^ectio ©egebenen, alfo nidjt

erfi 3n""ieug enben. Stuf bem ©runbe biefer Urgewifb^eit unb primitioen Srfennt-

nif bie gorberung ju fiellen: baf 2llle« fpeculatio erfafjt werben foH, ifi nic(>t

gegen bie äBabj^eit unb gegen bie Religion, weil ^t'er bie urfprünglic^e Q&evoify*

tyit al« mafgebenb angenommen wirb. Die 23e$auptung ber negatioen ©pecu-
Iation: 2lHe« au« bem ©eifie allein unb f^leo)t^in a priori ju erforf^en, enthält

o^ne^in einen 2Biberfpru^> , weil ber ©eifi nur oon bem empirifc^en Sßiffen au«

jum fpeculatioen fortf^reitet unb ft$ felbfi nic^t o^ne bie ttnterfa;eibung oo»
©ott unb oon ber ÜKatur erfaßt. Da« ju erforfc^enbe IDb/ect, gehöre e« bet

Slufenwelt an, wie bie sJcatur, ober ber Innenwelt, me bie ©pra$e, ifi gegeben

unb wirb nic^t erfi erjeugt, unb wenn einige Dbjectc, toie bie ©pra$e, entfielen,

fo muffen fte tb,eil« fä)on oor^anben fein, t^eil« mixfy auc^ ba« Sntfie^en felbfi

fpeculatio erfaßt werben. T>ai negatioapriorif4>e äBiffen ru^t alfo auf ber 5tren<»

nung be« 3«^alte« unb ber gorm. S3e^auptet man bagegen, e« gehöre jum SSefe»
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ber ^tjtlofopfcte, »orau$fe$ung$lo$ ju beginnen, fo unterfthetben wir eine folc$e

33orauSfe$ungöloftgfeit, welche ftcb auf tote Dbjecte, tote fte im primitioen unb
empirifc^en GErfennen enthalten ftnb, unb eine fotcbe, Welche ft«§ auf bie fpecula»

ttoe 33egrünbung bejte^t. üftur tu festerer £infttbt i-ft bte wabre ©peculation

»orauäfe^ungöloö, au$ beut ©runbe, xocil SICteö fpeculati» erforfcbt werben fotf

unb bte ^rincipien ju biefer fpeculatioen £)urcbbringung nur burcb ©peculation

gewonnen werben. 3« erfterer 33ejiebung gibt e$ aber feine 33orau$fe$ungöfoftg=

fett; benn bcr ©et'jl fyat bie Dbjecte gegeben unb er fann ftd) baoon nicht bin=

wegwenben. $ftit biefen Dbjecten muf aber auch eine objectioe 2Babrl)eit unb

eine empirifche Ueberjeugung »on it)rer Realität gegeben fein. 2Ber über bie

Statur unb (Sprache p|ilofop&i"n wttt, fefct ibre Realität öorauS. Der 3>»^f^
an btefer primitiven Srfenntnifj, bie gorberung, aßeö biöber für wabjr ©e^altene

für falfch ober zweifelhaft ju galten, um obne 93orurtbeil pbjtofopln'ren ju fönnen,

charafteriftrt baö äöefcn be$ negativen ©tanbpuncteö in ber ^bilofoptjie. £>iefer

negatioe ©tanbpunct in ber ^bilofoptjie erjeugt, auf bie Religion angewenbet,

ben t^eologifcben Sftationaliömuö. 3«n«^|i wirb bie ^orberung geflettr, jebe big-

ierige Ueberjeugung in ber Religion abjulegen unb für jweifelbaft ju galten, um
fte burch bie SSernunfterfenntnif nad)ber in öoflfter ©icberbeit wieber berjußelten.

SDeöcarteö jwar beföränfte feinen ^wetfel nur auf bie fpeculattoe GErfenntnif?,

weil er irrig »orauöfefcte , eö ftnbe jwifcben ber spbilofopl>ie unb Religion eine

Trennung ftatt; aber t>amit fyatte er fchon auf bie Unioerfalität feineö 9?rincipe$

r»erjicbtet unb mit bem pbifofopbifchen ben tbeologifchen 9?ationaü$mu$ begrünbet.

2)enn voa$ hei £)e$carteö bie retigiöfe ©eftnnung oertjinberte, ben 3«^^ o«^

auf bie Religion ju übertragen, baS führte im Söefen auf ben »on ber Kirche

verworfenen S^t^um: eö fönne in ber s]ßjjiiofopbJe etxoaä mabr fein, toa$ in ber

£tjeologie irrig fei. 3)ab,er mußten SInbere, um biefe Sin^eit in ber 2Ba^rb,eit

ju retten, ben 3 TO"feI un *> b ,c Negation auch auf bie Religion übertragen. T)av=

au$ erbeut jugleich bie 23ebeutung be$ SarteftfcJjen 3®«'f^; Denn &<*tte er l$n nifyt

im fhrengfren ©inne, fonbern nur jum ©cbeine genommen, fo wäre eine folc$e

33efd)ränfung ntc^t notbwenbtg gewefen. (5r fagt nämlich, princ. ph. p. I. n. 3

et 67: Sed haec interim dubitatio ad solam contemplationem veritatis est restrin-

genda. — Praeter caetera autem memoriae nostrae pro summa regula est infigen-

dum, ea quae nobis a Deo revelata sunt, ut omnium certissima, esse credenda; et

quamvis forte lumen rationis, quam maxime darum et evidens, aliud quid nobis sug-

gerere videretur, soli tarnen auctoritati divinae potius, quam proprio nostro judicio,

fldem esse adhibendam. Sed in iis , in quibus fldes divina nihil nos docet, minime

decere hominem philosophum aliquid pro vero assumere, quod verum esse nunquam

perspexit, et magis fidere sensibus, hoc est, inconsideratis infantiae suae judiciis,

quam maturae rationi. hierin wiberfpricbt ftcb DeScarteS fefbfi; benn er jweifelte

an ber (£riftenj ©otteö, obwohl biefe bie ©runbcorauöfe^ung für bie Offenbarung

unb festere obne fte gar nicht ju benfen ifk. £)aber fagt 8eibni$ mit 3^ecbt oon

(Earteftuä, de vera methodo philosophiae et theologiae: Fidei mysteria artificiose

declinavit (Cartesius): philosophari scilicet sibi, non theologari proposilum esse,

quasi philosophia admittenda sit inconciliabilis religioni, aut quasi religio vera esse

possit, quae demonstratis alibi veritatibus pugnet. X>em tbcotogifthen ^ationaliö-

muö entgeben wir alfo baburcb, bafj wir bie Offenbarungöwabrbeit alö eine

fcblecbtbtn gewiffe, »on ber SSernunfteinftcbt ober fpeculatioen Srfenntni^ unab=>

gängige anerfennen, unb bem »büofopbjfcben baburcb, bafj wir eine objiectioe

2Babrbeit, bte »om ©eifie jur (»eculatiöcn unb fubjectit-en Sßa^rbeit o^ine SSer^

fümmerung erboben werben foff, anfe^en, unb fomit ben 3»eifel, bie Negation

unb bie negatio apriorifcbe Srfenntnifü auöfcbliefen. 3« 23cS«Ö a«f ben enbiicben

@eifl bebaupten wir eine untergeorbnete ©tettung, foferne er in ben freien Sicten

irren fann, aber nt'cbt irren muf ; alfo »ermag er ©otteö 2)afein, bie 2Beft»
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fööpfung, Unflerbft<$fett u.
f.

w. primitto ju bewetfen, baS (£t}rtf!ent$um auS

feiner (5rfc$einung als bie abfolute Neligion ju erfennen unb oon ber fallen
Neligion ju untcrfc&eiben, fowie jur fpeculatt'o wahren Srfenntniß ber Neligion

unter 21nerfennung t'£rer objectioen SBa^r^ett fortjuföreiten. 2)ie ^Ijilofopbje

bleibt alfo immer fcie ^flagb ber OffenbarungSwabjrjjeit, toic jeber anberen objec«

tioen 2Bab>b>it, unb eine gleite ©eltung mit ber göttlichen 2lutt)orität fann ibjr

trofcbem, baß ber menfcbjicbe ©eift fo gut, als btc Offenbarung oon ©ott flammt,

nicbt jugefproa)en werben, weil bie Offenbarung allein unmittelbar, bie menfd)*

liebe unb fpeculatioe (£rfenntniß aber nur mittelbar oon ©ort flammt. £)er

menfcblidje ©eifl fann, »eil er nietyt abfolut t'fl, irren, obwohl ber 3r*t$um in

ber Religion nur in ^olge eineS SNißbraudjeS feiner ^ntelligenj möglieb, t'fl. £)iefer

üflißbraua) bejt'e^t ftcb aber fowo^l auf bie natürliche, als au# auf bie cbriflftcbe

Religion, unb befielt in ber Trennung beS realen 3ufammenl>angeS im SBelt»

ganjen unb in ber gefcbj'cbjlicben gortentwieflung. — 2) 2Der relative ©eift, jur

©emeinfdjaft mit ©ott unb jur ©eligfeit bureb, ©ott benimmt, beftfct aucit) nac§

bem $atle noclj baS Vermögen, ©ott unb feine 33ejie$ungen ju it)m ju erfennen,

unb jwar unter ber 33ebingung, baß er felbfl an ber tljm entmeber ungetrübt

ober getrübt jufommenben Uroffenbarung intelligent geworben. 2luS ber 2Beft=>

betraebtung erfennt er ib^re Sßefdjränftljeit unb SSeränb erlieffeit, auS biefer t'ljre

3ettlicbfeit unb it)re ©eneftS bureb, baS abfolute 2öefen, welc&eS frei, o$ne ber

Sßelt ju bebürfen , biefelbe fo b^roorbrac|>te , baß fte feine Ü8erenblt'$ung feinet

eigenen ©einS unb feine Umbilbung auS einer ewigen Qftaterie t'fl. 2)aran fnüpft

ftcb. bie Nott)wenbigfeit ber 2Belter$altung bureb, einen beflänbigen Einfluß oon
<Beite ©otteS, bie Notfjwenbigfeit ber inneren ©nabe unb ber äußeren 33ele§rung,

fowie bie unoerfdlfcbte ^ortert)altung beS göttlichen Unterrichtes in 33ejug auf
baS intelligente ©efcjjöpf. Der Nationalismus mißfennt bie enblicfje Natur beS

SEftenfcben, inbem er jwar eine Schöpfung unb ein abfoluteS SBefen als ©cf)öpfer

anerfennt, aber bie Spaltung ber ©efdjöpfe bur# ©ott, bie ©nabe unb Seiet)*

rung oon <5eite ©otteS gegen ben enblictyen ©eift in 21brebe {teilt. — 33ei biefer

Negation beS jwifc&en ©ott unb ber SSelt obwaltenben Rapportes fann man bret
formen beS Nationalismus unterfcb,eiben. £)ie erfle ^orm ift bie ntöftifc^e ober

tmmanent=reale , inbem ber enblidje ©eifl jebe äußere Seleb^rung unb jeben

Unterricht als einen überflüfftgen unb gleicbgiltigen oerwirft unb mit einer oer=
meintlidj inneren Offenbarung jufrieben ift. 25iefe innere Offenbarung, oer»

febieben »on ber äußeren bureb; baS Sort, welche im wahren ©inne Offen*
barung b>tßt, befielt entweber barin, baß ber menfölidje ©eijt als ©efcfjöpf
eine 2)arfie0ung, b. b\ Offenbarung ©otteS ifl, ober in einem bunfeln unb
a^nenben ®efüt>le, baS man ber Sinwirfung ©otteS $uf#reibt. Slffein waS bie

erftere 23eftimmung betrifft, fo tjt eS richtig, baß ber ©eift als Sßerf ©otteS
feinen Schöpfer offenbart; aber etwas SlnbereS ift biefe factifc^e Offenbarung unb
etwas SlnbereS bie (Srfenntniß biefer Offenbarung. SÖirb Niemanb bureb, ftcb^

allein intelligent, fo fann auclj bie bloße 9?atur nic^t ausreißen, um ft$ jum
©Töpfer ju ergeben. T)ie jweite 93eftimmung biefer immanenten Offenbarung,
wornacb fte in einem ©efüljle befielt, beweift unS gerabe it)re Unjulanglicb^feit;

benn ein ©efü&l bebarf felbft einer Interpretation , bie menfcblic^e greijeit tritt

niebt ein, wenn nictj bie ooHfie (Jrfenntniß oorl)anben t'fl. 2)ie Sprache als 2luS=
bruef biefer (Srfenntniß t'fl ein äußerer 21ct unb fo fann aueö] bie (Srfenntniß über-
haupt nur burc^ baS SSort, bureb; ben Unterricht erjeugt werben. 211S Nepräfen=
tant biefeS Nationalismus fann Sacobi gelten. Die jweite $orm t'fl bte natura»
liftifäe ober real-emanente, welche barin beflet}t, baß ber SWenfcb] ben 2lnblicf ber
äußeren Natur allein für jureic^enb l)ält, um feine 33eftimmung ju erfennen.
X>abei wirb bie Nott)wenbigfeit ber Uroffenbarung in 2Ibrebe gefleKt, ba bodt)

gerabe baS ©c^öpfungSwerf eines SommentareS bebarf, welker nur oon einem
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Bereits intelligenten ©eiße geliefert »erben taxin , um ftd; ju ©ott ju ergeben.

Diefe Nidjtung , welche in ben naturaliftifcben unb fenfualijtifd;*materialen ©fe-
rnen i^re SBurjel $at, oermag felbfl nidjt baS Dafein ber wenn aud; fallen
ttrtrabitiouen bei ben Speiben ju erftären. Die b ritte gorm ijt ein gefleigerter, fo

ju fagen, ein rationaltfttfdjer Nationalismus, ber ftcb, auf baS inhaltsleere (£r*

fennen, ben negatioen begriff
,

grünbet, unb ber togifd;e ober ibeal=immanente

genannt »erben fann. ©er Nepräfentant »on biefer 2ht Nationalismus tfi Kant.

(£S nn'rb bjer nid)t nur bie göttliche 23elebrung, fonbern jebe »on 2lufjen fom-

menbe Anregung unb felbfl jebe inhaltliche (Srfenntnifü burd; bie 2lnnat)me auf-

gehoben , ber ©eijl fei nur im 33efl$e aprtorer, b. $. ganj ot)ne Srfa&rung ent-

fle^enber begriffe unb (Erfenntntfjformen , unb er oermöge niebt bie Dinge an ftet),

fonbern nur tyxe ©rfdjeinung ju erfennen. Die Srfdjetnung feibfi aber $at baS

3»cibeutige, bajj fte bem SluSbrucfe nad; oon bem Dinge flammt, in meinem
gafie eine Srfenntnif? beffelben möglich roäre, aber in SSaijrbeit nur bie fub-

jeetioe, ganj leere ßrfenntnifform ifl, fo bafj alfo in confequentcr 23eife gar

fein 3t»t)alt erfannt roirb. $m Kantinen Sterne iji alfo nur bem (Steine ber

eigenen 2iuSfage nad? bem ©eijlc bie materiale 2öelt jugdnglid;. Der Nationa-

IiSmuS ijl im 5?antifd;en ©öjieme ju bem ©egentjieile, als ber Name auSbrücft,

umgefcb,lagen unb fyat ftd) feibfi parobirt. (Jiner folgen UnnuffenbeitSlebre iß

SltleS, baber aud; ber religiöfe Rapport, unoerjldnblid; , unb eS rauf ber SSerfudt)

gemalt roerben, bie religiöfen 3becn ib>eS magren S^alteS ju entleeren unb

umjubeuten. — 2öenn bie brei 5^men beS Nationalismus im principe ben reli-

giöfen Napport negiren unb ftdj feibfi gegenfeitig aufgeben, fo muß aud; bie in

ber gefcbidjtlidsen (Entroicflung ftd; bartegenbe Offenbarung aufgehoben werben.

Sluct) bjer laffen ftd) ©rabe unb ©tufen unterfd;etben; benn ber Nationalismus

bejie^t ftd; nid;t blofj auf bie 5rö 8 e
r
»»burd; bie religiöfe (ärfenntnifi gewonnen,

fonbern aud; barauf, roie bie oorbonbeue OffenbarungStoabrbeit bebanbelt roirb.

Die erjie ©tufe in bem negatioen SSerbalten gegen bie OffenbarungSroal>rt)ett be-

fielt barin, bafi jebe Offenbarung burd; baS 2Bort, bie urfprünglicbe mofatfdje

unb djrijilidje geleugnet unb behauptet toirb, eine fotebe unmittelbare (£t'nroirfung

»on <5eitz ©otteS fei unnüfc unb unmöglid;, gleidjwie aud; ibjre ^Beglaubigung

burd; äßunber, nämlid; burd; SBeiffagung unb dujjere SBerfe, roie bie £obtener«

roetfung unb Sttuferftebung ift, unbenfbar fei. @me %voeite (Stufe anerfennt jmar

bie Uroffenbarung , negiit aber bie nacbfolgenbe ober fiebj barin nur bie 2Bat)r-

b,eiten beftdtigt, roclcl)e bie SSernunft bureb bie 93etraä)tung ber ©cböpfungSroerfe

ju erfennen oermag. SBdtjrenb alfo Ijier bie Negation nur gegen bie nacbfolgenbe

Offenbarung gerietet ift, anerfennt eine britte ©tufe jebe Offenbarung, ba fie

alS £batfa$ c ™ty ÖUÖ ^f"1 ®rtiete ber ©efebiebte auSjumeifen ifi; aber fte ftebt

barin feine objeetioe ^ortbilbung, fo baf bie ©runblage immer biefelbe bleibt,

fonbern eine negatioe in ber SBeife , bafü ber ©runbbau ganj ^tntocgQefc^afft roirb

unb an bie ©teile ber objeetioen OffenbarungSroa^rbeiten fubjeetioe ^been , ebne

33ejieb>ng auf ben religiöfen SSerbanb, treten, ©o merben fyn bie Offen-

barungSma^rt^etten bureb SSerbilbung unb SWöt^tftrung negirt. Der Nationalis-

mus jteKt fTcb fo burcbgdngig als Slbfaß unb Negation bar, ba^er aud; bie ©eift-

loflgfeit unb Slrmutb, in ber eigenen ^robuetion. — SBeiter fragt eS ftd;, roeld;e

©tettung ber Nationalismus in feiner (Jntmicflung gegen ben DeiSmuS ober

tyeiSmuS , bie Naturreligion unb baS (St)rijtentb>m
, fomie gegen ben ^ant^eiS-

muS unb 21tt}eiSmuS, unb enblid; gegen ben ^bealiSmuS, NealiSmuS unb bie an-

bem ©pftembilbungen ber 9tyilofop$ie einnehme. Dem Namen nad; bejeid;nen

DeiSmuS unb ^eiSmuS baffelbe, ndmlid) bie 2et}re oon ©ott im Unterfd;iebc

»om ^antt)eiSmuS unb 2ttt)eiSmuS , obroobl man unter DeiSmuS geroöt)nlid; bie

©otteSle^ire, welche ben gefd;id;tlid;en unb realen Napport ©otteS mit ber Sreatut

negirt, unter £b>iSmuS jene, roeld;e i&n anerfennt, begreift. Der DeiSmuS
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ifl Naturalismus, foferne er nur bie natürliche Offenbarung, bie bur<$ baS

©$öpfungSwerf, anerfennt, unb jebe pofttioe, namentlich bte c$rifllicb> Offen»

barung oerwirft. Sr will jwar nur ben Aberglauben tilgen, ober ein gereinigtes

unb geläutertes (£b>iflent$um anerkennen, aber er greift bamit baS 2Öefen beS

@t)nf[entb>meS felfcfl an. Urfprüngtict; ftc$ an bte naturalifliföe 9J&jlofop$ie beS

33aco »on SSerulam unb Socfe anlejmenb, bilbete er ft# in Snglanb gegenüber

einem »erfümmerten Sfjriflentyume, artete in granfreieb, in SNaterialiSmuS auS,

unb entflanb in £eutfölanb als Nationalismus im eigentlichen ©inne ober als

Slufflärerei unb ^reibenferei. 60 ifl ber Nationalismus nur eine anbere S5e=

jeiinung für Naturalismus ober 2)eiSmuS, foferne beibebie pofttioe Offenbarung

negiven. £>er £)eifl glaubt nac$ £ant an einen ©ott, ber Steift an einen leben«

bigen ©ott. demgemäß wäre ber ©ott beS 2)eiflen ein unpersönlicher unb un=

lebenbiger , ber beS £$etflen wentgflenS bem Namen na<$ ein lebenbiger, aber

no# fein (§riftli$er ober breiperfönltc^er. 2Selc$e ©tellung nimmt nun biefer

Nationalismus gegen bie natürliche unb $vi|Ut$e Religion ein? Söirb bte poft»

tioe Offenbarung , ber lebenbige 23erfe$r ©otteS mit bem 3Nenfa)en negirt, ©nabe
unb ®eUt, ber göttliche (££arafter beS (SrlöferS unb bie (Stiftung einer für»

bauernben Sh'rdje oerworfen, bafür eine SBere^rung ©otteS, beS allmächtigen

SßefenS, bur$ bie Betrachtung feiner SBerfe, 33ewunberung feiner 2BeiSb>it unb

SttCmac^t flatuirt
, fo ifl ber Nationalismus nic$t bloß antt'4>rifllic&

,
fonbern au#

antireligiös , weil au# gegen bte Naturreligton gerietet, £)cnn ein ©ott, wel*

cb>r jwar bie 2Belt erraffen, aber na$ ber ©a)öpfung fte nidjt mebjr erhält unb
regiert, bie oernünftige Kreatur burä) feinen (Sinfluß nia;t befeltgt, ifl fein ©ott,

ifl ein unperfönli$eS, blinb wirfenbeS ©ein. ©elbfl ber$eibe, welker bie (£in=

tyit ©otteS »erloren, fyat ft# ni$t fo weit »erirrt, ju läugnen, baß bie ®öttn
bem 9D?enfcb>n t}elfenb jur ©ette #eb>n , baß man tyre ©enetgt^eit burc$ ®eUt
unb Opfer ft$ erwerben muffe. £>er SSernunftglaube alfo, melier nur ein all»

mächtiges, aber ni$t atlgütigeS, aflbarmb>r$igeS unb gerechtes, 6>lfenbeS unb
bejlrafenbeS Sßefen anerfennt , ifl ein »erfe^rter unb irreligiöfer, »erföieben oon
bem wahren Skrnunftglauben

,
ju bem ft<$ ber »on ber pofttioen Offenbarung

abgefc&nittene £eibe ergeben fann, unb ber in ber Anerkennung SineS perfön»

licfcen, bie 2Belt erfc&affenben unb bur# feinen Einfluß erb>ltenben unb leitenben,

bie geizigen ©efööpfe junt ©uten befäfcigenben unb fte geregt ric^tenben @ot*
teS befielt. SD3eil ber mit ber wahren Naturreligion jufammenfallenbe Vernunft»
glaube ben religiöfen inneren unb äußeren Nabport anerfennt, fo ftnbet er feine»

Änflanb, baS (£§riflentJ>um , wenn eS i$m oerfünbet wirb, anjuerfernten , weit

bj'er baS, was in ber Naturreligion in anfänglicher SBeife gegeben ifl, jur SSot=

lenbung gelangt ifl. Audj bie £b>tfa$e feiner ©rünbung burc^ SGßunberwerfe

beweifl tym bejfen göttliche Natur, dagegen muß ber gewö^nlic^ fogenannte 23er«

nunftglaube ober Nationalismus bie SBunber grunbfä^ltc^ negiren , weil fte oon
feinem ©tanbpunete auS wiberfprecb>nb ftnb, unb bamit bie göttliche Natur S^rifli

unb beS (5$rtflentb>meS, baS er jura Humanismus fcerabjuwitrbigen ftc^ gejwungen
fte^t. 2Senn fonacb; ber Nationalismus jebe Neligion negirt, fo muß er im
principe atb>iflif<$, pan= unb polöt^eiflifc^ fein; benn foferne er bem SNenföen
eine abfolute ©elbflflänbigfeit jufc^reibt, muß er ben Sttenföen ju ©ott ergeben,

unb foferne er ©ott ben Einfluß auf bie (Sreatur abfpricb;t, i^n feiner ^errlic^feit

berauben, diu jwar weltfc^öpferifcier, aber ni<$t welter^altenber unb weiter-

lofenber ©ott ifl fein ©ott. 25er (Sntwicflung na<$ liegt alfo ber Nationalismus
jwiföen ber wahren Naturreligion unb bem ^antb>iSntuS in ber Wtte, wen»
^ier oon einer SNitte gefprocb>n werben fann, wo er felbfl bereits bie erfte ©tufe
in ber fallen Neligion ip; benn er ifl ber Sßater beS »otlenbeten ^ant^etSmuS
unb ^ol^t^eiSmuS

, gleichwie bie beflructioe ©tettung jur pofttioen Neligion bte

©runblage ju einer ganj oerfe^rte» m^t^iftrenben Sonflruction berfelben bilbet
Äu^enlexücn. 11. 93b. 4q
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2BaS enbli<$ bie wiffenf<$aftli<$e Stellung beS Nationalismus anlangt, fo be$aup^
tct er au$ §ier eine SPfttteljlellung jwiföen ber unmittelbaren unb fpeculatioen

ober conflructioen (£rfenntniß , nämlt$ jene, »el<$e in ber fallen Trennung unb
2luSeinanber$altung beßetjt, unb bie 23erflanbeSri#tung im Unterfibjebe »om
SSernunftwiffen b>ifit. 2)enn wie baS falf$e SSernunftwijfen in falf^er 23erbin=

bung ober Sbentiftcirung ber Unterfc&iebe befle&t, fo eignet bie unwahre Unter*

Reibung ber fallen a3erßanbeSt$dtigfeit. Daß aber biefe im Nationalismus
»orwiege, erfte^t man barauS, baf er bie 2öelt »on ©Ott trennt, ben realen 3u=
fammen^ang unb (£influ£ läugnet unb ben ©eijl »on ber 2luj?enwelt ifolirt. 2lud>

ber beifüge Naturalismus, welker ftc$ auf bie empirifdje ^ilofopbj'e grünbet,

tfl im SBefen eine $8erflanbeSri$tung
, foferne baS $öb>re , conflructioe , »on aU=

gemeinen 2Bat>r$eiten geleitete Srfennen negirt wirb; benn Naturalismus ober

(JmpiriSmuS bejeicb>et ni<$t baS unmittelbare 2öijfen , meiere« ein wahres ifl,

fonbern ben 3n$alt, ber burcö; bie negatioe SßerflanbeSt&ätigteit ni#t im ganjen

@9Jieme beS Realen erforföt wirb. 2Begen feiner geijügen 2lrmut^ unb £ob>
tyit, aber eben fo großer @elbflerb>bung bient er jum ©potte für ben pofttiö

©laubigen unb ben gefunben 99?enfcö>n»erjlanb , ber ib> wegen feiner 2eerb>it

bemitleibet unb über feine wif[enf$aftli#e 33laftrtb>it la$t, fowie für bie fpecu*

Jatioe Nietung in wahrer unb falfcfcer SneinSbilbung , obwohl er für bie falföe

bie ©runblage bilbet. Unter ben pljilofop$if$en ©fernen %at ber NationaliS=

muS bie meijle 23erwanbtf#aft mit bem ©fepticiSmuS , welker baS ^ofttioe an*

flreitet, aber felbjl tttc^t jur Sonjlruction unb ©peculation fortföreitet , obwohl
er 3U bem SbealiSmuS ben ©runb baburejj legt, bajü er ben realen 33erbanb auf*

$tit, ben ©eifl unb jwar bie ^eüigenj ifolirt unb inbem er ledere auf ft#

allein fletlt, fo bafj fte Weber eine überbegriffli^e ©ubjtectioitdt, no# eine aufjer*

begriffli$e SDbjectioität anerfennt, baS leere Renten unb bamit bie ^erfonift*

cirung unb S3erabfolutirung beS Sbealen erjeugt. ©o befunbet ber Nationalis*

muS, vok im religiöfen ®ei>kU einen Abfall »on bem fofttioen, fo im wiffen*

föafttidjen einen Verfall unb eine Slupfung beS natürlich Sinen unb ©anjen. —
3) Senn alfo ber Nationalismus eine falfc^e 23emunftfe$re , angewenbet auf bie

Religion, ifl, fo fragt eS ft#, bur$ Wel$e 33ernunftt^dtigfeit er überwnnben

wirb ober, waS baffelbe ifl, wel$e 2Öijfenf#aft ftcö; mit ber Religion »ertragt.

T)k Antwort »ffc im ungemeinen Uifyt ju geben ; benn nur baS 2Ba$re unb $5ojt*

tive fügt ft<$ ju bem 2Öab>en unb ^offtioen, ober nur ber 3Sernunftmifbrau^,

bie falf^e $3titytit jerpört bie Religion. 3m ©injelnen ift biefe« in 33ejug auf

baS frineip, ben Sn^alt unb bie 3ttetb>be nac^juweifen. 2)er Nationalismus iji

im principe bereits negatio unb ft# felbji auf^ebenb ; benn ifl bie Kantif^e tyi*
lofop^ie bjerin ü^ufier , fo ifl eS befannt, baf jte gerabe bie ÜWglic§feit einer

objiectioen Srfenntnif befreitet, Sttyalt unb gorm trennt unb fowo&l ben ©eijl,

als ©ott unb bie Sftatur ni%t ju erreichen oermag. 2lu^ gejlattet fte feinen

Uebergang auS ber 2Belt ju ©Ott, we^alb eS ein 2Bunber wäre, wenn eine

fol#e Unwiffen^eitSle^re mit ber Religion in Harmonie unb ^rieben leben fönnte.

S)iefelbe negatioe ©tellung nimmt bie 3acobif$e unb naturaliflif^e ^^ilofop^ie,

tok betannt, gegen bie Religion ein. 2>a iebe fol^e ©peculation fld^ felbfl

Wiberfpri^t
, fo muf} fte auty ber Religion wiberfprecb>n , unb ebenfo oerfe^rt ifl

eS, wenn Einige bie 95f>ilofopbie in einen fc^lec^t^m unoereinbaren ©egenfafc mit

ber Religion bringen, inbem fte »orgeben, bie ^bjlofopbje $iabe SllleS a priori,

o^ne dtüäfifyt auf bie Dbjiectioitdt unb bie Srfa&jruttgSerfenntnijj, ober auS ft(^

ju bebuciren , wd^renb bie Geologie ft(^ auf bie DffenbarungSwa^r^eit flüfct.

2Bdre btefeS ri^tig, fo fönnte bie £)ffenbarungSwab>b>it nie bur^ 23ernunft=

grünbe gegen rationalifltf^e Angriffe »ert$eibigt werben, weil bie Geologie unb

|tyitofop$ie ft<^ gegenfeitig auSf^löfen. 3ubem ifl bie 2:§eologie mit ber Offen*

barungSwa$r$eit ebenfo wenig ibentifö , als bie SWaturp^ilofop^ie mit ber Natur.
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51U Sßiffenföaf* $at fte feine anbere Aufgabe , als baS ©egebene ja enfwtcfefn,

eine Aufgabe, welche au# ber $$itofop$ie eignet, man müfjte benn irriger Seife

annehmen, bie Geologie fei nichts weiter, aU eine $iflorifc$e, äuf?erli# togiföe

3ufammenfügung ber Dffenbarung«wa$r$eiten. ®ß8ctt ben ©runbfafc, man foffe

bie ^^Uofop^ie tttc^t mit ber Religion tbentiftetren, »erflofjen gerabe 3ene, x»e\$e

bie Geologie mit ben DffenbarungSwa^rbeiten oermengen nnb ba$er behaupten,

bie ^itofop^ie %dbe, ba fie afS et'njige Duette bie Vernunft anjuerfennen fyabe,

mit berfelben nic&tS 5« fc^affc«. £)ber fööpft etwa bie 9taturt-$ilofop$ie u.
f. w.

attein auS ber Vernunft? §at fte ni#t gerabe bie bur# ^Beobachtung erlangte Sr*

fenntntjj oon ber Statur als baS Dbject unb bie 33afTS für bie fpeculatioe (£nt?

wieffung anjufe^en. SD?tt biefer grunbirrigen Anföauung $ängt e$ jufammen,

bafj man, roa$ ben Snfyalt anlangt, bie f$itofop$ie auf bie SKaturreligion be»

f^ränft unb atS theologia naturalis ber revelata entgegenfefct, wel$' tefctere eine

irrationalis , wie bie erftere eine non revelata fein müßte, toa$ aber ungereimt

tfi. £>iefen ©egenfafc bejei#net man aüfy mit Vernunft unb ©taube (ratio et

fides), aSernunftgtaube unb DffenbarungSgfaube. Sa« an biefem ©egenfafce

Sa^reS ifl , würbe früher f$on barget&an. £>iefe AuSföttefiung ber ^Üofopljie

t>on bem G§riftent§ume §at alfo tyren ©runb in ber rationalifiiföen unb nega*

tioen Anfielt oon ber f$ilofop$ie, inbem man ni#t jugibt, baf? bie $$tfofopj>te,

me in ber mittelalterlichen f&itofoo$ie , ber Religion 9ttagbbienjie leifie, fon*

bem inbem man fie, wie in ber Deformation, ganj an§ bem Umgreife beS tyxi*

Äent§ume$ aU eine feite 3fte$e hinauftreibt. 2Bie e$ nämli# rationaliflifc$ tfi,

wenn ft$ bie Vernunft jur oberften Dichterin im (£§riflent$ume aufwirft, fo i$

e$ baS anbere Extrem, wenn fte »on beffen £eiligt$ume als eine unwurbige gdnj=

li# oerbannt wirb. Auf fot$e SBeife fann fetbfl ber Nationalismus oon einet

nur $iflortf#en Geologie ni$t wibertegt werben. SBenn ber Nationatijl le^rt,

eine Srfenntnif ©otteS fei unmöglich, 3nfptratio» unb SÖunber, Offenbarung

unb ©nabe Aberglauben , weil fie ben 27cenf#en an ber ©elbftoerooflfommnung

$inbern
, fo weifü ber $ijiorifcbe Geolog nichts AnbereS ju fagen, als : bie ih'r<$e,

bie $1. @$rift unb anbere Scanner, bie bo# au# ©tauben oerbtenen, behaupten

baS ©egentljet'l u. f. w. Ober wenn etwa ein 23erfu# jur fpecutatioen SBegrün«

bung beS @$riffrnijjume$ gemalt wirb
, fo QlanU ber 2lftert$eologe ftc§ gegen

Un »ermeintli^en Vorwurf, baS SJ'Jojierium anjutafien, babur^ f^ü^ett ja

muffen, baf* er fagt, ni$t unumfiöp(i($e, fonbern nur wa$rf$einlid)e ©rünbe,

blofe §9pot§efen aufbetten, ntt^t ba« 2Bie, fonbern nur baS 2)ap beö ÜJtyfieriunt

beleuchten ju wotten. T>a$ biefeö ©efc^lec^t oon St§eotogen unter un$ noc^ fort«

UU, beweifen ££atfacben jur ©enüge. UebrigenS belehren un$ ßirc^e unb

©c^rift, vok weit bie 2Biffenfc$aft mit i§ren 33eweifen reicht. 2)aS oierte Cateran«

(Soncit nennt ben Sinen ©Ott, ba$ ^öc^fte Sßefen, unbegreifüic^ unb unau$fpre#«

Kic^ , woburc^ 3weifac^eS gefagt tji , nämtic^ biefeö : ba^ nic^t blo^ bie £rinitdt,

fonbern ©ott überhaupt unbegreijtic^ ifl ,
gegen jene Geologen , welche baS SD?9»

fierium nur in ber £rinitdt erblicfen; fobann biefeS: bafl tro§ ber (£rfennbarfeit

©otteS oon (Seite ber (Sreatur, ©ott gleic^wo^i fo, wie er ft# begreift, be«

Sreatur ewig unbegreiflia) bleiben wirb; benn bie Unbegreifüictyteit beyiefyt ftc§

na$ ber $f. Schrift unb bem Catech. Rom. 1. 2. 6. barauf : baf ©ott ein unjugäng*
Kc^eS Sic^t bewohnt unb alfo oon feiner Sreatur gefe^en werben fann. S^ur bie

©acbe, beren 3ttfawmen$ang »w wirftic^ fe^en, unb nietyt erfl erfc^Iie^en, be»

greifen wir. Aber eine fol<$e' (Jrfenntnif $aben wir fetbft oon unS unb ben 9la=

turbingen nic^t, weit wir Weber un$, noc^ bie Statur aufgefetyfoffen oor unS Reiben.

3$ ba^er oon einem ^Begreifen, fpeculatioem SBegrunben ber OffenbarungSwa$r«
Reiten bie Nebe, fo $at man barunter, tok eS ftc^ »on fetbp oerfle^t, nic^t bie bur#
bie reale Slnfc^auung erzeugte Srfenntnifj eines ObjecteS, fonbern bie f$fuf*weife

«nb bruc^petweife gewonnene ju »erße^eu, wonach bie 25inge
f
um mit bem

40*
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römiföen ßate$i$mu$ ja reben, bur$ bie ©rünbe menfa;li<$er 2Biffenf#aft (res

Jaumanae scientiae rationibus comprehensas intelligere) begriffen »erben, ipat bet

©taube feinen ©runb in bet Unftctytbarfeit be$ ©eglaubten (benn im ©fauben
wanbetn wir , ni#t in ber 2Infcbauung , 2 £or. 5, 7) ; fo fann et bur$ feine

menf$ti$e Vermittlung, burcb feine 2Biffenf^aft erfefct pber aufgehoben werben.

SDftt bent ©lauben oertrdgt fta) bie Sßiffenfdjaft, inbem fte fo lange bauert, at$

ber ©taube, unb mit ber 2lnfc$auung oerfcbminbet (scientia dastruetur, 1 Qtor.

13, 8.)- ©erabe wegen biefer na$ bem Dbjecte unoollfommcnen, wenn au<§

na# ben menfctyficben ©rünben abäquaten (Srfenntnif* unterftüfct bie SSBiffenf^aft

ben ©lauben, inbem ber ©et'ft, welcher ben 3ufammen£ang ber retigiöfen 2Ba$r=

Reiten einfielt, bereitwillige* glaubt ober an bem ©eoffenbarten fejtyätt, als

Wenn er nur glaubt. Sbenfo mufj au# ein ^weifet, ein ©runb gegen baö ©e=
ßtaubte ben SGBttCeti , obwohl er an bem ©eglaubten wegen ber göttlichen Slutyorttdt

feftyätt, f<bwä<$en unb iljn in beflänbige Unruhe unb Verfügung fefcen. 2)a$e*

will bie ßirc&e, ba{? bie ©lauben$wa$r$eiten begrünbet »erben, ttjeilö jur 33e=

fldrfung ber ©cbwacbgldubigen, tytitt $ur Siberlegung ber ^gläubigen unb
jur ©ewinnung ber Ungläubigen. 2)ie Segrünbung unb SBiberlegung §at nic$t

baS 3)af? allein, fonbern oorjügticb ba$ SBie ober ben 3ufammenbang , wie e$

ft# oon felbfl oerfte^t, nacjijuweifen , unb e$ ift irrig, wenn einige shjeotogen

nur baö 2)ajü nac^gewiefen $aben wollen. 2>er % Slnfelm bagegen erffdrt (de

fide trioit. c. II.), bafj ber S^rift ni$t unterfucben follc, tok ba$ »on ber Kirche

©eglaubte unb ©eprebigte nicf>t fei, fonbern tok e$ fei(quaerere rationera, quo-

modo sit). 2Benn ferner (Sinige fagen, bie Einwürfe fönnen wo$t wiberlegt,

aber bie ©lauben$wa$rtjeiten ni<$t begrünbet werben, fo wiberfpreä)en fte ft#

felbfl; benn bie SBegrünbung ijt jugleic^ bie SBiberlegung, ober bie Srfenntnif,

Wie eine ©a$e ft$ »erhält, enthält jugtei$ ben ©runb, bafj bie <5a$e ftd? ni$t

fo »erhält, tok bie ©egner behaupten. 3n gleicher Seife forberte 2eo X. bie

^ilofop^en feiner 3^'* ««ff bie Unjlerblicfcfeit ber ©eele fpeculatio ju Utoeikn

unb bie (Einwürfe ju wiberlegen, alfo pofitiö unb negatio $u »erfahren. Stuf ber

primitioen, t$et'I3 bie ©ac$e, fyeitt bie £$atfac$e Oer £>ffenbarungSwaljr$eit be-

ireffenben G^rfenntnifj ru$t bie ©pecutation , welche nur bann eine mifjbraucbtic^e

ober rationalijlifcbe iß, wenn bie 2inna$me beö ©laubenö oon ber (Sinftc&t ab*

gängig gemacht ober berfelbe wegen eineö 3weifelö fufpenbirt unb oerlaffen wirb,

©iefer Seg fü^rt eben fo wenig jur fpeculatioen (jrlenntnip be$ ©eglaubten,

als bie ©elbjiüber$ebung , Slbfperrung »on bem SBeltganjen unb bie ©elbfioer*

abfolutirung jur wahren primitioen Srfenntnijü unb 2lnerlenntnif ber natürlichen

unb c^riftlic|en Religion fü^rt. S0Ba$ enbti$ bie wiffenfc^aftlicbe 2)?et^obe anlangt,

fo ift bie bebuctioe aU bie aUein wiffenfc^aftlic^e anjuerfennen , aber bamit fein

diationali^muS oerbunben, weil ba$ 2(uSge^en oon allgemeinen ©d^en fein prao
tifc^eö Slbftra^iren oon ber religiöfen SÖSa^r^ctt , ber 33ewei$ einer ©ac^e feinen

3weifel öorau$fe$t. 2lber auc^> bie allgemeinen 6d$e jtnb feine leere, apriorifc^e

Slnna^me, fonbern eine folc^e, welche bur# baö inbuctioe unb analotifc^e 23er=

fahren gewonnen würbe unb ben gefammten Sn^alt in |tc^ fcbliejjt. Diefe« ifl

t>a$ SGBefen ber Religion. 2)ie blo|e 2lnfü$rung oon 2lut$oritdt$beweifen ijl noc^

feine Sifenfc^aft, ba fte nur ben Svfyalt liefert unb bie 2lut^oritdt3beweife felbjl

nur eine weitere in^altlicbe Sntwicflung ftnb ; aber auc^ bie blojj logifc^e Slnorb^

«nng unb 2)iat$efe beö ©toffe« begrünbet feine SBiffenfcbaft. 2)aju »ft fcble($ter=-

bingö not^wenbig, baf oon einer ^bc^ften, nic^t leeren Siu^ett, welche atleä Sm=
jelne in ftc^ fc^liept, ausgegangen unb beffc» 3»^alt folgerichtig entwicfelt werbe.

SGßenn nun oon biefer @in$eit auS, welche ba$ 9Jefultat ber progrefftoen SWe*

J$obe i^ , ber 3nb.ait o$ne bie 2lut$oritätSbeweife entwicfelt wirb
, fo liegt barin

Um $latknäii$mu$ , weil bie veligtbfe 2Ba$r$eit unb bie ^öc^jie Slut^oritdt bamit

»ic$t negirt wirb. Sntpe^t fo ein Biberfpru# mit ber oerbürgten religiöfen
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2Ba$r$ett, fo tff entwebet baS ^rineip ober bt'e Slbtettung einjetn ober jufammen

irrig unb fofort aufjugeben , unb bt'e 33egrünbung neuerbingS ju beginnen, U9
fie gelungen iff. Diefe 33egrünbung fann als fol$e feinen bloj* $»pot$etifc$ett

<£$arafter $aben
, fo baj* nur waVf^einlic^e ,

jwetfetyafte 33eweife geführt wer-

ben , wie bie unfirc$fi$en Sßerfe^ter beS ©laubenS unb ber 2lut$oritätSbewetfe

behaupten
,
fonbern fie muß im ©tanbe fein , n>k bt'e Religion itttierlicb unb po»

fttio glaubwürbig ju machen, fo aueb biefelbe na$ 2lufen gegen bie Singriffe &tt

»ertbeibigen. O&ne einen ©djrifttert ober eine (Sntföeibung ber ßt'rdje attjtt»

führen, fagt ber Srjbiföof £'2lffre »on gart'S tn feiner »on s
]5apff ©regor XVI.

belobten pbilofop^ifdSen (Einleitung in baS ©tubium beS (E$rt'ffent$umeS , fann

ber c$rifllicbe Se&rer, ein 23offuet, ein genelon ober jeber Slnbere eine »oflfom=

mene Sntwicflung »on ber Ütforal geben, waS an$ »on anberen Objectett gilt.

2)a$er »erfahren 3ene ungerecht unb unft'r<$licb gegen bie 2Biffenf$aft unb $fo
Iofop$ie, welche bie angeführte 2D?et^obe für rattonaliffifö galten, fo n>ie fyne,

welche 5. 35. ben Unterföieb jwiföen ber c^rifUt'cben unb pbilofop$if<$en Sttorat

fo beffimmen, baS Gtyriffentyum bejeuge bt'e SJcotywettbtgfeit ber ©nabe unb bt'e

<Erbfünbe, bt'e f§ilofop$ie fenne bet'beS tttc^t — waS nur oon ber uncbrt'fflic$ett

SBiffenfdjaft gilt — ; fo toie enblt'# 3ene, welche meinen, ba bie 95$ilofop$ie auf

bt'e Vernunft allein ft# fiüfce, alfo »on ber 2lut$orität Umgang ne$me, fo $öre fie

auf, 2Biffenf(^aft unb $$ilofop$ie ju fein, wenn fte ftc$ auf 2lut$ort'tätSgrünbe ßujje.—
III. 2ßaS ben 3n$alt anlangt, welken oom £$rijient$ume bt'e rationaliffiföett

^rt'ncipien nod> übrig laffen, fo fann man ben $iflort'fc$ = f ritt'fc$ett, ben t$eo»

logift^en ober out garen unb ben pJjt'lofop$ifc$en Nationalismus unter»

Reiben. Der $t'ffortfc$ = fn'tt'f#e Nationalismus, welker ff$ »orjügli$ mitbet

©$riftauSlegung befaßte, würbe angebahnt oon Srneffi (1707—1781), welket

ben ©runbfafc ber clafftföen 33ilbung, bie Serfe auS ftcfc felbfi ju erftären, otjne Nütf*

fxöjt auf @ef<$i$te, £rabitiott unb 2lut$orität, au# auf bt'e $1. @$rift anwenbete unb

bart'n baS Slltgemeingeltenbe oon bem Socalen unb Semporeflen, baS 3Öefentli$e

»on bem Unwefentli^en, bie öffentliche »on ber ^rt'»atreligion unterföieb. Soll*

lommen würbe biefer Nationalismus auSgebilbet bur# ©emier (1725—1791),
welker bie Srbfünbe unb bt'e £rinitätSle$re ju befeitt'gen fuc^te unb bt'e $tuft

3Wt'f$en ber 33ibet unb ber ^rioatinterpretation bur# feine Untcrföeibung jWt-

fc$en bem SBorte ©otteS unb ber 33ibel offen befannte , ft# Riebet an ©pt'noja

anfcbliefjenb, welcher in feinem traetatus theologico-politicus ben Slnfang Jtt

ber Umbeutung ber ©c^rift gemalt $attt. SSon anberen ^attonaliflen biefetf

3Rt$tung erwähnen wir nur ^auluö (1789—1851), julefct in ipeibelberg al«

frofeffor wirffam. 2)er bösere g^arafter ber % ©c^rift würbe ganj »erfannt,

bie Snfpiratt'on , bie SBeiffagungen unb äßunberwerfe für unmbglicb erfWrt, unb

«He« £o$e unb ©öttlic^e unb fct'efe auf bt'e ©tufe be$ ^einmenf^lic^en ^erab»

flejogen unb na<§ bem SWafie be3 bünfel^aften gemeinen 23erfianbe$ beurteilt,

©ewtjfe ©runbirrt^ümer gaben in etnjelnen ^äUen Riebet' bt'e @ntfReibung, näm*
liu) bie Slccommobatt'onötbeort'e, wobureb man in ben ©tanb gefegt werbe, baö

Orunbwefentlt'cbe für etwa« ©letebgültigeS ju erfldren, bt'e ^erfectibtlität$t$eorte,

ioelc^e felbfl baö wefen^aft S^riftlicbe nur für eine unoottfommene Se^re ausgab,

bt'e Unterfcbeibung jwtfc$en bem SSefentlicben unb Unwefentlt'c^en im ^ri^en«
i^ume. — 2)er t$eologif<be, »ulgdre 9iationali«mu« fanb feine 23egrünbung in

Setters Dogmatif (1763), feine Sluöbtlbung tn ber »on 2Begf($eiber (1815—44),
unb feine burc^greifenbe Apologie in 9to$r$ 33riefen über ben Nationalismus,

©eläugnet wirb ^ier bt'e Sßotywenbigfeit ber pofltioen Offenbarung ©otteS, welche

nur ber noc^ nic^t entwickelten Vernunft ju |)ilfe fommt; benn eS laft ftc^ feine

«nbere Offenbarung, als burc^ bie SSernunft benfen. 35a^er ip auc^ ein immer

firöf}crer gortfe^ritt im (S$rißent$ume möglich ; benn eS tp nichts SlnbereS als

*ine »on einem % ajeenfe^ett geftiftete 9tetigt'ott, wel^e, »te aUeS afteöfölic^e,
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perfecttbet tfi. 35er üD?enf<$ bebarf nämti# , weil et o$ne GErbfünbe tfi , au$
feine« Srlöfer« ; £$rijii Seben unb SGBirfen iji nur ein 33eifpiel , wie alte 9flen»

fcb>n leben foßen, feine ©acramente ftnb 3"'^cn, woburdj ber 9ttenf$ jut

©otte«»ere$rung angeregt wirb. 2)ie 2luferfie$ung be« Seite« unb Slnbere« ftnb

Sfleinungen; eine ewige 33ejirafung fireitet gegen ©otte« Jpeiltgfeit u.
f. w.

Kurj, fein einjt'ge« £)ogma ber c&rifiticben Religion blieb fielen unb unangetafiet.

Slber au# bie -Iftaturreligion würbe ni$t in ib>er Sauterfeit unb 9ieinb>it aner»

fannt; benn fte weift auf bie Srbfünbe, auf bie sJ?ot§wenbigfeit ber ©nabe unb

ber Srlöfung, fowie auf eine ewige 33eftrafung b^in. £>ie blojje 2lnerfennung

eine« weltfcböofenben Jjöc^jiett SSefen« erjeugt nodj feineöweg« eine Religion,

fonbern läfjt ben ^antb>i«mu« nodj neben ft$ befielen, wie fte ib> in »oflenbeter gorm

au« ftdj erjeugt. — 2)er »tjilofoo$if$e 3Rationati«mu« 1)<xt jwar in weiterem

(Sinne, — foferne bie naturalifiifäen ober beifügen unb afterm^flif^ett ober

i$eofo&$if#en SBejirebungen $ieb>r gehören, — öerföiebene dornten, aber im
engeren ©ütne begreift man barunter bie Kantiftb> ober oerwanbte s)5ljilofopljien

f

welche bie SSernunft o$ne einen befonberen Svfyait jur $ö$jien unb einjt'gen @r=

fenntnifqueKe unb jum 2ftajüjiabe für bie Religion machen. Die mstfiif^e 2luf=

faffung ber Religion tji einerfeit« nur bie anbere <Seite ju ber Negation ber 9te=>

ligion burc& ben SWattonaliömu« unb anbererfeit« ttjeilweife felbji f$on mit bem
9Rationati«mu« gegeben. Un« liegt e« bjebei ob , ben 9Rationali«mu« ber Ranti=

f($en ^Mjilofopbje barjulegen. 3u feiner Kritif ber reinen SSernunft ifolirt Kant

bie SSernunft oon jebem Spalte unb jeber unmittelbaren Srfenntnijü , ob>e aber

Riebet' ganj confequent ju »erfahren, toäi er fyemit jeben 3nb>lt, audj ben, wet=

$er bur# bie ©inne bem ©eijie jugänglidj iji, blatte au«fcbltejjen muffen, aber

annahm, bajü ber ©eiji bie i$m eigentümlichen formen unb Kategorien, bie an

ftet) leer ftnb, auf bie Dbjecte, welche bie ©innltcbfeit bem ©eijie übermittle,

anwenbe. £)a$er fagt er , äöerfe II. 33b. ©. 89 : „Dfjne ©innlicbjeit würbe un«

fein ©egenjianb gegeben unb ebne 23erfianb feiner gebaut werben, ©ebanfen

ob>e ^n^aft ftnb leer, 2lnf#auungen ot)ne 23egriffe ftnb blinb. 2)at)er iji e« eben

fo nott)wenbig, feine begriffe ftnnlici) ju machen (b. t. t'tjnen ben ©egenjianb in

foer 2lnfct)auung betjufügen), al« feine 2lnfcb>uungen ft(^ oerpanbltc^ ju magert

(b. i. fte unter Segriffe $u bringen)." 2)iefer ©moiri«mu« unb ©enfuali«mu«

tjl im Kantifc^en ©ößeme bie wunbe ©tette, welche erfi gi^te befeitigte. Senn
nämli^ nur bie ftnnli^e Slnfc^auung einen 3n$att liefert, fo erfennt ni^t ber oon

ber ©innli^feit oerf^iebene ©eiß unmittelbar bie ^aturbinge , ni^t er f(|aut

an, fonbern nur bie ©tnnlidjfett. 25a^er ber 3Biberfpru# , in ben ft^ Kant »er*

Wirfett, fowo^I, tnbem er für bie Slnfcb^auung unb ba« 25enfen, ben 3«^«W unb

bie $orm ein oerf^iebene« ©ubjeet annehmen mu§, woburt^ ^n^alt unb gorm
nidjt »ermittelt werben fönnen, al« aü$, tnbem er bie Srf^einung ber ftnnlic^en

2lnf$auung fytiW mit bem Öbjecte tbenttftcirt, weil er bie Krfo^einung oon ber

©a$ e , bie nt#t an ft^ erfannt wirb , unb weil fte nur oom Dbjecte flammen

fann, trennt, tb>it« mit bem erfennenben ©ubjeete oerwengt, weil boeb ba« <BvA-

jeet nur bur^ bie eigene £$ätigfeit, bur^b bie eigene Gnrfdjeinung ein Dbject bar»

gellen fann. 2luf jeben gall tft e« ein SSiberfpru^ , wenn Kant »on bem ©eijle
f

ber Unflerblic^feit unb ©ott ffric^t unb erjl bünten^er behauptet, nt'^t« baoon

ju erfennen. 3Die Kantif^e 3utmanenjle^re b>bt jebe Srfenntnif, aueb^ bie falf<b>

auf; benn nur in bem ftaUe, al« ber ^n^att ni#t oon 2lufen gegeben, fonbern

»on bem ©ubjeete felb^ erjeugt wirb, tjl eine QErfenntnifj mögtt^. 2luf biefe«

^rtneip würben %i$te, ©Delling unb ipegel ^ingebrangt. 25ie t^eoretifdje SSer*

nunft »ermag alfo ni#t« mit ©ewi§^eit ju erfennen; eine bogmatifdje Geologie

iji unmögtt^. 2Inber$ foll e« ftc^ mit ber fogenannten »ractif^en Vernunft Qtin

Wiberfpre^enber 2lu«brurf) »erhalten; benn weil fte t'^ren $v$aU felbji realijtrt

itub ni^t tran«fcenbent ju werben $at, fo fann fte mit ©ewijtyett bie ftttti^e»
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^füc&Jen beflimmen unb an$ bem 2Jer$dltniffe , in bem fl# ber ftttlt^c Sitte jut

©eligfeit beftnbet , auf bie (Srifienj eines befeltgenben ^öc^flen SBefenS fa)ltef?en.

£>iefe$ 95rinctp ift aber unhaltbar; benn bte Srfenntnif? eines ©efefce« tjl öer=

Rieben »on ber föealiftrung bereiten, unb »eil bte Vernunft nur bag ©efefc

crfennt, ber Sßt'tte aber baflefbe »oüjie^t, fo tjl für jte bte SSottjte^ung gleicj

jebetn anberen Dbjecte nicb,t immanent, wenn au# biefelbe <perfönltcbjeit bag ©e»

fe$ erfennt unb realiftrt. 2lber n>te ba$ practtföe SBermögen nictyt mit bem

i$eoretif$en aufammenfällt, fo ifl aucb, baS ©efefc nebfi bem, wa$ ju t>m gehört,

ber Vernunft nicbj immanent, fonbern in tranSfcenbenten Dbjecten begrünbet,

bie juerft unb jumal erfannt »erben muffen, ©o fe$t ba$ ©efe$ : Du follfl nidjt

fielen, fein falföeä 3 eu8™f geben, für beine $ö£ere 2iu$bilbung forgen, eine

@rfenntnif? »on tranöfcenbenten Dbjecten »orauS, bie aber bie t^eoretifäe 23er*

nunft nacb, ßant nicfjt mit ©emt^eit erfennt. 3ubem gibt cS feine greif>eit ofwe

»organgige (Srfenntntfj , benn: ignoü nulla cupido. £>a$er muf} bie ßantiföe

Stbjf »on einem leeren, abjlracten ©efe$e ber eigenen Vernunft auS baS ©pftem

ber ^Jflicb,ten ableiten , objte bie SBejie^ung auf ©ott im principe anjuerfennen.

<5o entfielt eine rationalijfrföe, $umantflifc$e ßrtbjf, unb „bie 9)?oraltJ)eologie i%
toie Äant behauptet (£>af. II. <B. 611}, nur »on immanentem ©ebrau^e, ndmlicb,

unfere 23efh'mmung bjer in ber 2Belt ju erfüllen, inbem mir in ba$ ©ojletn aller

3*»ecfe paffen , unb ni#t förodrmerifcb, ober wobj gar fre»el£aft ben Settfaben

einer moralifcty gefefcgebenben Vernunft im guten SebenSwanbel ju »erlaffen , um
i^n unmittelbar an bie 3bee beS t>öcb,flen SßefenS ju fnüpfen, weld&eS einen

tranSfcenbenten ©ebraucb, geben würoe, ber aber eben fo, wie in ber bloßen

©peculation, bie legten 3wecfe ber SSernunft »erfe&ren unb »ereiteln mufj."

£)arnac&, gehalten ft$ bie (§rifllicb,en Dogmen in rein menfcfclic^e 33ejte£ungen

be$ 23egebjrung3»ermögen$ ju beffen Dbjecten um. £)a$ etbjfcjpe ©runbgefefc ift

bie Autonomie be$ ©eißeä unb ib,re $orm bie ^öc&ße 2eerb,eit, bie SBe^auptung

ndmlicb, : „$anble fo, als ob bie üftarime beiner £>anblung burcb, beinen SBitten

jum attgemeinen 5naturgefe§e »erben follte/' <pter mirb nit^t nur gelehrt, ber

SWenfcb, »ermöge ba$ et^ift^e @efe$ in fetner 33ejie^ung ju ©ott $u erfennen,

fonbern eö mirb fogar jeber Rapport mit bem geoffenbarten ©efe^e auögefc^loffen,

ba bocb, in ber Hebe unb (£rfenntnijü ©otteö bie ganje @tb,tf grünbet. ^ant fennf

feine SBepimmung beß Stllenö burc^ bie (£rfenntni| ©otteö unb be^ göttlichen

@efe§e$, feine ^flicb,t unb Hebe &u ©ott, fonbern nur baö abjiracte ©efe§ be^

©etjle^ unb bie Siebjung oor bemfelben, o^ne S3ejieb,ung auf bie eigenen triebe.

@o behauptet er in ber £ugenblebjre § 18: „3n 2lnfejung eines Sefen^, xoa$

ganj über unfere (£rfa$rung$grdnje ^inau6 liegt, aber bocb, feiner Sttöglicbjeit

nac^> in unferen &een angetroffen wirb, nämlity ber ©ott^eit, ^aben wir eben

fo woljl auc^ eine ^flic^t, welche ^eligionöpflic^t genannt wirb, bie ndmlicb, „ber

Srfenntnif aller unferer ^flicb,ten alö (instar) göttlicher ©ebote." 2lber biefe^

ijl nicb,t ba3 23ewufjtfein einer ^flic^t gegen ©ott. 2)enn ba biefe 3bee ganj au$

unferer eigenen Vernunft ^eroorge^t unb oon unö, e^ fei in t£eoretif<$er 2lbftc^)t,

um ftcb, bie 3xoedmä$iQU\t im SSeltganjen ju erflaren, ober auc^ um jur £rieb*

feber in unferem 93er^alten ju bienen
, felbp gemalt wirb

, fo $aben wir Riebet

nic^t ein gegebenes SBefen oor unö, gegen weites unö SSerp^tung obläge;

benn ba müfte beffen Sirfficbjett allererfi burc^ Srfa^rung bewiefen C^bcr ge=

offenbart) fein; fonbern e$ ifi ^flic^t beS 2ttenfc$en gegen ftc^ felbft, biefe un=

nmgdnglic^ ber Vernunft ftcb, barbietenbe Sbee auf baö moralifc^e ©efefc in

unö , wo fte oon ber gröpten ftttlic^en grudjtbarfeit ijl , anjuwenben. 3«
biefem (practif$en) @inn fann cö alfo fo lauten: „Religion ju $aben ifl:

y$ia)t be3 Wlenfäen gegen ftcb, felbfl/' Diefe ^antifc^e rationalifiifc^e 3m=
manenjle^re oerwanbelt bie tranäfeenbenten unb objeetioen Sßa^r^eiten beS Qtyri*

flent^um« in rein menfc^lic^e unb logifc^e Sejie^ungen. liefen Umwanblung^



632 Vernunft,

procefj fyat Kant in fcttter ©cfcjrift: 2>te ^Religion innerhalb ber ©renjen ber

blofen Vernunft, »offjogen. 3uerfl wirb bi'e Urfünbe geleugnet unb bie ©ünbe
überhaupt nur in bte »erfe$rte äflarime »erlegt. GErbfünbe ober SKaturfünbe foff

fte Reifen , Weil nur ben Urfprung ber »erfejjrten 2ttarime nic$t angeben fönnen.
//SEBenn Wir fagen — bemerk Kant — ber Sföenfcb tfi »on SHatur gut, ober: er

ifi »Ott SHatur böfe, fo bebeutet biefe« nur fo »iet, alö: er enthält einen Cun«
unerforfölieben) erfien ©runb ber 2lnne$mung guter, ober ber 2Inne$mung böfer

(gefe&wibriger) 3ttarimen ; unb jwar affgemein at« SWenf^ , mithin fo , baf? er

bnr# biefelbe jugleicb; ben (£$arafter feiner Gattung au«brücft. — Von ben freien

Jpanbfungen al« folgen ben 3 ettK*f»™«8 (gleich al« »on SWaturwirfungen) ju
fu#en , tfi ein 2Biberfpru#. — 2Bie nun aber auc^ ber Urfprung be« moratifc|>ett

33öfen im 9Kenfc$en immer beföaffen fein mag, fo ifi boeb; unter äffen Vorfiel-

Iung«arten »on ber Verbreitung unb $ortfe$ung beffefben burc$ äffe ©lieber
unferer ©attung unb in äffen 3 e*igungen *>»e unfcbjcftiefte : e« ftc&_ at« burc$ 2tn=

erbung »on ben erfien Altern auf un« gefommen »orjufteffen." 2)a$er wirb na<$

Kant bie 2lblegung be« Vöfen äffein bur# bte Ummanblung ber üflarime bewirft:

„SÖenn nämlich ber Sttenfcb, ben oberfien ©runb feiner 3ttaximen, moburdj er ein

böfer SD?enfc$ war, bur$ eine einjige unwanbetbare @ntfc$Iief?ung umfeb>t (unb
$iemit einen neuen üflenfdjen attjt'elt)

; fo ifi er fofern , bem ^rineip unb ber

£>enfung«art nacb, ein für« ©ute empfängliche« ©ubjject." Sßenn aber Kant
feinen realen 3»*fammen$ang unferer ©ünb$aftigfeit mit bem ©ünbenfaffe 2(bam«
anerfennt, „weit mir e« tägli<$ eben fo machen (wie 2lbam), mithin in 2lbam
Sitte gefünbigt $aben unb noeb fünbigen", fo fann er auet; feine (Srlofung burc§

<£$rifiu«, feine reale Verbinbung mit i$m, annehmen, fonbern Qf^rifiu« fann nur
al« Sremplarmenfcb; un« jur ©elbfierlöfung aneifern. Kant m»t§otogiftrt juerji

bie SbrifWogie , wenn er leb>t: w2>a«, wa« äffein eine Seit jum ©egenpanbe
be« göttlichen 9?at$f<$Iuffe« unb jum 3wecfe ber Schöpfung machen fann, tfi bie

3ftenf$b>it (ba« »ernünftige SSMtwefen überhaupt) in tyrer morafifc^en Vofffom*

men$eit , wooon , at« oberfter Vebingung , bie ©tücffetigfeit bie unmittelbare

gotge in bem SBiffen be« $ö$fien 2Befen« ifi. — £>iefer affein ©ott wohlgefällige

attenfö „ifi in tym »on Swigfeit b>r" ; bie $Ue beffelben ge^t »on feinem SÖefen

au$; er ifi fofern fein erf<$affene$ 2)ing, fonbern fein eingeborner @o$n: „baö
SBort (ba$ SBerbe!), burc$ meiere« äffe anbere 2)inge ftnb, unb o^ne ba« nichts

eriflirt, »aö gemalt ifi;" ;/Sr ifi ber Slbßtanj feiner ^errlic^feit/' — 3" biefem

3beal ber moratiföen SSofffommen^eit, b. i. bem Urbilbe ber ftttlic^en ©eftnnung

tn tyrer ganjen Sauterfeit un« ju ergeben, ifi nur aflgemeine a^enfcbenpflic^t,

moju und auc^ biefe 3bee felbfi, meiere »on ber Vernunft unä jur 92ac^ftrebung

»orgelegt wirb , Kraft geben fann. (£ben barum aber , weif mir »on t$r ni#t bie

Urheber ftnb, fonbern fje in bem 9)?enf4>en ^3Ia^ genommen i>at, o^ne bafi mir

begreifen, wie bie menf$lic$e 9?atur für jle auc^ nur fyabt empfänglich fein fönnen,

fann man beffer fagen : bafj jene« Urbilb »om ^immef ju un« ^erabgefommen

fei, baf ti bie SWenfc^^eit angenommen $iabe. — Da« 3beal ber ©ott wo$tge=

fäffigen SWenfcb^eit Cmit^itn einer moratif($en SSofffommen^eit, fo tok fte an einem

»on 33ebürfniffen unb Steigungen abhängigen SBeltwefen möglich ifi), fönnen wir

nn« nun nic^t anber« benfen, at« unter ber 3bee eine« SWenfc^en, ber nic^t affein

äffe 372enf$enpfli$t felbji au«juüben, &ugtei$ aueb burc^ Se^re unb 23eifpiet ba«

©ute in größtmöglichem Umfange um ftc^ au«jubreiten, fonbern auti) obgleich

burc^ bie größten ilntocfungen »erfuc^t, bennoc^ äffe Seiben U^ jum fc^ma^tt^flett

lobe um be« SOBeftbefiett wiffen, unb felbfi für feine geinbe ju übernehmen be*

reitwiffig wäre. — 3m praftiföen ©lauben an biefen ©o^n ©orte« (fofern er

»orgefiefft wirb, al« $aU er bie menfc^Iic^e üftatur angenommen), fann nun ber

3flenf# ^ofen, ©Ott wo^tgefäffig (baburc^ auc$ feiig), ju werben; b. i. ber,

Welcher flc^ einer folgen moratiföen ©eftnnung Umft ifi, baf er gtauben unb
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«uf ft# gegrünbeteS SSertrauen fefcen tarn, er Würbe unter ä$ntu$en S3erfu($uugett

unb Selben Cfowie fte jum ^robirftein jener 3bee gemalt »erben) , bem Urbtlbe

ber Ütfenf$$eit unwanbetbar anhängig unb feinem SBeifpiete in treuer 9?a$folge

ä$ntic$ bieten, ein fol<$er 9flenf$, unb au# nur ber atfetn ifl befugt, ftc$ für

benjenigen ju galten, ber ein be$ göttlichen 2öo$tgefalteng ni$t unwürbiger

©egenftanb ifl." Kant muf? aber nt'4>t nur bie (SrlöfungSgnabe
, fonbern au<$ bie

©nabe, bie SBirffamfeit be$ ©ebeteä aufjer ben ©acramenten leugnen, weit jeber

Rapport mit ©ott alt unmöglich erföeint. Diefen <5inn %at bie Rantiföe 33e=

fcauptung: „Met, toat aufer bem guten 2eben$wanbet ber 9)?enf<$ nodj tt)un ju

fönnen oermeint, um ©ott wohlgefällig ju werben, tfl btofj er 9ietigion$wa$n unb

Slfterbienß ©otteö." Da$er fagt Kant »on ber ©nabe: „Der 33egriff eine« über*

natürlichen 33eitrt'tt$ ju unferem moratiföen, ob jwar mangelt}aften SBermögen

unb felbft ju unferer ni#t ööttig gereinigten , went'gflenS fc§wac$en ©eftnnung,

alter unferer ^Pftic$t ein ©enüge ju tjjun , ifl tranäfeenbent unb eine blofie 3bee,

»on beren Realität un$ feine Srfatjrung »erftdjern fann. Slber fetbfl alt 3bee

in btofj praftifdjer ^bftct)t fte anjunet}men, ifl fte fe$r gewagt unb mit ber 93er«

nunft fct)werlic& oereinbar; weit, xoat nnt aU ftttli$e$ gutes 93ert)alten jugeredj»

net werben fott, ni<$t bur# fremben Einfluß, fonbern nur bur<$ ben beflmögtict}ett

©ebrau$ unferer eigenen Kräfte gefcfce&en müfjte." (£ben fo ifl ba$ ©ebet fyeilS

ein 2Ba$nglaube, ttjieitS nt'$t attgemeine 93fti$t. „Da$ SBeten, fagt Kant, als

ein innerer förmlicher ©otteöbienß unb barum att ©nabenmittet gebact}t, tfl ein

abergtäubifc&er 2Bat}n (ein getifdt)mac§en) ; benn et ifl ein btof? erftärteä SSünf^en
gegen ein 2Befen, baö feiner (Srftärung ber inneren ©eftnnung be6 SBünföenben
bebarf, wobur<$ alfo nichts gett)an, unb atfo feine öon ben ^ftic^ten, bie un$ at$

©ebote ©otte$ obliegen , ausgeübt , mithin ©ott wirflicfc nidtjt gebient wirb. Sin
$erjtic$er 2Bunf#, ©ott in altem unferem £t)un unb Saffen wohlgefällig ju fein,

b. t. bie aüe unfere ^anbtungen begteitenbe ©eftnnung, fte, als ob fte tm Dienfte

©otte$ gefc§el)en
,
ju betreiben , tft ber ©eift be$ ®ebetet , ber o$ne Unterlaß tn

un$ <Statt fnben fann unb fott. liefen 2Bunf$ aber (e$ fei audj nur innerlich),

in SBorte unb gormein einjufteiben, fann $ö$flett$ nur ben SBertt) eines SDWtelS
ju wieber^olter Belebung jener ©eftnnung in uns felbft bei ft$ füt}ren, unmittel*

bar aber feine 33ejiet}ung aufs göttliche 2Bo$lgefatten ^aben, eben barum auc$

ntc$t für ^ebermann ^^tdt)t fein." Die £aufe ifl fein ©nabenmittel, fonbern nur
äufjere Zeremonie. „Die einmal gefc$e$enbe feierliche Sinwei^ung jur Jh'r^en*

gemeinf^aft, b. i bie erfle Slufna^me jum ©liebe einer Kirche O'n ber ^riflltc^ett

burc^ bie £aufe) ifl eine öielbebeutenbe geierlict)feit, bie entweber bem QEinju*

weit}enben, wenn er feinen (BlanUn fetbfl ju befennen im ©tanbe ifl, ober ben
3eugen, bie feine (£rjiet)ung in bemfelben ju beforgen ft# anl)eif^ig machen,

grofe aSerbinbtic^feit auferlegt, unb auf etwas ^eilige« Cbie 33ilbung eine«

SPZenfc^en jum 33ürger tn einem göttlichen <Btaate) abjwecft, an ftc^ felbfl aber
feine fettige ober ipeiligfeit unb Smpfängtictyfeit für bie göttliche ©nabe in bt'efem

©ubjeet wirfenbe ^anbtung Slnberer, mithin fein ©nabenmittel; in fo über*
großem Slnfe^en et attt$ in ber erflen griecfciföett Kirche war, alle ©ünben auf
einmal abwaftyen ju fönnen, wobur# biefer SBa^n auc§ feine SSerwanbtföaft mit
einem fafl me^r, als $eibnifc$eu Aberglauben öffentlich an ben $ag legte/' Da«»
felbe behauptet Kant auc$ oon ber Suc^ariflie unb baö nämliche muf er »on
jebem ©nabenmittel let)ren. 2luS bem gleiten ©runbe, alö Kant bie ©nabe
»erwirft, befreitet er au$ bie SÖunber unb geoffenbarten SWöflerien, unb be»
jetc^net feine 9letigton$le$re at« eine moralifc^e, „weil fte nic^t tn ©a^ungen
unb Obferoanjen, fonbern tn ber £er$en$geftnnung ju ^Beobachtung aller ÜJ?en-

fc^enpftic^ten at« göttlicher ©ebote ju fe$en i$" ,
gleich aU ob ber göttliche <£in«

fLup bie menf$ti#e greil)eit auöfc^liepett würbe. 2lu« bemfelben ©runbe beflrettet

er bie Sunber unb SBeiffagungen, bie S^ot^wenbigfett ber Offenbarung unb biß
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SJtyfterien. ©o »erntetet biefer Nationalismus bie ganje, auf ©otteö ©nabe
gegrünbete Religion, inbem et an bie ©teile beS ©otteSbt'enjieS ben Sttenfcben»

bienjl fe$t unb ben »on aller 23e$ie£ung auf ©ott abgesoffenen §umaniSmu$
jur 23ernunftreligion ergebt. Diefc negattoe unb erclujloe ©tetlung im Nationa«

ItSmuS oermanbelt ftcb, in bte negatioe SneinSbilbung in ber auS t'^m erjeugten

pantfjetflifcben ©peculation, wel<be bte religiöfen 2Ba&rb>t'ten nt^t^iftrt ober bur#
bte Unterteilung einer frembartigen S3ebeutung aufgebt, wä^renb fte ber Natio^

naltSmuS gerabeju negt'rt , obwohl fte int 2Befen, in ber Sdugnung ber ÜHot&wen*

bigfeit unb äöirflicbjeit ber Srlöfung, b>rmoniren. 2Bie ber Nationalismus feinem

ganjeu SBefen nad) auf ©fepttciSmuS unb auf bem Serfade ber fpeculattoen Sr«
fenntniß ru£t, fo fann aucj> nur in Reiten beS religiöfen SnbifferentiSmuS unb

anttcbrifHicber 33eflrebungen eine folcbe fCat^e Sijfenfäaft Ausbreitung unb Sin»

fluß gewinnen. [Dif^inger.]

S&evnuiiitvedft , f. NedjtSp^tlofopljie unb Sftaturgefefc.

2>crotta , SöiSttjum. üftadj bem 23ert<bt beS 33aroniuS reicht baS Alter

biefeS 33iStf>umS bis in bte apoflolifcben Reiten hinauf, unb wenn man bebenft,

wel<b' Ijeroorragenbe Stellung SSerona im römifdjen Neicb, einnahm — ^ontpejuS

führte babjn eine Kolonie, Sdfar bef^enfte eS mit bem römifä)en ^Bürgerrecht —
fo erfdjeint wenigfienS baS wa$rfcbeinli$ , baß baS S^rifient^um jebenfallS etn=

jelne Anhänger fefjr frü£ in biefer ©tobt gewann. Sin 33iStlj>um bagegen würbe

bier er ji in ber Glitte beS britten ^ab^nnberts gegrünbet ; benn SuprepiuS, ber erfie

SBifctjof »on Verona, nach, SBaroniuS ein ©c^üler beS bj. ^5etruS, fann na<$ ben

juoerläßigen Unterredungen Üttaffet'S £ö$jlenS um baS Safyx 240 ober 250 in

SSerona gelebt l>aben. 3« um bt'efe Seit war fogar bte baftge Qi£riftengemeinbe

nod> jiemlicb, f#wa<b unb erfl bem 93ifcb>f 3ßno
t

°cm fiebenten Nachfolger beS

GniprepiuS, gegen 360 ober 370, gelang eS, ben größeren £$eil ber ©tabt jur

c&rifilicbett Religion ju belehren. SSerona war urfprünglidj ein ©uffraganßuljl oon

äftailanb, tarn jeborf? fpäter, wa$rfc$einlicb. in ber 2Jcitte beS fec^flen 3«j>*1>unbert$

in golge beS DreicapiteljireitS unter baS ^atriarcbat Aquileja. $n biefem S3er*

banbe blieb eS bis in bte neueren 3etten. 2)ie ©efc^t^te unfereö 25iöt^um$ iji

rei$ an intereffanten Sinjel^eiten. ©elegen an einer ber ipauptfhrajjen »on

£eutf$Ianb nacb 3^üen würbe e$ in olle bebeutenberen Sreigniffe unb Jöewe»

gungen ber politifcben SQBelt £ineinge$ogen unb ft^on barum bürfen ttir unS ni^t

wunbern, wenn auty in ftr^Ii^>er 33ejie^ung unS in biefer ©tabt ein äufjerfi

mannigfaltiges , bewegtes , in feinen 23eflrebungen oft tief »erfö)IungeneS Seben

entgegentritt. 2Bd^renb ber 2)auer beS römifc^en 9?ei(^eS fyatte baS 93i$t$um

Verona, wie wir bereits angebeutet, jundc&fi nur ben 3»^ 5» »erfolgen, ft#

fejl ju begrünben. 2)iefe Entwicklung jeigt unS nichts SefonbereS unb ^öc^jienS

iji eS bte ^erfon beS oben erwähnten U. 3w>t auf cle n°4> feeS 9?d^eren auf^

merffam ju machen ifl. 2)iefer große ipeilige gldnjte befonberS burc^ feine 2Bun*

ber unb gewann für Verona überhaupt eine folcbe SBebeutung, baß er nacb feinem

2:obe als einer ber oorjügtic&fien Patrone ber ©tabt »erebrt würbe. 2)te 3^^
feines £obeS laßt ftc^ nicjt genau bejtimmen

;
jebenfaHS fäHt berfelbe ni#t, xoie

SSiele behaupten, in bte ßeit beS ^atferS ©aflienuS, auS bem einfacben ©runbe,

weil er laut eines IBriefeS beS U. SlmbroftuS erfl ein 3atjr$unbert fpäter lebte.

SWan %at, um ben ^eiligen gleicbwo^I in fo fritye 3"t surücfjubatiren, feine

3uflucf)t ju ber Annahme genommen, eS bitten iwei Männer mit bem tarnen

3eno auf bem bifööflicben ©tu^ile SBerona'S gefeffen, aber im 2Biberfpru<$ mit

ber ganjen £rabitton biefer ©tabt, unb o^ne aßen ©runb, benn jener ©atlienuS,

beffen 2:o^ter ber bl. 3^no »on einem Dämon befreit, wirb nirgenbS als Raifer

bejeicbnet unb war o$ne aKen 3»"M e 'ner cer Heineren prjien DberitalienS.

2)er % 3eno jiarb eineS gewaltfamen XobeS, ba aber bte Art unb Seife feine«

SWarti^riumS atö irgenb welkem ©runbe nic^t genau befannt würbe, »ere^rte»
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t$n biß 93eronefen lange Seit al« einen $1. 33efenner ; erfi 33ifc$of Slto^fiuö Sipp-

wann im 16. 3a$rb>nbert traf Ijierin eine Slnorbnung unb man jaulte ben bX

3eno öon nun an unter bie 9?ei$e ber Sflartorer. Die ©ebeine be« ipeiligen

waren urfprüngli# in einer an ber @tf$ gelegenen Kirche beigefefct ; fpäter wür-

ben jie in bie efcrwürbige SBaftltca jum tjl. 3eno gebraut, bie etma im ftebenten

Sabr^unbcrt erbaut unb im Anfang be« neunten burcb. ^ipin, ben ©ot)n Karl«

be« ©roßen $um £b>il reffctuirt werben war. 211« Sag ber feierlichen Ueber*

tragung wirb ber 21. Wlai 807 genannt. — Unter ben Dßgotben fo voie unter

grie$ifö)cr unb longobarbiföer Jperrföaft bewahrte Verona feine 23ebeutung unb

aua) ein gewiffe« $?aß fir$li#er wk politif^er ©eibßjlänbigfeit. Durch, bie

granfen würbe e« bie $aupiflabt ber italienif^en frooinjen. ftarl ber ©roße ließ

bie ftatb>brale ber ©tabt , bie ber $1. Jungfrau gewibmet war unb im Saufe ber

Seiten jiemli^ (Stäben genommen $atte, neu fcerßeflen. 2ott)ar, ber ©ot)n Sub=

wig« be« frommen grünbete in SSerona eine für bie ganje Umgegenb beregnete

©ebute. 9?o$ mistiger al« biefe Slufmerffamfeiten ber frdnfifc^en iperrfeber tft

eine £$atfacbe, bie um biefe 3eit in ben innern SSerbältnijfen ber oeroneftfeben

^itc^e »or ft$ ging. $ot$albu« t)atte im 3. 802 bie bifcböflic^e äBurbe in

Verona erlangt. Der 2lra)ibiacon ^arifinu«, ein geizig fet)r bebeutenber unb

feinen 33ifcb>f o$ne 3weifel überragenber SDfann wußte biefen lederen ju bewegen,

bem Kapitel »on SSerona ni$t nur ben Sau einer eigenen Strebe ju erlauben,

fonbern a\x$ bie Canonici fowobl al« to<\$ fte an ©ütern ober ^erfonen erwerben

würben, au« feiner SuriSbiction ju entlaffen unb ben Patriarchen »on 2lquitejia

al« beren Drbinariu« anjuerfennen. Da« Slctenflücf iji batirt »om 3at)re 813.

Um eine fo außerorbentlia;e Exemtion ju rechtfertigen, miQt bajfelbe auf Die

Dt)nmac$t eine« einfachen Söifcbof« $in, bie ©üter ber Äirdje mit Erfolg ju

fcbjrmen; eine Dfcnmadjt, tok fte 5. 25. hei 33if$of 2ilbo »on Verona (»on 790

an) genugfam ju Stag getreten fei. 9flan fte^t, ba« ijt ein Argument, welche«

ben (Schritt in feinem ganjen Umfang me$r beföönigt, als entfcbulbigt. IßieUeityt

etliche 3c «'t fpäter bilbete ftc^ in Verona eine Korporation, bie eine ät)nltcb. ano=

male ©tellung junt 23ifcb>f einnahm. K« war bie congregatio cleri intrinseci

Veronensis, an ber übrigen« ni$t bloß 23orßeb>r »on einjelnen Sirenen unb Kle=

rtfer überhaupt, fonbern auet) fromme Saien 2lntt)eil bitten. Die Korporation

b,aüz il)re 33eamten, befonber« t'ljren eigenen 2lr<bipre«böter , ber gewählt würbe,

ba« ©anje regierte, unb eine ©trafgewalt über feine Untergebenen bt« jum

dtetyt ber Krcommunication befafü. 3m Uebrigen burfte biefe ©teile nie al« ein

felbflfidnbige« ßircb>namt Utxatyttt werben, ©üter unb 23efi$ungen fielen ber

Kongregation aßmal)lig fefjr »iele ju: jeboc^ Ratten einfache Klerifer unb %aien

feinen 21ntt)eil an ben §nterefen, welche biefelben bem SSereine abwarfen; bagegen

Kine« war e«, xoa^ allen 33?itgliebern gleichmäßig ju ©ut fam, bie großen gei=

ftigen 2Sortb"eile, bie au« einer fo frommen ©emeinfdjaft flößen. St'gentf)umlief

muffen wir inbeffen immerhin ben ©ebanfen ftnben, ber in biefer Krfc^einung ju

2:age trat; unldugbar jog fte ber bifööflidjen Suriöbiction eine feb> bebeutenbe

©4>ranfe, greilic^ lag in ber Kremtion be« QapiteU eine 33ef#ränfung , welche

bie faum genannte weit überbot. £>ab>r fam e« anfy , baß jwifetjen 33ifcb]of unb

Kongregation ein förmlicher ©treit ftcj> nie er^ob, wdl)renb jwtfc^en Krfierem unb

bem Kapitel oft bie fceftigfien Kampfe entbrannten. 3m Uebrigen wußten bie

Kanonici oon Verona balb bie päpfHic^e unb faiferlicfie 33eftdtigung für i£rc Pri-

vilegien ju erlangen unb ni$t wenige 33ifo;öfe fogar finb e«, welche bie Konceffto»

nen 9lotbalb« an i§r Kapitel ebenfaK« förmlich unb feierlich betätigten. 3D?tt

bem auftreten ber teutfcb>n ßaifer beginnt gewiffermaßen eine neue £eit auc^ für

SSerona. Sßurbe bie 2Bal}l ber 23ifc§bfe urfprünglic^ »oflfommen frei ooUjogett

unb in fpäteren ^eiUtt boc^ nur $in unb wieber gefibrt, fo nahmen e« je§t all-

malig bie Kaifer al« eine felbfioerfldnblic^e S3efugniß in ^Infpruc^, bie bifcl)bflic$e
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2Bürbe ju »ergeben. 3« SSerona besiegen fo mehrere $eutfi$e ben @tu$t be$ $f.

3«»> «ob e$ föeint, bafj bie füpfe benfeiten an« 9iütfft<$t auf bie Äaifer ni<$t

feiten ba$ ^aflium »erliefen. 33runo erhielt e$ aus ber §anb ©regorS VII.

auf einer ftafienfonobe. £r war inbeffen ber Iefcte 33if<b>f , ben ber ßaifer o$ne
SBeitereö ben 23eronefen gab. 33efanntermafjen trat ber genannte ^apft für bie

gretyeit ber 23if<$of$wa$Ien in bie ©djranfen unb in 23erona wenigflenS würbe
fcb>n 1084 ©tgtmbolb bur<$ 2Babl auf ben bif<$öflicb>n £$ron erhoben. £>er

gewaltige Kampf, ber nun aber überhaupt jwiföen geißli^er unb weltlicher @e*
walt entßanb unb fafl ganj Suropa in jwei Säger auäeinanber trennte, ergriff

wä) bie ßirdje »on Verona, unb tnSbefonbere föeint e$ mit jiemli<$er ®ewifjt)eit

behauptet werben ju bürfen, bafj bie ^arteten ni#t feiten bie eigentümliche

©teflung be$ SapitelS jum 23ifc$of für ft# ausbeuten fugten, ©o beeilte ft#

j. 33. ber gegen ©regor aufgehellte ©egenpapji Siemens III. unb §einric$ IV.

felbjl , bie Privilegien ber (Canonici anjuerfennen unb ju betätigen , »ermutt)lic$

weil ©igimbolb firct)Iict) geftnnt war. ®ewöt}nlit$ aber fanben ber Kaifer unb
ber ^apft e$ am geratt)enjlen , bie 23orrec$te be$ (JapitelS unb be$ 23if$of$ in

it)ren ©c$u$ ju nehmen unb ba$ muf te »on 3Rom au« um fo bur^gä'ngiger ber

ftatl fein , aU für baffetbe ber ^arteifianbpunet ja ein fc$Ie$ti)in untergeorbneter

war. 93on ben unmittelbaren SHadjfoIgertt ©igtmbolbS Iäft ftc£ nidjt angeben,

auf welche SBeife fte it}re SBürbe erlangten. 2)en GfanoniciS f^eint eö jebenfafle?

gunaö)ft noct) meljr um itjtre anberweitigen Privilegien, aU um ba$ neue Sftedjt

ju tt)un gewefen ju fein. £t)eobaIb, 1135 jum 33ifcb>f erhoben, am wab>f$ein=-

liebten buret) 2Ba$t — ba$ Soncorbat von SBormS war ja fd)on ju ©tanbe ge*

fommen — eröffnet bie Kämpfe mit feinem dapitel. ©teger blieben toiz gewöhn*
lic$ bie Sanonici; Sugen III. felbjl entfct)ieb ft($ für fte. ©ein ^a^fotger

Dmntbonuä, erwählt 1157, war ein intimer ^reunb Söarbarojfa'S unb würbe

bur# biefen jum 9ieict)$fürften erhoben. 25ie ©tabt tnbejfen felbjt von aßen

teutföen Kaifern fafl »orifornmen tn it)rer §reit}eit belaffen, war »or^errf^enb

guelftfö geftnnt unb na^m , wie befannt
, fe^r lebenbigen ?lnt$ei! am Sombarben-*

bunb. 1177 fam Slleranber III. auf feiner Steife na<$ SSenebtg in bie «stabt unb

Weihte ^ier einen 2Utar. 8uciu$ III. tyatte mit 3*iebri<$ 33arbaroffa eine 3ufam=
menfunft in 33erona, um neue 3»ijliö^cn 8U f^Ii^ten 1185. Diefer |5apfl

flarb npt^ in SSerona einige &it na^ bem 33tf(^of Omnibonu«, in bemfelben 3<*tj*e.

Unruhen in 9fom waren bie Urfa^e gewefen, baf? er in feine $)aupt|labt ni#t

al^balb jurüdfe^rte. Sr würbe feierli<$ Ufiattet in ber Rat^ebrale. — SSerona

$at aufierbem eine befonbere Urfad^e, btefe« ^apfle« banfbar ju gebenfen; benn

er na^m, — ber erfle wenn wir ni^t irren,— bie oben bef»roi|ene dongregation

in feinen unb be$ ^1. ^5etruö @^»u^. — Unterbeffen begann in SSerona bie jurütf*

gebrangte g^ibelltntf^e Partei i^re 23erfu$e, um bie Ober^anb ju gewinnen,

unb auf t$ren ©(^ultern er$ob ft(^ Sjjelino 1227 aU 2Uleinb>rr ber ©tabt. £>a$

Qapitel unb ber bamalige Sifc^of ©erarb waren guelftf^ geftnnt. ^vXtljf fa$

ft$ ©erarb unb bie meinen Canonici genötigt, bie ©tabt ju »erlaffen; ja ber

S3ifc^of fyatte ba$ Unglücf, gefangen ju werben unb erfl nac^ (Jjjelino'ö 2ob
fonnte er auf feinen ©tu^I jurütffe^ren. (Sbenfo mut^ig fämpfte ©erarb'5 9hc&»

folger SWanfreb II. für bie fir$Ii$e ©ad^e unb würbe gewürbigt, ä^nliö)e Sei=-

ben für btefelbe ju erbulben. 3» ben folgenben 3a$ren erwarb fia) bie berühmte

gamilie ber ©caliger bie £errf#aft über SSerona unb mfte fte M$ 1388 ju

behaupten, ©ie na^m bie Rir^e unb i^r S3eft|t^um in t'^ren ©c^u^ , aber ni<$t

«^ne grofle 23ortb>iIe barau« ju jie^en. 9li$t nur gewann fte bebeutenben Sin*

ffoj* im Sapitel, vier a\x$ bem ©ef^Ie^te befliegen fogar ben bifä}öfli{b>tt 2:^ron,

unb au(^ im anbern $aU mußten bie 33ifc^öfe bem $errf$enben §aufe jtemlt'4

ju 2Biflen fein. Senigfien« würbe unb blieb baffelbe mit einer SÄei^e ft'r#Ii<$er

©üter belohnt. 1336 würbe vorn (Sapitet S3art$otomau0 ©caliger gewährt.
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2)te bamatigen §errf$er üttafh'nuS unb Gilbert ©caliger Ratten i$n im S3erba<$t,

baß er mit ben 2?enetianern unb gtorentinern gegen fte confpirire unb fo wagte

9ftajlinu$ bie freoetyafte X^at unb ermorbete feinen 33erwanbten unb 33iföof an

ber Pforte be$ bif$öftit$en falafleS (1338). SOBte e$ fäeint, war ba$ Sapitet

m'#t ganj unb gar unbeteiligt an bem üflorb; 33

e

nebtet XII. »erlangte ndmlü$

m'$t nur bie f^werßen «Strafen über bie »erbre<$erif$en dürften (fte tonnten

t$re Srcommunication nur bureb. fe$r bebeutenbe Seiftungen an bie ßir#e 23erona'$

unb anbere 23ußübungen löfen); fonbern er entjog anty bem Sapitel ba$

*Re$t bet 23ifc$of$wat)t unb Verona empfing feine ßtre^enfürften fortan »on

Sftom. T>a$ Sapitel flräubte ftdj »ergebend gegen biefe ©entenj. %U einen ge*

wiffen Srfotg gemattete Stemenö VI. ber ©tabt, eine Unioerfttät ju grünben.

3um 33if$of »on Verona befteflte StemenS ben bisherigen 33if<$of »on tyavia

?ülattf>ia$ »on 9h"balbiS. Sr fowot)t als fein 9?acj>folger ^etruS ©caliger

erhoben ©treit mit i$rem Kapitel 1376 ging ^etruS mit bemfelben einen 23er=

ßtei# ein unb ber ^atriard) »on Slquiteja betätigte benfelben. £)ie Canonici

»erloren fein etnjigeS wefenttidjeS ^rioitegium. 1388 bemächtigte ftdj ©aleajjo

»on Sttailanb ber ©tabt. Der 33ifd)of SacobuS, bureb feine ©ewalt baju er=

$oben, fäumte nt$t, ben neuen $errn mit allen ©ütern ju betet)nen, bie bie

©caliger »on ber Kirche empfangen t)atten. ^nbejfen bauerte bie £>errfdjaft be$

2ttaitänberS niebj lange unb Verona tarn nun unter bie JBotmäßigfeit 2SenebigS.

SS bewahrte aber einen großen üieft »on Unabhängigkeit unb »ielteicbt begannen

jefct für bie ©tabt bie glü tftidj flen , rut}tgfien unb glänjenbjten Reiten. Sine

dleifye großer 33ifcböfe, bie 3tteifien auS oenetianifc&en ^5atricierfamilien, regierten

bie 2)iöcefe, unb befonberS unter it}rem ©cepter er^ob ftc&; ber SultuS ju feinem

fo feltenen ©lanje unb würbe ber ©runb ju ben jaljtlofen wohltätigen 2lnj*alten

gelegt (1409 entjlanb baS 2ei$$anS, 1515 rourbe baS 23ürgerfpital gebaut). —
1409 rourbe baS 33iSt$um Verona »on <Beite beS s35apfteS an ©utbo »on SSene-»

big »erliefen. Sr lag mit feinem Kapitel lange £tit in bem ^eftigjien ©treit,

tonnte aber fo wenig bur$fe$en als feine Vorgänger unb eS blieb bei bem 23er*

gleich beS 33tfcbofS ftetruS ©caliger. SSerona trotte um jene £eit einen gar be-

beutenben ©önner. ^apfi Sugen IV. war fetbfl längere Seit bort SanonicuS

gewefen unb bewahrte ber ©tabt eine treue 2ln$änglicbJeit. Sr grünbete bort baS

©eminarium ber 2Wototl)en unb erwarb ft$ auet) um ^erftetlung ber 3u#t in ben

ßlöfiern große SSerbienjie. Sin $eroorragenber 33if(^of war WlatttyäuS ©i=
ber tu«, 1524 »on dtoni jum Sifc^of »on SSerona ernannt. SlemenS VII. be*

freite it)n (für feine ^Jerfon) oon ber 3»"t'$biction beS Patriarchen oon Slquileja

unb beS Nuntius in ^enebig unb ernannte i^n ju feinem Legaten, ©ein er^er

Kampf gegen ba$ dapitet enbigte mit ber fog. Transactio Gibertina, bie no$ 2llleS

äiemlic^ beim Sitten ließ. Snbeffen ftellte jic^ ein ÜJcann toie ®ibeün$ bamit ni$t
|ufrieben , unb auf ber anbern <Beite nahmen bie Canonici attmät)lig eine fo $er-

auSforbernbe Spaltung an , baß fte bem 23if$of au$ bie gewöhnlichen St)renrec$te

flreitig matten, i^m beim ©otteSbienfi in ber Katt)ebrale bie 2)ienjtteifiungett

»erweigerten, ia biefen ©otteöbienfl bureb auffallenbe Unjiemli^feiten ju ftörett

leinen Slnflanb nahmen. 3u allen genannten Runden erwirfte ftc^ SD?attt)äuS in

3?om umfaffenbe SSottmac^tcn , um Drbnung ju Raffen unb $aut III. beflätigte

tt}m biefelben unb anerkannte i§n, mai bie £auptfa<$e war, xoie Sternen« VII. al$

feinen Legaten. 3e^t erfl war ber triebe jwifeben SSifc^of unb Sapitel bauernb ge-

grünbet. £)a$ Severe behielt jwar SSorrecbte, bie wir mit einer freien bifööfti^e»
SuriSbiction nic^t »ereinigen fbnnen. S$ behielt nic^t nur bie @erü$t$barfeit
(in Si»it= unb Sriminatfac§en) über feine Untergebenen unb feine eigenen $)lit*

glieber, nic$t bloß bie ^Befreiung »on ber ©ewalt be$ S3ifc^ofe«, fonbern e«
beflimmte auc$ unabhängig »on Se^terem bie SSifttatoren für bte 2)iöcefe unb
ttäfrtte bie 3fli^ter

;
bte, ben 33tföof an ber ©pt'^e, ba« bif$öflic$e ©ertit biU
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beten. 2lber jebenfaflg waren burä) ©ibert bte erjfrn ©c&ritte gefcb>b>n, um ber

bifcböflictyen 2lut§orität wieber bie rechte ©teflung juben einjetnen ^erfonen jurücf»

$ugeben unb baS Tridentinum $at fttber »fei baju beigetragen, au$ in Verona
wieber bte ££ätigfeit beö SaptteW in naturgemäßere 33ab>en ju lenfen. ©ibert

flarb 1543, bie SBeronefer weinten an feinem ©rabe, benn fte Ratten an ifjm

einen 23ater öerloren ; unb bie ßircbe felbfl $at bie ©röße be$ 5D?anne$ auf$

©Iänjenbfte gewürbigt, inbem fte auf bem Soncit »on Orient oiele feiner (£onf*t=

tutionen ju allgemeinen tircfyengefefcen ert)ob. Unter ben 33ifcböfen au$ oenetia*

nifcber ^eit ermähnen wir noä) befonberS beS 33emt)arb SftaoageriuS, ber

ein berühmter 9?ecbt$gefebjrter unb ©taatömann na$ bem £obe feiner ©ema^lin
^riefler mürbe unb auf (Smpfefclung beö % (£art S3orromäu8 ba$ 23iSt$um

Verona erhielt. (Er genoß auf bem Soncil oon Orient ein große$ Slnfe^cn. (£benfo

groß mar fein Sfteffe 2luguflin 23alert'u$ unb würbig ijirer beiber beffen SKeffe

albert «BateriuS. Der SBtföof SWarcu« (1631) %at naä; einem furjen Streit

mit feinem (Sapitet ft# wieber mit bemfetben öergli$en. X)k tribentimfdjen

Reformen würben in Verona eifrig burc&gefütjrt. (£6 entjlanb ein seminariura

puerorum (ba$ jweite Seminar bemnaö) in Verona). Diöcefanfynoben traten

inä öeben unb ber SSerfe^r jwifö)en 33ifo)of unb (£feru$ würbe fo lebenbig, baß
bie Congreg. cleri intrins. gemiß ibjrem eigentlichen 2Befen na# ntc^t me$r lange

fortfceflanb. — Die (Jreigniffe am ©djfuffe be$ »ergangenen unb am Anfang be$

jefctgen 3a$r$tti»bert$ b>ben bie Kirche oon Verona faffc ib>e$ gefammten 25er=

mögend beraubt unb audj bie 23erbinbung mit ber früheren Metropole jerfcört.

2Bie 23erona julefct politifä an £)ejirei# tarn, fo fle$t auü) ba$ 33i$t§um je$t

unter Senebig. Die 2lrmutfj aber, in bie Verona fte!, geföweige, baß fte nieber*

brücfenb gewirft fyatte, ifi bie SWutter eines »erjüngten religiöfen SebenS gewor*

ben. X>a€ ©tarre an ben alten 33er$ältm'ffen ijl mit biefen SBertjältnijfen felbft

untergegangen; ber S3if$of beftfct feine oofle unb ungef^mälerte 2tutb>rität. Der
Qfferu* bat mit bem ^ei^t^um au# bie gebier oerloren, bie ft$ baran b>ften;

feine Sttitgtieber flehen in einem wirflieb, brüberlicb>n 23er§ältniß ju einanber.

Srjogen in einem ftr$Iicb>n ^n^ttttt, baS ganj unter bem Sötfc^ofe fteljt, bilbet

er feine grömmigfeit in ben jäf>rlicb>n (Srercitien
,
feine 2Biffenf$aft in ben auö-

gejei^net organtftrten monatlichen Sonferenjen weiter. QaS SSotf fetb^ ift oon

tiefer Religion befeelt. Die ^riejier freuen aber anty feine ÜJJü^e, unb befonberS

muffen bie getjilicben Hebungen, welche biefelben mit bem 2Solfe in ben legten

8 ober 14 Sagen ber Mafien »ernennten, rü^menb $eroorge^oben werben. 3n
taufenb ©ejlaltungen fpiegelt ftc^ bie ^römmigfeit, welche einen großen S^eit ber

SSeronefen burc^brungen i)at. 3« fcb>eigen baoon, baß fafl aße Orben tn Verona

eine fpeimat^ gefunben ^aben, f^aaren fto) bie SBürger ber ©tabt felbji ju ben man*
nigfaltigften 5Bruberfö)aften unb religiöfen ©enoffenfc&aften jufammen. 2Bir bürfen

nt'4>t unterlaffen auf einige Srfö)einungen aufmerffam ju machen. Vie 3«nfte

ftnb mit anbern mittelalterlichen ^nflrtuten untergegangen; ni<$t jum ©egen ber

©etoerbetreibenben. ^n Verona ftnb fte bem ©eijle unferer £tit entfprec^enb

b>rgefleflt. Die oerfö)iebenen ©ewerbe bilben j'ebeS eine ©enojfenfc^aft, bie einen

Slbeligen jum ^5rotector unb einen ^Jriefier jum 5Bor|tanb $at unb beren SWt't-

glieber ftcb im %att ber ^ranf^eit unterjlü^en, im galt ber 2lrbet't$foftgfeit ftc§

Arbeit oerfo^affen. T>ic wo^tt^ätigen Stiftungen unb SKnfiattett au$ biefem 3«^r=>

bunbert aufsuja^ten würbe ju weit führen; faffc fein S3ebürfniß ifi »ergeffen: im

Durc^fcbnttt werben täglicb Ui einer S3eoöIferung oon ungefähr 56,000 ©eelen

200 ZijaUt ju wohltätigen 3wecfen oerwenbet. @benfo reic^üc^ ifi für ben

Unterriebt geforgt. 3 Orbenöjiifterinnen ftnb in ber neueren 3 e»* m$ SBerona

^eroorgegangen ; Seopolbina Raubet unb S^obora be Samoojlrint, bie beibc

me^r ein befcbauIic^eS Seben; unb 3?cabbalena be Sanojfa, bie ein in SBerfen

ber 33arm$erjigfeit tätige« Seben bei ber ©rünbung i$re$ Orben^ im Slugc
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$atte. — Verona jd^It jc$t nocb, 60 ©otte«$äufer, barunter 15 ^farrfir$en.

2)a« 33i«t$um fett>fi begreift aufier Verona nocb, 243 Pfarreien ist flcb, unb bie

©efammtjabj ber ©laubigen beträgt 250,000 Seelen. 21n ber (Satyebrale bienten

einff 200 ©eijtlic^e; ie^t befielt ba« £)omcar-iteI au$ 13 £)om£erren, beren

3eber einen ©efcalt *>on 50° ff- bejiefct. 2lu£erbem ftnb an ber bifööflicben

flirre nocb, 20 Sapläne unb 24 Slcotyt&en angepeilt. — 3n bie 9ieiJ>e ber 33i»

fc&öfe »on Verona, »on benen 37 al« £>eilige t>ere§rt werben, ift in jüngfler

^eit ^ofepb, ©raff er, ein £iproler, würbig eingetreten. — £>er gegenwärtige

Dberbjrt ijt^^ßnn y$eter Slurelmö SD^utti, geb. 1775. — (Ughelli, italia sacra

t. 5; Maffei, Verona illustrata; <piflor.=r>ol. 331ätter, 33. 3 u. 5). [^ucfgaber.]

betonten, b i e $ I.
, f.

£&riftu«bilber.

2$erormi$, ^ranj, berühmter fatyoltföer (£ontrooerftjt, war geboren ju

^art« um'« 3. 1575. ©eine ©tubien machte er im Soflegiam ber S^fniten, in

beren ©efeflföaft er au$ in feinem 20. SebcnSjabjre eintrat, ^riefter geworben,

burc&manberte er öerfcbjebene ^rooinjen be« Üfaidje«, um aU 27cifftonär unter

ben ^roteflanten ju wirfen. SS gelang i£m »iele »on biefen, barunter ©ele^rte,

SSorne^me unb ^rebiger in ben ©$oo{* ber ratfjolifäen Kirche jurücfjufü&ren.

Sine auSgejeidjnete t&eologifc$e 33iibung, grünbli$e tantnifi befonber« ber (£on=

trooerfen, beren ©tubium er in feiner 23orbereitung«laufbaljn fpecteff betrieben,

befähigten i&n in $ofjem ©rabe ju feinem 21mte unb er trug oft ben ©ieg baoon,

wenn er, »ie bamal« 'Bittt war, Sonferenjen mit ben {jugenottifdjen ^rebigern

$ielt. Um aber in bem einmal erwäbjten 2lmte mit meb,r fttetyeit würfen ju

lönnen, trat je^t SSeroniu« au& ber ©efellfdjaft 3efu unb arbeitete im 2Beltprie=

flerfianbe aU apoffoliföer 9)cifftonär mit unermübli<§em Sifer. Sin 2)ecret be«

Sönig« »om 19. 3Jcärj 1622 erlaubte ifjm, frei auf ben öffentlichen fläzen ju

prebigen unb t>k ^Deputationen aufzunehmen, bie i£m angetragen würben. %fle\*

tere ÜBerfammlungen ber ©eiftlicbjeit öon granfreidj fügten bem bie geijtlic&e

3uriöbiction bei unb wiefen i&m einen 3a$rge|»alt ju. @o fu£r SBeron fort, eifrig

feine« 2lmte« $u walten, unb in Sonferenjen, ^rebigten unb ©Triften an ber

SBefe^rung ber ©etrennten ju arbeiten. 2iuf bem berühmten Sfceligionägefpräcb,

ju Sabom bifputirte er mit bem berühmten 33ibelgeleljrten 33o$artu«, bem bebeu=

tenbften ber bamaligen protefiantiföen Geologen $xaxitxeiä)$, unb bie ©ele^rfam-

Uit, bie er bjer mit fo großer S3efietben^eit oerbanb, nötigten fogar ben ©egnern
35ewunberung ab. tteber^aupt wu^te SSeroniu« hei bem brennenbffen Sifer bie

größte ßlug^eit unb ÜDMfh'gung ju beobachten, ©päter erbjelt er bie Pfarrei

S^arenton, in ber ^3arifer ©iöcefe, ber er bi$ yx feinem ^obe »orfianb. ©eine

|5aftoralgefc|äfte hielten i^n nic^t ab, anä) je^t nocb/ Sonferenjen ju galten unb

t^eologifc^e Sßüctyer ju fc^reiben. ©egen ben eben erfte&,enben ^«nfeniömu« er=>

flärte er ftc^ mit aller (Jntfcb/ieben^eit, befonberS aucb/ in feiner ©c^rift „Baillon

des Jansenistes". — SSeroniu« ffarb ju S^arenton ben 6. December 1649. ©ein
^auptwerf ifl: Regle generale de la foi catholique, juerjl Paris 1645 in fol.; »on
ben Sefuiten ju ^ngoljlabt würbe eS in« Sateinifc^e überfe§t. 2)er Cursus theo-

logiae »on 2lbbe SD^igne enthält eö (lateinifcb,) im I. 33b. p. 1035 sqq. 2)aö be=

fonbere 2lbfe$en be« Seroniu« in biefer feiner berühmten ©c^rift i^ barauf ge-

rietet, fireng ju unterfc^eiben $wifcb,en bemjenigen, toa$ blo« ©c^ulmeinung,

frommer ©laube je. unb bemjenigen, wa$ de fide tfl. Stuf biefe SBeife glaubt

er bie 93er$anblungen jwifc^en tat^oüfen unb ^roteftanten bebeutenb abfurjen

unb auf ben einfac&jten 21u«brucf bringen ju fönnen, bamit man »on ba au«ge^enb

fc^neHer jum 3«le gelangen fönne. (Irflärt b,ier 3Serontu«, baf biefer ober jener

Slrtifel nic^t fireng de fide fei, fo will er i§n natürlich bamit ntcb,! aufgeben, ober

at$ etu>a§ ©leic^giltige« präbiciren: i^m ift nur barum $u tbun ben eigentlichen

©treitpunct fcb,arf unb fiar an« 2id)t ju fteKen. ©a« 33uc^ erhielt föon Ui
feinem Srf^einen grofeu 33eifalf. 2)ie ©ebrüber 2Öalembufc§ fc^ä^ten e« fo
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$o#, bafj ffe, jlatt, wie fte anfänglich ftd; »orgenommen, einen eigenen £ractat
de regula fidei ju liefern, ba$ 33ud; be$ 23eroniu3 mit einigen tleinen 2lenberungen

ganj in i$r 2Berf de controversiis fidei (II. 33anb) aufnahmen. 25affelbe, erftärten

fie, »erbe gewif* bie böebjte 2lnerfennung jiebeä (£ontrooerftfien ftnben unb bie

erforiefülicbflen 2)tenfte leiten. Unb 9ticbarb ©imon, ber Äritifer, urteilt, e$

ftnbe ftd; in bem 33ud;e Weber ©riecbifd) noeb £ebräif<b, aber befto me^r gefunber

SJcenfdjenöerftanb , wejjfcalb e$ ju feinem 3n>ede fe£r braucbbar geworben fei

(Lettres choisies, ed. 1730. tom. I. p. 277). 3Seroniu$ $at auc^ eine 33ibetüber-

fefcung »eranflaltet , bei ber er bie Vulgata unb bie Ueberfefcung ber Söwener

Xbeologen »on 1557 ju ©runb legte. Slufer ben genannten baben wir »on
23eroniu$ nod? mehrere SontrooerSfcbriften. 23ergl. SRicbarb ©imon a. a. Ö.
nnb beffen histoire critique des Versions du N. Test. p. 355 sqq. ed. Rotterdam.

1689. Biographie universelle s. v.; ben Cursus theologiae »on 2lbbe üDh'gne, tom. I.

unb ©cbröcfb, ßircbengefcbicbte feit ber Sfteformat. IV. 251. [Werfer.]

SSerprörtuttg , fir (bliebe (constitutio ecclesiasüca) , ift bie altgemeine 23e*

jei^nung für alle »on fircblid;er 2lut$orität auägebenben Stecbtäbeflimmungen.

2ttan unterfdjeibet ba^er rücfftcbtlicb ifcreS Urforungö »äojtlicbe, erjbifcböflicbe,

bifetyöflicbe 23erorbnungen , welche »on ben betreffenben £ierareben entweber mit

ober o£ne 23eijietjung einer ref». allgemeinen ober ^ro»incial= ober £)iöcefanf»nobe

erlaffen werben, ©ie ftnb ferner nacb bem Umfange t^rer ©eltung balb atigemeine

b. i. bie ©efammtfirdje, bejie^entlicb bie ganje ^rooinj, bie ganje 2)iöcefe betreffenb

(oonstitutiones generales) ; balb befonbere, nämlid) nur an einjelne $ir$engemein=

ben, fircblicbe Slnjtalten ober ^erfonen gerietet (constitt. speciales, gewöJjnlicb

SRefcriote genannt). 2)iefe wieber ftnb i$rem Snfyalte nad) fyeitt Sntf^eibungen

»on 9?e4>t$fä$en , worüber unter 9?ec&t$IeJ>rern ober ^idptern dontrooerfen ent*

flanben ftnb (decisiones) ; tbeilö Srfenntniffe in ©treit= unb ©traffacben nad)

23erne^mung ber 33etbeitigten (sententiae)
;
fyeiU amttidje SBeifungen (deereta)

ober Aufträge (mandata) an fird)licbe Unterbebörben in ©adjen i$reS ©efcbäft$=

freifeS; t$eil$ nähere Qsrflärungen früherer SSerorbnungen ober 33efiimmungen

auf gefd;ebene anfragen (instructiones) , u. bgt. (f. b. 3t. 9lefcri»te, »ci&ftl.,

23b. IX. ©.213 f.). Die »äoftftcben SSerorbnungen tnSbefonbere f<$eiben ftdj

nocb mit Stücfftcbi auf i$re gorm in S3uHen unb 33re»en an$ (f. biefe 2lrt. 23b. II.

©. 154 unb ©. 209 f.). gür alle biefe fueblicben 2Serorbnungen, bifcböfticbe

me »ä»fllid;e, würbe U$ in bie jüngfie £tit ^erab unb wirb jum ttyiU noc^

S3ebuf$ iljrer ^ublication baö tanbeö^errtid^e ^Jlacet geforbert. Ueber bie bief}*

fattö in ben teutföen 33unbeö{laaten geltenben Söefiimmungen unb beren SBürbi-

gung »gl. man bie 2lrt. ©ene^migung, lanbeS&errf. , S3b. IV. ©. 398 ff.,
unb

Jura circa sacra 9ir. I. 2., 35b. V. ©. 930. [
s]3ermaneber.]

2>eryad)tunrj,
f. fafyt unb Rirdjenoermbgen.

i>erfrf)tt»ürmt^, üapijtiftbe, f.
Oate^.

§8crfc bet SBibel,
f. mth eilung.

2>crfe^muv f. Granulation.
^erft^cii, f. Anni cleri.

$5erf9r)mtrtggtag bei ben alten Hebräern nnb rteuetn ^«fcen,
f.

gefle ber Hebräer.
SSetfö^nungööctfuc^c, f. ©ü$n»erfud}e.
%Setfto%un$, f.

Degrabation.
9Serfttc^ctt — ©ott, ein b«»ftg »om SSolfe ber Söben gegen i^ren ©ott

begangene^ SSerbredjen. — 2)aö iübifebe ©otteöbewuftfein %atte ftd) unter 25or*

auöfe^ung unb auf ©runb göttlicher Xfyatm gebilbet, bnrd; weld)e ©ott felbfc

fein Sefen unb feine (Sigenfcbaften geoffenbart fyatte, unb fo in ein bejiimmteS

gefd;irbtlicbe« 23er$ättnif* ju biefem SSolfe getreten war. §ierua<$ erfd)eint ©ott

att ber aßein SW ästige unter aßen ©öttern, unb folglich aU ber Sinnige unb
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Sine, uitb infofern fem SBirfen befiänbig auf baS £eil beS auSerwä^lten SßolfeS

gerichtet tfl, beffen Sperr unb Honig er ifi, als ber ©ütige, Streue unb 2Bab>t}af*

tige. Diefer ©laube ber 3uben bat feinen objeetioen ©runb in befHmmten ge*

f#id?tli$en Xt)atfa$en, bur# welche er bie 2Birflm)feit biefer göttlichen (Sigen*

f^aften an ftc&; felbft erfahren tyat. <Soroo^I bie ©röße, als bie Dojectioität

biefer £$atfacben bringt eS mit fi$ , baß fte ein bjnreicfcenb fixeres unb fefteS

gunbament für ben ©lauben auefc hei Sollen bilben, welche nidjt in jfo unmittel*

barer unb überwältigenber äöeife bie äöirflicbjeit ber genannten göttlichen Eigen*

fc&aften empfunben t)aben, wie bieß in ben oorjüglic^fien Momenten ber jübifdjen

©efebiebte ber gatt gewefen ifi. Dem entfpriebt nun »on ©eiten beS ganjen

23olfeS, wie beS (Jinjelnen bie 23erpflicbtung, überall, aueb, in ben fc^wierigften

unb bebrängteften SBerbältniffen, unbefangen unb rubjg auf biefe Wlafyt, ©üte

unb 23a&rl?aftigfeit ©otteS ju »ertrauen, unb in otefen Sigenföaften bie Unwan*
belbarfeit unb Unoeränberlicbjeit »orauSjufeften. Smmexfyin aber hiieh biefeS

gläubige 2Serb>lten beS 23olfeS ju feinem ©Ott ein freies, beftanb in freier 2ln=

erfennung ©otteS, unb bie barin enthaltene Ueberjeugung war in bemfelben

©rabe wanbelbar, balb inniger unb fefter, balb äußerlicher unb fc^mäc^er, je

narijbem bie fte erjeugenben göttlichen Späten balb gewaltiger unb einbringlicb,er

b>r»ortraten , balb weniger auffattenb ftc& ju »erbergen febjenen. ^Bringt man
fcieju nod) bie fünbige 9?atur, welche biefeS $olf mit ber ganjen »orctyriftlidjen

9ttenfd)l>eit fyeilt, unb bureb welche eS ftcb aufer ©ott unb junäc^jt nur mit ber

ÜKatur in 2$erbinbung wußte, in JKedmung, fo tjl bamit J>inreid)enb bie 2flöglicb>

teit eines 2SiberfireiteS begrünbet, in welchen baS SSolf in gewiffen Sagen mit

feinem gefcbj'c&tlicfy überlieferten ©otteSbewußtfein geratenen fonnte. $e entföie*

bener nun bie £enbenj ber güt}rungen ©otteS im alten S3unbe bat)in ging, baS

SSolf auS feiner 5ßerfunfent)eit in bie Statur |>erauSjureißen unb it)m bie geifiige

©emeinfa;aft mit ©ott als abfoluteS £iel jum 33ewußtfein ju bringen; je meb>
alfo baS 23ol£ »on einer auSfcfjließlic^en ^erbinbung mit ber üftatur entwöhnt
Werben follte: befio öfter mußten in feiner ®e\$ityte Sagen »orfommen, xoo bie

natürlichen 2lnforberungen beS 23olfeS an biefe 2Belt niebj befriebigt würben, ba=

burdj aber ber geizige @inn für baS SSerfiänbniß beS Himmelreiches geöffnet

werben follte. Snbem fta) nun ©ott fo »on feinem auSerwäblten SSolfe jurütfju*

jieb>n, eS ftd> felbjt ju überlajfen fc$ien, mußte bie innere 33egierli#feit nac^ bem
verbotenen 3^aturgenuß in bemfelben immerme^r als 93erfuo;ung, eS »on ©ott
abjujie^en, unb bamit ber 3weifel an bem bisherigen ©otteSgtauben ^eroortreten.

®ah nun baS SSolf in einer folgen Sage bem 3">eifel 3fJaum, abflra^irte eS oon
ben frühem göttlichen Saaten, auf Welche fify fein ©laube biSl)er gegrünbet %atte

f

ober, wie bie ^l. Schrift ftc^ auSbrüdt Cj- 33. f[ 105, 13) »ergaß eS biefelben,

fo blieb il)m, um feine bisherige Ueberjeugung ju faloiren, nichts anberS übrig,

als bie auSbrütflidje ^orberung an ©ott ju fietten , er fotte fic^ in biefem con=
creten §aße, in biefer beftimmten 33ebrängniß, fo offenbaren, voie eS ber bj'ßoriföe

©laube an iljm oorauSfe^te. 2lußer ber 2D?ut&loftgfeit unb SSerjweiflung in ir*

bifeber S^ott) fann aber aueb; bloße 3Sermeffen^eit, bloßer ungläubiger Uebermutt)
bem SSolfe eine folc^e gorberung in ben Ü)?unb legen, inbem bie bisherigen £)ffen=
barungen ©otteS niebj genügen follen , ober frei unb willturlicb; bie äußern 23e*
bingungen herbeigeführt werben, welche ein außerorbentlic^eS (Singreifen üon
6eiten ©otteS not^wenbig machen. 2ÖaS in folgen gätlen gefc^ie^t , tft biefeS,

baß ©ott entweber auS Mißtrauen ober auS Unglauben auf bie ^5robe gefietlt,

oerfuc^t wirb (tentatur), mit ber Erwartung, wie er fm; biefen Umflänben gegen*
über »erhalten werbe. Die Stimmung, auS welcher ein folc^eS betragen gegen
©ott entfielt, tjl immer ieic^tftnnigeS Sergeffen ber göttlichen £t}aten, Unbanf=
barfeit, SSer^ärtung beS JperjenS unb SBiberfpänfiigfeit gegen bie p^rungen
©otteS, unb $at bie 3?eijung ©otteS ^vm 3orne, bie Erbitterung ©otteS unb bie

Sirdieitleyifon. 11. 8b. *i
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33er$ättgung ber göttlichen Strafgerichte jur ftolge, burc$ roeTc$e bte ftreofer ft#

felbft überlaffen bleiben, bt'ö fte jur göttlichen 33arm$erjtgfeit jurucf fet)ren , ober

ber göttlichen SSer^eifunoen »erlufiig ge$en (^»f. 105, 13. 14; 94, 8). — Die
jübtfc$e ©efäpt'djte tji nur ju reicb, an befh'mmten %äUen biefer 2lrt, welche oft

©egenftanb ber bie 33armt)erjigfeit ©otteö feiernben ^falmen ftnb, j. 33. be$

|5f. 77. unb 105., ba$ befanntejte (Sreigniß biefer 2lrt, auf welches bte $1. ©c^rift

tt>ieber$olt anfpielt (Deuteron. 6, 16. ff. 94, 8. £ebr. 3, 7 ff.), tjl ber dies ten-

tationis in deserto (Srob. 17, 1—7), ioo e$ bem 23olfe auf ber Sößanberung bur<$

bte 2Bü|te an SBaffer fehlte, unb eS beßfjalb nturrenb ausrief: Estne Dens in

nobis, annon? (V. 7.). 23on biefem (Sreigniffe tourbe ber Ort, roo eg gefdjal),

locus tentationis genannt. Sin ebenfo befannteS 23eifpiel t'ft biefeS, wo ber teufet,

ttnter ber 33orauSfe$ung , baß $ety$ aU ber ©ot)n ©otteS unter unmittelbarer

göttlicher £>bl)ut ffet)e, btefen aufforbert, ffä; auf ©runb unb jur 33et»ä$rung

biefer 23er$eißung oon ber £innt bc$ £empet$ ju ßürjen (9ttattt}. 4, 5—7).
@nbtt'4> gehört bjer^er aueb, bie ftorberung ber ^t)arifäer an (£bjriftu$, er fotte

it)nen ein 3«$«» ^m £"nmel geben, jum 23etoeife, baf er nic^t bureb" bämo*
Ktföe, fonbern bur# göttliche Üttactyt bie £eufet austreibe, »a« (£t)riftu$ »erweigert

»nb bafür auf bte (f$on oorljanbenen) 3 e»$ e« ber 3«'t hinweist (2uc. 11, 16. 29.

Sflattt). 16, 1. ff.). Die äußerjte ©pifce biefer ©ünbe tjl bie ungläubige 23er*

olenbung ber 3uben gegen bte £t)atfacj)e ber Srlöfung, ungeachtet in (£t)rifcu$

alle 23ert}eißungen (Sottet erfüllt jtnb, ein 93ert)alten, roetc$e$ fobann bie gänjlicb,e

SSerroerfung beS 23olfe$ unb bie plle ber göttlichen Strafgerichte jur ^olge $at.— 2lu$ baS c^rtfflic^e 33etoußtfein berut)t feinem principe nacb, auf bem ©lauben,

ber S^atfac^e ber 33?enfct)werbung
,
feinem 3te*e »<»$ «wf *« Hoffnung, auf ber

felt'gen 33eretntgung mit ©Ott im ^cnfet't^ ; aueb, $ier tff bemnact} ein freies 23er=

galten ju ©ott in betberiet Jpinftc^t, unb bamtt bie SJcogticbJett ber nämlichen

©ünbe, wie Ui ben Suton, »ort)anben. Dem gemäß »erfu<$t ber @t)rtfi ©ott,

Wenn er enttoeber tm übergroßen ©efü^le feiner ©ünb^aftigfeit bie erlö=

fenbe Kraft (£t)riftt ju gering anklagt, unb fo ben urfprünglicb, empfangenen

©lauben ntd>t fejlt)ätt (£ebr. 3, 12—14), ober tn letc^tjtnntger 23ermej[en=

tyit eine übergroße ©ünb^afttgfeit aU ben fpeciftfö für bie göttliche ©nabe
geeigneten ©eelenjujJanb anfielt, unb fo »ürbt'ge grüßte ber 23uße ju bringen

unterläßt. [^agemann.]

35erfuc|)uttg 3efu butd) ben <satan, f. S^fnö d£rtflu$.

9Scrfuc|)utt9cit be$ SRcnfd^ett buvty ben (»atatt* 9?act) ber Se^re ber

Sh'rc^e bietet ber ©atan 2Weö auf, um bte 2Biebergeborenen »on feuern ju fiürjen

unb ftet) botmäßig ju machen. 3e größer tt)r St'fer für baS Sfaicb, ©otteö ift,

bejio ingrimmiger Ijaßt er fte, unb be^o fjeftiger ffeKt er t'^nen nafy. 2Ba$ junäcb,ff

bte X^atfac^e betrifft, fo Wirb fte au$brücfli<$ oon ber $1. @$rift behauptet CNon
est nobis colluctatio adversus carnem et sauguinem, sed adversus prineipes et po-

testates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae in

coelestibus. &fl. 6, 12. 1 ^etr. 5, 8. Watfy. 26, 41) , unb bur# etnjelne

gaeta UftäÜQt C^bam, S^riffuö). äßegen biefer (5igenfct)aft, bte QJcenfdjen burc^

Sßerfuc^ung jur ©ünbe ju reijen, $ei$t ber Teufel auefr, gerabeju SSerfuc^er, ten-

tator tfWattj». 4, 3). ©obalb bie roirflic^e Sriftenj beö Teufel« aU eineö »er-

fönlt'ct)en, burcit) bie ©ünbe gänjltcJ) oerborbenen 2Befenö oorau^gefe§t toirb, rote

ba« ^ier mit 9>tücfftc$t auf ben SÜrt. Sleufel gef#te$t, fo »erfc^winbet aueb, jeber

©runb, an ber »on ber ßirc$e behaupteten ^atfadjie, baß er bie 2D?enfcit)en jur

©ünbe »erführe, ju jweifeln. $n S3etran)t fann $ier nur bie (5inn>enbung ber=

jentgen fommen, welche folc^e bämonifc^e Angriffe titelt an ftc^ bemerken unb

beßt)alb f4>le^t»eg i^re SBirflic^feit leugnen. Mein in betreff ©olc^er %at fcijon

ber Catechismus Rom. CP- W< c. 15. q. 7) mit S'Jecb.t bemerft, fte feien nietyi ©egen=

panb ber Angriffe be$ SeufeW, roeil pe ftcb, tl)m bereite fretwt'Htg ergeben $aben. 3«
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©of<$en fei ferne ftrömmigfeit, fetne Stete, feine <$rijtfi<$e £ugenb, fofgu'<$ nic$f$
r

wogegen ber Steufet feine Angriffe rieten fönne. 9l\xt bie frommen ftnb feinett

Verfügungen auögefefct. Diefen aber legt er i'eben Stugenblicf Cin singula tem-

poris momenta) gaffffriefe. ®a$ 2flotio baju ijl fein fya$ gegen baö ©ute, wet*

<$er bem Teufel wegen feiner bur# unb burd) böfen ÜHatur innewohnt, fo bajü er

nur ba$ 33öfe wollen fann, nnb biefen Söiflen in einjelnen §anbtungen inbioi*

bualijtrcnb, bem concreten, ebenfalls in einjelnen Slcten fta) manifejlirenben SBittett

beS Outen fta; wiberfefcen muf?. ©leid>wo$l aber ijl bie Wlafyt beS Teufel« auf

bie ©renjen befc&ränft, welche i$m »on ©Ott angemiefen werben; omnis ejus po-

testas Dei est (Cat. Rom. 1. c. q. 8). @r fann bafcer ben 9ttenfc§en nur in foweit

»erfuc^en, aU e$ ©ott jutäpt. Dabur$ werben feine Verfügungen in ber $anb
©otte« ein neues Mittel, um bie (£$re ©otteS auf Srben unb baS Speit be$

3ftenfd)en bur# tapfere* 2öiberjle$en unb SIttSbauer im ©uten ju befbrbern. 3nt

SWgemeinen befielen nun bie Verfügungen barin , baf? ber Teufel feine eigene

böfe ©eftnnung bem 3ftenfc$en mitjutyeiten, jum ^rineip ber Jpanblungen beffel*

ben ju ma$en fuc^t. (SS gef$ie$t bief bur<$ innere (Sinftüjlerungen, burefc Stuf-

regung ber oerborbenen Vegiertic&feit, bur$ Sttufauen unb Vorspiegelung eines

©cbeinguten, bur$ bie Verfettung äufjerer Umßänbe, furj bur$ jebeS Glittet,

Wobur$ bie innere teteologiföe Vejie^ung beS Sftenfdjen auf ©ott als Snbjiel

gehört ober aufgehoben wirb. 2ludj böfe üttenfd)en bienen itim als Drgane für

biefen £wed. Ueber^aupt fann man fagen , ba$ ber SDcenfdj naa) ber breifa^en

Delation, in welker er ju ©Ott, ju fi# fetbfi unb feines ©leiten unb jur Statut

ftefyt, ben Singrtfen beS Teufels auSgefefct ijt, worauf ftd? hei bem unbebingtett

Spaffe beS lefctern gegen baS ©ute »on felbft ergibt, was ber Cat. Rom. fagt, baf*

ber Dämon einen bejlänbigen ßrieg mit unS fü$re, in wettern fein ^rieben, feitt

SßaffenjliKjianb fein fönne. Die ©tärfe biefer Angriffe ifl jebeä; »erföieben;

»on einjelnen, ft$ unterbre$enben Verfügungen fann fte ft<$ bis jur permanenten

Verfügung unb jum bauernben bämontfc&en SiMewotjuen, ber 23efeffen$eit, jlei*

gern. — Die 2flögti#fet't fol#er Verfügungen er^eftt fowo^t aus ber 5Ratur be6

332enf^en aU beö Sleufet^. Der 5Wenfc^ ijl nt'^t btop ein unooftenbete^ , erft

wetbenbeö, fonbern au^ ein bur# bte (Jrbfünbe bereits »erborbeneö 2Befen. 2tu($

naty ber Stebergeburt bleibt in i§m bie ü^ögliä)feit ber ©ünbe, ber Stimulus

carnis, ber fomes peccati, bie prava coneupiscentia jurücf. 2Benn aber bief, fo

fann burä) ben freien Sitten be$ SWenf^en ba6 in itjm angefangene ®\xte auc^

wieber jerftört werben, er fann jum 35öfen wieber jurücffe^ren
, ftc^ fretwittig

j?on ©ott toöfagen, auf jeben galt aber $u einem folgen Verhalten »on a\\$tn

gereijt, fottteitirt werben, infofern ein perfönttc^eS, aber böfe$ Sefen ertjlirt,

weites na^ biefer Beite ^in mit i^m in Verfe^r trete« fann. Sin fold)e$ 2Befe«

ifl aber ber Teufel, unb bep^atb ijl anty »on feiner <Beitt bie 9)?ögti^feit gegeben,

au$ o^ne 3«^un be« 9flenfä)en auf beffen SBitten einjuwirfen , um i$n oom
©uten abwenbig unb bem 33öfen jugangttcb $u machen. 2Öa§ babei oorauögefe^t

wirb, tft nur bief , baf e$ ebenfo einen befonbern 5D?obuö für ben Verfe^r beö

SKenfo^en mit ber ©eifterwett gibt, wie e$ einen folgen gibt für ben Verfe^r be5

SWenftjien mit feines ©teilen unb mit ber üftatur, eine VorauSfe^ung, an bereit

2Birfti$feit ju jweifeln nichts berechtigt, inbem ber Verfe^r beö SKenf^en al$

©eifi mit anbern ©eijlern im ©runbe genommen ni<$t fernerer, ober ebenfo

fä;wer ju begreifen ifi, aU bie 2lrt unb Seife, bur$ wet(be ber üWenfc^ über*

l^aupt mit einem Stnbern, al$ er felbfl, in Verbinbung tritt. Vor Stffem folgt

aber bterauS ^ t

'

e xoi6)tiQe ^atfa^e, ba^ bie Verfügungen beö teufet« nur auf
bem ®eUete ber ftttlic^en greifieit möglich ftnb. Der Verfe^r perföntt^er Sßefen

mit einanber ijl ein freier. (£$ entfpri^t jwar ber üftatur beS Teufels, burt^

feine Verfügungen fortwäbrenb an bem gunbamente ber menf^ti^en %tömmi$*

\
feit }u rütteln; aber eS folgt barauS not^ feineSwegS bie 9?ot£wenbigfeit für bett

41*
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SWenfdjen, ft<$ btefe« jerflörcnbe Bretten gefatfett ju Taften, ttt baffetSe et'njugefjn,

£)rgan be« Teufel« ju »erben. Unb fo tjanbett ber Teufel junäa)jt für ftctj, un=
abhängig »om menfebtieben Sitten. $ür bie fttttic^e 33eurttjeitung be« Sflenfcben

fommt e« barum tebigti<§ barauf an, rote er ft$ ben Verfügungen be« Teufels
gegenüber »erhalte. <5o wenig bte btope ©nabe, rote fte ©ott ben Üflenfa)en

anbietet unb mittfjettt, an ft# fdjon £ugenb, gute« Serf, Verbienfl ift, ebenfo»

wenig ober öietme^r no# weniger t'ft bte btofü e Verfügung unb Verfucbbarfeit

be« 9#enfcben, b. t;. ba« btojjf bämontf^e (Streben, bem Sitten be« 2)?enfc^en ben

teuftiföen Sitten einjupftanjen unb bie Sflögticttfeit, i$n aufjune^men, f<bon

©ünbe, bbfe« Serf, SWifoerbienjt. Vielmehr ift ba« @t$tf$e bier rein in bie

ftret'beit be« 9D?enfd)en geftettt. ®r jl nämti<$ , roenn ber Sitte be« SDfenfcben ben

Sitten be« £eufet« in ftdj aufnimmt, ijjn gewiffermafien coneiptrt, erfi bur#
biefen freien Stet fefct er ben teuftiföen Sitten at« eigenen Sitten unb erjeugt

fo bie ©ünbe. Dagegen fönnen aber au$ bie Verfügungen bur$ ben Teufel
eine reiche Duette be« VerbienfieS für ifjn roerben, roenn er nämtieb i^nen gegen»

über feine f^ret^ett beroatjrt, unb ft# befio inniger ©Ott anfcbliefjt, je heftiger

jener i$n beprmt unb ifjn »on ©Ott Io«$ureifjen fudjt CBeatus vir, qui suffert

tentationem, quoniam quum probatus fuerit, aeeipiet coronam vitae, quam repro-

misit Deus diligentibus se. $ac. 1, 12). Demnach wirb Me$ , toa$ baju bient,

bte Verbinbung be« Üttenfcben mit ©ott ju flärfen unb ju befejh'gen, audj ge=

eignet fein, bie Verfügungen be« Steufel« ju überwinben. 3w Stttgemeinen gilt,

roflS fo fc^ön ber Cat. Rom. 1. c. q. 18 fagt: Vincitur autem satanas non otio,

somno, vino, commessatione, libidine, sed oratione, labore, vigilia, abstinentia,

continentia, castitate, atfo bur$ bie ebrifiti^e 2t«cefe, roetc^e ben 2#enf<ben in bie

nötige Verfaffung fe$t, ben Angriffen feine« ftetnbe« ju begegnen, t$m bie Saffen*
rüftung »erteilt, in Wetter er ben Verfud)er ju erwarten tjat 3nt S3efonbern

ftnb t;ietjer ju rennen a. ba« 9)?i{ütrauen be« 2flenfc$en auf feine eigene Kraft

unb Vertrauen auf ©ott, ber ben ©ere^ten in ber Verfügung nidjt »erläfjt;

b. Vertrauen auf (£&rijtu«, Wetter ben Seufet überwunben $at (Suc. 11, 22.

Sotj. 16, 33. Stpoc. 5, 5.; 6, 2), Wetter fetbjt tn Stftem »erfudjt, 2tfittetb mit

unferer ©cbwädje tjaben fann (£ebr. 4, 15); c. üftüc$tern£eit unb Sacbfamfetf
Csobrii estote et vigilate etc. 1 ^etr. 5, 8); d. flete« ^tnbenfen an bie na^i gtürf»

liä) beflanbenem Kampfe »er^eifenen Belohnungen (ßlpoc. 2, 11.; 3, 5. 12. 21.;

21, 7); e. ber häufige ©ebrauc^ ber % ©acramente »erfie^t ft(§ oon fetbji;

f. tut Stugenbticfe ber Verfügung inbrünfiige«, brtngenbe« ®eUt um §>ütfe (orate,

ut non intretis in tentationem. $latfy. 26, 41), unb Hebung ber entgegengefegten

5lugenben, j. 33. Ui Verfügungen jur ipoffart, bem ©eije, ber 2:rdg^eit, ber

Ungebutb u.
f.

w.
;

ober gtuc&t, iei Verfügungen gegen bte Keuf^eit; g. nac^

überftanbener Verfügung bcmütljtger Danf gegen ©ott — ofme jlotje« Ver-
trauen auf bie eigene Kraft, unb otjne ft# einer fatf^en ©t'4>er^eit ju übertaffen.— Darin nun, ba^ bie Verfügungen beö ©atanö gegen t>ie Stebergeborenen

gerietet ftnb, mit bem Stoefo fte wieber ju gewinnen, ba# aber bie Siebergebo«

renen im ©tanbe ftnb, ein fot$e$ Unternehmen ju öereitetn, tt'egt ein Doppelte«:

eine burdj einen freien Stet urfprüngtic^ unb für ba« ganje ©eftbteebt gefegte 2lb=

Sängigfeit be« 3D?enfc^en öom Teufel, unb eine bur$ einen freien 2tct betontte unb

für ba« ganje ©ef^teebt gettenbe 2luf^ebung biefer Stb^ängigfeit. Demnach treten

für ba« ßeben ber 2D?enfcb|ieit al« einer gefebte^ttieben Sin^ieit in 33ejie^iung jum
teufet jwet Stete befonber« ^eroor: bie freie Sinwiftigung in ben Sitten be«

©atan« unb bie freie tteberwinbung beffetben, beibe aber fe#en Verfügungen »ort

©eiten be« teufet« »orau«, bie je^t nd^er ju befpreeben finb, eben weil bur# fte

bie gegenwärtige 3«fiänbtidS)feit be« 2D?enf4>en
, fein Ver^ättnip jum teufet, wit

jum (Srtöfer, bebingt ijl. Der erjie Stet, burdj Wetzen ba« menfebti^e ©ef^tec^t

in bie 2lb$ängigfeit s>om teufet geriet^, fann offenbar nur im anfange ber
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<&e\$i$te, nur »om leiblichen ©tammoater ber 3)?enfcb>tt felbfi »otTjogcn fem.

2)a aber biefer »on ©ott felbfi geföaffen, unmittelbar au$ beffen £anb rein unb

unfcfculbig t)eroorgegangen war, fo fann ber ©runb feinet 2Serberbenä ni$t in

feinem Sefen gelegen $aben, fonbern rnufi oon aufen in it)n eingebrungen fein.

£>ief? ifi benn au# bie 2et)re ber fatt}olifcb>n Kirche; ber ©ünbenfatt ber erflen

SWenfdjen ifl oeranlafjt bur# bie 23erfucbung ber ©Klange, beö SDeufelö (®en.

3, 1 ff.). §ier fcaben wir blofj bie 2D?ögficbfeit biefer ££atfacb> unb it)re 23e*

jiet)ung jur SBerfuc^ung <Sc)rifH §u befpred;en. 211S ©efööpfe ©otteS waren bie

crfien 0ttenfe&en 1) gut, ber göttlichen $bee entfprecb>nb, 2) bur# SPcitt&eilung

ber ©erecbtigfeit unb Jpeitigfeit mit ©ott »erbunben; 3) biefe 23erbinbung jwifc&en

Reiben, obgleich eine unmittelbare, war boct) eine an ft$ freie, inbem ber üftenfdj

unmittelbar ft<$ fo in ©ott fefcte, wie ©ort feine 3bee im Sflenfcien fefcte.

üben befjroegen aber, toeil biefeä Sßert)ättnij? ein an ft# freies war^ konnte unb

fottte e$ feiner ganjen Anlage nacj) nid)t in biefer Unmittelbarfeit fortbefcetjn,

fonbern fottte auf »ermittelte Seife burct) einen befiimmten grei^eit^act be8

3ttenfcb>n auSbrüifidj gefegt werben. 2)aS war nur möglieb, wenn ber menfdj*

licb> Stile »erantafit würbe, ftc^ mit bem göttlichen Sitten in 23ejiejjung auf ein

2)ritteS (bie üftatur) in Sinffang ju fe$en. ^nbern nun ©ott bem Üflenfdjen al$

©efefcgeber gegenüber trat, ber Sttenfcb] aber bie göttliche 3cee frei in ficty fefcen

fottte, fo entßanb bie 3#öglic$feit, bem ni$t ju entfprea;en, ben geforberten Stet

ju unterlajfen; ju bem potuit non peccare trat baS potuit peccare t)inju. £)iefe

SDcögticbfeit war iebodj junädjft nur als eine abflracte oor^anben; jur Sirfticbjeit

lonnte fte erft werben, wenn fle bem SWenfcben auferlief unb jwar unter bem

(Steine beS ©uten (eritis sicut Deus etc.) »orgeflettt würbe, toa$ nur burefc ein

f$on böfeS, aber perföntict)e$ unb intelligentes Sefen gefcb>b>n fonnte. ©owie
aber biefe jweite 3flöglicbfeit auf erlief wirflic^ an ben üttenfdjen herantrat, war
fcie SSerfuc^ung ba, ber innere 9leij, ni$t bem Sitten ©otteS ju folgen , unb ba*

burä) bie reale Srtflenj mit ber ibealen ibentifcö' ju fefcen, fonbern bie wirffict)e

£riften$ in Siberfprucb mit ber ibealen ju fe$en, »on ©ott abjufatten. £>a{j

bief lefctere gefc§et)en, beweist bie oerfe^rte 33ejiet)ung , in welker ber natürliche

2D?enfct) ju bem ©ritten, mit 9?üct*ft^t auf welcjjeä bie freie SittenSentfc^eibung

»ottjogen würbe, ju ber 3?atur, ftdj beftnbet, tnbem er oermöge feiner ©innlidj*

leit ftc^ gebrungen fü£lt, in i^r fein abfoluteS 3iel ju fuct}en. Diefe oerborbene

©innlicbjeit ijt benn auc§ fortwd'^renb ber erfte unb ndc^^e 2lngriffSpunct, oon

Welchem au$ ber Teufel bie SSerbinbung beö 2)cenfc|en mit ©ott ju jerflören

txafyet. Die näc^fie ftolQt beö ©ünbenfatteS war, bafü bie 2D?enfc^^eit in bie

©eroalt (potestas) beö Teufels geriet!). Non solum vicit, fagt Srenauö (adv.

•haer. IV, 33, 4) öom Teufel, hominem, sed et detinebat eum sub sua potestate.

ffltyex bemerft ber % Sßernarb gegen Slbdlarb über biefen ^Junct (ep. ad Innoc.

II. de errorib. Abael. cap. 5), jeneö 2lnreä)t fei jwar nic^t regelmdpig erworben,

fonbern ungerechter 2Beife ufurpirt, aber auf geregte Seife jugelaffen (juste

tarnen permissum). ©emnac^ lag e$ lebiglicfi in ber §>anb ©otteS , biefeS 2Ser=

§ältnif ber Spbrtgfeit aufjulbfen unb fein 2tnre<$t auf ben 2D?enfcb]en in urfprüng*

lieber Seife wieber^er^ufletten. Diep ifi gefc^el}en burc^ 3efuS S^rtflu«. (£$

^anbelt ftcb nun barum, ju erfennen, auf welche Seife baö burc^) bie erfte ©ünbe
gefegte 3Ser§ältnif beS 5D?enfc^en jum Steufel wieber aufgehoben würbe. Seil
fcajfelbe auf bie ganje SWenf^eit übergegangen war, fo mufte St)rifluö aU (£r=

löfer mit i^r in ein beftimmteS SSert)dltni§ treten. 3n feinem ibealen unb ewigen

Slnftu; aufgefaßt, befielt biefeS in ber Srwdt)lung ber 3>?enfcb;t)eit oor Srföaffung
ber Seit, auf baf wir t)eilig unb unbeflecft oor feinem 21ngeftä)te feien in Kiebe

C^bt). 1, 3 ff.), ndt)er ijt eS ber gndbige @ntfc|luf , unS tro^ ber ©ünbe wieber

ju feinen ßinbern bureb S^fuS (£t}rifiu$ anjune^men (ß. 4). 2)aS @et)eimnifj

i>fS göttlichen SittenS befiet)t bemnac§ barin, ju ber bejtimmten 3eit 2ltte$ in
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<£§riftu$ ^erjufUflen, m$ im Stimmet unb auf (£rben tfi. 25ie SGßirffamfctt £$«'fh'

tfi bemnacb; eine fiellüertretenbe (für baö ©efdjlec$t) in bent ©inne, baß in i$m
ba$ ganje ßef^tc^tlt^e Seben ber Ü)?enf$beit na# Anfang , 2)?itte unb (£nbe ber

göttli($en ^bee gemäß, fteb. »erwirllidjt. ©ie tfi barum ju faffen al$ recapitulatio

(avaxE(f-aX<xUoois) , b. $. als bie teleologifäe 3urücffüb>ung be$ ©efdjaffenen,

inSbefonbere be8 gefallenen 9D?enf$en auf ben Urgebanfen ©otte« als baS ^Jrincip

unb 3iel ber ©(böpfung. SD?it 23ejie$ung auf ben ©ünbenfatl folgt bjerauS, bafj

im 2eben be$ ©ottmenföen ein 2ict »orfommen muffe, wobureb. ber 2lct 2lbam$,

melier tyn ber ©ewalt beö Teufels überlieferte, aufgehoben wirb. 2)icfü ift benn
au$ ber ©ebanfe, wenn d$rifiu8 »on bem Slpofiel fauluä (1 Qtor. 15, 45. unb
JWöm. 5, 17 ff.) atö ber jtoette 2ibam bejei^net wirb. %U fola;er %at er bur#
feinen ©e^orfam ju erfüllen, ma« öom erfien 2lbam unterlaffen war. 2)a$ äßerf

(grifft jerfaHt fo in jwei Steile: in bte 3erfiörung ber Wlafyt be$ Teufels unb
bie (Erneuung be$ @ef$le<§t$. ©o unterfcb>iben au$ bie S?irdjent>äter, j. 23.

SrenäuS (adv. haer. IV, 24, 1), welker bemerft, (S$rifiu$ fei 3flenfc$ geworben
et reformasse quidem humanuni genus, desfruxisse autem et vicisse inimicum ho-
minis, et donasse suo plasmati adversus reluctantem victoriam. £)emnadj wirb

nur ein befonbereS Moment im GnrlöfungSwerfe b>roorge$oben, Wenn SrenciuS

Weiter fagt (mit 23ejug auf ©en. 3, 15): Kalr^v e'x&Q<xv tavrip (be$ 2Beibe$

mit bem Teufel) 6 KvQiog sig iavrov dvexecpalaLcooccro , ix yuvaixog yevö-

fievog avd-Qcortog, xctl naxipccg amov (ber ©erlange) zijv xtq>ah)v (IV, 40, 3).

£ierna$ ftnb wir im ©tanbe, bie ©tettung ju würbigen, welcbe bie 23erfu#ung

(£b>ifii bur$ ben Teufel im @rlofung$werfe einnimmt, fyatte £b>ifiu$ als 2flicro=

coSmuS ber ©eföidjte bie Totalität be$ gefc$ic§tlii$en SebenS ber 2flenfc§b>it in

feinem Seben barjufiellen
, fo $atie er ben Anfang ju machen mit bem, wa$ ben

Slnfang ber @ef$ii$te auSmadjt. Diefj gefcbiejit, wenn er ft# al« jweiter 2lbam
bur$ einen freien 2lct be$ ©eb>rfam$ ber ©ewalt unb ben 2lnmutb>ngen be$

£eufel$ wiberfefct, fta; aU ßinb unb Untertan ©otteä benennt unb ba$ ©efeft

freier Unterwerfung be« menfc$Iu$en 2BiKenö unter ben göttti«^en »offjie^t. &$
gehört bief aber 3ur erlöfenben, jur fteffoertretenben X^dtigfeit Sbrifii. 2ln ftc^

»dmli^, fofern er ^erfon ift, war in tym ber menf^Ii^e Sitte mit bem göttli^en

öottfontmen geeint, jener ba$ willige Organ beö le^tern. Diefe an ftc^> »or^an=

bene (Einheit jeigt, offenbart ft^ nur in biefem einjetnen Slctc; bie ftrudjt beffel=

ben fommt ber Sfflenfdjljeit ju ®nte. Dabur^ namti^, ba§ bur^ bie Xaufe ber

SöttCc S^rifii unfer Sigent^um wirb, Werben wir »on ber %flaä)t be$ ©atan« be»

freit, unb ftnb im ©tanbe, biefe sVlaö)t nun au# wirflic^ ben Angriffen be$ 2:eu=

felö gegenüber ju jeigen. X)k 33eftegung beö 2:eufel$ war barum ber erfte 2lct,

mit welkem S^rifiu« feine flellöertretenbe (£rtöfung begann, ©ie erfolgte un=

mittelbar auf feine Staufe, burc^ welt&e er fein mefftanif^eö 2lmt antrat, unb

bilbet ben ©runbflein ber (£rlöfung. Sem entfprcc^enb nimmt au# in ber Sie=
bergeburt be$ 2D?enf(^ett bie abrenuntiatio diaboli genau biefelbe ©teile ein, Wel$e

ber 23eftegung be6 Teufel« im £r16 fungSwerfe jufommt. 2)a ber SKenfc^ burdj

feine ©eburt unter ber 33otmdfjigfeit beö Teufel« fiebt, fo ift ba6 Srfte, m$
gefc^e^en muf?, bie Slufiöfung biefe« SSer^ältniffe«, bie freie Srfldrung ber Unter-

i$anigfeit unb beö ©e^orfamö gegen ©Ott, worauf bann jweitenS bie pofttifce

Heiligung, bie 2lnna^me an tinbeS <Btatt erfolgt. — T)a$ bemnac^ bie 23er*

fuc^ung d^rifii ni$t aU ^ret>eit«»robe für i§n felbft, aU 23erfu^, ob er für feine

^erfon ©ott treu unb geljorfam fein werbe, auf^ufaffen fei, bebarf fetner Sr»

orterung. [Spagemann.]

5Z> ert <i it fc^ u» rt ber SSetteftcten, f.
Permotatio.

SBertrnfl (Uebereinfommen, conventio) überhaupt ifl bie 23ereinbarung jweter

ober mehrerer ^erfonen über ein unter t'^nen ju begrünbenbe« 9?e^t^oer^dltni^.

Seber Vertrag, wobur# ft($ einer bem anbern ja einer beßimmtett Seifiung
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oerpflicb>t, tfl ein rechtliches ©eföäft, iei welkem bie $orm b. t. bie gefe$lub,e

Sorfcbrift , öon beten 33eobacbtung bte ©ültigfeit beS 9Re#tSgefcbäfte$ ab&ängt,

einju^atien ifl. £)a$ römifc&e SRec^t unterfcbieb jwifcben folgen Verträgen, welche

jwar moralifcb oerbinbiicfc waren, aber su feiner gericbtti^en Klage berechtigten,

unb folgen Vertragen, bie eine Obligatio unb Actio begrünbeten. Krßere nannte

«tan Pacta, ledere Contractus; toietoo^t fpäter manche pacta baburcb , bafj

t'&nen gleichfalls Ktagbarfeit beigelegt würbe, gleite Kraft unb 2Birffamfeit mit

ben eigentlichen Kontracten erhielten. £>iefe Unterfcbeibung jwifcben s]5acten unb

Kontracten M iebocb, baö canonifc$e 9?ecbt nicbt anerfannt, unb aucb t}eutjutage

Wirb biefelbe nia)t mebjr beamtet, fonbern jeber erlaubte unb an ftcb gültige Ver-

trag begrünbet eine 23erbinbficbfeit unb jugleicb ein Kfagerecbt. KS wirb aber ju

einem Vertrage, wie ju jebem gältigen ^e^tSgeföäfte, wefentlicb, erforbert: ein«»

mal in Slnfe^ung be$ ©egenfianbeS, bafi berfelbe nicbt extra commercium, nicbt

eine pb^ftfcb, unmögliche (impossibilis) ober moralifct) unerlaubte (inhonesta) ipanb*

lung, feinem pofttioen ©efefce (contra legem), nocb, ben dienten Dritter (contra

jus tertii) entgegen fei; bann in 2lnfet)ung ber ^erfon, bafj beibe Kontrahenten

SSernunftgebraucb unb 2öit(en$frei$eit t)aben, unb it}ren 2BiHen entweber auSbrücf*

lieb, (e$ fei münblicb ober febriftfiebj, ober jtiflföweigenb bureb b^nlänglicb, conclu*

bente Jpanblungen entweber fogteieb ober bureb naebfotgenbe @enet)migung erfidreu.

SQ3er ba$cr nicbt einwilligen fann, ber ijl aucb, unfähig, einen Vertrag einjuget)en,

unb wer jur Kingefcung eines recbtlic&en ©efcbäfteS ber 2luctoritdt beS £utor£

ober ber 3ujlimmung beS Kurator« bebarf, ber t)at biefe aucb jur 2lbfcbjiefjun{$

eines Vertrage« nött)ig. Kin gültiger Vertrag föliejüt bat)er jebe 2luft)ebung ober

23efc$ränfung ber freien unb ernfien SBillenSbeßimmung (alfo 3rrt$um, betrug,

3mang , Simulation) au«. Uebrigen« fann ber Vertrag unbebingt (pure) abge-

fcbloffen, ober an eine 33ebingung gefnüoft (sub conditione), ober mit einer ÜKeben*

»erpflicbjung oerbunben (sub modo), ober oon einer bejtimmten 3^ abt)dngig

(sub die) gemacht fein. 2Ba« enblirty bie Wirten ber Verträge betrifft , fo flnb jte

im allgemeinen entroeber Spauptoerträ'ge, welche für ftcb befielen; ober hieben*

»ertrage, welche ftcb auf einen £auptoertrag bejie^en; ferner entroeber fotc&e,

wobureb nur einer ber ^act'Scenten »erbflidjtet roirb, ober folc$e, auS benen für

beibe Steile gegenfeitige Dbügation entfielt. 9?acb ber 23erfcbieben$eit beS ©run-

be$ it)rer Rlagbarfeit tt}eilt man bie Kontracte ein in fol$e, bei benen jur 33e*

grünbung ber obligatio unb actio nichts weiter erforbert wirb aU bie Ueberein=»

ftimmung (consensus) ber Kontrahenten; unb in folcb,e, bei benen überbief? bet

eine facileent bem anberen ttroaS gibt, tt>a$ biefer t'bm entweber wiebergeben,

ober bafür etwa« anbere« leiften foll (fog. 9?ealcontracte). 3«^ crjleren Klaffe

gehören: ber Kauf= unb 2Serfaufcontract (emtio et venditio), ber Wlitfy* unb
^adjtoertrag (locatio et conduetio), ber Srbpac^rcontract (contractus emphyteu-

ticus), ber ©efetlföaftäüertrag (contr. socialis) unb ber ©eoottmacbJigungSöertracj

(contr. mandatarius). 3^r jweiten Klaffe jät)len : ber 2>arlet)encJcontract (mutuum),

ber Seit)oertrag (commodatum), ber 93erwat)rung$contract (depositum), ber ^5fanb=»

»ertrag (pignus) unb ber ^aufc^oertrag (permutatio). Sei allen biefen eigent-

lichen Verträgen, fowie bei jenen pactis, benen ba$ neuere römifc^e dietyt Mi-
na^m^weife aueb, in foro saeculari Klagbarfeit einräumte, j. 33. bei ber ©c^enfung

(donatio), bei einem wiberruflieben D^u^ungörec^te (precarium), bei ber 23ürgfcbaft

(fidejussio) it. befolgt ba$ canonifc^e dlefyt jwar im allgemeinen bie ©runbfd^e
be« römifd)en Sioilrec^tS , boeb, weicht e$ in manchen funeten (ogl. bie einjelnen

Slrtifel) baoon ab. 2)ief erftärt fta) fc^on baburc(>, weil baS römifebe 9le$t bie

©ültigfeit eine« Sie^tSgefcbäfte« gröptent^eil« »on ber babei eingehaltenen äußere«

%oxm abhängig machte, ba« canonifebe dlefy bagegen jeben Vertrag junäefift

»acb, feiner inneren, moralifc^en <&eite, nafy ber Intention ber Kontrahenten bt=

urteilte. [^ermaneber.]
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SßettoaltutiQ, f. 33i$t$um0abmintjtration unb ßirt$enoermogen.
SSertoanMung, f. £ranöfubflantiation.
SSertoanfctfdfwft, f. SfjelH'nberniffe unb (Stammbaum.
SSertoefer fcer Pfarrei, f. Jpülfäpriefier.

SScrjidjtleiftiing, f. 23ifcbof unb ^efignatton.
Skrstoctfluttß, f.

£ugenben, göttlicbe.

2>ctjitcr*uitß (eestasis). Unter SBerjücfung »erfleht man t'm aflgemeinflen

©tun ein SlufjerjTcbfein ber ©ecle. Sin fol^e« fann auf oerföiebene SÖeife flatt*

ftnben. Um biefi ju erftäten, muffen wir etwa$ weitet ausholen. £>ie ©eelen*

»ermögen ftnb a!$ blofüe 9?aturpotensen unfrei unb ba&er ftnb aueö. bie erften

Bewegungen berfelben, ober mie e$ bie altern Geologen auöbriicfen, bie actus

primi, weil au$ innerer 9?bt$igung ^eroorgebenb, ber 3\xtetyn\xnQ nübt unterworfen.

2)a aber ber Stfenfcb jur ^retyeit geföaffen ift, fo ifl bem bureb! bie Vernunft
geleiteten freien Söillen bie 37cöglicbfeit gegeben, bie 33et()ätigung ber übrigen

©eelenoermögen ju beb>rrfd)en unb fte gemdjj »ernünftiger 3wecfe §u lenfen, fei'S

bafj er auf bie oon ifjnen eingefdjlagene Sftidjtung eingebt, unb fte jur eigenen

mac^t, fei'g bajj er fte jurücfljält, unb, wenn aueb; unter fctjweren Kämpfen, in

anbere S3ab>en lenft. ©o lange ber öernünftige freie Sitten be$ SDfonfcben ft#

in bief? 23er$ältnifü ju ben unfreien ©eelenoermögen fleltt, fagen mir, bie (Seele

fei bei ft#. SlHein auf er biefem pofttioen, fei'3 jufümmenben ober abwetjrenben,

SSerbalten beö SBiKenö ju ben übrigen ©eelenoermögen fann auety ein rein nega*

tw$ ftattftnben, inbem jener biefe , otyne auf fte einjuwirfen, nacb bem ib>en an

ftcb inwobjtenben blinben ©rang fcbalten unb malten läfüt, wobur# bie einzelnen

biefer Vermögen in ben ©tanb gefegt werben, in bejtimmter ^tebtung tyre ganje

natürliche Energie ju entfalten unb in ftdj glei$fam bie ganje ©eetentljä'tigfeit ju

abforbiren. Diefjj tji am fmuftgflen ber $aU hei bem Söalten ber Seibenfcbaften

unb triebe 5. 33. Ziehe, 3otn, 23ewunberung, gur<$t, ©Freden, ©(bam u. f. w.

;

ahet auty bie £jjätigfeit ber inteltectueHen Vermögen oermag gleiche (£rfc$etnun=

gen b^roorjurufen, wie ba$ bekannte 23eifpiel be$ 2lrcbimeb jeigt, ber, in feine

matb>matifcben 5'8urcn »ertieft, bie (Sinnaljme feiner 33aterftabt ni$t merfte. $n
folgen Ratten pflegt man aflerbingö ju fagen , ber betreffenbe Sttenfcb. fei auf er

ft$, er fei entjüett, bjngeriffen u. f. w. allein ein wirflictyeö Sluferficbfein ftnbet

m'c^t <&tatt
f

ba ber 2Bitte jeben 2lugenblicf, fobalb er ft<$ aus ber Unt^ätigfeit

aufrafft, folc&e 3#<*nbe aufbeben fann. SBenn bab>r altere £b>ologen nacb bem
Vorgänge ber $1. ©c$rift C^arc. 5, 42; 16, 8; Suc. 5, 26) ein berartigeö 2lufjer=

ftc^fein aueb <5cfiafe ju nennen pflegen
, fo »ergejfen fte boeb nic^t ju bemerfen,

bafj eine fote^e Benennung nur uneigentli<§ fei, ober fte unterfcf>eiben (rs>ie 5. 33,

©uarej de virtute et statu religionis, Tom. II, 1. 2. c. 12) jwiftben negatioer unb

|)ofttioer (Scftafe unb verfielen unter erfierer bie fo eben auSet'nanber gefegten

3uftdnbe. j)amit ba^ 2luferftcb]fein ber ©eele im eigentlichen unb engern ©inne

jur Scftafe werbe, ijt not^wenbig, baf bie unfreien ©eelenoermögen burc^ ©in*

flüffe, bie weber b!er»orjurufen, noeb, ju leiten, noeb^ ju bäumten unmittelbar in

ber 3)cac^t be« freien SGBttten^ liegt, ju ^dtigteiten befiimmt werben, bie i^»rer

fonftigen SBirfung^weife nic^t entfpreeben, aber aueb niebt aU Serjerrung unb

3errüttung berfelben, xoie in ben eigentlichen ©eelenfran^eiten, fonbern alö Sr=

$ö$ung unb ©teigerung erfc^einen. ;Die Srfcb>inung$form ijl ni^t nur hei öer=

fc^iebenen Slrten oon Scfiafe, fonbern aud) hei oerfebiebenen ^nbioibuen, bie oon

berfelben betroffen werben , »ergeben ; baö ©emeinfame aber ifi bie ^afftoitdt

beö freien BiflenS in 93ejug auf Herbeiführung, 2)auer u. f. w. foleber 3ufidnbe.

2)iefe ^Jafftoitat fann nur babureb herbeigeführt werben, baf eine äufjere 3Wac^t

bie bemfelben an Kraftintenfttdt überlegen ift, auf bie unfreien ©eelenoermbgen

einwirft. 2)af eine folcb> Sinwirfung möglieb fei, b>t feinen ©runb in bem 23er=

^(Sltniffe, in welkem ber 2Me ju biefen 23ermbgen fte^t. 3enem fommt jwar
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bie §errföaft über biefe ju, aber wie bie ©c^olaflifer fi# auSjubrücfett pflegen,

nicb,t eine beöootifcbe, bte icbe ©etbflflänbigfeit bei bem Untergeorbneten abfcbnei*

bet, fonbern eine fbniglicfce, b. $. eine folc^e, welcbe am 23e&errfcbjen nic$t bie

2ftöglt'4>f eit be$ Jürftcb^ ober preinanbereöfein aufgebt Daraus folgt, bafj bie

genannten ©eelenoermögen jwar nicbj ft# fetbft be^errfcben fbnnen , aber au<$

nicbt an bie £errf<$aft beö 2Öillen$ gebnnben finb. Deswegen fann aud) eine

aufer bem eigentlichen Sereicb, ber ©eele liegenbe 2ftac$t über fte ©ewalt er*

langen unb ibre Vermögen in einer SBeife »erwenben, bie fcnft bem Sttenfcben

nicb,t eigentbümlicb, ifl. 211$ folcbe Sftäcbte muffen brei anerfannt »erben. Sßor

allem ber göttli^e 2Bifle. (£r umfoannt baS ganje SBefen be$ Wiegen fo , baf

er jcber ßraft beffelben, nicbj einmal ben SBiUen, fofern feine 33ett)ätigung actus

primus ifl, aufgenommen, nacb, 2Bot)lgefatten ftcb, bebienen fann. ©ab, er »ermag

@ott ben Sftenföen in ben 3«flanb ber 2krjücfung ju »erfefcen, wenn er will unb

wie er will, unb eS ifl baju nidjt notl>wenbig, baf? baju »or^er »on bem 3)?enfcben

ober in it)m irgenb eine »eitere DiSpofttion »ort)anben märe, wie benn aueb, febon

bei bem erjlen 9J?enfc§en jebenfatlS bie ÜKöglicbJeit einer »on ©ott gewirkten

SSerjücfung anjunetjmen ifl, wenn aueb bie Srjäbjungen ®en. 2, 20, u. 21. ni#t

»on ecflatifcben 3#<*nben ju beuten fein follten. Die beiben anbern 2D?äcbJe finb

bie blinbwirfenbe üftaturgewalt unb bie bämonifc^c SD?ac§t. Damit biefe im ©tanbe

fein follten, ein 2lufjerft<bfein beö üftenföen in ber betriebenen 2Beife ju bemir*

fen, war not^wenbig, bafü »orljer bie ©ünbe in bie 3flenf$l>eit eingebrungen.

Denn »or ber ©ünbe war bem $ftenfcben bie üftatur abfolut Untertan unb eine

bonamifdje Sinwirfung bämoniföer -Käc^te auf ifjn nic^t möglüb. Darnach unter*

fct)eibet man eine breifac&e Scflafe, eine übernatürliche, eine natürliche unb eine

bämonifctye. Diefe UnterfReibung ifl febon alt. ©ie ftnbet ftcb, in ibjren wefent*

liefen Elementen fd)on lei 2luguflin (de Genesi ad literam, üb. XII. passim) unb

wirb »on ben fpätern Geologen conflant beibehalten. Die 33eranlaffung ju ber*

felben gaben ttjeilS beflimmte Angaben ber $1. ©$rift, fyeiW bie unmittelbare

Sebenöerfa^rung. 2luf ber einen <Beite nämlicb, erwähnt bie §1. ©<§rift £äuftg

ecflatifctye 3uflänbe ber erjlen 2lrt. Dat)in gehören junäc^fi äße bie Vorgänge,

wo fte oon einem SDcenföen erwät)nt, er fei iv ixoräoei (cf. Act. 10, 10; 11, 5;

22, 7) ober tv nvevf.iuii (cf. Apoc. 1, 10; 4, 2; 17, 3) gewefen, ober er fei in

ben Sjnmmel ober ba$ ^Jarabieö fortgerafft worben (2 Qtor. 12, 2. u. 3.); fobann

Vorgänge, welche na# ber 23efcj>reibung , bie fte »on benfelben gibt, ec^atifc^er

^atur gewefen fein muffen, tok j. 33. ba$ ylcoGaaig XaXstv in Sorint^ Cef- 1 ^or.

14, 14). 21uf ber anbern ^Beite bnitytt bie b,l. ©cb^rift oft genug »on 33efeffen=

Reiten bureb Dämonen, an welche ficb, bie bämonifc^e (Jcjlafe leicht »on felbfl an=

fa)liept. Daö auffatlenbfle Seifpiel biefer 2lrt ifl Act. 16, 16 erwähnt. Die @r=

febeinungen, wie fie beiben Slrten »on 25erjücfung eigentümlich finb, wiebert)olten

fieb, in ber ßirebe ju jeber 3«it. Qabei aber mufjte man bie Qürfab^rung machen,

bafj e^ 3u^nbe gebe, welche alle (Jigenfc^aften ber 23er$ütfung an fieb, trugen

unb bo$ weber auf eine unmittelbar göttliche noeb, auf eine oämonifeb^e Saufalität

jurücfgefüb^rt werben fonnten. ©oIct)e Srfcbeinungen jäb^lt Sluguflin mehrere auf,

»gl. de Genesi ad literam, lib. XII, c. 36 sq. c. 47 sq. unb baö befonberö merf=

Würbige 33eif»iel bef3 ^reöböter SReflitutuö »on Salama (de civ. Dei, 1. 14, c. 14).

ÜBenn fo bie angeführte Unterfc^eibung ber 23erjücfung entflanb, fo ifl boeb, nic^t

ju mi$fennen, bafi »on ben altern Geologen bie natürliche 23erjücfung weniger

eintäfülicb, beb^anbelt würbe, wooon ber ©runb wobj niä)t in ber geringen Neigung

berfelben , auffallenbe Dinge natürlich ju erflären
, fonbern ti) eilö barin gefugt

Werben muf , bafj fte bie 2tbt)anbtung über biefen ©egenflanb ben Slerjten ju=

feboben (cf. Zachias, quaestt. medico-legales, lib. IV. tit. I. qu. VII), t^eilö aber

in bem Umflanbe, ben ©brreö bjroorge^oben (S^rifll. SD^oflif, 33b. 2 ©. 298),
baf? in ber frühem religiös ernfler geflimmten 3«t bie religibfe SWoflif bie natür=
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ttcö> gebunben ju $aben freute, wät)renb umgefet}rt in ber fpatern me$r erfaltete«

bie natürliche bie anbere jurücfgebrängt. gür unfern 3n>ecf baben wir nur bie

natürliche unb bte übernatürliche SSerjücfung genauer ju betrauten, inbem wir in

betreff ber bämonifäjen auf ben Art. Befeffent) eit oerweifen fbnnen. A. Die
natürliche Scjiafe b,at it)ren ®runb in forperlicc)ett DiSpofttionen unb Vorgängen,

burd) weldje bie £t)ätigfeit beS QterebralföjiemS jurücfgebrängt, bagegen bie beS

©anglienfyfiemS er$öl)t wirb. Daburcfi oerliert bie Seele bie Sftebien ber regel*

madigen SinneSwatjrne^mung unb ebenfo bie Mittel, bie förperlicben Organe
willfüt}rlic£ ju bewegen, unb an bie Stelle berfelben tritt einerfeitS ber ©emetn*

ftnn unb bie spijantafte, anbererfeits bie 3njttnfttt}ätigfeit. Solche 3ujtänbe fönnen

fcfjon bureb Anwenbung äußerer Mittel, wie Opium, narfotifeber ©etränfe u. f. w.

herbeigeführt werben; aua) ftnben fte ftcb im ©efolge »on fiebern unb anberer

baS Spfiem ber Serebralneroen berüljrenber Kranft)eiten. Steffen bie #aupt«
quelle ber natürlichen SSerjücfung bilbet einerfeitS ber fogen. Somnambulismus
unb anbererfeits ber ecftatifd)e Krampf. — 1) Obwohl ber Somnambulismus
längft befannt ift, — toie benn Auguflin a. a. O. mehrere QExfcb einungen berichtet,

bie alle (£t)aractere beffelben an ftcb tragen — fo ift er boä) noeb niebt gehörig

Wtjfenfc^aftlicb gewürbigt unb erflärt. Der ©runb baoon bürfte einerfeitS in ber

natürlicben Sc$eu beS rot)en ÜftaterialiSmuS cor (£rfc$einungen liegen, welche bie

Selbflfiänbigfeit beS Seelenlebens unabhängig »on ben gewöhnlichen Organen
feiner Betätigung beurfunben, eine Sö)eu bie veranlagte, baft man lieber baS

Dafein jener drfebeinungen läugnete als fte wiffenfä)aftliö) ju unterfuct)en ftrebte.

Auf ber anbern Seite ift auet) niebt ju »ernennen, bafü in einer »om wafjren

©lauben abgefallenen £eit bie natürliche ©laubenSbebürftigfeit beS 2ftcnf<ben ft#

folgen 3aftanben juwanbte unb mit Befeitigung aller gefunben Ueberlegung ftö)

ju erfättigen fua)te, wofür unS £eutfdjlanb
,

granfreict) unb Snglanb als alte

Stätten beS Unglaubens unb in neuerer Seit auo) Statten unb Spanien Beweife

genug liefern, wie benn überhaupt ber SGBeg oom Unglauben jnm Aberglauben

niü)t veeit ift. Allein biefer Aberglaube bjnberte ni$t nur bie richtige äöürbigung

beS Somnambulismus »on Seite ber Beobact)tenben, fonbern verleitete aueb bie

Somnambulen felbft ju Betrügereien jteber Art. Aufjerbeni mufj man wot)l im

Auge behalten, bafj eS fa) werlicb. ein @eUet gibt, auf welchem Strug unb Selbft«

täufc^ung fo fö)wer ju überwinben wäre, als baS ber fomnambuliflifä}en (£rfc$ei*

nungen. Sie ber Unglaube in Betreff berfelben irre füt)rt, fo nodj oielmeb> bie

Seicbtgläubigfeit, unb eS ifi befwegen fowo^l Ui Beobachtung als iti Erörterung

folc^er Srfcbeinungen bie größte Borftü)t nött}ig. — Der Somnambulismus ift

eine natürliche Erfcbeinung unb jwar eine franft)afte im weitern Sinn. 5Son ben

ßranfyeiten im engem Sinn unterfcfjeibet er ftcb baburc^, ba^ er niebt in einet

DeSorbination, fonbern bloS in einer Depotencirung beS natürlichen Organismus
ber menfc^Iic^en Kräfte befielt. Dagegen oon ben Depotencirungen , welche

regelmäßig im gefunben menfcbliä)en Seben oorfommen, wie bem gewöhnlichen

Schlafe, unterfä;eibet er ftcb, wieber unb jwar einmal bur# baS Außerorbentlicbe

feines Auftretens, fobann inSbefonbere babureb!, baf er nict)t alle Seelenoermögen

mit AuSnat)me ber oegetatioen unterbrücft, fonbern bloS bie, welche für i§re Aeuße*

rung an baS Serebralneroenfpftem angewiefen ftnb, wäl)renb er bie an baS ©ang»

lienfpflem angewiefenen er^ötjt, unb t't)nen eine Sntenfttät »erleit}t, ba^ fte niebt

nur t^eilweife fielloertretenb für jene eintreten fönnen, fonbern aueb eine Sirf*

famfeit entfalten, bie weit über biejenige IjinauSge^t, welcbe fte in i^rem ©ebun*

benfein bureb bie ^öt)ern Seelenfräfte ju entfalten oermögen. 2)?an ge$t febwer^

lict) febr weit irre , wenn man ben 3uftanb oc g Somnambulen mit bem 3"^anoc
ber S£t)iere oergleia)t, bei welchen baS Serebralföftem noa) nia;t, ober nur mangels

b^aft entwicfelt ift, wä&renb baS ©anglienf^flem oort}errfc|>t. ©erabe Ui biefett

X^ieren — man benfe 5. B. an Ameifen , Bienen «. f. ». — fiofen wir auf
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Steuerungen beS t^tertft^en Snfh'nft« , bte uns in 23erwunberung fe&en. 3eber-

mann 5. 23. iji befannt, bafi »tete biefer St&iere geborne äßetterproobeten ftnb.

(5S mujj olfo baS 2l&nungSoermögen in 23ejug auf baS, was beut förperticben

DrganiSmuS flörenb ober förbernb iji, bei i&nen in einem ©rabe auSgebilbet

fein , wie biejj bei bem ü)?enfcb>n im gewöhnlichen 3»!**»^ weitaus ber $aff

nidjt tji. Sbenfo »erhält eS fi$ mit bem Vermögen beS $ernfüt)fenS , beS

UnterföeibenS »on Stoffen u. f. w. 9?un ifi ftcfcerlicb, anjunebmen, bof biefelben

injiinftü>en Vermögen, beren folc^e Spiere ftc$ erfreuen, im 9)?enföen »or^onben

ftnb, bajj fte aber im regelmäßigen ©ange ber SebenSentwicflung ni$t jur 23e=

t^ätigung lommcn, weil fte »on ben $öt}ern Vermögen fojufagen abforbirt werben.

Serben aber , wie bief? im (Somnambulismus gefcb>t)t ,
$inwieber gerabe biefe

Vermögen gebunben , c§ne bajj bte injit'nftiüen , wie eS im S#lafe ber $aU iji,

jugleicb; mit beprimirt werben, fo wirb ftcb bte Seele, um mit bet 2lujjenwett in

Verfebr ju treten , ber tefctern bebienen müjfen unb ijire 33et$ätigungSweife wirb

alfo 2le$nli#fcit mit ber 33et^ätigung jener 5£t}ierfeeten befommen. Mein neben

btefer 21e$nli<$feit wirb ft^ au# eine Verf$iebenb>it jeigen, eben weil bte menfcb>

licb> Seele wefentlicb; »erföieben ifi »on ber t&ierifcben. Die menf$ticb> Seele

h]at baS Vermögen geifiig ptafiiföer 23ilbungen: fie formt ben ©ebanfen jum

2Bort, fte fann ©efeb>neS, @e$örteS u. f.
w. als ©efejj eneS , ©et)örteS ft<$ i>or-

fteflen , ot)ne bie betreffenben SinneSmerfjeuge ju gebrauten u.
f. f. 3ji babei

alterbingS »orauSjufefcen , baf ot)ne Eintreten ber $öbern jU i£rer Vermittlung

an baS Serebratfojiem angewiefenen Vermögen folcb> 23ilbungen nid;t ju Stanbe

fommen würben, fo ifi bot^ a\x$ fejijut)alten, ba§, nad>bem fte ju Stanbe ge-

kommen, fte »ermittelt beS @ebäc$tnijfeS in ber Seele bleiben unb ber ^antafte

(Stoff ju neuen eigentümlichen 33ilbungen gewähren. Die ^t)antafte aber fiet)t

ju ben injitnltioen Vermögen in ber innigfien 23ejiet)ung
; fte wirb bur# biefelben

angeregt unb gibt bjnwieber bem bunleln 23eget}ren ber Snfiinfte gorm unb ©e*

fialt. Dief Ver$ältnifj ber ^3t)antafte jn ben 3njlinften fann man fcb>n im ge-

wöhnlichen £raumf$lafe (ber als eine Vorjiufe beS ©omnambuliämu« ju betrach-

ten ijt) beobachten. Der hungrige ftel)t im Traume bie bejien @peifen, bem

Durfitgen Uetet ft# fein St'ebling^getranf bar, ba$ ©efüt}l gehemmten SBIutum-

laufö wanbelt ftc^ um in bie fcbeuflic^en ©efialten beö 2llpö unb ber ©djratte

«. f.
w. SGBte aber im 2:raumfc|>laf bie formenbe unb gefialtenbe 2;t}ätt'gfet't ber

^5£antafte nic^t aufhört, fo audj nic^t im ©omnambultömuS, unb nur ber Unter-

fctjieb ftnbet Statt, bajü »on ber @eelentt)ätigfeit im ^raumfctylaf eine Erinnerung

jurücfbleibt, wät)renb bief beim ©omnambuliömuö ni$t ber §all iji, wooon ber

©runb wot)l barin liegt, baf , wenn ber Schlaf in ben £raumfdjlaf überget)t,

bereite eine Söfung ber gebunbenen l}öc)ern @eelen»crmögen »or ftc^ get)t CwaS

man juweilen beutlicb^ bemerft, inbem man im Traume baS 93ewuftfein b|at, bafj

man träumt), wäl)renb im fomnambulen @ct)taf eine folebe atlmdl)ltge Söfung ftc^

nieb^t ftnbet, biefelbe »ielmei)r nur plö^lic^ eintritt. 9?ac^ biefen VorauSfe^ungen

wirb ftcb^ baS Sßunberbare, baS man ben Srfcb^einungen beä ©omnambuliSmuS
gerne beimißt, leict)t erfldren laffen. @^e wir barauf übergeben, bemerlen wir

noeb, baf ber Somnambulismus eingeteilt wirb in einen »on felbfi entjianbenen

(SbiofomnambuliSmuS) unb in einen fünjilidj erjeugten ober in einen magnetifeben

©omnambuliSmuS. Der erfiere entwicfelt ftc^ gewöt)nlic^ in ftolge »on Äranf-

^etten, namentlich öon Störungen ber |5ubertdtSentwicElung. Der äranfe fällt

in einen Schlaf, auS bem er bei gehemmt bteibenber ^ätigfeit ber Sinjetftnne,

befonberS beS ©ejtc^tS unb beS ©e^örftnneS wieber aufjuwact)en feb^eint, inbem

er bie ®abe ber 9Jebe erhält unb fein 2Bab]rnet}mungS»ermögen ju ber Stufenwelt

in 93ejie$ung ttitt. (5r fpric^t jtc§ auS über feine 2Bat}rneljmungen unb gibt auf

fragen 2lnt»ort, fobalb jwifc^en t'^rn unb bem ^ragenben ein Rapport t)ergejiellt

iji. T>it ßranlen glauben in einer $öt}ern Seit ju fein unb überirbifc^e Qtrfc^et-
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nungen ju b,eben, bie ftcb, tt)nen fcalb als 'perfonen, bafb als Stimmen, balb als

fömboliföe 3f»^f« »räfentiren unb »on welken ober burdj wel$e fte .Offenba*
rungen über iljnen fonfl »erborgene £)inge erlangen. 2)ie Offenbarungen bejiet}en

ft$ junäcbfl auf bie ©efunb$eitS»erbältniffe ber ßranfen; fte erhalten ^nweifungen,
WaS fte für Jperttntttel gebrauten fotlen, ferner ^luöfunft barüber, wann unb me
oft fte in ben ©cblafjuflanb jurütffinfen, wann fte bte @efunbi}eit wieber erlangen
»erben u.

f. f. Solche Angaben , hei welken bte ßranfen blof bte Vermittler
jwifcb,en biefer unb einer anbern 2Belt ju fein fdjeinen, t)aben oft etwas in t)ot)em

©rabe Ueberraföenbeö. Wityt nur erweifen ftcb biefelben, namentlich wenn »on
aufen fein »erfebjrter (Sinfluf auf ben Sranfen ausgeübt wirb, ^duftfj als richtig

unb wat)r, fonbern fte »erben aucb, in einer Spracbform vorgetragen, bie in it)rer

r^etorifcben Erhabenheit unb grammatifcben 9?eint)ett oft feltfam genug gegen bie

©pracbweife, welche fol$e Seute im gewöhnlichen Seben einhalten, abfliegt. 3n=
beffen etwas SBunberbareS liegt barin nic^t. DaS Silier leitet ber Snflinft ft$er
ju bem Heilmittel für feine $ranft)eiten unb auct) hei Sfflenföen ftnben wir, baf
c$ne ©ajwifäenfunft auf crorbentlicber 3uflänbe, ©elüfle , weldje in ßrantyet'ten

»on felbfl entfielen, ben richtigen gtngerjeig jur Teilung geben. 2)arauS folgt,

baf eS nidjt über ben 23ereicb, beS Snflt'nftmäfigen t)inauSliegt, baS 33ebürfmf
eines befh'mmten Heilmittel $u empftnben, ein 23ebürfnif , baS ftcb, hei bem
Somnambulen, toie hei bem £räumenben, buret) Vermittlung ber s]Sijantafte in bie

SSorfteKung eines »on aufen fommenben 9latt)fc§lageS umfefcen fann. 23aS aber

bie Vermittler foldjer Sftatbjcbjäge anlangt
, fo wirb man immer ftnben , baf bie

äufere ErfcbeinungSform berfelben nic&t über ben 23orfleflungSfreiS beS Sern*
Bambulen bjnauSliegt, vielmehr aufs flrengfle burd) benfelben bebingt ifl. Die
^3erfonen tragen bie ©eflalt foldjer, bie man fonfl ju verehren »flegt, ober bte

tiefen Einbruch auf bie betreffenben 3nbi»ibuen, wenn aueb, febon in früfjer ^ugenb,

gemalt, unb ebenfe ifl eS mit Stimmen unb Symbolen, fo baf man j. 33. an
ben Offenbarungen ber Somnambulen leicht ernennen fann , ob fte in fat^olifdjen

cber »roteflantifc^en ober inbifferentifliföen Greifen ftcb, ju bewegen pflegten.

Stucb, bie gehobene Spraye t)at nichts SluffaflenbeS: bie ^t}antafte ifl eS ia au#,

bie beim Dichter unb Sftebner bie fc^öne S»ra<be t)er»orbringt. Enblicb baS 23or=

^erfagen ber 3ett»uncte, in welchen ber fomnambule Schlaf wieber eintreten, ober

ganj aufboren werbe, wirb ftd) erflaren, wenn man erwägt, baf auef) hei anbern

ßranf&eiten beö 9?eröenföfiemS, j. 93. giebern eine ^eriobicität beobachtet wirb, ein

Umflanb ber gerabe beim «Somnambulismus cbaracterifh'fcb, ifi unb »on bem ^ranfen

fei'S burc^ SBieberljolung, fei'S buret) bte Sagacitdt beS ^nflinftS wo^l erfannt wer=

ben fann. SD?an ftet)t leicht, hei biefer 21rt beS Somnambulismus bilbet ber ^njlmft

baS Sentrum ber Seclentl)dtigfeit unb bie einjelnen Srfc^einungen laffen ftet; auS

bem fonft uns bekannten SSalten beffelben erflaren. Slflein bief ifl auc^ nur bie ein*

fadjße %otm beS Somnambulismus; eS gibt complicirtere ©eflaltungen beffelben.

^nbem nämlicb, bie Seele auS bem 3"jlflnbe blof er Snnerlicbjeit heraustritt, muf
öueb, bie Siufenwelt wieber auf fte jurücfwirfen unb jwar nic^t blof bie eigene

Slör&erlicbjeit beS betreffenben SnbiotbuumS, fonbern in engerm unb weiterm

Greife bie ^örperwelt überhaupt. Siefe wirb anfangen, <2inflüjfe auf baS @e*
weingefüt)! auSjuüben, bie uns hei ungehemmter ^l)ätigfeit ber Sin^elftnne nic^t

bemerfbar ftnb, unb eben babur$ muffen ber Seele 3®at)rne^mungen »ermittelt

Werben, bie fte fonft nicb,t erlangt. öS ifl unldugbar, baf Somnambulen @egen=

fldnbe noeb, in Entfernungen ober unter 2Sert)üHungen wab,rnel)men, bie fte ber

tegelmäfigen SinneSwafjrnetymung entfe^ieben entzogen Ratten; baf fte ferner

überrafc^enbe 2luSfunft über ben ©efunb^eitSjufianb ^Inberer unb über bie für

benfelben bienlicben Heilmittel ju geben wiffen; baf fte enblicb, fogar bie mora=

lifcb.e 23efcb/ affenl)eit »on ^Jerfonen, bie ftcb^ »&nen ndt)ern, ju bureb/febauen »er=

wögen. 25af fte mit üe^terem nic&t notl)wenbig in i^irer 33eobac^tung über ben
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ßret'S ber ßöroerwelt $inau$ge$en muffen, bitrfte aus ber einfachen Erwägung

ertjeöen, bafj ft# notorifdj ba$ moralifdje SBer^alten meljr ober weniger in ber

SScrfaffung ober ©eflaltung be$ ScibeS ausprägt. 2Bie weit ber ßreiä ber Körper*

weit ift, ben ein «Somnambule mit feiner 2Bab>nef>mung ju betjerrföen oermag,

ifl ni$t ausgemacht. (£$ ftnb barüber bie gröbfien Uebertreibungen in Umlauf

gefegt worben, wie 3. 23. bie angeblichen Reifen oon Somnambulen in ben SWonb

ober bie ©efiirne u. f. W. ^ebenfalls wirb fefl$ut}alten fein, bajj je nacfc beut

©rabe ber Sntenfttät ber injlinfttoen SBermögen jener Kreis Ui oerfc&iebenen

«Somnambulen balb ein größerer balb ein Heinerer fein werbe. 2luct) über ba8

Sttebium, burdt) weldpeS ber (Sontact jwifc&en bem empftnbenben Sttbioibuum un&

bem empfunbenen ©egenjknbe ^ergefteftt wirb, ift man no$ feineSwegS im

klaren; ob oielleictyt afeirfjenbacf) mit feiner Jpopottjefe einer Obbonamibe baS

fiebrige getroffen Oßl. 9teicb>nbad>, obifcb=magnetifdje 23riefe, (Stuttgart unb

Tübingen 1853}, wirb bie £eit lehren. allein auf er ber Körperwelt oermag

au# ber ©eift eine« anbern üttenföen auf ben Somnambulen einjuwtrfen, fobalb

ber Rapport jwifd)en beiben Ijergeflellt ift. Diefer Rapport bilbet ftct) entweber

oon felbft, ober oermitteljt beS fogenannten 2ttagnetiftrenS ober üDZeSmeriftrenS.

Der -iSflagnetifeur erhält eine folct)e öttacfyt über ben Somnambulen, bafü beffen

Seelenttyätigfeit in t)öt)erm ober nteberm ©rabe »on it)m abhängig wirb. (£r fann

bie Slufmerffamfeit beS Kranfen auf ©egenjtänbe lenfen , auf welcb> biefer oon

felbft nidjt gefommen wäre, unb baju bebarf e$ in oielen fällen nifyt einmal be$

äufjerltct) articulirten 33efel>lÖ, fonbern nur ber innerlichen gortnirung eine« 2&iU

lenSacteS. 2)ie 2lb£ängigfett beS (Somnambulen oon bem 2#agnetifeur wirb ju*

weilen fo grof , baf er baS @efüt)l ber Selbftfjeit oerliert unb oon ft$ felbft

aU oon einer britten ^erfon rebet. Diefü SSerijältnif läflt ftct) öieffeic&t fo er-

flären. 3m (Somnambulen ifl, wie wir gefe^en, bie Seelenttjätigfeit burdt) ben

Snflinft befjerrfdjt, biefer aber ijr wieber abhängig oon ben Sinbrücfen, welche

baS ©emeingefüljl burdj üttebien erhalt, bie wir als oorljanben anerkennen muffen,

wenn wir unS aucb über beren Dualität noc£ feine genaue ^ec^enfc^aft geben

fönnen. 3ft uuu in einem anbern 3D?enfc^eri biefeS üDiebium — ob man e$ mag=
netifctyeS'^luibum ober Ob nenne, ifl gleichmütig — in &>b>m ©rabe oorljanben,

fo wirb er in ben (Stanb gefegt fein, auf baS ©emeingefüt)! beS Somnambulen,
unb tamit auf ben Snfh'ft unb bie ^antaftet^ätigfeit beffelben einjuwirfen. Da
eine folc^e Sinwirfung burct) ben 2Biflen geleitet wirb, fo muf ber Slnfdjein ent*

fielen , als ob biefer äöifle unmittelbar auf ben Kranfen würfe unb in gewijfer

SBeife ben abforbirten Sitten beS festem erfefce. äkrljalte ft# aber bief , nie

e$ wolle, ftc^er ift, baß unter berartigen (Jinwirfungen bie Offenbarungen ber

(Somnambulen einen anbern Sljarafter annehmen, aU wenn biefelben ftcb^ felbfl

überlaffen bleiben. $m le^tern ftaUe nämlic^ fc^eint e$, baf bie ßranfen nur

auf it)re eigenen 3«fla^c »nt> ct»a «oĉ auf bie aufern materiellen ©egenftänbe,

bie jlörenb ober förbernb auf fte einwirfen, t'^re Slufmerffamfeit wenben. 2)a=

gegen fc^eint e$ blof auf fremben Sinfluf jurücfgefü^rt werben ju muffen, wenn
fie aucb^ anbere ©egenfiänbe in ben 33erei$ i^rer 3Öat)rne^mung ju jietjen fuct)en.

2?ief bürfte namentlich audj anjune^men fein, wenn ftc^ bie äBaljrneliimungett

ber Somnambulen auf überirbifct)e Dinge auöbet)nen, obwohl nicb^t ju oerfennen

ift, baf in manchen fällen bie Sage beö Kranfen felbfi ober eine tief religtöfe

©emüt^flimmung eine folc^e ipinwenbung jum Ueberirbifcben o^ne bie 2lnnal)me

äufern Sinfluffeö hinlänglich motioiren fönnen. 2ßa$ bie Offenbarungen bet

Somnambulen au$ biefen ©ebieten anlangt
, fo überragen fte ^äuftg burcb^ bie

Sä)ön§eit ber 50r^, bie Sidjerfjeit unb Selb|igewif^ettf «»»'t ber fte ausgebrochen
werben, materiell aber enthalten fte nichts, toa$ über ben fonßigen @cftct)töfrei§

ber ^ranfen $inau$geb>n würbe. Die 2luöfagen j. 35. ber berühmten Set)erin

oon ^reoorjt (ßxitbexiU ipaufe) laffen überall ben unter ben Sftittelftänben
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5(ltwürtemberg$ ^crtfc^cnbcn SltcrgtauBen unb bte bei bettfetSen üblichen ©etfler»
oorfhtlungen burdfoblicfen , wd^renb bei ber ©e^erin oon Sßeil^eim leicht ju er*

fennen ifl, bap fte *« einem bem ^Nationalismus tyulbigenben »roteflantifd;en

@eiftiict)en in bie @d;ule gegangen unb nact)$er in bie ipänbe ber ^ietijlen ge«

fallen. 2Benn (Snnemofer (Anleitung jut meSmerifdjen ^rart'S, ©. 463) be*

Rauptet, baf? bei Somnambulen beS l>öd;ficn ©rabeö in i£ren retigiöfen 2leuf?c*

rungen baß confefftonefle Clement nid;t mei)r erkennbar hervortrete, fonbern „in

reinem ©c$mucfe bie unoer^üßte Sonne ber Sat)r$eit alten faß glei4>mäfjig auf*

gebe", fo f^eint er überfein ju fcaben, baf? bie ßranfen, bie er im 2luge tjat,

jenen ©tdnben angehörten, bei welken ber fentimentalrationalifh'fdje 3inbifferentiS=

tnn$, bem er felbß, me$r als billig, ^utbigt, im ©Zwange ge£t, fo baf? atfo aud)

bei biefen nic&t anjune^men ift, fte feien in i$ren fomnambulen Stauungen über

tyren religibfen ©eft^tSfreiS hinausgetreten. §aben wir bemnadj in ben (£rfd)ei=»

nungen beS 3bi0fantnambuliSmuS nidjt etwas UeberirbifctyeS ju bewunbern, fo

gilt baffelbe oon bem fünfilid; t)eroorgerufenen ©omnambultSmuS, über ben »ir
unß furj faffen fbnnen. ®aS 25erfa^ren, baS babei in Stnwenbung fommt unb
$aubtfä$ti$ in ©trieben befielt, bie über ben ju 23e£anbelnben gemalt »erben,

nennt man SKeSmeriSmuS nad) bem bekannten Srftnber beS fog. tt)ierif($ett 2ftag*

netiSmuS, bem Slrjtc 2fteSmer, obwohl e$ feine SluSbilbung eigentlich bem
ftranjofen ^u? feg er unb wintern oerbanft. £>ie ausführliche unb »om drjtti^en

©tanbounet befonnenße Slnweifung ju biefem Serfa^ren $at Qtnnemofer in feiner

oben angeführten ©cfcrtft gegeben. £>ie 2lnwenbung beS 2)?eSmeriSmuS bejwetft

3undä)ft ni$t Herbeiführung beS fomnambulen ©$lafeS, fonbern eine anbere

©timmung beS 9?er»enföflemS. £ritt in gofge ber meSmeriföen 2?e$anblung

aud) @ci)laf ein, fo entwickelt er ft$ bo$ nidjt immer U$ jum ©cbjafmadjen.

©eftf;ie$t aber biefj, fo ftnb bie (Srfdjeinungen, welct)e ber Kranfe bietet, btefelben,

ioie beim 3*>iofontnambuliSmuS unb nur ber Unterf^ieb ftnbet Btatt, baf beim

fünfllic^en ©omnambuliSmuS immer ein SWagnetifeur oorijanben ift, ber bie 33c-

t^dtigungen beS ©c$lafmaä)enben lenft — berfldnbig ober unoerßänbig , fä)lec$t

ober gut, je na# bem er felbfl beföaffen ift. Dab,et liegt auet) in bem gegen*

feitigen SSer^ältnifü beS 3Kagnetifeur unb SWagnetiftrten grofe ©efa^r, eine ©e=

fa^r für bie ©efunb^eit beö %eibe$ unb ber ©eele unb eine flttlit^e ©efa^r, bie

n>o möglich no$ größer ijl al6 jene. So iß ba^er rttc^t ju oernmnbern, »enn
oon ^Beite ber 2ttorat bie grage aufgeworfen »urbe, ob bie Slnroenbung be$

S^eömeriömuö juläffig fei. 35iefc 5r«3c enthalt jlreng genommen jtoei fragen,

ndmli^ einmal ob ber ÜfleömeriSmuä an unb für ft$ unb fobann ob er wegen

ber 'Umßdnbe, bie bei feiner Slntoenbung eintreten, »ermerflid? fei. Die Geologen,
toel^e erßere 5ra8 e $u ^cja^en geneigt waren

, ftüfcten i^re 21nfi^t »orjügli#

auf jwei ©rünbe, nämli^ einerfeit$ barauf, baf ftd) bie Effecte beö Wle$mexi$=

muö nt'4>t bur^ göttliche, unb ni^t bur^ natürliche SBirfung, fonbern blop burc^

bämonifd^en (Sinflup erfldren lajfen, unb fobann auf ben Umfianb, ba§ bie römifc^e

^bnitentiarie, fo oft fte über bie 3wldfftgfeit beö Sttetimeriämug gefragt worben,

öerneinenb entfe^ieben $abe. allein waß ben erjten ©runb anlangt, fo $aben jtc^

bie betreffenben !£^eotogen offenbar burc^ bie Sügen, bie man über bie Effecte

beß 3We£?meriSmuö in Umlauf fefcte irre führen laffen. Sie legen ein $aupt=

gewi^t auf bie ©abe, in fremben ©prägen ^u fprec!t)en, welche angebli^ bie

SD?eßmeriftrten erlangen foßen, unb betrauten biefi a\$ einen Umfianb, ber nur

bur# bämonifdje (Sinmirfung erfiärt werben fönne. %Uein mit ber ©pra^engabe

ber ©omnambulen ifl eö nt'4>t weit £er: bat? ftct)er unb glaubwürbig Ermittelte

in biefer S3ejte|mng bef4>rdnft ftd) barauf, baf* ^Jerfonen im f#fafn>ad;en 3nßanbc

ftd; einer ©pradje bebienten, bie ffe nur in früher Sugenb gefprod;en, fpater aber

gdnjTtrf) oergeffen ju ^aben fd;ienen, ober bafj fte, wenn fte als S?at$olifen an

iatetnifrf;en ©otteöbienfl gewöhnt waren, Iateinifd;e ^Jtrafen oorbract)ten , o$ne
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je eigentliä) Satein gelernt ju $aben, ober baß eine wetblia)e «Somnambule, bie

beim £erannab>n ber (£ntwicffung«ja$re au« 3ntereffe für bett Snftructor ben

gried)ifö)en ^njiruetionen ib>e« fd)werbegreifenben ©ruber« beigewohnt h.atte
t
naa)

»ielen Sauren, wäbjrenb jte im gefunben 3ujtanbe ftd) feine« grieä)ifd)en Sorte«

me$r entjlnnen fonnte , in ber Kranfljett mit gried)ifd)en Lebensarten um ftd)

Warf. 2111 biefj laßt ftd) feb> natürlich erftären; »aö ober barüber bjnau« erjä&lt

wirb, wirb felbfi »on ben eifrigfien 2ln$ängern be« 2fle«meri«mu« al« 33etrug

unb 2üge oerworfen. £>aß aber aud) bie übrigen (£rfd)einungen be« «Somnam*

buliämu« ftd) natttrlid) erfld'ren lajfen, glauben wir bi«b>r gejeigt ju tjaben (fe&r

tntereffant ifi für biefen $ftad)wei« eine dleifye oon 2lrtifeln ber civiltä catholica,

teutfd) überfefct unter bem £itel: ber animalifd)e *D?agneti$mu« in feinem 23er=

$ältntffe ju ben Sßunbern be« £b>ijient$um«. LegenSburg 1853). 3n betreff

be« anbern ©runbe« ifi jum »orau« ju bemerfen, baf Reclarationen ber (£arbi=>

«alScongregationen wie aud) ber ^önitentiarie nur für ben befiimmten $aü, für

ben fte erlaffen würben, gelten, auf ä£nlid)e gäfle jebod) jwar angewenbet werben

fönnen , aber nid)t müjfen. Rafjer $aben anfeb>lid)e 2fuctoritäten im ®ehiet ber

2ttoraltb>ologie bie 2lnfld)t fefige^alten , baß burä) bie angeführten Reparationen

bie <Sad)e ntc^t entfä)ieben fei, unb biefe 2tnftd)t fanb iljre 33efidtigung burd) ein

offteiofe« <Sd)reiben be« ©roßpönitentiar , Sarbinal (£afiracane, an ben je^igen

(£arbinal (Srjbifd)of ©ouflet »on Steint«, batirt oom 2. (Sept. 1843. 2lu« biefem

<Sd)reiben erhellt, baß ber Ijl. <Stu$l e« bisher weber für notb>enbig nod) für

3eitgemdß gehalten, eine allgemeine (£ntfd)eibung in betreff biefer (Streitfrage ju

geben, unb bemnad) $aben bie bebeutenbfien Vertreter ber pofttioen üttoraltb>o«

logie, wie ©oujfet, ©ury u. f. w. bie 3ul«fftQfrrt be« 2tte«meri«mu« behauptet,

aber unter Leftrictionen , weld)e geeignet ftnb, bie 2ftißbrause hei Stnwenbung

bejfelben ju entfernen, gür« erfie nämlid) fotten beibe £b>ile, ber Sflagnetifeur

wie ber SWagnetiftrte, in gutem ©lauben $anbeln, b. $. fte foflen ben 3fle«meri«*

mu« al« ein natürliche« unb nü$lid)e« Heilmittel betrauten unb al« fold)e« an*

wenben. £>ab>r wäre e« 2ftißbrauä) > menn berfelbe ju S3efriebigung ber 9^eu*

gitrbe, unb Aberglauben, wenn er ju bem 33e^ufe oerwenbet würbe, über über=

natürliä)e Ringe 2(u«funft ju erlangen, gür« %Mite follen hei 2lnwenbung be«

SKeömeri«mu« bie SSorft^riften c^ri|lli^er ©tttfamfeit unb Sb^rbarfeit wotyl he=

afyet werben. Riep ifi ein £>auptpunct; hei ber 2lbl>ängigfeit, in wel^e ber

magnetiftrte £b>il oon bem magnetiftrenben gelangt, ftnb, toie au<$ bie Srfa^irung

lebrt, ben grbbflen Unftttlic|>feiten Zb\üt unb £$or geöffnet, namentli^» wenn beibe

Steile »erf^iebenen ©ef(^leo)te« ftnb. 2)ab>r fott, wenn biefe« ber %aü ijl,

ein 33ei^toater auf ^Befragen niemal« feine 3u
l^
tmTnün3 5um @ebrau$e einer

me«merifc^en Sur geben. §ür« britte fotten beibe ^eile jeber bätnonif^en

^inwirfung au«brüdii^ wtberfagen. ©e$t a\x$ ber 3We«meri«mu« über ba«

®ehiet be« 9?atürli(^ett tti«^t ^t'nau«, fo ijl bon> unldugbar, bap berfelbe ben

SWenf^en in eine SSerfaffung bringt, bie i^n bämonifäen 3nfe|iationen jugäng«

li^er macb]t, al« bief? in gewö^nlii^em 3«P anbe ber ^afl ijl, unb mit Sieben«*

arten, wie fte Snnemofer im angeführten 23u^e @. 20
ff.

bringt, ijt ber SCeufel

noa) nic^t befettigt. Snbli($ fott fein ©eijilidjer ben ©ebrau^ be« 2fle«meri«mu«

anraten. Sibgefe^en baoon, bap biefü fä)on an unb für ft$ feine« 33erufe« nit^t

fein fann, fo h.at bie @a^e noa) fo oiel Runfel^eiten, ift namentlia? in t^ren

folgen noa; fo wenig erfannt, ba| e« wa$r$aft 5D?ifbraud) ber priejterliä)en 2iuc=

torität wäre, fte ju förbern. Riep ftnb bie Lej^rictionen , weld)e bie SD?orali|ien

bei 2lnwenbung be« 3tte«meri«mu« eingehalten wiffen wollen 0>ergl. Gousset,
theol. mor. I, nro. 425; Gary, comp. theo), mor. I, nro. 272). (£« barf biefen

al« weitere noä) $injugefügt werben, bap ein ©eiflliö)er, ber in ber ©eelforge
pe^t ober gefhnben ijl, ftd) nid)t me«meriftren laffen barf; benn er würbe ftd)

in bie ncid}|ie ©efafcr begeben, S3eiä)tge^eimnijfe ju oerrat^en, bie er auä) unter
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$obe$gefa$r ju bewahren at>fotut »erpfli^tet tfl. — 2) Die anbete Huette ber

SBerjüctung ift ber ecflatifäe Krampf. 2lucb, bt'efett b>ben bie altem Geologen aU
eine natürliche (£rf$einung wol)l gefannt, nennen ib> aber gewöl)nlic$ (Jpilepfte.

MerbingS treten audj bei (Somnambulen oft genug Krämpfe ein, allein, ba Ui
iljnen bie frampfb>ften £on»ulftonen junäcbft in ben 3uß flnb be$ ©djlafeS über=

ge^en unb erft au$ biefem baö Erwachen b>r»orgef)t, fo unterfc^eibet ftc^> bo$ ber

©omnambultämue feljr beutli$ »on bem ecflatifcben Krampf. 23ei biefem tritt näm»
lieb, bie Scjtafe ein alö unmittelbare golgc ber (lonoulflonen, o$ne baf ein Schlaf
bajwifdjen fld) jeigte, unbfomit aud> ob>e bafj bie Drgane ber gewöb>licben ©inne$=
Wahrnehmung aufhörten, tfjätig ju fein. Diefer plbfclidje Uebergang ift nt'4>t o^ne

Sinflufj auf bie (Jrf$einung$form ber (Scftafe, meiere Ui Gfonoulftond'ren immer
etmat Sperbeö, ©ewaltfameö, felbft BilbeS an ftd) l>at, wetyrenb bie Scjlafen ber

Somnambulen »or$errfcb>nb mcljr einen wo^ltljuenben 2lnblicf gewähren. Da$
©djauen be$ frampffjaft (Jcftatifdjen fdjeint »orjugeroeife ber ÜRac&tfette be$ menf$=
liefen 2eben$ jugefe^rt ju fein. @cj)on hei geroö&nlic&en Kranlen biefer ©attuna,

ift ©rab unb Xob ber ©egenflanb, mit bem fle ftd) am liebfien befestigen.
SBaren fte aber fdjon »or ber Kranftjeit befonberS religiös geftimmt, ober ftanben

fte auefy nur unter Qtinflüffen einer in i^rer Umgebung »erbreiteten religtöfen

(Stimmung, fo ift e$ bie ©ünbe, bie ©träfe ber ©ünbe, bie ipölle, fowie baS
wa$ ben ©egenftanb beS religiöfen ipaffeS ober 2lbfd)eu'$ bitbet, worauf ft# iljre

Slufmerlfamfeit wenbet. Die ©e^oben^eit ber ©prac^e $aben bie conoulftonät

(Scftatiföen mit ben ©omnambulecftatifcijen gemein; wäb>enb aber biefe ju Dicb^

tern werben, werben jene ju ^rebigern unb jwar »orjugSmeife ju 33ufprebigern

unb ^rebigern fanatif^en SpaffeS. Mein fo wenig bie ©omnambulecflatiföett

über ben natürlichen Kreis t'^rer 23orftettungen hinausgehen, fo wenig bie conoul*

jtonär (£cftattfdjen ; nur bie 2lrt, wie fte biefe 23otfteßungen unter fld) »erbinben

unb bie 8eid)tigfeit , mit welcher ifjnen baS ©ebädjtnifj biefelben barbietet, ift hei

beiben etwas 2lu£erorbentlic§eS. Der ecftatifdje Krampf fann wie ber ©omnam=
bult'SmuS »on felbfi entftefjen unb aueb fünftlicb, tjeroorgerufen werben. Eigen*

t$ümli# ift i^im, baf? er, wie anbere D^eroenfran^eiten, anjtecfenb wirft, unb

basier förmlich aU (5pibemie auftreten fann, unb jmar fowo^il wenn ber ^ocu6

ber 2lnjtecfung ftcb^ oon felbft gebilbet, als audj wenn er funjW$ ^eroorgerufen

würbe. 25on folgen Qrpibemien toeify bie ©efc^ic^te oielfac^ ju erjagen nament«

üc^ au$ Reiten grofer Umwdljungen toie j. 33.. ber SfieformationSperiobe, unb

aueb bie neuefte ^eit liefert baoon 35eifpiele. 2)ie bemerfenöwertb^efle (Jrfc^einung

biefer 2irt i|t bie ^}rebiger= ober Seferfranf&eit in ©c^weben, bie im 9ttai 1841
begann, U$ in ba$ 3. 1844 fortbauerte, unb 2lnla{? ju ©rünbung ber M$ jefct

in jenem Sanbe noeb^ weit oerbreiteten Seferfecte gab. 2)ie erjie ^3erfon, bie »on

ib^r befallen würbe, war ein 16jäb>ige$ S^ctbc^en, Sifa 2InbreStocb^ter ju ^pinlm-

fergb in ©maianb. Die Kranf^eit begann hei ityr mit Kopffcb^merjen unb Unter*

leibSbefcJjwerben , worauf jtcb Krämpfe in ipdnben, Slrmen, ©eftetyt, fyal€ unb

Seinen ein^eßten. 3n ber (Jcjtafe, in wel^e fte babureb geriet^, »erfpürte fte

einen unwiberfieljlic&en 2;rieb ju fingen unb laut ju fprec&en, welken fte im 2ln»

fang bureb^ ©ingen Weltlicher Sieber unb ©efprdc^e über weltliche ©egen*

jidnbe befriebigte. @rfl fpd'ter, im Sluguft 1841, unb Wie eS fcb]eint, nic^t ob>e

bafl ä'uferer Sinflu^ babei wirffam war, nahmen i^re Scfiafen eine religiöfe

gdrbung an, unb fte fing an geißle Sieber ju fingen unb erbauliche 9?eben ju

galten. 23on ba an begann ftcb, bie Kranf^eit auf anbere 9ttäb$en, juerft ib^ret

ndcb^jien Umgebung, balb aber auc^ in weiterer Entfernung ju verbreiten, we^*

wegen man biefelbe bie 2)?dbc^enfran^eit nannte. Slttein je weiter fte um fldj

griff, um fo intenftoer würbe fte aueb^, unb eö würben nac^ einanber auc^ »er«

$euratb>te SQBeibSperfonen , Kinber unb Jünglinge »on t'^r befallen ; auf gefian»

bene Banner aber fc^eint fle ftt^ nic^t ausgebest ju ^aben. X>ie t>on ber Kranfb>it
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^«"Qrtffenen _ßfaut>ten , e$ fei it}nen ber t}l. ©et'ft mitgeteilt werben unb bie*

fer fei e$, ber in i&nen bie Krämpfe wirfe unb fte junt JFrebigen unb ©ingen

treibe. 3u lefcterm famen jeboeb, nicb,t atte; ein großer St&etl befam bloß Krämpfe,

©fcne baß ber gewöhnliche 3"l^an^ »&"* herauf tfeinS »eränbert würbe; allein

aueb, bieß »urbe »on bem 23olfe ber (Sinwirfung be$ bj. ©eijteö jugefc^rieben.

Die welche f6rmtt'4> in Scfhfe verfielen, nahmen jum ©egenftanb i&rer v^rebig=

ten ^auptfädjlicb, foletye ©egenftänbe, bureb, welche ba$ am Hergebrachten fcängenbe

Sßolf^bcrpu^tfetn »erlebt würbe, 5. 33. ba$ einreißenbe ©ittenoerberben , bie 23er*

änberung ber 23olNtracb,t, Sßeränberungen im Ijergebradjtcn ©otteSbtenjt u. f. w.

Der Drang &um ^rebigen roar in ifjnen fo ftarf , baß ^anc^e, aU bie Regierung

eintritt unb bie Kranfen in Sajaretljcn jufammenfperren lief, auS gurcb,t an

einfame Derter ftcb, begaben unb ba prebigten, bi$ ber Drang in itjnen gejtitlt

war. (Da$ üftät^ere
f.

in 33run$ 9iepertorium für Geologie, 33b. 3. unb in ber

©etyrtft: SinigeS über bie rufenben (Stimmen ober bie fogenanntc ^rebigtfranf=

$eit in ©malanb in ben 3a^en 1842— 1843. 23on einem 2tugenjeugen. £eip=

jig 1843.) 2te$ntic$e Srf^einungen, nur niefct »on gleichem Umfange, famen

aueb, anberwärtä »or. ©o berichteten bie 3 e ituttgen *»* niedreren S^ren über

eine ^rebigerfranfb, eit, bie unter ben ©ctyulfinbern etneS föleftfdjen glecfenö auö*

gebrochen; eine d$nlidt)e Krantyeit jeigte ftcb, im 3- 1852 in bem babiföen Dorfe

Üftiebereggenen, über welche ber 33cricb
/
t beä bortigen ^farrerä ©glatter in ber

allgemeinen 3 c^fc^xtft für ^[»cfyiatrie »on Damerow, glemming unb Dotter

33b. IX. ©. 604 enthalten ift. Uebert)aupt fc^einen ©cb,uten mit i&rem fdjlimmen

cjinfluß auf 23erfrü^ung bc$ ©efötecb^triebS bie geeigneten beerbe für 33ilbung

folcb,er Kranf&eiten ju fein, allein, xt>it wir bereits bemerft, biefelben bilben ftcb,

ni$t bloß »on fclbjt unb gleicbjam jufäflig
,
fonbern fte fönnen aueb, förmlich $er*

»orgerufen, fo ju fagen, eingeimpft werben. Den fa)tagenbjten 33ewei$ bjefür

liefern bie fogenannten ^rop^eten ber £e»ennen (f. b. 2lrt. Sami färben unb

Hugenotten). $IU nämlicb, um baS Snbe ber 70ger Stfxe be$ 17. SafyxfyvLn*

bertS bureb, bie Maßregeln SubwigS XIV. bie ©act)e be$ (SatoiniSmuä in granf=

reieb, immer met}r in 3 er faß gerietb, unb maffenfjafte Ucbertritte jur fat^olifäen

Kirche ftatt Ratten, befdjloffen bie entfe^iebenßen , um fein bittet verlegenen

Parteiführer unter ben Hugenotten, ein braftiföeS 9?h'ttef jur Aufregung ber

Waffen in SInwenbung ju bringen. 3« biefem 33eb,ufe ftifteten fte unter Leitung

»on Deferre, feiner $rau unb ber beiben fanattfe^en ©enfer ^)rebiger ^enr^ unb

Herrin eine eigene ^ropb.etenfc^ule auf ber ©la^ütte ^e^ra in bem gebirgiften

2:b,eile ber Daup^ine. Dreißig ßinber armer (Jaloinijten , t^eitö Knaben, t§eil$

SP?dbc^en, würben ba§in gebracht, unter ftrenge Di^ciplin gebellt, ju regetmdfig

wieberfetjrenbem jlrengen %*$en angehalten unb babei unter ^lufftacb/elung beö

Wütb.enbjlen §affe$ gegen bie fattjolifc^e Kirche in ber 2luöbrucf$weife ber ^ro=
pt}eten unb ber Slpocal^pfe unterrichtet, gingen hierauf bie Kinber an in Krämpfe
ju fallen unb ecfhtifd? ju werben, fo würbe iljnen gefagt, bief fei Snfpiration

be$ fy. ©eijteS unb fie würben bann unter getoiffen, get}eimnifootlen Zeremonien
in bie öerfeb^iebenen @rabe be$ ^3ropb,etent|)umö aufgenommen, ©olc^er ©rabe
waren oier: 1'avertissement, le souffle, la prophelie unb le don. SBaren bie

jungen ?eute gehörig vorbereitet
, fo würben fte in bie gebirgigen Steife beS füb=

liefen granfreieb,« abgefeb^ieft unb begannen in einer ot)ne$in fcb,on aufgeregten

S3e»ölferung i$re SBirffamfeit. T)a injwifcb^en nacb, bem mißlungenen 2lufrut)r ber

Hugenotten in ber Daupbjne unb bem 23iüarai$ »on 1683 im 3- 1685 baS Sbict

»on ^anteö jurücfgerufen unb ben Saloinijten bie freie 9Religion$übung genom»
men worben war, fo »erfammelten fte bie 3Sotföfcb,aaren auf freiem gelbe, in

SSergflüften unb SSätbern, liefen fte fingen unb beten, US ber ©eift auf bie

^Jrop^eten Ijerabfam , b. ^. bi$ biefe in Sonoulftonen »erftelen unb in ber (Scflafe

ju reben anfingen. Den Hauptinhalt it}rer ^eben btlbeten wilbe ^rop^ejeiungen
Äir^fnteiifon. 11. S5b 42
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auf ben na$en ©turj 93abel$, b. $. ber faf§olifa)en Jtirctje, energifdje 5Tttjforbc=

rungen jum Kampf gegen bie fönigliä)en Gruppen, SSarnungen r>or SSerratb, unb

Ueberfatt, wobei fte ntc^t feiten ein ^ernfü^fen roie bte Somnambulen an ben

£ag legten u. f. w. 3e mf^r fa baburcb, ba$ 23otf fanatiftrten, um fo mefcr wua)$

in biefem bie (Jmpfäng'täjr'eit für biefe 2lrt ^rop&eti$mu$. 23alb fanben ftcb, folc&e,

wela)e in ben Versammlungen biefelben Krämpfe befamen unb ebenfo prop^ejeiten

tote bie ^roptjeten
,

j[a fetbft folä)e, welä)e in feinbfeliger 2lbftö;t gekommen waren,

fanben fta) plöfclia) »on Qümttulftonen unb einem unwiberfle^licfyen orange, ju

prop^ejeien, ergriffen. 25a bie (£on»ulftonen »om Unterleib ausgingen
, fo faßten

bie Ergriffenen wobj au$, ber ©eifl fei burä) bie 23eine in fte eingegangen (ogl.

3b et er, SSerfuä) einer £$eorie beö religiöfen SBabjiftnnS I. ©. 318 ff. @br»
vt$, a;riftlia;e Stföflif IV. 2. @. 150). 2ln ba$ ^prop$etent$um ber Seocnnen
erinnert in »ielen 33ejie$ungen ber 3«nfenifiif<$e SonoulftonariämuS beim

©t. 3>tebarbu$fira)$ofe ju gart'S 1731 (f. b. 81. 3anfeni«muS unb Sbelet
a. a. D. @. 440). Ob aua) biefe <£rfa)et'nung urfprüngtia) fünfllia) $eroorge*

rufen werben unb ftö) bann auf bem 2Bege natürlicher 2lnjlecfang weiterverbreitet

fyabe , läft fta) bjflorifcb, niä)t au$maä)en; boa) fpria)t bei bem engen 3ufammen=
$ang be$ 3«nfeni$mu$ jmt ^em SaloiniSmu« bafür bie Vermutung. 2)afü le$*

terer e8 noa) niä)t »erlernt b,at, bie frampfb.afte (Jcflafe fünfllia) ^eroorjurufen,

teweifen eine dteifye »on (Srfcb,einungen bei ben ©ectenauSläufern beffelben ixt

Qtnglanb unb üftorbamerifa, namentlich bie fogenannten camp-meeüngs berüfletljo*

biflen (f. b. 2lrt. unb Sbeler a. a. O. @. 478). 2lua; ber 3r»Hta,iani$mit«,

ber fta) me^r unb me$r in £eutfa)lanb ju »erbreiten anfängt, fdjeint fta; r>on

folgern Unwefen nia)t fern ju galten. 25enn baff eö Unwefen unb ftttliä) oer=

werfliä) im b,öa)flen ©rabeifl, bebarf Wob,l feine« SBeweifeS, unb eö wirb fa)mer=

liä) S^utanb ©örre« barum tabeln motten, wenn er bie funfiltc^e Jperoorrufung

ler frampf&aften (Jcflafe als eine« ber (Jrercitien ber 2?orfa)ule jum ©ämoniS*
mui auffaßt. SBir getjen nun über B. auf bie übernatürliche (Scjlafe. Dafjj e$

eine fola)e gebe, roirb man jum »orauö nia)t läugnen fbnnen, fo lange man noä)

bie (5x:ißenj eines übermeltlia^en ©otteö anerfennt unb ba$ 3 eu Önt^ bet ©4> rift

»nb ber Kirche niä;t »ermerfen »iff. MerbingS ifi nia)t affeö, ma« fta) für über=

natürliche Scjiafe ausgibt, biefj mirf(ia); ebenfo i|t jujugeben, baf? eö faum etwa«

©ä)merere« gibt, al$ bie (5rfä)einungen ber übernatürlichen (Schafe »on benen

ber natürlichen ju unterfc^eiben ; allein fo menig mir bie Srtjlenj be3 ©emiffcnS

ju läugnen berechtigt ftnb, meil nic^t atie$
t
wa$ ftcb, als ©emiffen^au^fprua)

ausgibt, mirfliä) ein fote^er ifl, unb meil e« ferner ift j. S3. baö Verlangen

be$ ferupulofen ©emiffen« »on ben gwberungen gefunber ©emiffen^aftigfeit ju

unterfc^eiben , ebenfomenig ftnb wir berechtigt, au« benfelben ©rünben ba« 2Sor-

$anbenfein ber übernatürlichen (Scjiafe in 2lbrebe ju jie^en. X)ie wirfenbe llrfaä)e

ber übernatürlichen Scfiafe ift ©ott, unb jwar entweber unmittelbar ober bura)

SSermittlung überirbifc^er ^eiliger SBefen ober aber auü) burc^ Vermittlung be«

3fbifO)en , mit welä)em bie überirbifc^e ©nabenwirfung unjertrennbar »erbunben

ifl, nämlia) ber ©acramente. 2)ie ©eele be« 9)?enfa)en ifl naä) ?luguflin'« be*

fanntem Sluöfpruc^e gefä)affen ju ©ott unb jwar in breifaä)cr IBejteb.ung, näm=
liä) ju feiner (Srfenntnifü

,
ju feinem ©enuffe unb jur »oHfommenen Sonformirung

tb,re« SiKen« mit bem göttlichen. 2?iefe« 3' CI ?«»» ^ f° Ian Ö c f* ß Wlt bem

Körper, ber unter bem ©efefce beä 2:obe« fie^t, »erbunben ift, nia)t »oflfMnbig

erreichen; fte mup biefen öor^er im 2;obe abgelegt $aben, e^e fte ju ber öottlom*

tnenen SBereinigung mit ©ott gelangt, ju ber fte gefc|iaffen ift. 2)er 2:ob aber

tilbet feine abfotute <5ä)eibewanb jwifa)en bem bief? feitigen unb bem jEenfeitigen

Seben; tok bie göttliche Hebe will, bafi ba« SSerbienfl be« jeitlia)en Seben« ^in*

»berwirfe in ba$ ewige, fo fann fte aua) wollen, bafj bie <perrlia)feit be$ ipim-

mtU aua) fö)on auf biefer Srbe, fo weit e$ überhaupt möglia) ifl, offenbar werbe.
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Sitte fofd)e Offenbarung tft natürlich reine« ©nabengeföenf
; fte fann tit^t »er«

bient, no$ »t'el weniger erzwungen ober bureb :3Jcam'pulationen , tote bie natür*

Xtc^e <5cftafe, $eroorgerufen werben; ber Sfj?enfc^ mufü ftc $$ einfach geben

Iaffen. äßt'rb fte t'^m ober gegeben, fo wirb fem ©eijl auf eine ©rufe erhoben,

auf welcher er in r)ör)erer SGBet'fe ©ott erfennt, feine Hebe geniest, unb mit fei»

jtem SÖitten fiel) conformirt, al« biefj it)m möglich ijl, fo lange feine ©eele an
ben Körper gebunben ift. £)ar)er »erfier)t e« ftc^ au$ »on felbjt, bafj ba« (£in*

treten ber übernatürlichen (Scflafe ben %eib nict)t unberührt Iaffen fann. Kommt
burd) biefelbe bie ©eele einem 3uf*<»ttbe nab>, beffen fte nur nact) 2lblegung be$

trbifct)en %eiU$ fd$ig ifl, fo mujj aueb, ber $etf> anndf>ernb in einen 3uf*«irt> 0c-

rat^en, toie er fonfl nur nact) feiner Trennung »on ber ©eele eintreten fann.

£>iefer 3"j^««b tfl aber ein boppetter, ber ber (Jrflarrung im Sobe unb ber ber

33erijerrlt$ung in ber 2Iuferfleijung. £>emnac$ toirb \e nact) bem ©rabe ober bet

2Irt ber übernatürlichen Scjlafe ber Körper be« SSerjücften batb ba« 33itb be8

£obe«, batb ba« ber 2luferfle$ung bieten. (£r toirb entweber erflarren, bie 2e=

benäfunctionen, 2Mt)em$oten, 33tutnmtauf, bie ©toffafftmifation unb ©tojffecretton

toerben faum noct) bemerkbar fein, ober aber er wirb über bie ©efefce ber Kör*
perwett r)inau«ge$oben, er wirb felbflteuä)tenb werben, in ber Saft föweben,
buret) oerfd)foffene SÄdume t)inburcr)gct)en , an oerfdjiebetten £>rten sugtei<$ er»

föeinen u.
f.

». 3fl e« ©ott, welker bie übernatürliche SSerjücfung herbeiführt,

fo fann e« auet) nur fein SDBt'tte fein, ber fte aufjufyeben oermag. ©aber bie ©e*
toalt be« fir^Iit^en ©eljorfam« über biefe 2lrt »on (£cflatifcr;en. Sdb>enb fte

jeber ©inne«wa$rnet)mung entrücft ftnb , wdt)renb auä) ba« gewattfamfle 93er-

fahren gegen itjren Körper »on it)nen ntc^t empfunben wirb
,
genügt ber einfache,

nitbt einmal artifufirte 33efe$l be« fircbjiä)en Dbern
, fte au« ber SSerjücfung

jurüifjubringen, ot)ne baft irgenb ein anberer Rapport jwif^en beiben St^eilett

^ergeflettt würbe. $a *>** fir$ttcr)e Dbere fann feine SBottmac&t einer anbern

^Jerfon übergeben (t»a« übrigen« nur au« wichtigen ©rünben gefct)eb>n fotl) unb
biefe ftnbet fogleicb. benfelben ©et)orfam. ü)ie übernatürliche SSerjütfung fann,

toeif unmittelbar »on ©Ott au«get)enb , ni$t an eine ^eriobicitdt gebunben fein,

bie t'^ren ©runb in natürlichen 2BeUoer$attmffen ^iat, wie bie^ bie Snteroaflett

be« jieber«, ber SBec^fel ber SatyeQtfiten , ber Sauf ber ©ejttrne u. f. ». ftnb,

»ielme^r toirb man, »o etxoaZ ber &rt bemerkbar ijt, in ber 9tegef auf blop

natürliche (Jcjhfe erfennen muffen. Sßo^l aber tfl ber SSecbJel be« Kirc^en/a^r«,

aU ber $öb>rn Drbnung, bie ft<$ in bie niebere einjei^net, etwaS , an baö bie

übernatürliche Scftafe fta; anlehnen fann; benn toie ftcb bie 2:§dtigfeit ber gött*

liefen SSoifc^ung in bem natürlichen Saufe ber 2>inge an bie formen ber urfprüng-

liefen ©c^öpfung anfc^lie^t, fo toirb fte ftd? aueb; in ben übernatürlichen Singen
an bie 2;batfa(^en ber jweiten ©cböpfung in ^riflu«, bie ber Üauf be« Kirc^en=

jal>re$ reprdfentirt, anfeb,liefen. SBa« ben 3^ecf ber übernatürlichen 2Serjücfung

anlangt, fo tfl biefer fein anberer afö ber ber fogenannten ©nabengaben (/a^/ö'-

f-tara, gratiae gratis datae) im engern ©inn; wie benn au<$ oielfacb^ oon ben

Geologen bie 2Serjücfung unter bte ©nabengaben geregnet wirb. 2Bie biefe

nit^t gegeben ftnb, um ba$ betreffenbe 3nbioibuum ju t}eiligen, fonbern um ben
Ungläubigen jum 3e"3nt'f t

ben ©laubigen jur 2luferbauung ju bienen, fo auc^i

in gewiffer 2Beife bie SSerjücfangen. Die Serjücfung wirft niebj , toie j. 33. bet

(Smpfang ber ©acramente unmittelbar innere Heiligung, fonbern fte fott für ben,

kern fte ju ££eil wirb, ein Mittel fein, feinen ©lauben, feine Hoffnung unb
Hebe ju befefligen, ein 21nfporn, bie ftttlic^e So«f(tdlung oon ädern 3*bif$en jtt

öollenben, unb eine fcröflung auf bem bornenooKen $5fabe jur SSotlfommen^eit.

2)ief tjl ber nd$jle ßtoeef ber SSerjücfung ; ber entferntere ijt, 3eugnif »on bem
realen SBanbe ber (Jtn&eit ju geben, baö bie triump^irenbe Kirche mit ber flrei*

tenben oerfnüpft. 2)at)er begreift e« fic^ oon felbfl, bap, wd^renb bie ©naben*

42*
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ßaben ptjne 9lücfft#t auf biß moralifcb> 33efcb>ffenbeit ber betreffenben Snbiöibuett

unb fpgar an Saßerfyafte »erliefen »erben, bt'e Verleihung ber Scflafe, wenig*

ftenS in ber 9?eget (über bt'e 2luSna$men fte§e ber bl. £$erefta „3©eg jur VoÜ=
fpmmenb^it" ce.p. 56), einen gewiffen gprtfcbjritt im Seben ber Vpßfommenb>it

»prangfe^t. 3n biefer 33ejieb>ng fann man aucb »on einer Vorbereitung auf bie

Vcrjücfung fpredjen, »er freiiojßig ber 2BeIt entfagt unb in biefer (Jntfagung ftcfc

btudjübt, wer fein ganjeä ©emütf) in flrenger 3u$t Ijält unb e$ unoerwanbt auf

\>k Uebung ber göttlichen Sugenben richtet, bei bem wirb ftc^ aucb, bie übernatür=

Xtc^e (Ecflafe leicht einfielen. £>pc$ iß bieff nicbt fp ju »erflehen, al$ pb jene

5lcte bie wirfenbe ober aucty nur bie meritprifcb> Urfacbe biefer 2lrt »on Ver*

jücfung fein fönnten ; benn biefelbe Utibt unter aßen ttmftcinben freiet @naben=

gefcfjenf (Sottet. Vielmehr Witt bamit nur ein (£rfab>ung$urtb>il auSgefprodjen

fein, xotil man bäuftg beobachtet §at, baf} auf eine folctje DiSpofttion jtcb bie

Verjücfung einjteflte, iß man im einjelnen %aüe, wo bie £>i$pofttion »or^anben

iß, wenigjtenä nicbt unberechtigt, ba$ Eintreten ber Verjücfung ju erwarten, ob*

Wobl bief?, wie biefelbe Srfa&rung leb>t, in »ielen gäflen aud) nicbt ßattgefun*

ben. UebrigenS fte£t man leicht, baf, wenn in einem Sflenfctyen bie dflebttation

unb Sontemplatipn, b. Ij. bie Hebung ber tb>plogif4>en Stugenben, bie Sntenfttät

meiert tjat, bafü ber 3«fianb, welchen wir im Eingang at$ Verjücfung im un=

eigentlichen Sinne bejeiebnet $aben, eintritt, ber Uebergang an$ bemfelben in

ben 3uß«^ ber übernatürlichen Verjücfung äuferlicl) nicbt bemerkbar fein wirb,

»ielmeljr wirb ber 2lnfcbein entfielen, afö pb teuerer au$ erfterem auf bemSege
continuirli<$er (Sntuncflung §eroorgegangen. £)arnacb unterfebeiben bie Geologen
jwifc&en Verjücfung (eestasis) im engern Sinne unb Sntjücfung (raptus) (pg[m

Thom. Aqu. Summa theol. 2. 2 quaest. 175 art. 2) unb »erfreuen unter festerer

bie Scßafe, welche plbfcliclj, 5.33. wäb>enb Verrichtung eine$ @efc$äfte$, wa^renb

beS @eb>n$ u. f. f.
eintritt, unter erßerer aber bie, welche febeinbar bur# ba$

2lu£erft$fein im uneigentlicb>n Sinne »ermittelt wirb. £>iefe Untcrfc&eibung $at

nur 23ebeutung für bie äufere @rfcb>inungSform ber (Scftafe ; ba$ innere 2Befen

berfelben berührt jte nietjt; benn im einen, roie im anbern jaß wirb jte oon ©Ott

mit unwiberßeljlic^er ©ewalt gewirft. Unter biefer 23orau3fe#ung wirb ftc^> auc^

bie Streitfrage ber $t&a>Ipgen, pb bie SIcte ber (Jcftatifc^en atö freie ju betraf =

ten feien (t>gf. Suarez 1. c. tom. 2. cap. 20. num. 5), leicht löfen laffen. %a$t

man ben 2lu$bruct frei im Sinne »on wahlfrei
, fo ftnb nur bie präparatprifebm

Slcte auf bie (Scftafe im engem Sinne, bie aber, toie wir auSeinanbergefefct Ijaben,

in Jeinem Saufatper^altnip jur übernatürlichen Scftafe {le^en
, frei §u nennen unb

jwar entweber frei an ftd> Pber urfac^tic^ frei (liberi in se vel liberi in causa),

«nb barum ftnb fte auc^ meritprifc^. dagegen bie im 3uftottbe bex Scfiafe »er-

ri^teten Slcte ftnb nieb^t wahlfrei , aber aueb m'c^t unfrei, fpnbern frei im Sinne
ber feiigen gretljeit (libertas beatorum), bie bie Sftpglicbjeit beö Sünbigenö au$-

fcblieft unb barum ftnb fte aueb nieb^t rnetitortfc^. Da^ Verfallen in bie Scjiafe

felbft aber fann Ui biefer 5rflÖe fli<$t ,n Setracb^t fpmmen, ba eö nieb^t »pn bem
ÜÄenfc^en, fpnbern öpu ®ott gewirft wirb. SBenn auef», wie wir bemerft, ba$

2Sprfpmmen ber übernatürlichen Scjiafe bei einem üflenfdjen auf einen gewiffen

gprtfcbritt beffelben in ber 93pt(fpmmenJjeit feb] liefen laft, fp liegt bo$ in biefem

Umjtanbe np($ feine ©ewa^r ber Seligfeit. & $b$er ber 3?2enfc^ begnabigt t'ft,

um fp tiefer fann er aueb ftnfen, unb biefe 2flpglict?feit bUiit, fp lange er im
$eitlicb>n fiebert wanbett. 2)a^er £aben bie Verjücfungen auc^ eine Seite an ft#,

wornacb! jte jur Verfügung, jur ^rüfung unb Läuterung bienen, toa$ bie ^eiligen

wpb!l erfannt £aben, inbem ^e biefelben fprgfdltig »pr ber SBelt ju »erbergen

fuebten pber auc^ ©Ptt baten, fte »pn i$nen ju nehmen. T>a§ Sigent^ümlic^e ber

©efa^r, bie in t'^nen liegt, $at fc^pn ber Slppflel 2 (5pr. 12, 7 ff.
angebeutet unb

autter ben a$cetifcb>n Sc^ififtjteHern befpnber« ber % $tfam t>pm Kreuj grünb-
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Xi% erörtert (»gl. fc*ff«t „2Iuffteigen jutn 33erge £arntef" 33u<$ III. <£ap, 7).

2Iu^ im fir<$licben ßanonifationtfproceß wirb ba$ 2$orfommen ber SSerjücfung n.'djt

alö entfdjeibenbcS Seiten ber Jpeiligfeit angefeuert; beim aU ein fo%$ gilt bloß

bie Ausübung ^ero»f4)er fcugenben unb bie Verrichtung »ort 3ßunbern. Tafyet

»erben ^erfonen canoniftrt, Ui benen ftcb feine Serjücfung gejetgt, unb umge*

fe$rt audj folcb> ni^t canoniftrt, beren Sebett faß eine jufammen^dngenbe Rette

»on Serjücfungen gewefen. — Sßenn bie SSerjücfung bie irtteftectueKen Vermögen
ergreift, fo gehaltet ftcb oon felbfi bie Vifton unb bie 2lpparition. 2Iu<^ »orauS»

gefegt, baß bie Vertiefung eine übernatürliche fei, fo ift bo# ber Snfyalt ber Vi-

fion ober ber 2Ipt>arition ni#t einer göttlichen Offenbarung gleicbjufefcen unb»

»erbient ba^er nur menfetylieben ©tauben, b. b\ man barf fle für me&r ober

weniger wa^rfcfjeinticb, feineSwegS aber für gewiß galten, toie 3. 33. bie Offen-

barungen, bie in ber $1. ©cb>ift enthalten ftnb. 2)er ©runb baoon tft leicht ein-

jufe^en. 2Btrb ein Snbioibuum einer göttlichen Offenbarung gewürbigt, fo wirb>

eS babur# noeb niebt oon felbfi aueb befähigt, biefelbe aU folcbe Stnbern mit^n*

feilen. £>iefe 33efäf>igung wirb auef) ben (Jcflattfc^en, fofern fle bloß bieß biet»

ben, tttc^t gegeben, unb bab>r ftnb fte fowobt in 2Iuffaffung aU in SJtitttjeituna;

ber irrten geworbenen Offenbarungen ber SDcögticbJeit be$ ^rrtfjumS ausgefegt.

25er ^rüfjlein für alle Viftonen ßrcjlattfcljer Ueiht bie in ber Kirche niebergelegtc

Offenbarung3wab>£eit. 2öiberf»rec$en fle biefer, fo jeigen fte eben bamit, baf

fte niebt öon ©ott fommen. ©timmen fte aber mit berfelben überein , fo ifl bieß

noeb fein flricter Sßexoeit tyxe$ übernatürlichen UrfprungS. $n legtet 3nftan%

nämlicb beruht berfelbe auf ber 21uöfage ber »iftonären ^erfon. Üftun fann jwar

bie 2Bab>$eitöfiebe einer folgen über /eben vernünftigen 3weifef ergaben fein,

«ber bafür, baß fte ftcb ni$t felbfi getdufebt, ober baß fte niebt »erfeb>t ober un=

soflfommen aufgefaßt, ifl feine 83ürgfd)aft »ortjanben. SBenn bab>r lei einem

Speiligft>re#ung$proceffe aueb eine fircblictye Stoprobation oon Viftonen ausge-

brochen wirb, fo will bamit nur erfidrt werben, baß biefelben ni#t$ enthalten,

wa$ ber 2eb>e unb 2Inft<$t ber ^ircb> juwiber wäre, feineöwegS aber, baß fte im

ffrengen Sinn atö Offenbarung$wa$r$eiten ju betrauten feien (»gl. Benedicti XIV.

de servorum Dei canonizatione etc. lib. III. cap. 42. Amort, de revelationibus,

Tisionibus et appariüonibus privatis, p. 268 unb ben 2lrt. 2Betffagung). —
lieber bie einzelnen formen, welcbe bie (Scjlafe annimmt, je nac^ bem fte ba$

eine ober anbere Vermögen beö ©eifie^ »orjug^weife ergreift unb je na<$ bem fte

ouf baö ßörperlicbe jurücttotrft, fönnen wir un$ ^ier niebt weiter einlaffen. 3«
ou^fü^rlicber unb toie wir glauben , maßgebenber SÖeife $at ftc^ ©örre6 im
5. 23uc§e feiner c^rifllicben SWöfiif barüber verbreitet unb eö fann für unfern

3wecf genügen, auf t'$n ju »erweifen. dagegen muffen wir unö auf bie $xa$t

uacb" ber Srfennbarfeit ber übernatürlicben Qjcfiafe noeb etwaQ nd^er einlaffen.

SDtefe ^rage ift eigentlich eine jweifac&e: wie fann ber (5cfiatifc|e felbjt erfenne»,

baß fein 3"^"^ «'» übernatürlicber fei, unb tok fönnen bieß anbere 00m (Scfla*

ttfe^en oerfebiebene ^erfonen? Saö nun baS erfte anlangt, fo barf »orauSgefefcfc

Werben, baß eine Scfiafe, bie überhaupt auf baö betreffenbe 3<töMbuum nic^t ber<

^inbruef einer übernatürlichen mac^t, oon bemfelben au«| ni$t für eine folcf^e

gehalten werbe, unb e$ ^anbelt ft($ alfo nä^erbj'n barum, ju bejlimmen, Wann
einem folgen (Jinbrucfe 5°^Ö e gegeben werben bürfe. $n biefer Sßejte^ung gilt

»or aßem, baß eine (Scjtafe, in ftolQe welker bie ©innlicbfeit aufgeregt unb @e=
banfen beö ^>oc^mut^eö unb ber ©elbfiüberfc^ä^ung b>mrgerufen werben , ober

mit welcher ftc^ eine SSifton oerbinbet, in ber eine iMSbenfation oon ttner be^>

flimmten s
]Jflicbt auögefproc|en , ober ein mit einer, flar erfannten SSe'cpflic^tung

coHtbtrenbeö ©ebot auferlegt, ober ein Auftrag erteilt wirb, ber mt ber be*

jle^enben fireblicben Orbnüng niebt ^armonirt , ni$t aU übernatürliche, fonbern

aU bdmontfebe fei'ö im engern, fei'ö im weitern ©inn ju betrauten fei. Scjlafen,
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welche förpertttfc Srmübung $interlaffen, tn regelmäßigen 3«^tt«»ett ft# löte*

berufen, ben Körper in eine unanftänbige ober aueb, nur unangemeffene Haltung

»ringen, welche 3roeifel gegen @laubenSmat)r$eiten erweefen, welche feine l)öb>re

©luttj ber Siete ju ©ott, feine Kräftigung beS ©lauten« unb ber Hoffnung

au# für baS Seben aufer ber Scflafe Ijeroorbringen, ftnb ebenfalls titelt als über=

natürliche anjufefcen. 33emerft eine fol$e Werfen, baf ftcb, in t'br ein Verlangen

nafy ecßatiföen 3uß<*nben regt, fo iß bief als ein fet)r bebenftityeS 3 ei$ c *i S«
betrauten; benn, fagt ber $1. Stfann oom Kreuj, (a. «• £>. 33b. 2. Sa». 21),

„am beften wirb ftcb, bie ©eele oor betrug ftcb>r fletten, Wenn fte gegen alle

tefonbern Offenbarungen, SSiftonen unb 2lnfprad)en entf#iebene Abneigung ^egt

unb ib>en beljutfam ausweist." £)ie gorm ber Scflafe entfdjeibet nidjtS. Sttag

bie mit berfelben »erbunbene SSifton no$ fo flar, ergaben unb majejMtif<$ fein;

mag fte noa) fo fef>r ben @$ein an ftd) tragen, als öerßofe fte ftcb; ni$t gegen

ben ©tauben unb bie guten ©itten ; mag eine folcfje ^erfon im ©tanbe fein, »er*

oorgene ©ünben an anbern ju erfennen; mögen 23orauSfagungen , bie fte in

»iftonärem 3^°^ gemalt, an$ eintreffen, fo liegt bo$ in all
1 bem no$ feine

fixere ©ewä&r für ben übernatürlichen S&arafter ber Scflafe. Sine folcb,e @e*
wäfjr fann nur gegeben »erben burd) ein wirfli<$eS Sßunber , baS an ben ecfla=

iiföen 3u
l^
anb ft# anfnüpft ober bur<$ bie ©nabengabe ber ©eiflerunterfc^eibung,

baS einer folgen ^erfon »erliefen wirb , ober enbli# bur# reflectirenbe 3Ser=

ßleic^ung einer Scftafe mit einer anbern, bereu übernatürlicher Urfprung über

jeben 3n>eifel bjnauSge^oben tjt Cef. Amort, 1. c. p. 259 sq.). $$ eS bemnaefc

fdjon für ben Scßatifc^en felbfl ferner, ftc^ in ^Betreff beS übernatürlichen St)araf=

terö feines 3«fianbe$ jur ©ewi^eit ju ergeben, unb muf er felbjl in »ielett

gaffen baS Urteil fufpenbiren
, fo tritt bief in er$öt)tem ©rabe für 2lnbere ein,

bie in bie Sage fommen, Scftatifdje prüfen ju muffen. 2>enn für fte ^anbelt eS

ftc§ nic$t nur, bie übernatürliche SSerjücfung »on ber natürlichen unb bämonifctyen,

fonbern auc^ biefe alle »on ber ftmulirten ju unterföeiben. Da jeber 3nflanb

ber Scflafe etwas auferorbentlic^eS unb fomt't geeignet iji, Auffegen ober na<£

ttmftänben 9J?itleib ju erregen
, fo liegt eben bartn für menfdjli<$e Sitelfeit unb

©ewinnfuc^t eine flarfe Slufforberung, folc&e 3uß<*nbe bur<$ mifffürlic^e £eroor=

tufung ber ©Symptome, welche fte ju begleiten pflegen, ju ftmuliren. 2)af bie

SSerjücfungen beS Somnambulismus unb eeftatifc^en Krampfes betrüglic^ nac$ a

gemacht mürben, jeigen »iele Erfahrungen. 3»»beffen ifr eS boeb^ ba? ©ebiet bet

bämonifc^en unb übernatürlichen Scftafe, bem ftcb^ ber S5etrug oorjugSmeife ju=

roenbet. Sin folc^er 33etrug fann oon Anfang an intenbirt fein, ober er fann-

barauS entfielen, baf eine ^erfon Unfälle natürlicher Scfiafe trrt^ümlic^ für

etroaS Uebernatürlic&eS ^dlt, unb biefelben, nac^bem t'^re ^ert'obe bereits abge-

laufen, ju btefem ober jenem bezüglichen 3wecfe willfürlic^ ^eroorruft. 2lm

meijten geneigt ju ©imulirung ber übernatürlichen Schafe ifi baS weibliche @e»
fc^Xec^t wegen beS tbjn eigent^ümtic^en Triebes nacb] äuferer ©eltung, unb e$

wirb barin burety feine natürliche gertigfeit in ber 23erfteflungSfunjt unterftü^t.

SBenn baber bei Prüfung angeblich eeftatifeb^cr 3#«»be überhaupt grof e Sorftcb^t

in ber 9?tc^tung not^wenbig ijt, um ftc^ »or 25etrug ju fc^ü^en, fo ifl folcb^e 2Sor*

fttb^t weiblichen ^erfonen gegenüber in boppeltem SWafe anjuwenben unb jwar
um fo meb>

,
je me^r fte bur# Seetüre aScetifcb^er ©Triften bie Slnforberungeu

Jennen gelernt, bie für ein Seben in ber SSoItfommen^eit geftellt werben. 3»^
wirb man bie Sieget, welche in biefer 33ejief>ung eine fonfl beacbtenStt>ertt)e

Slut^orität, ber £rappifc geworbene 2lrjt ©ebre^ne, gibt, baf nämlic^ in ber

©egenwart ^5erfonen, namentlich weiblichen ©efc^lecb,tS , bie oon auferorbent«

lieben Segen, Scjrafen, SSijtonen, Srfcbeinungen u. f. w. fprect)en, im 33etc^t-

fiut)fe gar nic^t jujulaffen feien (ogl. beffen Essai sur la theologie morale, cap. V.

p. 339 ber 5. Auflage), in i^rer Allgemeinheit fogteia) als eine Uebertreibung
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erfennen, lote biefj au<$ oon SSan ber SD?öre, bem 33iograp$en ber $1. £$erefta,

im neueflen SBanbe ber SBoflanbiflen (tom. VII. Octobris etc. 92. p. 513) eintä'fjiej

nacbgewiefen ifl, allein fooiel wirb man jebenfaflS aus oietfältiger (Jrfabrung

abflrabiren fönnen, baß man im einzelnen gälte im Mißtrauen nt'^t leitet 5«

loet't gefcen fönne, unb baß man aueb nacb längtet forgfältiger 33eobacbtung ft#

»ocb Ritten muffe , ein beftnitioeS Urtfjet'f abjugeben. Die IBeraerfung welcbe

©uro (comp, theol. mor. tom. I. nro. 308) in betreff ber bämonifcben Ccfiafe

tnadjt „non facile generatira credendus est aliquis a daemone possideri, quia verae

possessiones nostris temporibas rarae sunt et pleraeque ex iis
,
quae perhibentur,

falsae inveniuntur" barf oljne 3we ifel au$ au f bie übernatürticbe Schafe auSge»

be$nt »erben. 2US bauptfäcblicbe tennjeicben Mop ftmulirter Scflafe $at man e£

ju betrauten, roenn eine ^erfon mit ibren 3ufl«nben 2tuffe§en ju erregen fucit,

wenn fte eS emftnblia) aufnimmt, fobalb man biefetben niebt als übernatürliche

anerfcnuen will, roenn fte auS t'&ren 3 u^nöcn ©ewt'nn jiebj, roenn fte ein

rnüfftgeS Sefcen liebt , roenn fte ben 33et$toater ju meiflern flrebt u.
f.

w. £>urc£

baS 2$orfommen ber ©tigmatifation ober eines ungewöhnlich langen gaftenS bet

folgen ^erfonen barf man ftcb am roenigjJen ju einem 23orurt£eil in betreff bet

Slectyttjeit ber Scflafe Einreißen lajfen; benn in beiben 23ejie£ungen Fann ber gröbfle

23etrug fiattftnben (cf. Debreyne 1. c. p. 331 sq.). Äann man aber oerftctyert

fein, baß ein 33ctrug nicbt flattftnbe, fo iffc bo«$ ntt^t fogleicb, auf übernatürliche

Scflafe ju erfennen. 33eicbtoäter, (Seelforger u. f. ro. »erben immer gut tbun,

ftcb ju erinnern, baß, um bie 2luSbrucfS weife ber SWoralt^eologie aueb Ijier anju-

roenben, für baS üftatürlicbe ber 33eft$flanb [priest, baß alfo für baS 2lußernatür»

liebe ber SBeweiS geliefert werben muß. @o lange bemnacb für bte Uebernatür»

licbjeit einer Scflafe ber SBeweiS niebt geliefert ifl, £at man baS ^ed&t
, fte für

etwas SftatürlicbeS ju balten , unb biefeS SRecbt wirb mit 9>iücf{tcbt auf bie eefta-

tifebe ^Jerfon jur ^ftiebt, ba man i£r bureb ooreilige SInerfennung einer über»

natürlichen ^Begabung nur fctyaben Fann, wäfcrenb t'^r, wenn biefe wirfli<$ oor=

^anben, bur$ ^cic^tanerfennung Fein Eintrag gefebie^t. 9>can fann bagegen niebt

einwenben, baß bureb fofebe -ftiebtanerfennung bie (£b,re ©otteS, ber bie über»

natürliche Schafe wirft, beeinträchtigt werbe; benn wenn ©ott »ifl, baß biefi

fein Söirfen alö folcb.eö anerfannt werbe, fo flehen t'^m auc^ bie Mittel ju ©ebot,

ben übernatürlicben Urfprung feiner ®aie über aßen Swetfel $inau$ju$eben, unb
eö ifl aueb anjune^men, baf er biefe Wlittel tn 2lnwenbung bringen werbe. S5
tfi ein burebau« oerwerfliebeö SSorurt^eil, wenn man glaubt, burcö ^Innabme na«

türlicber Vorgänge Ui ecflatifcben ferfonen werbe auf biefe in ftttlicber 23e»

jie^ung ein Debatten geworfen. 28ie eine ^erfon ^eilig werben fann, wenn fte

nie (ScfUfen erlitten, fo tffc baffelbe möglieb Wenn t'bte Scfiafen nur natürliche

ftnb , benn bie natürliche (Scflafe ifl eine Kranf^eit wie anbere Skanfbeiten unb
bient toit biefe als ^rüfungSmtttel. Slnber« als Sebenben gegenüber wirb bet

©tanbpunet ber ^Beurteilung folgen gegenüber fein, bte bereits oottenbet ^aben,

beren Seben aU ein tn liebung beroifeber ^ugenben M$ anS (£nbe ooHbracbteö

oorliegt, unb welcbe ©ott bereits bureb 2Bunber oerberrlicbt ^at. SBet biefe»

fpriebt bie SSermutbung für ben übernatürlicben Urfprung ibrer (Jcflafen, unb e$

muß fonacb baS ©egentbeil , nämlicb ber natürliche Urfprung berfelben bewiefeti

fein. SS ifl nietyt unbenfbar, baß biefer SeweiS für alte Ücflafen, benen eine

^erfon auSgefe$t gewefen, geliefert werben fönne, wie aud) baS ©egentbeil mög»
Itc^ ifl, baf ftcb ncimlicb feine genügenben ©rünbe ftnben, trgenb eine (Jcflafe

in baS ®eUet beS Natürlichen ju oerweifen. ^nbeffen ftnb natürlicbe unb über»

natürliche (Scflafen niebt in ber SGBeife ©egenfä'^e, baß fte ni<bt in bemfelben 3""
bioibuum oorfommen fönnten; benn ba le§tere fcblecbtb^in freie ®aie ©otteS ifl,

fo ftebt man titelt ein, warum fte biefer niebt aueb einer oon ber natürli«ben Sc-

Pafe ^eimgefuebten ^erfon foUte erteilen fönnen. Da^er tfl eS wobl möglich,
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baf hei einer bereits t-otlenbeten ^erfon bte <£cflafen jum £&>'! at€ natürliche ju

betrauten ftnb, wäb>enb ein anberer £b>il auf einen übernatürlichen Urfyrung
jurücfgeführt »erben muf, wie biefj j. 33., foweit in folgen Dingen ein fxivat*

urteil erlaubt ijt , in betreff ber feiigen ?lnna Katharina (Jmnieri^ ber ^afl (ein

bürfte. £>ie 2luSfc§eibung beS ^natürlichen unb Uebernatürlicb>n bei Serjücfungen

ifl, na$bem bie b>roif$e £ugenbtjaftigfeit einer ^erfon, fowie bie bureb, biefelbe

»ermittelte 2Bunberwirffamfeit erwiefen ijt, ©acb,c ber fir<§li$en Stifter im (Ja*

nonifationSprocef. Selche Regeln biefe babei ju befolgen b>ben, $at 23ene=

biet XIV. in feinem bereits angeführten SBerfe lil). III. cap. 79 n. 5
ff. ausfuhr*

Ji$ bargeßeflt, weswegen eS genügen fann, auf ifm ju »erweifen. (Singer ben

bereits angeführten Duellen ftnb noeb, ju nennen: bie Schriften ber $1. £t>erefia,

überfefct »on ©alluS ©c$wab; Bona, de discrelione spirituum ; Gravina, lapis

Lydius ad discernendas revelationes veras a falsis, Neapoli 1638. Castaldus, de

potestate angelica, Romae 1650. 2)ie Xoroler ecftatifcjjen 3unßfraucn - Seitfternc

in bie bunfeln ©chiete ber ÜKofitf. SÄegenSburg, aftanj 1843.) [21berle.]

£$efpaftatitt§. X, giaoiuS 93efpaftanuS würbe im 3- 9 n. (£$r. im alten ©abt's

nerlanbe »on unberü^mten Altern geboren. 23on feiner eb>gei$igen sJ?utter angefpornt

trat er frü£ in ben ©taatsbienft unb brachte eS allma^lig ju ben beeren Stufen

bürgerlicher unb mih'tärifäer Remter. Unter ben Regierungen oon daligula,

QtlaubiuS unb Iftero fam er gfücfli$ bur#, wiewotjl er »iele Unwürbigfeitcn tragen

mufte unb ftd? im iperjen oft über bie Rotte grämte, meiere if>m bie fc^weren

3eiten aufgenötigt Ratten. £wei <5igenfcb>ften waren im Q'fcarafter 23efpaftanS

aflmä^lig in ben Sorbergrunb getreten. 2Me eine war bie unbefio<$ene 9bbli$=

feit, mit welcher er im 3- 59 bie ^rooinj ?Ifrica verwaltete, bie anbere bcjlanb

in ber militärifefcen £ü$tigfeit, welche ben tarnen 33cfpaftanS hei allen römifc^en

Armeen ju 2lc$tung unb (£b>en gebracht $atte. 21IS bajjer unter Kaifer üftero im 3.

67 n. (£$r. ber bekannte oerb^ängnif ootte Süufßanb ber $uben gegen tyxe römifcb>tt

3wingb>rren jutn 21uSbru$ fam, erhielt 23efpaftan vom Kaifer Subäa als ^ro=

»inj nebjt einer anfeljnlic^en «Streitmacht, um bie Gebellen wieber $u paaren

ju treiben. Wlit ©lud unb ©efötcf machte ftd) 23efpaftan an baS i&m aufge=

tragene SÖerf. üftactybem er erfl bie KriegSju^t unter feinen Gruppen wieberb>r»

gebellt ^atte , unterwarf er in '

ö roei Jelbjügen ben größten £§eil beS SanbeS unb

bereitete ft$ jum Singriff auf Serufalem »or, als $n bie Kunbe ber Srmorbung

beS RaiferS $ero überrafeb^te. Stab^m er unmittelbar na# biefer ßataflroü^e eine

beobacb^tenbe ©teüung um ben weiteren ©ang ber Sreigniffe abjuwarten, fo lief

er bo$, als er oon ©albaS Srb^ebung ^örte, fein ^)eer bem neuen $aifer ben

Sib ber £reue feb^wören, unb fcb.icfte feinen ©ojjn 2ituS ah, um bemfelben Spul*

bigung unb ©lücfwunfcb^ barjubringen. 2Bä^renb aber SSefpaftan unterbeffen feine

militärifetjen Dperationen mit Energie wieber aufnahm, war ber 2!§ron ber

römifc&en däfaren in überrafeb^enbem unb blutigem 2Bed)fel ber ^errfeb^aft oon

©alba auf Dt^o, »on Dtb> auf SSttelliuS übergegangen. 21nfänglid) lief 33efpa=

jtan feine 21rmee au<$ biefen ^ulbigen, unb fyat bie§ o^ne 3u>etfel in 21ufridjtig=

Uit feineS $>erjenS. Mmä^Iig aber fonnte SSefpaftan wa^rne^men, baf bie

Säugen eines großen £b>ileS ber römifcb>n 2Q3elt auf i^n felbji gerietet wären,

©eine 2lrmee blatte bie £rb>bung beS SitelliuS mit Unwillen aufgenommen unb

SiciniuS 9>?ucianuS, (Statthalter oon ©örien brang fortwäb^renb in Sßefpaftan, an

ber @»i^e feiner Slrmee bie ^errfc^aft beS 9?eicb>S ju erobern, ©o locfenb biefe

SSerfuc^ungen waren, fo entfd;lof ftd) Sefpaftan boc^ erfi bann ju bem entfcb>iben=

ben ©dritte, als ib> 2:iberiuS 2lleranber, ber ^räfeS »on 21egöptcn, b^ulbigen

lief, unb biefer ©$ritt alSbalb Ui ben jübifcb>n unb förifdjen beeren 93ifiigung

unb ^ac^a^mung fanb. Wlit einer ©treitma<$t »on neun Segionen unb mit beu

Hilfsmitteln beS ganjen OfienS begann SSefpaftan ben Krieg , weiter mit grof et

Umjt$t unb Klugheit vorbereitet eine raf$e Sntf^eibung fanb, SPcucianuS erbielt
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ben 93efe$t, an ber Spt'^c ber fec$ften Segion un *> 13,000 Veriffarier auf bem
Sanbwege nacVbem Ccctbente ju jte^en ; bei 21quiteja fottte er ju ben gleichfalls

f$on auf SSefpaflanS gartet getretenen Gruppen SRöjten*, ^annonienS unb

©almaticnS flofen. 2lbcr o$ne 2JcucianS 2tnfunft abjuwarten, wagte ber 23efe$tS*

$aber berfelben ,'21. ^rimuS, um Danf unb (5t)re ben übrigen Unterjtüfcern ber

33efpafianif$cn ©acb> oorwegjunefcmen, bei ßremona einen nächtlichen Angriff

auf ben geinb unb errang einen »ottftänbigen ©ieg. £)aburc§ unb burcb, ben

Uebergang ber bei 2ftifcnum aufgehellten fttotte ermutigt, brang 21. ^rimuö mit*

ten im Sßßinter über bie 2tpenninen unb beenbigte ben Kampf nac§ einer Reitje

ftegreic^er ©efectyte burcb, bie Eroberung RomS im £)ecember beö 69. ^ja^re^

n. ££r. 211« Vefpaftan ju 2lleranbria bie 9cadjrict)t biefer gtücftict)en ©ntföet*

bung befam, befc^Ieunigte er feine diMUfyv in« Slbenbfanb um fo metjr, al« fein

^weiter <£ot)n , ber bamat« etwa 20 Safyre alte Domitian wät)renb ber 2tbwefen=

\eit be« Vater« in feinem tarnen bie 3u 3 ef De$ Regimentes auf eine 2Beife

führte, baf er ftc§ oiele graufame §anbtungen ju ©Bulben fommen lief unb

bereite ade Safter an ben £ag legte, burc$ welche er fpäter fo berüchtigt gewor*

ben ift. Vefpaftan fam enbfid) im 3. 70 gegen Q£nbe be« Sommer« in Rom an,

würbe oon ber gefammten 33eoölferung mit 3"ket aufgenommen unb gab ftdj

fofort bie löbli$j}e unb erfolgreiche 2flüb>, ba« Vertrauen, welches it)n fo offen

empfangen fatte, na$ allen Seiten bjn mögtictyfl ju rechtfertigen. SSor allem

muf anerfannt werben, baf Vefpaftan bie (Sinfac^^ett feiner an wenige 23ebürfniffe

gewöhnten ScbenSwcife auct) auf bem ßaifert^rone beibehielt. 2>er neue Dberb>rr

beS Reiches begnügte fta; aber nidjt bamit, für feine eigene ^erfon ein gute«

33eifpiel $u geben, fonbern er braute au$ burc^> gefe#lic$e Vorföriften wiber bie

©efräfigfeit unb ben unftnnigen £afelaufwanb ber römifcfcen ©rcfen eine fo

wot)ttljätige Veränberung in ben ©itten unb ©ewotjnfjeiten ber beeren @tänbe
ber ipauptjtabt ju ©tanbe, baf biefeS Uebel na<$ VefpaftanS £eit nie wieber fo

allgemein unb oerberbltcty würbe, £)a$u fam, baf ber Kaifer ftetS Seutfeligfeit,

Stnmutt) unb unftubirte sJ?atür lieb, feit feiner auferen @rfcb>inung an ben £ag legte,

Sitten unb 3ei>en Xeityt äugänglicb] war, bur$ Reitern 2Bi$ erfreute, ©rofmutb] bei

33efeibigungen feiner Stürbe unb Ra$ftc$t bei ber 2Bab>net)mung menf$ti$er
@c$mäc$en übte, §aben wir im ©teerigen ben Raifer als 9Jcenfcb>n oon einer

im ©anjen bur$auS tiebenöwürbigen unb gewinnenben <Beüe rennen gelernt, fo

ltme$ er ftdj ntc^t minber tixtytiQ a\$ Regent. X)a S'iom unter i^m im ©anjen
genommen ^u^e unb ^rieben genof unb ber 3anu«tempet im 3- 71 n. (Sljr. ge-

fc^loffen werben fonnte, fo würbe babur$ bie Hauptaufgabe beS ftaiferS, bie

tiefen SSunben beö $ei#e$ ju feilen unb feine gefundene ©röf e unb SÖürbe me*
ber b>r$ußetlen, Wefenttic^ erleichtert. 3U Del^ ®npc üra ^> er tcn Uebermutt)

ber ©olbaten, ^ielt f!e in jtrenger 3uc^t unb Orbnung, traf in 2ibft$t auf ©efe^=
gebung, Verwaltung unb Rechtspflege eine 9Reib> ber wo^ltl)dtigften 21norbnungen

unb regierte, einzelne wal)rfc§einlic^ feinem @o^ne £ituö jur Safi fatlenbe ©e=
walttt)atigteiten abgeregnet, nac§ ben ©runbfd'gen ftrenger © ereebtigfeit. (5ine

^auptforge muf te üBefpaflan auf baö ginanjwefen be$ ©taateS oerwenben. ^ier
können wir nun ber Sorte beö £acitu$ gebenfen, wenn er fagt, er würbe ben

SSefpaftan in (Sine Öinie mit ben gröf ten SOcdnnern beS römifcb] en 2tltert^umS jletten,

Wenn er oon ipabfucfct frei gewefen wäre, ©o wenig nun aber aueb^ ber Kaifer

oon einer gewiffen (St^wäc^e für baS ©elb freigefprodjen werben fann, fo «fl baS

Urteil beS grofen iptftoriferö boeb] ntc^t ootlfommen richtig. Einmal barf nicb]t

oergeffen werben, baf bie Regierung eine« fo toloffaten Reiches aucl) ungeheure

©elbfummen »erklingen mufte. Run traf aber SSefpaftan bei feiner S^>ronbe=

fieigung bie (Staatdcajfe in golge ber b>ittofen 2Birtt)fc^aft feiner Vorgänger in

einem fo wüjlen unb leeren 3«ß«ttbe, baf notl)wenbig neue Jinanjquetlen eröff-
net unb flüffig gemalt werben muf ten. So blieb aber , inbem SSefpajtan auf
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biefe üftotljröenbigfeit einging, feine §abfu<$t? §aben roir fc$on oben öefagt, bajj

23efpaftan auä; auf bem Äatfert^rone nur roenige unb einfache 33ebürfniffe fannte,

fo fönnen roir bem je$t beifügen, baf ber Raifer alle grüßte fetner ginanjgefefce

tfeiU jur 33ejab,lung ber Firmen, tfeiU jur Qfrnäljrung beS gemeinen SSolfeö ber

Jpauptftabt, fyeiU ju freigebigen ©penben Ui Unglücksfällen, ju ©pt'elen unb

Sargttionen, jur Unterjiü^ung ^erabgefommener Sorne^mer, jur (Srbauung ober

2luSbefferung »on ©tobten, Tempeln, Söafferleitungen, Stmpbt't&eatern CbaS (£0=

loffeum), enblidj audj jur Rettung ber fünfte unb 2Öijfenfc$aften »erroenbete.

Denn roie 23efpaftan felbfl nicbt ob,ne $ö$ere 33ilbung roar unb nadj bem 3eusniß

beS Sofc^«^ gra»tu« Denfroürbigfeiten über ben jübifdjen firieg fc^rieb, fo warf
er aucl) ben Sefjrern ber fünfte unb SBtjfenfctyaften 33efolbungen auS ber fe>taat$*

caffe auS. SD?it^in fann ber Äaifer m'$t befwegen gefabelt werben, baf er bie

einnahmen beS <Btaate$ mögltc^fi ju ßeigern fucbje, roobj aber ift er »on bem
33orwurf nidjt freijufprec^en , bafj er bei feinen ginanjoperationen erlaubte unb
unerlaubte, jebocb lieber fct)mu$ige als graufame Mittel unb SDBege einfcljlug unb

baS Unroürbige berfclben burcb fcurrilen 2Bi$ jujubecfen flrebte. 9?ad> beinahe

je$nj[ä$riger Regierung jhrb SSefpaftan im 70. 34" feinet SebenS im 3unm$
beS 3a§*eS 79 n. Qtyr. StituS ber ältere @o$n roar fein Sftacfcfolger. [Slflgcirjer.]

SSefpet, ift jener Zfyeil beS canoniföen ©tunbengebeteS, ber baS 2lbenbgebet

bilbet, ba^er aucb ber frühere Warne „Lucernarium". Syrern 33aue natfr, ift fte

im römifcben 33re»iere (f. b. 21. 33re»ier) baS ©egenflücf ber Laudes, bejlebj

roie btefe auS fünf ^falmen mit 2lntipb
/ onen , einem Kapitel , einem ijppmnuS,

einem Sßerftfel fammt 3?efponforium , einem Santicum Cbem Magnificat) fammt
2lntip$on, ben Äirc^engebeten beS £ageS, unb ben öfters ftclj anretyenben (£omme*
morationen, ©uffragien unb ^5receS. -ätterfroürbig iß fte befonberS baburcb, , bafj

fte ber einjige Zfyeil beS 33re»iereS ifi, ber nocb, $eut ju £age regelmäßig in ben

meifien Pfarreien an ©onn* unb geiertagen feierlich in ber ßtrctye gebetet, ober

»telmefcr jugleicb, »om Qtfcor gefungen roirb.

f&tfytim, 33iStfjum, f. ©ran.
Vesiararius, Vestiarius t)iefi jener Offtctal in ber älteren Rirc&e,

beffen jDt'enfi in ber 2lufberoa^rung ber Hletber unb ^leinobien beö ^JapjteS be=

ftattb. 33et ben feierli^en ©tationöjügen ritt er unmittelbar na$ bemfelben ju-

nä^jl bem SStcebom. Post equum Csc. Papae) vero hi sunt, qui equitant, Vice-

dominus, Vestararius, Nomenculator atque Sacellarius — oor bem ^3ap{le ju ^3ferbe

jogen einher bie 2>iaconen, ber ^rimiceriuö, bie jwei 9iegionarnotare, Regionär«

befenforen unb 3tegionarfubbiaconen (f. b. %. Regionarius). 2lna|laftuS ber

SBibliottjecar erroä^nt öfters biefen ^alatialbeamten. Der Dienjl beS 5ßefliarS

roirb foroo^l oon angefeb^enen Männern befleibet, als aucb, anbere roi^tige 2lemter

i^nen anvertraut ftnb. ©o roirb in ben ^Briefen S^anneS VIII, ein Cessarius filius

Pipini potentissimi Vestiarii erwähnt Cef- f-om. VI. conc. Harduin. col. 118),

unb roar unter bemfelben ^Sapfie ein SSeftiar <&tatfy<iUex oon Dlaoenna CEp. Jo. ad

Angilb, imperatric. tom. V. Mise. Baluz. p. 189) unb fü^rt Ui ^erarb ein ©«^reiben

beS 2lbteS oom \)\. SBenignuS bie 2luff^rift : Illustri sacri Palatii Vestarark», primo

Senatori nee non unico Romanorum duci. — Mabillon, Musei Italici tom. II. ed. Lut.

Par. 1724. p. 4. — 33 int er im, £enh>. 9flain$ 1838. 1. 35b. 2. %% ©. 36.

i>tattcuiit nennt man bie (Ju^arifiie, roenn fte »on ©c&roerfranfen als

©tärfung jum SlobeSfampfe, jur JKeife in bie Srot'gfeit CViaticum), empfangen

roirb. @S ifi btefe ®itte, ©terbenbe in foldjer SBet'fe jum legten ©treite im Stöbe

ju kräftigen, uralt. JponoratuS reifte, j. 33. baS SBiaticum bem ^l. 2lmbroftuS.

©elbfi 33üf er, bie fttfr, no(^ titelt in »oder ßirdjengemeinfdjaft befanben , unb

befjroegen in gefunben ^agen »on bem GfommunionSttfäe ferne bleiben mußten,

rourben auf btefe 2öeife jur Steife in bie Sroigfeit auSgerüftet Ce P- eccl - Afric.

inter epp. S. Cypriani). SS gefc^a^ fogar in früheren 3^iten fe|>r ^äuftg, baf
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fetbfl Säten im 9iot$fafle bte Kommunion ju ßrar.fen trugen (Euseb. hist. eccl.

1. 6. c. 44; Ilincm. Rhem. quaest. visit. 10; Conc. Londin. a. 1138); ja im Üttor*

genfanb foft e$ ncd) jefct biäroeilen gefcfyefcen (Renaud. coli. lit. Orient, tom. 1.

p. 291). Der Sßunfo) ber £ira)e, bafj jeber ©laubige in fol<$er SOßetfe »ereinigt

mit (SfjrijtuS oon ber Sßett abtrete, ijt fo bringenb , baf ber ^riefter oon ber

ßird;e oerpfttdjtet wirb, e$ in jeber ©tunbe be$ SageS unb ber 3^a^t in bie

Raufet ber Kranfen ju tragen, unb e$ felbfi folgen ju reiben, bie nia)t me$r

öon Mitternacht auS nüchtern ftnb ;
ja e$ ijt fogar bem (Srmeffen ber ©eelforger

an$eimgefteflt , e$ aud; folgen fcb>er Srfranfenben ju fpenben, bie eß fd;on an

bemfelben Sage naa) 5lrt ber ©efunben empfangen $aben (Benedict, de syn. dioec.

1. 7. c. 11. n. 2). @o fc&roer franf, um bie Kommunion aU 23iaticum ju em*

pfangen, ijt jener ßranfe, bei bem et toa^rfc^einlicb. ijt, bafj er fciefelbe fpäter

nia)t me$r empfangen fönne (Rit. Rom.). Seit 3*manb, ber bie Sommunion als

SSiaticum empfangen $at, neu) einige Sage (ba$ «Rituale »on ^ariS nennt je$n,

einjelne S&eologen fec$$ ober fteben, naa) UmjUnben genügt roobj aud; ein Sag),

fo tfl fie i$m roieberb>lt aU fold;e$ ju reiben, ©enefet er aber nad; Smpfan«,

be$ 23iaticum$, fo empfängt er bie Sommunton in ber golge roieber naa; 2lrt ber

2tnbaö)t$communion. Sinem jum Sobe oerurt^eiften reumütigen 23erbreö;er barf

bie Kommunion aU SSiaticum am Sage ber Einrichtung nia)t, roobj aber am
Sage juoor gereicht »erben, @efä)ie$t e$, baf} ein ©cb>erfranfer geijteäab*

roefenb ift, an bejknbigem Ruften unb Srbrec^en leibet, ober ftd; überhaupt

tn einen 3uflanbe beftnbet, in meinem er m'd;t im ©tanbe ijt, bie Somraunion

auf eine gebührenbe SSeife ju empfangen: fo ijt e$ nid)t erlaubt, fie tym ja

fpenben. [§r. X. @tt)mib.]

SMcartat,
f.
©eneraloiear unb Vicarius apostolicus.

33icariatggericf)t* 3n größeren SDiöcefen, rote namentlich in Seutfd;{attb,

$at naa) neuerer @mrid)tung ber erjbtfd)öflid;e ober bifd)öfliä;e ©eneraloiear jur

Erleichterung feiner Amtsführung ein beratbenbeä Qtoflegium jur <Beite
f

roeld;e$

regelmäßig oom 23ifd)ofe au$ SDcitgtiebern bc$ DomcaptteJS jufammengefefct ijt.

£>a bem ©eneraloiear geroöfmlia; bie »otte ^uri^biction be$ 23ifd)of$ mit Sluö=

na£me befonberS mistiger ©egenßänbe übertragen, fo|>in aud; bie Cognition unb

Sntfdjeibung ber fircj>lic&,en ©treitfad;en foroie bie ©erid;t^barfeit in Unterfuc^ung

nnb 23ejtrafung ber geijUtcb,en ©tanbeö= unb 21mt^oergeb,en aU orbenttid;e$ 2lmt«*

recb.t »erliefen ijl (f. b. 21. ©eneraloiear, 33b. IV. @. 406 f.), fo $ei$t biefe^

feiner Direct'ion untergebene Soflegium baö 2Sicariat6= C@eneraloicariat^=) ©erid;t.

Vicarius bejeid^net im Mgemeinen ben ©teKoertretcr eineö mit orbentlid>et

§lmt^geroalt befleibeten fird;lid;en 3Sorjle|er^. 3??an unterfd;eibet mit 9Rücfft<$t

auf bie Unterorbnung ber ßirdjenämter: päpjllidpe SSicare CVicarii apostolici),

Ibifüjö flicke (Vicarii episcopales), unb ^Jfarroicare ober SSeneftciumöoermefer CVi-

carii parochiales s. beneficiales). 2)ie bifd;öf(iö)en (unb erjbifdpöflidjen) Sßkaxe

ftnb entmeber ©teflüertreter beö 33ifd;of$ iei beffen Sebjeiten (sede plena) ober

iei erlebigtem bifdjöflidjen ©tu^le (sede vacante). 33ifd;ofli4)e Sicare sede plena

roaren »ormalä bie Vicarii foranei unb principales, unb ftnb b^eutjutage bie Vicarii

generales; bifd;öflid;e SSicare sede vacante ftnb bie oon bem bifcfcöftic^en Kapitel

jur interimijlifdpen 3Serroaltung aufgehellten Vicarii capitulares. 216er aud; unter

ben ^farr= ober anberen 33eneftcienoerroefern ftnb bie jiänbig angeheilten (Vicarii

perpetui) oon ben jeitlid^en (Vicarii temporarii) ju unterf4ietben. @ie alle folge»

tyer in alp^abetifd;er Orbnung.

Vicarius apostolicus. 2113 feit bem fünften 3<»$*$unberte ot
'

e %n*

fragen unb Berufungen an ben päpjUid;en (Stu^l immer ^äuftger rourben, beoott»

mäd)tigten bie ^äpjte, um entfernteren ^Jrooinjen ben 23erfe^r mit 9?om ju er*

letztem, einjelne (Jrjbifdjofe ober 23ifd;öfe für einen bejttmmten Sejirf, um bort

ibenigjtenö einen S£etl ber einfc^lägigen @efa)äfte in i&rem tarnen ju beforgen.
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©o ftnben mir bett grjbtföof »on £$effalom'fe für 3ft»rien, ben »on ©e»tffa für
©panien, ben »on 2lrte$ für ©aflien al$ apoftoliföe 23icare aufgeteilt. 2tnfang$
waren bergleictyen 2Mma$ten nur auf bie Werfen be$ Delegaten befebränft, attem
aflmä$lig fnüpfte ft$ biefeci perfbnlicbe dletyt an ben Ort, fo bafj ber 3n£aber
eineS folgen 33ifcbof$ft$e$ ju<jlet^ aU apofloltföer 33e»oflmä$tigter a»gcfet>ett

würbe. Diefc flänbigen 33icare verloren ftc§ jebocfc mieber btö jum achten 3a$r-
b>nbert; benn bte (»eiteren päpfUi$en 23icare, tote j. 33. tn ftranfrei^ S3ifd?of

Drogo »on 3Jcefc (844), (5rjbifc$of 2lnfegifuS »on ©enö (876), Ratten bt'efc

Sürbe nn'eber nur für t&re f erfon, ober, mie etma ber Srjbiföof »on £rier (9G7)
aU btofjen (£f>ren»orrang, @rfl »om ettften 3ab>tjunbertc an mürben mieber

mehrere @r$bifa;bfe, namentlich ber »on ©aljburg (1026), »on 3?catnj (1032),
»on £rier (10-19), »on $>amburg--33renten (1050), ju päpfttic^en SStcaren mit
me£r ober meniger au$gebcb>tfn Soßnmc^ten ernannt. Sofern nun bcrgleid?en

33oßma<$ten mit einem befh'mmten ©i$e bteibenb »on einem ©ueceffer auf ben
anberen regelmäßig übergingen, erföienen bte jeitlidjen 3«^ber biefer SÖürbe

gleidjfam al$ geborene ©efanbte (f. b. 21. Legaten, 33b. VI. ©. 409 ff.). Der*
malen befielen apoßofifdje 23icare faß nur in folgen Sdnbern unb frooinjen, mo
entmeber bifc§öfli<$e ©t$e no# gar nic$t »or^anben ftnb, ober wo buretj lange

©ebt'Soacanj bie bifcböflic&e ©ucceffton unterbrochen ift. $n oßen Steilen ber

Seit gibt eS gegenwärtig, befonberg in golge beö fegenreic^en SQBtrfenö ber

äftifftonen neuerer Seit, bergleic^en päpfUidje 33e»oflmäcijtigte. 3n Sluflralien ftnb

bie »Ott 93apft ©regor XVI. angepeilten 23ifc$öfe »on ©ibne» , ipobartown unb
Slbelaibe jugleic^ apofblifebe 33icare für bie bortigen Sftifftonen. 21uf ben Snfeln
beö füllen £>cean$ ftnb jmifc^en 1825 unb 1850 brei päpfltictje SSicariate gegrün*

bet (f. b. 2t. $icpu$ = @enoffenfcbaft, 33b. VIII. ©. 450). 3« Snbien be-

fielen jefct jwötf, »on benen »ier fa)on früher »orb>nben maren, atyt aber erfi

ättuföen 1834 unb 1848 entflanben ftnb (f. b. 21. Snbien, 33b. V. ©. 619 f.).

©t)ina unb bie benachbarten 3?eicbe ftnb in 14 apoflotifcb> 23icariate (üftauft, $a*
quang, ©ut--<$uen, §jun--nan, ^ofim, £fc^e=fiang, £eo=luog, Üftougotei, ©iantong,

SWalacca , ©iam, Soc^inc^ina, Dfl= unb SBefl^unfin) »erteilt, für meiere aber

jur Seit nur 33tfcböfe in partibus mit »ä'pftlic^en 3Sollmacbten befleflt ftnb. 2)a$=

felbe ijl ber galt für bie 2ttifftonen in Slfrtca ; Xuniö , Srtpolfö, Sttaroco, 2Ieg»p=

ten mit Arabien, Songo, ©utnea, 3)?abaga^car unb Sap ber guten Hoffnung,
3n ©übamerica flehen S01" ^« t

33a^araa , iponburaö , ®\xiana , 2;rinibab , bie

englifcben Antillen jc. unter Bei&bifööfen al^ apoflolifcb^e 33icaren. Der 33if$of

»on ©t. ?out'3 in ben norbamericanifc^en gretflaaten ifl jugleic^ Delegat beS apo=

flolif4>en ©tu^leö für ©t. Domingo
; für Steufunblanb ifi ber 33ifcb]of »on @or»afto

in partibus, unb für Zexa$ ber SBei^btfc^of »on Slaubiopoli^ af$ apoßolifc^er

SSicar ernannt. 3" Europa %<xt bte 9)?olbau an ber ©teile be$ ehemaligen lat^olifc^en

23if$of$ »on 33afan einen 23ifcbof in part. al^ apoflolifc^en 33icar , unb für bie

Salami tfl ber Sötfc^of »on ^ifopolt'ö al« folt|er beftimmt. Qn (Jnglanb be*

flehen feit 1840 ac^t pdp filiere SSicariate (f. b. 21. ©rofjbritannien, 33b. IV.

©. 803). 3n ben jum teutfe^en 33unbe ttyeifroeife ober ganj gehörigen ©taaten

jaulen mir gleic^faK^ ac^t. 3n Deflreicty ncimlic^, mo ba^ Militär feine eigene

©eifitiebfeit $at, fle^t an ber ©pi$e beö ganjen ipeereö ein 33ifcbof in partibus

aU apoftolifcb>r SSicar, bem baö jur 33eforgung ber Kirc^enangelegen^eiten ber

Slrmee eingerichtete ^elbconftjiorium untergeben ifl, unb »on bem ber für jeben

©eneralcommanbobejüf aufgeflcltte 5 efbfuperior feine ober^irtlictyen 3Beifungen

unb Aufträge empfangt. 3m Königreiche ©ac^>fen Uftefyt für bie f at^olifen ber

KreiSlanbe ein apojbtiföeö 33icariat ju Dre^ben, unb für bie fäc&ftfctye Dber=

Iauft§ ju 33aufcen ein 33ifc^>of in partibus als pdpftlic^er 33töt^um^»ermefer, ber

ober nia;t unmittelbar unter bem apoftotifc&en ©tu^le, fonbern unter bem Srj*

bifa)ofe »on fxaQ fie^t; fomie ber fürbaß ©rof^erjogt^um Luxemburg aufgefaßte
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Bicar bem SBtf^ofe »on 9iamur untergeben if*. $ür bte norbiföe üttiffton ifl

gleichfalls t» neuerer Bett wieber ein eigener apoßoliföer Vicar mit bem @i$e

in Hamburg aufgeteilt worben, leiber bis jefct o$ne Erfolg. 3n ^reufen ftnb

bie einjelnen ©emeinben ber alten @tbprooinjen nebfl ber Pfarrei Üflinben oon

ber norbifdpen Üttiffton abgetrennt unb bem 33tf^ofe »on ^aberborn in ber 2lrt

itberwiefen roorben , bafj er bicfelben nomine Vicarii apostolici »erwaltet, öbenfo

»ft ber §ürjtbifa>f »on 23reSlau für ^ommern unb bie Warfen apoftoltf^er Vicar,

unb Idfjt bie fatyotifdjen ©emeinben ju 23crlin, ^otSbam , ©panbau, granffart

an ber Cber, (Stettin unb ©tralfunb bur$ ben ^ropft »on ©t. £ebwig ju 33er*

lin als feinen Delegaten abminijtriren. 3" gleicher SBeife ijt bem Sötfc^ofe »on

fünfter baS eb>malS jur S?oltdnbifcb>n Ütfiffton gehörige Stift Stten nebjt ®mme=

riclj , bann bie fünf Pfarreien ber oberen ©raffa)aft Singen jur Vicarirung im

Manien beS fapjteS angeuuefen. [^ermaneber.]

Vicarius capitularis b>ijjt ber im gatte ber Srlebigung eines erj»

bifa)öflid?cn ober bifa;öfti<§en ©tu&JeS naa; Vorförift beS £ribentinifa;en goncilS

»on bem betreffenden Sapitel jur interimiju'fc&en Verwaltung ber £iöcefe aufju*

jlellenbe Verroefer; f. b. 21. £apitular»icar, 23b. II. ©. 331 f.

Vicarius foraueus unb Vicarius principalis , ober tok fte

ebenfalls genannt würben „Officialis" for. unb princ, bejeio;nen jwei neue

bifcb>flia;e Unterbeamte , beren ftd) bie 23ifd?bfe feit bcm 13. ^a^unberte be=

bicnten, um bie anmafj lieben Veftrebungen ber 2ir<$ibiaconen ju paraloftren, unb

tyren Sinfiuf ju brechen; f.
b. 21. Dfficiat, 33b. VII. @. 759.

Vicarius generalis ijt nact) neuerem £ecretalenreä;te ber 2ftann beS

Vertrauens, ben ber <5rjbifa)of ober 23ifa)of fta; naa) freier 2Ba$I gewbb>li# auS

feinem Kapitel als ©ebj'tfen unb ©teltoertreter jur dufjeren Verwaltung ber

2)iöcefe an bie <&titt nimmt;
f.

b. 21. ©eneraloicar, 23b. IV. S. 406 f.

Vicarius perpetuus, b. b\ $5farrüicar, jtdnbiger. 2)aS £ribentinum

»erorbnet, bafj, wenn eine Pfarrei einem ©tifte, ßtofter ober einer fonjtigen

firö;tiä)en Qtorporation ober 2)ignifdt blei6enb einoerfeibt, fobjn ber eigentliche

Pfarrer Cparochus habitualis) eine morali[c$e ^5erfon ijt, unb bie Pfarrei ntc^t

felbjt paftoriren fann, jur Verwaltung beS 2tmteS fofort ein ©teltoertreter unb

jwar ein jtdnbiger ^farroerwefer (vicarius perpetuus) aufgejMt werben fott,

ber als ber wirflic^e Pfarrer (parochus actualis) aueb, alle Jftecbje eines fotä)en

ausübt. 2lber auä) aufjerbem gibt e$ flänbige ^farroieare, ndmlid) 2Sor|tec)er

oon folgen ^irc^en, welche anfänglich nur 2:oc^terfirc^en waren, attmä&tig aber

burc^ june^menbe 23eoölferung bie Sigenfc^aften unb 3fJec^te felbjtftcinbiger $>far*

reien erlangt ^aben
, fo bafj fte jur &it nodj immer , o^ne »on ber SD?utterfiro)e

förmlich abgetrennt ju fein, in einem wenn gleid) feb> unbebeutenben unb blo^

baS oorige 2lb^dngt'gfeitSoer^dltni^ noeb^ beurfunbenben SfceruS mit i£r fielen. 3)iefc

2)epenbenj wirb in ber SKeget nur baburdj angebeutet, ba^ ein= ober jweimal im
3a^re entweber ber Pfarrer ber 2)?utterfirc^e anftatt beS VicarS ben ^auptgotteö-

bienfl abhält, ober aber ber ^3farroicar an ber 3)?utterfircb> in ber Sigenfc^aft eineS

ipilfSpriefterS fungirt unb beffen ©emetnbe ftatt beS eigenen ©otteSbienfleS ben

ber Ecclesia matrix befugen muf. (Jnblicb^ ftnb oiele ehemals mit Stiftern ober

ßlöjlern oerbunbene Pfarreien in golge ber ©dcularifation wirfli# unb oöHig ah-

getrennt in bie S^etye felbftftdnbiger ^farrfirc^en eingetreten; nur bejie^t ber an

einer folgen Kirche angeftellte ©eifllic^e oon bem <&taai$äxax nic^t bie ooße ®on=
grua eineö wüflic^en Pfarrers , unb fu^rt baper auef) blo^ ben ^itel „^farr*

oicar". ttebrigenS ^aben alle biefe fidnbigen Vicare eine ganj ben wirfiictyen

Pfarrern analoge 3^iSbiction, üben toie biefe bie ooßfianbige ©eelforge, werben

förmlich inoeftirt, führen ein eigenes SlmtSftegel, unb fönnen nur in §olge xiü)tex=

liefen SrfenntniffeS amootrt werben. [^ermaneber.]

Vicarius temporarius, im ©egenfafce jum Vic. perpetuus, b>ift
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berjenige ©eijHt'clje, ber jttr jeitlidjen Verwaltung einer Pfarrei ober fonfttgen

felbjtflänbigen Qturatftellc bei legaler 2lbwefent)eit be$ Pfarrer« Hö ju beffett

SBieberfunft , ober im (£rlebigung$falfe ber ^frünbe li€ ju beren beftm'tioen

2Bieberbefe§ung aufgeteilt, ober einem pb^ftfcb,* ober {jetzig-- unfähig geworbenen
Pfarrer bis 511 beffett äöiebergenefung ober 9?eftgnation beigegeben, alfo jebenfallS

nur jur prooiforifci)en 2lmtäfür)rung angetoiefen wirb. <£§ ift betnnoc^ bic 33ejeidj=

nung „unftä'nbiger" ober „jeitlic^er" ^farroicar (ober ^farrprooifor) gan$ ge=

rechtfertiget. Der Vicarius temporarius gebort ba^er auct) in bie Kategorie ber

tlojjen ^u^ilfSgeiftlic^en
; f.

b. 21. £tlf$priejter, 23b. V. ©. 193 f.
Vicedoiniiius , f.

Mensa capitularis.

SMccfanjlcr, apoftolifcier, f.
Curia Romana.

«Btcelitt, ©t., 2lpojtel oon £olflein, unb ba$ 23i$tt)um Dlbenburg. Die
©rünbung be$ 23i$tr)um$ Silbenburg ober ©tartgarb in $olflein burcb, Kaifer.

Dtto I. fällt wo$t in ba$ 3. 967. 2)a0 93i$t$um 2llben= ober Dlbenburg umfaßte
»orcrft baä ganje Sanb ber Obotriten (f. b. 21.) U$ jum ^eeneflug unb ber ©tabt
Demmin, unb würbe bem (Erjbiöt^um Hamburg unterbeut. Srfter 33tfc^>of mar
(Sgwarb —973; it}m folgte 2) SBego ober SBiego —983; fobann 3) (£jico. €*
folgten 4) golfmarb, ber in ©Sweben unb Norwegen ba$ Gtjjriftent^um prebigte

unb 5) 9?eginbert —991, unter beut bie 9?cftbenj nadj Sfteflenburg oerlegt würbe.

5) ©ein üftaä) folger SBerntjarb ober 23enno erfc^etnt fctyon im 3- 1014, im 3.
1018 f(ot) er, oon ben ©laoen oerrrieben, ju 23tfc^of 93ernwarb nact) £ilbe$r)eim

f

er wohnte au$ am 24. ©eptember 1022 ber (Jinwetyung ber ©t. SPcicfcaeliäfir^e

tn $ilbeär}eim an Opelmolb, ©efcr)i(t)te ber ©laoen I. 18). „T>a würbe unfer

23ifcr)of 93enno, fagt Jpelmolb , als er bie linfe (Bäte ber Kirche einmeißle, »om
SSolfe fo gebrängt unb »erlebt, bap er naefy einigen £agen, ba bie ftranffceit

immer fcbjimmer würbe, feinen ©eifi aufgab, worauf er in ber nörblic^en Kapelle

berfelben Kirche ein et)renootleg ©rab erhielt." 3nbef? jtarb S5enno nacb, ft^ern

üftactyric&ten erft am 23. 2luguft 1023, wogegen ©t. Sßernwarb fc^on im ÜHooem»

oer 1022 jtarb. Der 7) 23ifcr)of 9Wnt)olb ober 9?egin$olb wohnte 1027 bet

©onobe ju ftranffurt an. 3N folgte 8) Sttein^er, bann 9) 2lbr)elin, ber ja

Sllbenburg fiarb. Sftacr) feinem £obe teilte um 1052 (5rjbifcr)of 2lbalbert ba«

ot'3r)erige 33iStt)um 2lfbenburg in bie brei 33t$tt)ümer 2llbenburg, 9?a#cburg unb

SJceflenburg. (Jijo ober (5o$o war 10) 33ifcr)of oon 2llbenburg ber im 3- 1066
bem grofien 2lufjtanbe ber ©laoen entflog. Darauf erfolgte eine lange Unter»

breebung be$ QtrjrtfkntliiumS in biefen ©egenben (f. b. 21. ©ottf^alf, ber 2Sen=

benfürfl, Dbotriten, 9<ia$eburg, ©e^leäwig). lim baffelbe au$ feinen

Krümmern wieber ju ergeben, erfebjen nun oon ©ott gefanbt in biefen ©egenben
©t. SSicelin,

;/
ber Dlbenburger 23if^offt§ blieb aber 84 3a$n lang unbefe^t"

(Jpelmolb, I. 24). SSicelin war gebürtig au« bem ©prenget oon 9ttinben. @T
war ju Hameln an ber SBefer geboren, unb erhielt ben Unterri^t hä ben bortigen

Domgeifili^en. 211« Jüngling geriet^ er in grofe gei^lic^e unb leibliche 3^ot^.

93on ber 23urg (5oerfkt'n ging er nafy ^aberborn, unb warb £if#= unb ^)auöge=

«offe beö berühmten 3)?agt'Per ^artmann. „£icr jlubirte er gar oiele 3«bje lang

mit unbefcb.reiblic^em ^feif unb Sifer." Sr übertraf balb feine ©efäbjten unb

unterfiü^te feinen 2eb,rer im Unterricht. Unter ben Speiligen oere^rte er oor atlen

ben $1. üflifotauS, beffen befonberem Dienfl er ft($ wibmete. — %ü$ fein D^eim
Subolf, Pfarrer oon ^eule, förberte ben 3Stcelin in allem ©uten. 2Son ^aberborn

würbe SBicelin alö SSorjle^er ber ©c&ule nac^ 93remen berufen, dt förberte bjer

bie ©c^üler ju allem ©uten unb 23ifeb,of griebrt'4) a 105— 1123) war t'^m fe$t

gewogen, ©pd'ter jog SSicelin naefc, granfreic^, wo er ben Unterri^t ber berü^m*

ten ©ele^rten Sflabnlf unb 21nfelm oon 2aon (fr. 1117) genof. 2luö granlreicl)

jurücfgefe^rt begab er ftc^ ju Norbert, feit 1126 Srjbifc^of oon ütfagbeburg unb

erlangte ^ier bie ^riejterweil)e. Dann bef^lop er, ben ©laoen ju prebigen unb
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begab ft<$ aus biefem ©runbe ju Srjbifc^of SlbatSert II. »on Hamburg. 3Äit beit

^rießern Ütobolf unb Snbolf, Domgeiftlicben ju £itbeSt)eim unb Serben, ging

er ju bem Jürjten 5?einric$. ©ie fatnen im 3. 1126 na$ £oljtein, unb SBtcelw

übernahm bte Pfarrei »on ftafbera ober sJ?eumünßer, an ber ©renjc ber ffaoifcfjett

SBagrier. <5r fanb bjer nur ben tarnen be$ @b>ijtent$um$ »or; au(§ war bte

©egenb öbc unb unfruchtbar. 21ber feine ^rebigt wirfte mächtig auf ba$ SSolf,

unb ertönte im ganjen ?anbe ber Sftorbalbingier. ©cifilicf;e unb 2Beltlicb> fammel«

ten ftc^> um t'^n, um unter fetner Leitung ein cb>iftli$e$ Seben ju füt)ren. 21ber

bie ©la»en waren ber ©nabe no# unjugänglict) ; benn Kanut unb 3roente»olc$,

©ö$ne £einri$6, unb Snfel beö SBenbenfürften ©ottföalf, führten Kriege gegen-

einanber. 2113 3wentepof$ fpäter allein regierte, begab ftd> Sßicelin ju i£m nadj

8übecf, würbe freunblid) aufgenommen, unb fanbte bie ^riefier Subolf unb SSolc-

warb jur ©eelenforge bortbjn. %\xty jTe würben gut aufgenommen , bod) im $.

1138 liefen bie 9iugier mit einem flarfen 9?aubgefc$waber in bie £ra»e ein,

brangen bi$ Sübccf »or, »erwüßeten bie SBurg unb Umgegenb, unb jwangen bie

Qfinwoljner mit ib>en ©eij!licb>n bie gluckt ju ergreifen (f. Kurb »on ©$lö jer, bie

ipanfa unb ber teutfc^e 9?itterorben in ben Djtfeelä'nbern, 1851. ©. 3). $n 5^8C

beffen fanf ba$ obotritiföe 2lltlübecf ju einem Keinen ^ifc^erborf £erab. Kanut

ber Dane aber würbe §>err im Sanbe ber SBagrier unb £oljaten, fam an$ oft

$u SSicelin in ftalbera. Die »on König §>einridj ju Sübecf erbaute Kircb> lief et

einweihen, ^uf Siceltnö SRafy lief ferner Kaifer Cotljar bie 23urg ©igebcrg

(©egeberg) im Sanbe Sagrien bauen; am giufje be$ 33ergeS jliftete ber Kaifet

eine reicb; bohrte Kirche (1134). Die auffielt über aß' biefe Kirchen führte 23t*

celin. 2otc)ar$ $ob (1137) war ein großer ©a)lag für biefe ©egenben, unb für

bie Kirche. Der Dbotrt'te pribiSlaw brang »on Sübecf an$ in $ofjtein »or, unb

jerfiörte bie SSeße ©tgeberg, unb äffe umliegenben Drte, wo ©ati^fen wohnten,

»on ©runb au$. T><\$ neue 93ett)au$ unb ber eben erbaute fünfter würben »er*

brannt. Solfer, ein frommer ®eijtticb>r, würbe mit bem ©abwerte burc^bo^rt,

bie übrigen geißticb>n 23rüber flogen nadj bem $afen »on ^atbera. (Sbenbatyitt

entfamen aucf> bie ^riefler »on Sübecf. 33icelin aber waltete a(S geiftlic^er 23ater

über ben um t'^tt Serfammelten. (Sr trieb Dämonen au^ unb feilte Kranfe.

&eit bem 3- H39 (38) ergriffen bie ©ac^fen bie Offenftoe gegen bie ©iaoen,

unb oerb^eerten gleichfalls in beren Öanbe atteö mit ^euer unb ©cb^wert. <Seit

1143 fam ©raf 2lboIp$ in ben S3eft$ »on SBagrien; er erbaute wieber bie 33urg

©tgeberg, unb baS 2anb würbe „germaniftrt", inbem 2lbolpt) (Soloniflen a\x$ oer«

fc^iebenen teutfcb^en Sänbern ba^in fommen lief. 'JOie ©iaoen behielten nur bie

äuferfte Dfifüfte »on ^olflein, Silbenburg uno Öutiienburg (2üt/enburg). ©leic^-

jeitt'g baute berfelbe (1143) ein neue«, ba$ teutfdje Cübecf wieber auf (pelmolb,
I. 57; Kurb »on ©c^löjer, 1. c. 4—7). «Kit «Riflot, bem Obotritenfürften,

fcb^lof er Jneben; bem £1. Sicelin gellte er bie biefem oon ßaifer Sott)ar gefdt)enftett

©üter hei ©tgeberg jurütf. SSicelin, mit bem ficb^ ie$t ber fromme ^riefter 2;c)etmar

»on 33remen oerbanb , tb]at atleS, um bie Kirchen t^ieilö »ieber^erjufletten , tljeitS

neue Kirchen unb Klö^er ju grünben (^elmolb, I. 58). 9?un trat auct) ^>einric§

ber Söroe b^errfcb^enb unb erobernb in biefen ©egenben auf (f. b. 21.), ber Kriege

gegen bie ^eibnifd)en ©laöcn führte, wobei er junäctyjt nur an Eroberung, nicb^t

an 33efet)rung backte (— 1148). $11$ er bie S3ebeutung ber ©tabt Sübetf erfanntc

wünfcbte er in ben 33eft$ berfelben ju fommen, totö i^m lange nic$t gelang. T>et

Srjbif4)of Hartwig »on S3remen trug fic^ gleichfalls mit großen planen, unb

Wünfc^te bie feit 84 3a$ren eingegangenen brei fla»ifc$en SBiSt^ümer wieber $er«

$ufklten. (Sr berief barum ben etjrwürbigen SSicelin, unb weil)te i^n jum 33ifc^of

»on Sllbenburg (11. Dctober 1149), ,/Obwo^l berfelbe fcb^on b>c$bej[a$rt war, unb
im ?anbe ber Jpoltfaten 30 Stfre (genauer 23. 3a$re) gewirft f/atte." ftixt

9flecfienburg orbinirte er ben Smme^arb, unb beibe würben in ^orfeoelb Qtmfyt.
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Silber Hartwig b>tte Weber £einrid> ben Soweit nocb ben ©rqfen Slbolpb" batet ge»

fraßt. Darum würbe bie greunbfcb>ft jwifcbcn 23icclin unb bem ©rafen geflört,

„benn Porb>r b>tte ber ©raf i$n wie einen 23ater Pcre^rt." 2lbolp& erb>b allen

in jenem 3atjr bem SBtfc^jof 23icelin fälligen 3 cb>ten / unb lief bem SBtföof nichts

übrig. Diefer aber begab ftcb ju ipeinricty bem Sbwen, welker t&m fagte : „3$r
perbientet, 33if$of, baf? icb Sua; Weber begrüßte nocb empfinge, weil ib> biefen

£itet o^ne miä) angenommen h,aht." Docb wolle er it;tn »ergeben unb ibn aner*

fennen, wenn er auS feiner £anb bte bifcbbflicbe Sinfleifcung annehme. DaS fam
bem 33ifd)ofe $art por, unb er hat um Seit, ftcb ju bebenfen. 33alb barauf per=

fiel er in eine gefährliche Kranfb>it. 3n Bremen rietl> man tt)m, ftcb, nur pom
Kaifer beteten ju laffen unb bie ©ac§e blieb längere £eit unerlebigt , bocb, fam
23tcettrt fpäter wieber nacf) Lüneburg , unb „tyat, woju bie s

J?otb" tya jwang , unb

empfing baä 23i$tl?um permitteljt be6 <3tai>e^ pon ber £anb bc$ perjoga" Opel*
molb, I. 70); ^einrieb, fünfte i$m bie 3nfel 23ojoe nebfi Dufjanija, ber @raf
Slbolpij aber trat bie Hälfte beä ätfnUn an ba$ neue Siöt^um ab (1151).
23iceltn baute ju 23ojoe eine ßirelje jum ©ebäcbtnif? beä 2lpcjlel3 ^etruä, bo$
tyat ©raf Slbolpb" Pt'el weniger, aU er perfproefen h,atte. Sine Slufforberung,

pon bem Dänenlönige Äanut |t$ belehnen ju laffen , toieß 2ßicelin jurücf. 2Bä£»
renb er (um ^fingfien 1152) ju 5Ifterfeburg ipeilte, flarb ju <Sigeberg fein tb>urer

greunb unb ©efät)rte, ber s]3ropjt £b>tmar ($elmolb, I. 73. 74). DiefeS unb
bie Kämpfe be$ Srjbifcfjofä Hartwig oon Hamburg unb i~peinrict)S keß Sbwen über

bie geiftlicbe ©eriebtebatfeit in bem Sprengel 93tceltn'$ trübte bie legten SebenS=

tage be$ 23icelt'n. ,,©r warb alltäglich pon Stummer b>imgefu$t, unb fuebte einen

£röjter, ben er nic^t fanb." 3« 5a^ocra *ra f tyn öoHflänbtge Sätymung, ja er

würbe aueb, beö ©ebraucb/S fetner 3un 3 c berankt, %xoei 3ab\xe war er auf bem
©djmerjenlager, unb fonnte weber ftfcen nocb] liegen. (Sr lief ftcb, oon ben 23rü=

bem in bie fttrebe tragen, 2lm 12. Decembcr 1154 jtarb er, naetybem er fünf

3a^re unb neun äßodjcn ^ifcbof gewefen. SBunber na$ feinem ^obe befiätigten

bie £eiltgfeit beö Knecbteö ©otteö C^elm. , I. 75. 78). Der £erjog £einti$

wählte aber ben ©erolb jum 12) 33ife§of »on Stfbenburg, unter bem ber SBtfc^of^*

fty CH63) nacb Sübecf oerlegt würbe, ©erolb jiarb ben 13. 2lttguji 1163. 23t-

fc^of Sonrab 13) »on 2tlbenburg=Sübecl regierte pon 1164 Mß jum 11. Sali

1172; er war ©erolbä (eibÜc^er jßruber, unb mufte por ipeinrieb, bem Sbwen
auö feinem ®iötb"ume fliegen. 14) Sifcb^of ipeinrieb I. regierte hiß 1182. ®S
folgten 15) Sontab II. C— 11873; 16) £b>obor C— 1211); 17) 23ertb>tt>

C— 1235); 18) Spanne« (—1247); 19) ber SSerwefer mUxtüi (—1254);
20) So&anneö II. (—1260); 21) 3o$anneö III. a Stralau (—1276); 22) 23ur-

cbarb (—1327); 23) ipeinridj II. (—1341; 24) Rannet IV. 3D?uel (—1351);
25) 23ertram (—1378); 26) 3onaö unb 5«ifotauö (—1378); 27) Sonrab unb

3o^anne« Kleinbienft (—1388); 28) S^ebert (—1399); 29) 3ob>nne$ be

Dulman (—1420); 30) 3p$a»ne« ©cbele (—1439); 31) ^ifolau« (—1449);
32)2lrnolb(— 1466; 33) albert (—1489); 34) £$oma* (—1501); 35) fyeo*
berief (—1516); 36) 3Bilb"etm (—1519); 37) SotjanneS ©rtm^olt (—1523);
38) Speinricb; (—1535); 39) Dtetler (—1536); 40) 23att&afar (—1547). —
lieber bie 3*iten beö Siöt^umö 2llbenburg hiß 1066 b^anbelt Sappenberg in bem
fJerjfc'föen 2lrc^tP für ältere teutfebie ©efc^ic^töfunbe, »b. IX. 1847. @. 384—395:
„Die 23ifcb>fe pon ^llbenburg/' pr bie 3«t b« « e«fn S^riflianiftrung ^oljteinö

bureb 2Siceltn ift bte ipauptquefle: Helmoldi chronicon Slavorurn, laß hiß jum^-
1170 reicht. Der SSerfaffer war ©cbüler keß erfien Sübetfer S3ifc^ofö ©erolb, fett

1154 Pfarrer ju93ofoW; fein Sucb ifi er ft nac|> 1172 getrieben; unb er lebte no#
im 3- 1177. Gnr wibmete fein portreflio)e^ 2ßerf ben Domherrn ju Sübecf. lieber

fein Sieben unb fein SBerf Ijanbelt Sappenberg einmal in bem erwähnten 2lrcb^t'p Pon

^Jer^, ^Bb. VI.: „3ut beporjte^enben ^lu^gabe Uß Jpelmolb" @. 554
ff.

unb in
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ier SBorrebe ju £eImofb$ erjler teutf<$er Ueberfefcung oon Saurent, Sief. 19 ber

@eföi<$tf<$r. ber teutföen 23orjeit 1852. £er Iatetnt'fc^e Jpelmolb ifl U$ je$t m
ben Monumenta oon ^Jer$ no<b nt^t gebrueft, weil ber £rucf nod) ni<$t U$ jum
legten drittel be$ jwölften 3a$r$unbert$ oorgeföritlen ifl, obgleia; Sappenberg

fc^on feit oielen Sauren bie Ausgabe £>elmolo$ unb feinet ^ortfefcerä 2lrnolb oon

Sübccf vorbereitet &at. 2lbt Slrnolb blühte oon 1170—1209, unb gerabe fomeit

erjirerft ft$ fein ©efa)ic$tgwerf. <gr jtarb 1212 ober 1213. lieber fein geben

unb feine @efa;i<$te $at gappenberg an ben angeführten Orten, im 2h$fo unb

8ief. 20 ber teutfä)en Bearbeitung ber Jptflorifer ge&anbelt. ©ein Serf jerfäfft

in 7 33ü#er. 23iö jefct ift bie 2lu$gabe $etmclb$ unb 2Irnolb$ bur$ 93angert

att bie beße gefctyafct worben. Unter ben fpätern £>ijtorifern SübecfS »erbe &ier

noc$ 33iföof Gilbert Srummenbof (f 1489) unb Gilbert Kranj (f. b. ».) ermähnt.

Daö Seben be$ ©t. SSicelin $at Itrufe getrieben (1828). — Cf. Monumenta West-

phal. T. II. — Chronicon slav. ap. Lmdenbroch. $ircbengefc$. üfteflenburgS oon

2Bigger$, 1840. ©. 38-43. [©am*.]

iBtctpr I—HL, Zapfte. 9?a# ^5agi (Brev. p. r.) $a ttt $apji Victor L,

ein 2lfricaner, ben päpfttia;en ©tu$l »om Sani 185 U$ jum 28. 3uli 197 inne;

na$ anbern ©efdji^töforföern wäre er einige $afyxe fpäter jur Regierung gelangt;

etwaS ganj ©i^ereä Iäft ft<$ hierüber m'c^t fejlftellen. Da$ für bie J?irc$enge=

feibiebte Sicbtigjte au$ feiner 3ftegierung$jeit ifl, bafj er um 196 an bie oornebm*

jten 23if$öfe alfer ©egenben ein ©abreiben erlief, worin fte aufgeforbert würben,

in i$ren ^rooinjen ©onoben ju oerfammeln unb burä) biefe bie abenblänbifcfce

95af$ajeit einzuführen, unb baff er £iebur<$ mit bem 33if#of ^olocrateS oon

(5p£efu$ unb ben fleinaftatif^en ©emeinben in einen fe&r ernften (Sonflict geriet^

(f. b. 21. Djterfeierfireit). 9<?ac$ (SufebiuS (hist. V. 28) 1)at SSictor ferner

ben ipäretifer ££eobotu$, ben ©erber ju33ojanj, ber bie ®otfytit tytijli leug-

nete, unb ebenfo in einem römifcfyen Soncil bie antitrinitarifn)en ipäretifer ©a*
beßiuS unb ÜHoetuö oerbammt (f. Sandini, vitae P. R.). £>ie i£m früher juge«

föriebenen oier ©riefe an £&eop$ilu$ 23if4»of oon (Jäfarea, an bie 33ifcböfe

Slfrica'S, an ben 23ifä)of 2)eftberiuS oon 3Sienne unb an ben 23ifc$of ^5arocobu$

ftnb unäc$t. — Victor IL, ber 9?ac$folger SeoS IX. (jt. 19. Hprtf 1054), au§
bem ^)aufe ber ©rafen oon Salw , ber oertraute dlatf) unb SSerwanbte könig
$)einri(^ö III., würbe am ©rünbonnerjtag beö 3- 1055 ju 9iom gefrönt, lieber

feine (Erhebung fagt 2eo oon Djtia (fiel;e über i^n SD?ontecafflno , 33b. VII.

©. 274): „Defuncto s. mem. Papa Leone Hildebrandus , tunc Romanae ecclesiae

subdiaconus, ad Imperatorem a Romanis transmissus est, ut quoniam in Romana
Ecclesia persona ad tantum officium idonea reperiri non poterat, de partibus Ulis,

quem tarnen ipse vice Cleri populique Romani in Pontificem elegisset, adduceret.

Quod cum Imperator fuisset assensus et Gebehardum Aistettensem episcopum Hil-

debrandus ex industria et consilio Romanorum expetiisset, tristis super hoc valde

Imperator effeclus est, nimis enim illum carum habebat . . . Hildebrando tarnen,

ut alterum reeiperet, persuaderi nullatenus potuit. Erat enim idem episcopus,

super id quod prudentia multa callebat, post Imperatorem potentior ac ditior

eunetis in regno" (ogl. £öfler, bie teutfien ^dpjte, $agt, brev. R. P. unb
Papebr. in com. chronico-hist. ad catal. P. R.). 9?o# im 3«&« f«'»« fytov&e»
Neigung ^ielt Victor ju gtorenj in ©egenwart be« ßaiferö eine ©onobe, auf

Welker £)ecrete gegen bie bamaligen treböfd;dben ©imonie, ^riefiere^e, Sltie«

»ation be^ ^ir^enguteö :c. erlaffen würben. SBa^renb ber 2lnwefen$eit be« 8ai=

fer« ju glorenj fc^etnt e$, 50g SSictor na$ $)ugo'^ 2:ob bie SWarfgraffc^aft Qtame-

rino unb ba« ^erjogt^um ©poleto ein. 2)af auf ber ©onobe ju glorenj ober

auf ber balb barauf ju Uour^ abgehaltenen — oon bem Raifer gegen ben ßönig
^erbinanb I. oon Sajtilien, weit er ft^> ben Raifertitel anmaße unb bem Raifer
ben ©e^orfam oerweigere, Sßefc^werbe eingelegt unb na^er eine SSereinbarnng

«irtynlejcito». ii. ©b, 43
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jwiföen bem ßaifer unb bem Könige bur$ »d>filicb> Vermittlung getroffen worben

fei — biefe ganje (Srjä^lung wirb »on gm*™ für eine gabel extläxt. 3wet
anbete ©pnoben lief? SBictor bureb fernen Legaten ben ©ubbiacon ipilbebranb ob-

walten; bie eine JU ^on, auf toeld?er, tote auf ber ju $lorenft, bt'e ©imonie,

UnftttlicbJeit ber ©eiftlicben ic. befd'mpft unb fecb« 33ifcböfe atöcfeftt würben, unter

benen ein fttnoniflifeber ft$ befanb, ber ungeachtet aller 2tnjhengung nie ben Ta-
nten be« \\. ©eifle« au«f»recben fonnie; bie anbere ju £our«, auf welcher SSerengat

Cf. b. 21.), wegen (Srneuerung feiner 3rrte^re jur 9iecbenfcbaft gejogen, mit einem

Qübe ba« fatbolifdje ©efenntnifj befebwor; jur 2lbbattung einer britten ©»nobe ju

£ouloufe beauftragte SStctor jwei franjoftfebe (Jrjbifcböfe. 2Bie unbeliebt ftcb aber

SSictor bureb feinen QEtfer für 2Öieberb>rjleflung ber tiefgefunfenen tiretyenjuebt

machte, fte^t man au« bem SBerfutbe eine« ©ubbiacon«, ib> ju vergiften. 33on

bem ßaifer berufen, reiße er im §>erbfle 1056 naa) £eutfcblanb, unb mar ju

©o«lar auf einer grofjen 3ufantmenfunft ber Dteic&äfürßen anwefenb
,

fyatte aber

balb barauf ba« Üeib, ben Äaifer jlerben ju feb>n; flerbenb empfahl i£m biefer

feine ©etnatjtin 2lgne« unb feinen fünfjährigen ©ob>. SSürbig btefe« Vertrauen«

iefdnftigte SStctor bie unjufriebenen ^ürfleti
f

orbnete bie 3feicb«oerbältniffe unb

fieberte bem jungen Jpeinricb bie ©ucceffton. 211« er hierauf nacb Stalten jurücf*

gelehrt war, ftarb er wabrfebeintieb ju gtorenj, @nbe %w\i 1057. <S. |)öfler,

|jagi
f
©anbini. 3n ber Sonctlienfammlung »on Sttanft (t. XIX) flehen aufier

bem Ceben SStctor« au^ beffen 93riefe; fte^e au<$ Sparbuin t. VI. p. I. — 23 ic»

tot III., ein ©otjn be« gürfien Sanbulf V. »on 33eneoent, bj'ef »or feiner drb>«

bung auf ben apoflotiföen @tu§l 2)eftberiu« unb war feit 1058 einer ber treff»

liefen kebtt be« berühmten 33enebictinerftt'fte« Sflontecafftno Cf- b. 21. SPconte*

caffino, 33b. VII. ©. 273—274); $at>jt 9ctcolau« II. $atte i$n in bie 3abl ber

Garbindle aufgenommen, unb biefer ^5apfl fo »ie bie ^dpfie Slleranber II. unb

fein »ertrauter greunb ©regor VII. ftü) feiner ju ben wiebtigfien in ben gropen

S?ircb>nreformation«»lan einfcblagenben ©ef<$dften bebient. 2luf feinem Sterbebette

»on ben 33ifcböfen unb Sarbindlen gebeten, ib>en einen würbigen !>ftac$fofger auf

bem apoflolifc^en ©tu^I ju bejei^nen, ft^Iug ©regor VII. (fi- 1085) ben %bt

2)eftberiu« »on SD?ontecafftno »or, unb laffe fi# biefer burc^au« ni$t bewegen,

bie pdpfHi#e SQSürbe anjune^men, fo tot'e« er auf ben Sarbinalbift^of Dtto »on

SDflia , auf ben (Jrjbifcbof ^>ugo »on ?9on unb auf ben 33ifcb>f »on Succa ^t'n.

2)eftberiu« fyat aüeö üJZögli^e, bie SSa^l »on ftcb^ »egjutodljen, aber naä) langem

2Biberflanbe, unter toelc&em ba« ganje $a1)x 1085 »erjlri$, würbe er ungeachtet

feine« SSiberftanbe« am 24. $Jlai 1086 gewählt; allein oier ZaQe nacb, biefer

SCBa^I »erlief er dtora, begab ftc^ naä) Xexxacim, legte $ier bie ^nftgnien be«

95ontiftcate$ ai> unb fe^rte tro^ aller 93itten unb Svixtien in fein KlofJer nac^

3)?ontecafftno jurücf. ©o »erfkrid^ benn aua; ba« Safyx 1086, unb erfl ba« in ber

^aßen 1087 ju Sapua abgehaltene Soncil braute e« ba$in, ba§ er bie Sßa^l

annahm, worauf er am S^rifli £immelfab>tötage 1087 confecrirt würbe. Seiber

färb aber biefer treffliche Ober^irt fcb>n am 16. ©eptember beffelben 3a$re$.

Sä^renb feiner furjen Regierung eiferte er bie Italiener ju einem jfreujjug gegen

bie ©arajenen in Slfrtca an, unb ^t'elt im 2lugufl eine ©i^nobe ju 33eneoent a\>,

auf welker ber 2lfter»a»jt ©uibert ercommunicirt unb bie Snoefiituren »erboten

würben; sugleic^ »erbot er 2lßen bie ©emeinfe^aft mit bem @rjbifcb>f ipugo »on

Spon unb bem 2lbte 9tic^arb »on üttarfeille, welche „prae fastu et ambitione Sedis

Apostolicae, ad quam dudum clam inhiabant, ubi'votis suis potiti non sunt, Schis-

mata in saneta ecclesia fecerunt" (Leo Ost. 1. 3. c. 71). @. Pagi in brev. P. R.;

»gl. 8eo'«, ©efc^. ». Selten I. 471—472. — 2)er Sarbinal ©regoriu« Sonti

Würbe al« (Alfter)«^a»jl SBictor IV. nacb bem £obe be« Slfterpanftc« Slnacletu« II.

OSarbinal ^5ier 8eone, ft. 1138) »on einem Häuflein Slnacletifien bem recb>

mäßigen ^5apfle 3nno«»i II. ~(f. b. %. 3«»ocföif ?ä>pc) gegenübergejlellt,
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nnterwarf fic$ aber biefem f<$on na<$ jwei ütfonaten, burct) beu $1. 33ernt)arb boju

bewogen, [©cbröbl.]

SBictor, I. ^riefier ju 2«tioc§ien , furj nac§ (£t)r9fof*omu$ 3eit. <Sr förieb

eine (Jrflärung be$ 3)?arcu$, bie et au$ frühem Sregeten jufammentrug: Com-
mentaria in evangelium seeundum Marcum. ed. gr. et lat. Possinus in Catena ad

Marc. Rom. 1673. ed. graece Chr. Fr. Matthaei, Rigae 1775. Sinige eregetifdje

©Triften Victors, biß no<^ im Sflanufcripte oort}anben waren, werben »on 2Bil$.

Gaue angeführt. II. SStctor »on Sartenna, je^t £enne$ in Mauretanien,

S5ifd;of bafelbfl um 460, »ertt)eibigte bie Kirche gegen bie Strianer unter beut

Vanbalen ©enferi# ; er gilt aU Verfaffer ber ©cfcrift : 1) Liber de poenitentia,

bie unter ober »ielme^r am @ct)luffe ber SÖerfe be$ 2lmbroftu$ fte$t ÖJftauriner-

SWigne 2lu$gabe II. 2. ©. 970—1004). 9tun [erriet unfer SBtctor atterbingS

(na# ©ennabiuä de v. ill. 77 unb £ritt)emiu$) ein 2Berf: de poenitentia publi-

cani, worin berfelbe na$ ber Siegel ber t)t. ©$rift eine Anleitung jur Vufje gibt.

Sitte« in ber oorliegenben @ct)rift t'ji ntc^t »orjugäweife »on ber dient be$ 3ött*

»er* bie 9?ebe, unb ©irmonb %at ju 3ßt)eim$ einen Sober biefer ©#rift mit bem
£itel gefunben : „e$ beginnt bie ©d^rift be$ ViföofS unb ®efc$i$tf$reiber$ Vic-

tor £unenft$ Cb. $. »on fcununum) über bie Vufje." 2)a$ 2Serf Victors »on

(Sartenna aber mag »erloren gegangen fein. Diefer fdjrieb 2) „gegen bie 2lrianer

ein tangeS Vu#" (©ennab.), welche« gleichfalls »erloren ging (Sittemont, Mem.

16. p. 611). DiefeS SEBerf richtete SStctor an ben Röntg @enferic§. 3) 2tn einen

flewijfen VaftliuS förieb er eine £roflfc$rift über ben £ob feines ©ot)ne$ unb

über bie Hoffnung ber 2luferfht}ung. 4) 2luf?erbem »erfaßte er »iele §omilien,

Welche ,,»on ben für it)r Jpct'I beforgten SBrubern forgfdltig gefammelt unb auf-

bewahrt würben" (nac$ ©ennab.). Unter ben Sßerfen be$ S3aftlm« 9Ä. (Ausgabe

»Ott 1638. f ariS t. III.) jlebt ein Tractatus de consolatione in adversis, ber »Ott

(Sittigen bem SStctor jugeförieben wirb. 2>a inbef? sott fefcterm auä) bie erwätju-

Jen £omitien ntc^t met}r »ort)anben ftnb , fo beftyen wir wenigflenS feine einjige

unbestrittene ©t$rift »on bemfetben. III. Victor »on £ununum in Slfrica,

S5if(|of bafelbfl. (Er Uxifytet über ftc$ felbfl (&t)ronrt ad a. 555): „SStctor,

S3if4of ber £ununifc$en 8ix$e, ber Verfaffer biefeS BerfeS, würbe, na# langet

£aft unb Dual , welche er erbulbete unb nac$ ber Verbannung an brei Orten für

bie 23ert^eibigung ber erwähnten brei Kapitel, enblic^ wieber in bem Sajiefl Dio«
ftetianS trtö ©efdngnij* geworfen/' 3"^ 3- 5 ^6 ft&" faßt er: SSictor unb £$eo»

boftuö, bie erwähnten 33ifc^öfe, werben a\x$ bem ©efdngni^ ^erauögejogen; unb

«a<$ fortwd^renben 25ifputationen »on 16 £agen in bem Äaiferpala^e werben fie

in ein anbere« ©efängnip ju ^abennd Ui ber ©tabt SanopuS jwölf ÜWeilen oo»

Slleranbrien gebraut. $m 3- 564 würbe SSictor nocbmalö na^> Sonjtantinopel

auf 3»fl«ü«$ SBefe^l gefübrt. 2)a er nebß feinen ®ef4rten bem Raifer ^uflinian

« ba« 2lngeftc^t wiberjlanb , unb na^^er aut^ bem $atriar$en Sutpc^iuö
, fo

würbe er »on feinen ©efd^rten getrennt, unb in ein befonbereS ©efdngnif} be«

©tabt gebraut. 3*» folgenben Jabre würbe aui^ ber 95atriar# Sut^cbiuS »er»

bannt , obglei<$ er ftetö bie brei Kapitel »erworfen %atU. S3alb barauf jlarb

3"Pittian, unb jtebenfallS überlebte i$n SSictor, beffen G^ronifon no^ be$ ^aiferö

2;ob erwähnt. 3?a($ 3ftbor »on ©eoitta (de vir. ill. c. 38.) flarb SSictor balb

barauf in ber Verbannung, unb biefeä ift auä) bie gewöhnliche Slnna^me, bie un«

inbe^ jweifett)aft erfc^eint. Victor« Sbronifon, feine einjige un« erhaltene ©c^rift,

beginnt genau ba wo ^rofper (f. b. 21. „fciro^rofper") aufgebort t)atte —
mit bem 3- 444 unb reicht i>ii jum 3. 566 , ober bi$ ju ber fcbronbejteigung

bei Raifer« Sujlin IL Die Sbronif ifl befonberö wichtig für bie ©efebic^te ber

SSanbalen, Victor berietet, ba^ Äaifer ^uftinian in golge einer Srf<^einung bef?

Sdtuö, SWartörer« unter ipuneri(§, feinen gelbt}errn S3elifar gegen bie Vanbalen

ßefanbtbabe, unb bap btefet bie Vanbalen im 97. 3«$« ty«* Einfalle« «
43*
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Slfrfca (bie fonftt'öc 33ere#nung 429—533 umfaßt 104 3a$vO oertrieben ^afce.

£>a$ S&ronifon 23ictorS jle$t mit ber Einleitung bei ©aflanbi, 33b. XII. unb barauS

bei 9Kigne, 53b. 68 (1847) ©.941—962. SGßeitere ©giften »on 23ictor, wenn
man nicb,t baS obige 33u$ »on ber 33ufe anführen will, ftnb nic(>t »ort>anben,

bagegen fagt 3ftbor (c. 38), baff 93ictor eine ($£ronif »on Anfang ber SOßelt f>t$

auf Suftin ben Jüngern getrieben $aU, welche atteS 8obe$ unb aHer Srnofe^*

tung Würbig fei (Isidori opp. Ui 2fligne, t. 83 (1850) p. 1101). Die ©tabt

^unununt wirb für baS heutige %xmi$ gehalten. IV. 33ictor, 9^etor a\\$

9J?arfeifle, Ui ©ennabiuS (de vir. ill. c. 60) 33ictorin genannt, fon{t Stau*

biuS SttariuS 23ictor, blühte um 434 unb ßarb »or bent 3- 450. Sr war Dieter
unb SKebner. 9^a^ ©ennabiuS waren feine föriftticben arbeiten eben nicbt be=

beutenb, benn ba i$n weltlicbe ©eföäfte in 2lnf»rucb nannten unb er bei ÜHietnanb

in ber Geologie Unterricht empfangen fyatti — levioris ponderis sententiam figu-

ravit. 9laty ©iboniuS bagegen war er ein ausgezeichneter unb aflfeitig gebilbeter

SWann (epist. lib. V. 31, wo er 23ictoriuS Ui$ t). SSictorin febrieb: 1) brei 33üc$er

carminum ober commentariorum jur ©eneftS, Welche bis jum £obe 2tbrab>mS

reiften unb 93ictorütS ©o$ne, 2let$eriuS, gewibmet waren; 2) Epistola ad Salo-

monem abbatem über baS ©ittenoerberbnif?. 33eibe SBerfe ftnb in Hexametern

»erfafjt. @ie fielen in biblioth. max. t. VIII. unb Ui 3ttigne, t. 61. p. 936—972.
V. SBictor »on Sapua, 33ifa)of bafet&ft. Sa^renb Ui ben ©rieben an ber

©pifce ber fogenannten Catenae patrum, Satenatoren (über bie Sntße^ung ber

Catenae fte$e Dorn ^?itra in ben ^rotegomena beS Spicilegiura Solesmense, T. I.

p. 47—50) ber unter I. genannte SSictor »on 2lntio#ien jle£t, wirb unter ben

tateiniföen Satenatoren juerft SSictor »on Sapua genannt. üRur ein £)enfßein

unb eine Angabe Ui 33eba 33enerabitiS (de rat. temp. c. 51. cf. Pertz scr. VII.

24. 141. 315) $aben bis j'efct beS % 23ictorS »on Sapua erwähnt, beffen näcbfter

Vorgänger ©t. ©ermanuS »on Sapua war. Sr blühte , na$ Obo »on 23ienne,

um 533, würbe 33if#of im 3. 541, war eS na<$ einer Snförift bei Ug^efli (Italia

sacra) 13 $aUe unb 38 5£age, unb flarb wo$t am 2. 2lpril 544. 23on i$m jtnb:

1) bie Ueberfefcung ber S»angelien$armonie beS SlmmoniuS 2lleranbrinuS , mit

einer gelehrten SSorrebe (bei 2ttigne, P. t. 68. p. 252—360). 2) Sin 33ucb;

:

de cyclo paschali, worin er ben Sanon beS obigen 23ictoriuS t^eitweife wiberlegt,

unb wooon ft<§ Fragmente Ui 33eba (de temp. ratione c. 51. unb de paschae

celebr. über) ftnben. $itra fagt, baf? baS erwähnte Sonett »on Orleans alSbatb

biefe 33erect>nung angenommen &>be, unb e$ fc^etnt un« ^ier irgenbwie eine SSer-

wec^Slung jwifc^en SBictor unb SSictoriuö <Statt gefunben ju ^aben. 3) Scholia

veterum patrum: 2JuSjüge an$ ^otofarpö „5öuc$ ber antworten" unb M$ einigen

©djriften be5 OrigeneS, 33aftliuö 9)?., Dioborä oon SarfuS, ©eoerian »on

®aUU
f
unb au3 bem Suc^e „9ieben ber Sitten", herausgegeben »on ^3itra in

obigem Spicil. Solesm. Einige anbere ©c^otien SBictorS, j. 25. de ira Dei, fowie

ba$ SSer^attni^ ber ©c^olien beS SotjanneS 25iaconuö ju benen Victors ftnbet

man ebenfalls Ui fitva 1. c. in ben ^protegomena unb ©. 265—301 (f. meine

Srnjeige beS Spicileg. Solesm. in ber Xixb. Duartalfc^., 1853. $eftl.). VI. 33 ic*

toroonSart^ago, 33ifc^of bafetbji feit 646, fc^rieb an ^5apfi 5t^eobor übet

feine 2Ba^I jum 53ifc^of, unb befannte bie ortyobore Se^re über ben bopoetten

SBiffen in S^rifluS; ben frönen 33rief trugen brei ©efanbte nacb 9?om. (fr fie^t

unter 5t^eoborS 33riefen Ui SWigne (auS 9)Zanft ampl. coli.), ^3atrot. 33b. 87
(1851) ©. 86 f. nebfl einem 33riefe ber ^irc^e 2lfricaS an £b>obor. [©arnS.]

SSictpr t>pn 9Stta, 33on biefem ©cbriftfletter ^aben wir unter bem Zitet

de persecutione Vandalica ober historia persecutionis Africanae eine ©efcbjctyte bet

SSerfofgung ber $at$ou'fen in Slfrtca unter ben 93anbatenfbnigen ©enfert"^ unb

^unneric^ in ber jweiten Hälfte beS fünften 3a$r$unbert$. hiebet baS Seben be$

SerfafferS tjJ fe^r wenig befannt: er war 33ifcbof oon 33ita in ber africanifc^e»
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g5rooittj 93o$acu$, Wö$rfc$einli<$ feit 477; er litt felbfl unter ber 23erfofflWt$
unb würbe »erbannt; fein 33u# »erfaßte er 487, ob in ber Verbannung (in

(5ptru$ ober ju Gonflantinopel, tote St'm'ge wollen), ober tn 2lfrt'ca, tfl firetttg.

®a$ 2Berf tfl in fünf 33ü$er geseilt : baS erftc $anbelt oon ber Verfolgung unter
©enferi^ , bie oier anbern oon ber unter $unneri<$ ; ba$ britte 33u# bt'lbet bt'e

fc^Pitc Professio fidei, welt$e bie fatfcolifc&en Sötf4>öfe, bie £>unneri# 484 ju (£ar*

tyago oerfammelte, tiefem ü6errei(bten
;

fte t'ft oon bem $Bifa>fe (£ugent'u$ oott

ßartyago ober in beffen auftrage oerfafjt (f. b. %. (Eugent'uS, 23. o. Sartyago
III. 747, unb b. 21. Vanbalen). Dem SBerfe tjl au# ein Verjeicbnifj ber unter

£mnnericb] oerbannten 23if<$ofe betgefügt unter bem Stttel: notitia provinciarura et

civitatum Africae. 3» »telen $anbf$riften wirb bem Victor aufy eine Passio Liberati

et sociorum unb in jtoeien nod; eine furje Jpomilt'e über ben $1. Soprian jugefc&rte*

ben. Die altcfie 2iu$gabe be$ Victor oon Vita t'ji bie oon 33eatu$ 9iJ)enanu$,

SSafel 1535. 3n einer Ausgabe oon 9?etn$arb 2ort#t'u$, Köln 1537, toirb Victor

33iftb>f oon Utt'ca genannt unb biefe irrige Vejet'^nung , bt'e nur auf einer

Slenberung be$ fonfl wenig bekannten ÜKamenS Vßita tn ben befanntern ä$nlt$en
Utt'ca beruht, ging aueb tn Signet Bibliotheca Patrum, Vellarmtn'S Scriptores

ecclesiastici unb anbere altere SÖerfe über. Die bejlen 2Iu$gaben ftnb bt'e oon
JWuinart tn ber historia persecutionis Vandalicae, ^art'3 1694, Venebig 1732, unb
oon üflt'gne im 58. 93anbe ber fatrologt'e, too audj bt'e Differtationen über SStctot

oon Rifflet, ©irmonb, St'ron, Söat'ftet unb 9tuinart abgebrüht ftnb. HReufö.]
SSictov, ©t., f. $ugo oon ©t. Victor unb 9h'$arb oon ©t. Victor.
i>tctprtttuö tum WlatitiHt, f. Victor no. IV.

&ictorinuä tum tytttan. Ueber ba$ 8eben bt'efe« $1. SWartorer«, 93ifc$of$

unb ßir#enoater$ tjl fe§r wenig befannt. Sr war 33ifcb>f, nt'($t oon ^oitier« tn

granfret'd; (Tictavium) , toie 33aroniu$ unb anbere altere ©ele&rte angenommen
$aben tanty t'm Sttartyrologium 2. Sftooember b>t'fjt er Pictaviensis)

,
fonbern oon

Petabion ober Petavion in ^annont'en, j[e$t tyettau in ©tet'ermarf an ber Dran
Cf. b. %. ^Jannonten); er b>ifüt tn alten #anbfd)rt'ften Petabionensis , Petavio-

nensis , Pictabiensis ober Pictabionensis. De Saunoi $at bt'ej? in feiner dissertatio

de Victorino Petavionensi (^art'$ 1664) ausführlich bewiefen; er erwähnt au^er

t$m no# oier ©^rt'ftftefler biefeS tarnen«, einen 2ln$änger be$ ^rareaS (bei

SDertuHt'an) , einen romiföen 9?ljetor (äfag- Sonf. 8, 2), einen Victort'n oon
ÜDiarfeille (bei ©ennabiuS) unb ben SW^etor Victorinus SampabtuS (bei ^ottuS).
%)a$ römift^e SSttartoroIogium gibt ferner an , SSt'ctorin fei in ber Dt'oclett'ant'f^en

Verfolgung SWartorer geworben; au^ $)ieronomu« fagt (Xatal. 74. Ep. 49 ad
Paul, unb fonjt), er fei aU SKart^rer gejlorben unb nennt i$n t'm Sataloguö unter

ben ©c^riftjienern gegen <5nbe be^ britten 3«^^unbertß. Safftoboruö (Instit. div.

lit.) fagt, SSictorin fei früher 9tyetor gewefen; bamit fle^t baö Urteil be$ ipie»

ronomu« über feinen lateinifcb^en <Btil unb feine Darßeffung nt'd;t gerabe tn Sßiber«

fprud;, wie man geglaubt b]at, wenn Sßt'ctorin ein grte^tf4»er SÄ^etor gewefen
War; ipt'eronymuS fagt nämlid; (Catal. 74): Victorinus non aeque latine ut graece

aoverat. Unde opera ejus grandia sensibus viliora videntur compositione verborum.— ^>ieronomu« nennt oon i$m folgenbe ©Triften: Commentarii in Genesim, in

Exodam, in Leviticum, in Esaiam, in Ezechiel, in Abacuc, in Ecclesiasten, in

Cantica Canticorum, in Apocalypsim Joannis, adversum omnes haereses et multa

alia. SSon bt'efen ©Triften t'fl un^ aber fe^r wenig erhalten: 1) Sin traetatus de

fabrica mundi ifl oon Saoe (Tust. ut. tom. l,p. 417) herausgegeben (bei ©attanb.

4, 40, SDttgne t. 5 abgebrutit); eö t|t wo^t ein Sru^jlüd auö bem Kommentar
über bie ©eneftS. 2) Ueber ben Kommentar jur Slpofatopfe fagt (Jafftobor CInst.

c. 9): de quo libro (Apocalypsi) et Victorinus difficillima quaedam loca breviter

traetavit. T)a$ pa^t auf bie ©polten ju ben ftbwerflen ©teilen ber Slpofalopfe,

Welt^e ber Sßenebicttner SWittaniu« (Jdf>loQna 1588) unter bem tarnen be$ SSic-



678 23icto*iu$ aus £tmage$ — SötctrtctuS»

iortnuS b>rauSgegeben $at (abgebrucft hei ©atlanb. IV. 52 unb Ui ÜXJtQtte V. 582).

Sludj fommen in btefcn ©polten $iliaflifc&e Weiterungen »or, was mit bet An-
gabe beS $1. Jpt'eronipmuS (in Ezech. 36 unb Catal. 18) übereinfU'mmt, baß 33tc=

iorinuS bem (SbjliaSmuS getyulbigt b>be, weS^alb au<$ wo$l feine SBerfe in bent

©elaftanifdjen £>ecret als apofropbjfd) bejeidjnet werben. 3) 3« ben Bibliothecae

Patrum (Paris. T. I, Lugdun. T. III) fte$t ein ausführlicherer Kommentar über bte

Slpofatppfe, ber gleichfalls bem SSictorinuS $ugefd;rieben wirb, beffen 2le$i$eit

aber zweifelhaft ift. Saue, 23aSnage, ^efjter u. 21. galten ib> für undc$t, baupt=

fddjlid; barum , weil barin ber SbitiaSmuS beS derintb] befdmpft unb eine fpdtere

©$rift, bie Spitome beS £b>oboruS, ber erjt unter 3»Ptnian lebte, citirt wirb;

35upin, Sittemont, Seißier, WltyUx u. 21. ftnb bagegen geneigt, ben Qtommentat

für d$t ju galten. X>ie ermahnten jwei ©teilen bie alterbingS gegen 93ictorinuS

fpre<$en, djarafteriftren ft# jebocb] als Interpolationen, unb fonft werben in ber

©<$rift Meinungen auSgefpro^en, bie wenigftenS auf baS 3 e»talter beS SSictori-

nuS $inweifen, j. 23. bafj 9cero ber 2lnticbri|i fei, bafj bie ©eele erfl nacfe bem
©ericfyte »oflfommen feiig werbe; au# bie (£rwd'$nung ber burä) ben römiföen
©enat beförberten S£riflen»erfoIgungen Weift auf biefelbe £eit $in. 4) Einige

bem 33ictorinuS jugefctyriebene ©ebic^te ftnb wo$I undcb^t; eS ftnb jwei ^mnen
de cruce seu de Pascha unb de baptismate , bie unter ben SBerfen beS (£»prian

flehen , unb in ben meifien ^anbfc^riften unb »on 23eba bem SSictorinuS jugefd;rte»

ben werben. Stitfemont ift geneigt, S3ictorinuS für ben SSerfaffer beS unter ben

SBerfen £ertuttianS jleb^enben ©ebic^teS gegen bie SPcarcioniten ju galten. —
SSgl. Du Pin, Biblioth. T. I. Tillemont, Memoires T. V. Ceillier, T. III.

Lumper, T. XIII. 2?co£ler--9'tett&ma9r, ©. 900. Fessler, Patrologia

I. 326. [fteufd;.]

9$icrortuö att£ gimcged, in 2lquitanten war ein guter Sfedjner, unb »er*

fafite auf (Sinlabung beS nachmaligen ^apfleS £ilariuS im 3- 457 mit grofer

©enauigfeit einen Dfterc»fluS, worin i$m Spippolpt, (SufebtuS, £b>op$i!u$ unb

$3rofper vorangegangen waren ; er führte bie Berechnung beS DßerfefieS bis jum
$. 532 , „fo bafj im 3. 533 baS Dßerfefi an eben bemfelben 3ftonat unb £ag
beginnt unb in berfelben Stellung beS 3)?onbeS, wie folcbeS jur Seit beS SeibenS

unb ber 2luferfle$ung beS £errn ©tatt gefunben $<xt" (Gennad. de v. ill. cp. 88).

2)aS »ierte Soncil »on Orleans »om 3- 541 empfahl biefen (JpcluS allen gat=

It'fd)en 23ifc§öfen jur S3eobac^tung Ui ber Dfierfeier. @in Ungenannter fe^te ben

SöfluS bis jum 3- 668 fort: Canon paschalis, cum commentario, ed. Aeg. Buche-

rius, Antwerp. 1633. 1661. fol.

aSictttctttö, ©t., »on unbefanntem SSaterlanbe, sieUeifyt aus Britannien,

oefanb ftcb^ einige Seit, toie Sflartin »on XourS im ShiegSbienfte, würbe aber als

Krieger ein GtljrifL lim ganj £b>ijto ju bienen, »erlangte er feine (fnttaffung.

25er KriegStrtbun aber lief i£n geißeln unb befahl t$n ju enthaupten. 2lber bie

Ketten fielen ju ben güfen beS SSictriciuS nieber unb ber Victor, ber i§n ^inric^=

ten wollte, mürbe mit S3linb^et't gefcb^tagen, worauf mit SSictriciuS »iele au

(£$riftuS glaubten. Darum nennt ibn aucb fein ^reunb ^3aulinuS »on üftola „einen

Iebenben Blutjeugen''. T>ex 18. 23rief biefeS ^5aulinuS ift bie §auptquefle für

baS Seben beS SSictriciuS. SSictriciuS war mit -ättartin »on StourS befreunbet, unb

als biefe beiben greunbe einfl jufammen in SSienne Weilten, lernte $ier ^JaulinuS

ben SSictriciuS fennen, ber bamalS ^riefler ober fd;on 33ifcbof war (um 390).

SSictriciuS war ber acfcte 33ifd)of »on 9?ouen (3i^otomaguS). 211S folc^er prebigte

er an ben Ufern ber @$etbe, fa Um Sanbe ber alten S^oriner unb 9cer»ier, nab^e

bei bem Orte, wo 40 ^abjre fpäter Soergift »on Söln, als er prebigte, »on ben

Ungläubigen ermorbet würbe (Baron, ad a. 396. Ojanam, bie 93egrünbung

beS (£&>t'fient$umS in 3:eutfcb;ianb, ©. 63). 9cac$ ^5aulinuS aber fd;eint eS, baj*

bie 3Jcifftons4dtig(eit beS SSictriciuS feiner Sr^ebung jum Sifcb^ofe »»ranging. 3<**
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3. 393 ober 394 reiße SBictriciuS na# Snglanb, »on ben 33ifc$öfen jene« SanbeS

eingelaben, um ben burcb. bie pelaßtanif^e 3rrtet)re gehörten grieben »teber b>r*

jufleüen. 3m 3. 403 machte er eine 3?etfe nacb, Stom ju $apji 3nnocenj I. «m
jtcb! »on bem 23or»urfe irriger 8e$re ju rechtfertigen (Paulin. ep. 37). 3m 3.

404, ba er nocb, in 9iom »eilte, überreizte it)m (nacb; 3fluratori — föicfte i&m)

fapft 3nnocenj I. ein „33ucb ber Regeln", b. b\ nacb bem äBunfctje beS SSictriciuS

eine 3ufammenßeffung ber £)iSci»lin ber rbmifc&en Kirdje, nacb »elc^er ft$ bie

33ifcfcbfe unb ©laubigen in jenen ©egenben ©atlienS galten tonnten (Innoc. ep. IL

bei 3fligne, P. T. 20. p. 468—485. Jaffe, Regesta Nr. 85. «öinterint,

£enf»ürbigfeitcn VII. II. ©. 35). AIS v
33aulinuS »on bem Aufenthalte beS 2Sic«

trict'uö in $om §örte, bebauerte er eS fel)r, bafj berfelbe it)n ni$t auS biefem

Anlaffe befuc&t ^abe (ep. 37). Er bebauert bie ibm wiberfafcrenen Angriffe unb

ermuntert it)n jur ©tanb^aftigfeit in bem »a§ren ©lauben (3at)r 404). 33ictriciuS

f#etnt »or bem 3. 409 geworben ju fein, »eil ^auIinuS in einem ©riefe an

Augußin »om 3- 409 bie auSgejeiü)netfkn ber bamaligen 33ifct)öfe ©aKienS, unb

unter benfelben ben s^aulinuS nt'c^t nennt. — 2Son SBictriciuS beftfceu »ir eine

©ct)rift: de laude Sanctorum, eine fe&r geiflootte unb frdftige Abfcanblung, »orin

fiel) au# fööne ©teilen über bie Reliquien beftnben. 33ictriciuS l>ielt biefen 23or=

trag in ©egeumart »on t)l. Reliquien, unmittelbar nacty feiner D?ücffet}r auS Bri-

tannien , »ct)in ftcJ> ber Ucberbringer ber Reliquien eben auf ben 2Beg begeben

»ollte, als SßictriciuS jurücffe^rte. — Ausgabe »on öebeuf, $>ariS 1739;
©allanbi, t. VIII.; äfligne, t. 20 nebß frolegomena unb Einleitung,

©. 437—458. Acta Sanctorum, August, t. II. — Eine Dissertatio de S. Victricio

ßet}t in bem A»»enbir ju ber Ausgabe beS ^JaulittuS »on üftota »on SD?uratori

C1736) Ui 2Nigne, P. t. 61. p. 739—768. [@amS.]
SSifcar, f. fagantSmuS.
Vieira, Antonio, berühmter »ortugieftfcb>r frebiger, geboren ju Siffabon

1608, trat, erfl 15 3<»&re alt, ju 23a$ia in 33raftlien in ben Drben ber 3e\uiten

unb jetgte in feinen ©tubien bereite ben fünftigen grofjen Ranjelrebner. AIS

König 3oao IV. 1640 ben portugieftfct)cn £b>on beflieg, bejießte er ben 93ieira

ju feinem ^rebiger; aud) bebiente er ftct) beffelben ju ©efanbtfc^aften an »erfcbj'e=

bene ipöfe. <5eit 1652 »eit}te er ftct) mehrere 3<*$" lang ber 2flifftonSt$ätigfeit

in 23raftlien. üftactjbem er, in fein SSaterlanb jurücfgefet)rt, über j»ei 3«$"
bur$ baS SnquifttionSgericbt im ©efängnif feftget)alten »orben »ar unb na#
mancherlei anbern Erlebniffen, flarb er am 18. 3u\i 1697 in ber D-uinta be

£anque in SBraftlien. ©eine berühmten ^rebigten erfc^ienen ju Siffabon 1677
U$ 1699 in 15 33änben; Dr. 5r«nJ 3ofep^ ©c^ermer fyat einen Ztyii baoon

jum erflen 5D?aI auö bem portugiefifc|en Original in baö ^eutfc^e überfefct C^3

genöburg Ui 9J?anj).

Stellactbcrci,
f. E$e.

3Siennc, allgemeine^ Soncil bafelbft im 3- 1311 unb 1312. üftaä) bem
©turje unb Xobe beö ^apfteö 33onifaj VIII. unb ber furjen Regierung be$

^eiligmäfigen Dominicaner^ 33enebict XI. (üfticotauö 33occaftni) ö. 22. De*
tober 1303 — 6. Sali 1304, »urbe, »ie allbefannt, ber grjbiföof 23ertranb
b'Agoufl »on SBorbeaur aU Siemens V. burc^ bie ©unfl beö franjbftfc^en

Königö ^tliop'S be$ ©c^önen auf ben »äojtlic^ett ©tu^l erhoben , ben 5. 3uni

1305 (ogl. b. Art. Slenten* V.). 9?a# ber (£rjä&tung be« glorentinerö SßiU

Iani, eine! 3ettöeno ffen ^öbgebrueft Ui Raynald, Contin. annal. Baronii ad

ann. 1305 n. 4), »el$e übrigens oon 2)öUinger C2el)rb. ber ßirc^engefc^. 33b. II.

§ 96.) bej»eifelt »irb (ogl. bagegen <B$xb eft), ßircbengefc$. 33b. XXXI. ©. 18.)

mufte SlcmenS bem franjöfifcien Konige juoor bie Erfüllung »on 6 SBebingungen

eiblic^ oerfpreeben, unb unter biefen befanb ft$ auc^ als t»ierte Kummer, bap er

it}m baS Anbenfen SSomfaj' VIII. ju »erntebten gefiatte. ©te^e eS nun mit ber
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©laubwürbigfeit bt'cfer Wafyxify wte eS wolle, gewifü ifl, baff tyilipy Wenig*

fienS na$ »oltjogener (£rb>bung beS SfemenS, fä)on Ui beffen Krönung t'n ?»on

unb etwas foäter bei tyrer 3ufanimenfunft t'n fottierö fefjr gewalttätig »on bem
^Sapfle »erlangte, er fofle 33onifa$ für einen Kefcer erklären unb feine ©ebeine
ausgraben laffen. — Viöani legt $ier bem Könige bie SÖorte in ben üflunb (bei

Raynald, ad ann. 1307 n. 10): „ber $5a»fi fofle fein fec&fleS 33erf»re^en

erfüllen;" allein bie Vernietung beS SlnbenfenS 23onifajenS war i<x fcb>n in bem
4. »erf»ro$enen ^unete enthalten, unb $ö4>jlenS fonnte bie »on ffytipp befannt*

li# in petto behaltene Kummer 6 unter Slnberem au$ eine üflobifteation »on

9lx. 4 enthalten unb bem ^aojle einen förmlich actioen 2lnt$eit bei ber ^Jro=

cebur gegen SBonifaj jugemut^et $aben. Viflani fügt Ui, ber f»a»fi fei bur$

folcfceS SSnftnnen fet)r in Verlegenheit gefommen , ba t)abe it)m (Jarbinal be ^5rato

(baS $aupt ber franjöftföen Partei unb £au»tur$eber ber 2Ba$l beS GlemenS) ge-

raden, bem Könige »orjufleflen , baf eine fo wichtige ©acb> nur auf einem afl=

gemeinen Soncil entfcbjeben »erben fönne
;
jum Orte eines folgen SoncilS aber

fofle er Vienne in ber 2)au»t}ine wählen , weil bie £>au»$ine einerfeitS nab> ge=

legen fei, anbererfeitS aber bo# einen eigenen 5n*ß en i)*U unb ni$t unter bem
Könige »on §ranfrei# fleb> (erfi 1443 fam bie 2)au»$ine an granfreieb). fyiet

werbe er freier, unb Vienne als neutrales ®eUet aueb ben @ngtänbern , ZeuU
fcb>n, ^ait^nem :c. genehm fein (Raynald, ad ann. 1307 n. 10). Viflani, bem
ber $1. 2lntonin (f. b. 2lrt.) in feiner Summa historialis »ofljlänbig beißimmt,

erjä^lt weiter: ber König b>be biefem Vorfc^lag nur feb> ungerne unb nur weil

er nichts DfrenftbteS bagegen einwenben fonnte, feine 3uflimmung gegeben. ÜEßie

wir auS einem ©^reiben beS ^aofleS an ben König »om 1. 3uni 1307 feb>n,

lief eS ftdj
s)3$ili»» je$t gefallen , bafj ber ganje ^3roce{j gegen ben »erworbenen

33onifaj lebigti<$ »or ber firc&licben 33e$örbe »erb>nbelt werben fofle, unb ber

^aofl $ob jum £>anfe für biefe ÜHactygiebigfeit beS Königs alle ürc^ti^en (£en=

füren auf, welche biefen unb feine 2Cn$dnger feit 2lflcrb>iligen 1300 wegen it)re8

Verfahrens gegen 33onifaj getroffen Ratten, ©elbfi 3?ogaret unb 9teginalbuS

©uoinuS , bie ben 33onifaj »er^aftet unb mif^anbelt Ratten
,

foflten Verjetyung

erhalten , wenn fte eine 33u{} e übernehmen würben. üftamentli# foflte üWogaret

fünf $aUe lang gegen bie ©arajenen fämofen (Raynald, ad ann. 1307 n.

10— 12.) 3« betreff beS 25atumS biefer unb aller anbern Suiten ift ju Ua$=
ien, baf SlemenS »on feinem KrönungStage , ben 14. ÜRo». 1305, an, regnete.

3ut folgenben Safyxt 1308 berief SlemenS wirllia) baS befpro4)ene allgemeine

Goncit na^ 23ienne auf ben 1. Öctober 1310 (er fagt: auf bie na<$ jwei
Sahiren na#ften Öctoberlalenben). 211S ipauptöeranlaffung biefer 9Ser=

fammlung bejei^net er in ben £on»ocationSfd)reiben , »on benen no$ mehrere

faft wörtli^ glei^lautenbe Sremotare »or^anben ftnb 0>ei Harduin, collectio

Concil. T. VII. p. 1321—1340), bie Slngelegen^ eit beS 2;em»lerorbenS , welker

fo grober Vergeben bejü4>tigt fei unb fcb>n feit längerer £eit in Unterfu^ung

fte^e. 2luferbem aber foflen auf biefer ©»nobe au<$ bie bem Uili$eix 8anbe ju

lei^enbe $)ilfe erwogen, bie 9le#te unb grei^eiten ber Kirnen unb fir^lic&en

^Jerfonen betätigt, bie ipäreften ausgerottet unb bie ©itten »erbeffert werben

(Harduin 1. c. p. 1326). SSon bem ^roceffe gegen 33onifaj ifl fein SSort ge=

fagt. Unterbeffen unterftü^te StemenS ben König in feiner ungerechten Verfolgung

ber £em»ler (f. b. 2lrt.) unb liep fic§ auc^ bewegen, im 3- 1309 ben frocef?

gegen 33onifaj, obgleich er felbfi it)n nic^t im ©eringften für fcäretifcb ^ielt, in

^»ignon ju eröffnen, inbem er äunac^fl in einer 33ufle »om 3. 1309 im Slflge*

meinen Klagen gegen benfelben »orjubringen erlaubte , unb bann im $rübj[a{jre

1310 bie ipauotgegner beS SSerjlorbenen, befonberS ÜWogaret, »or bem »äpptic^en

ßon^orium in 2l»ignon erfc^einen unb ^ier »ernennten lief. 3u9tc^ befieflte

er eine befonbere Sommiffton, um bie Bingen abju^ören CRaynald, ad ann. 1309.
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n. 4. unb 1310. n. 37. 38., nad) »allflänbiger bei Fleary, hist. eccl. L. 91. § 43,

wo 2lu$jüge au$ bem $auptwerfe hierüber: Histoire du differend de Philippe le

Bei et de Boniface VIII. par Pierre Du Puy, Paris 1655 fol. mitteilt ftnb).

Diefer ^racef nötbjgte ben ^apft im SUpril 1310 ben Termin für ba$ dona'l »an

23ienne auf ben 1. Dctaber 1311 ju pralangiren (Harduin, I.e. p. 1334.

Raynald, ad ann. 1310. n. 41.), angeblich wieber $auptfäd;licb, wegen ber

Templer, bereu Unterfuc$ung nacb, niebj gehörig fartgeföritten fei; bacb, wirb ju-

gleidj bemerft, baj? au$ einige« Slnbere nad) ni$t bie gehörige Vorbereitung ge*

funben. 2Ba$ unter biefem 2lnbern ju »erflehen fei, erhellt au« einem ©^reiben

be« Königs an ben ^5apjt »am gebruar 1311 unb ber barauf antwortenben 93ufle

be$ lefctern »am 27. 2lpril 1311. 2Bir fe^en barauS, bafii
s$bjlipp ber ©etyene

erfl im anfange be$ 3- 1311 »an feinem Verlangen eines 2lnat$ema$ über

33onifaj VIII. abjianb unb bie ganje <Bafye ber (Sntfcbeibung be$ ^5apße$ unb be$

allgemeinen SancilS überlief, ber ^apfi bagegen ben König wegen ber ©efangen*

ne^mung 33anifajen$ »on aller ©$ulb freifpracb, unb alle Senfuren jc. aufhob,

bie über i$n, feine Untertanen unb fein Sfteicb, feit Slllerljeifigen 1300 wegen

biefer Angelegenheit »errängt werben waren. (Raynald, ad ann. 1311. n. 25.

26 sqq. Flenry, 1. c. § 47.) 3» «ner jmeiten 33utte aber würben 3ene

namentlich bejeidpnet, welche, weil fle 33anifaj VIII. perfönlicb, »er^aftet unb fei«

nen ©cb,a$ geplünbert Ratten, »on biefer allgemeinen 2lmnefh'e aufgenommen

feien unb einer 33ufüe unterfaßt werben faßten. 3n$bef»nbere muffe üftagaret

(aber wenn er früher flerbe fein Srbe) fa lange aW bem ^aafte gut fcfyeine,

KriegSbienfle jum 33eflen be$ $t. Sanbeä leiften unb »erfc&iebene 2Baßfa£rt$»rte

befugen (Raynald, ad ann. 1311. n. 50. 9?agaret jtarb übrigen«, eije er fid)

biefer 33uf?e unterjag). 2BaS aber ben König ju einer üftac^giebigfeit in 33etreff

33anifajen0 bewag, war ^auptfäctylid; ber überaß, hei $o£en unb fiebern lavit

gewarbene Unwille über biefe f$mä&/ Iid)e ^racebur. S^amentlid; fpracb, fiö) be$

König« eigener 23ruber Sari »an SSalaiö fe$r tabelnb barüber aus, unb aud; bie

Könige »an Saflilien unb 2lraganien fd)icften ©efanbte in biefer ©acb,e an ben

fapft (Raynald, ad ann. 1311. n. 30. ©$röcf$, Kirc&engefö. 33b. XXXI.

©. 34). — *Racb, biefen Vergangen reifie @lemen$ um bie Glitte ©eptemberS

mit feinen Sarbindlen »en Slaignen nacb, Vienne, unb eröffnete bj'er ba$ aHge=

meine <Sancil in ber erften feierlichen ©i$ung am 16. Dctaber 1311. (£r $ielt

babei eine ^ebe über bie SBerte in consilio justorum et congregatione magna opera

Dumini, bie er au$ ^5f. HO, 1 u. 2. entnammen, aber mit 2lu$laffung be$ nad)

congregatione fie^enben ^unctumS wiflfürlicb, feinem 3wecfe angepaßt h,atte. Va-
lei bejei<$nete er att bie Hauptaufgaben beö (JencilS bie brei s]?uncte : 1) bie 2ln=

gelegen^eit beö Semplerarbenö , 2) ben 33eiflanb für baö $1. Sanb, 3) bie 3?e^

farm ber ©itten unb beö geijllicfcen ©tanbeS (Raynald, ad ann. 1311. n. 54).— 2Bie »iele ^rdlaten angemahnt, ijt nidpt ftcb,er. SSillani unb ber % 2lntanin

»an g^renj behaupten, e8 feien i$rer met}r att 300 Söifööfe gewefen, ber »ielen

anbern Prälaten (klebte u. bgl.) gar nidjt ju gebenfen (Raynald, 1. c.) ; an=

bere Duellen bagegen fprecb,en nur »an 114 eigentlichen 2)?itgliebern (Continuatio

Chronici Guilielmi de Nangis hei D'Achery Spicileg. T. III. p. 65). D£ne 3wei*

fei bejlanb biefe erfte ©i§ung nur in (£röffnung$feierlid;feiten, unb bie eigentlichen

©efc^dfte begannen erfl nac^ berfelben. Slemenä h.atte fcb,an in ben (San»acatian$=

bullen befahlen, baf bie 33ifcb,öfe i^re 2lnft(|ten unb 2Öünfc^e in ^Betreff ber jur

Sprache fammenben ^Juncte juaar fc^riftlic^ auffegen unb jur ©pnabe mitbringen

fällten. 3n mannen ©egenben waren bef^alb ^raaincialfanaben aU 2Sarberei=

tungen auf ba$ allgemeine Sancil gehalten warben. Die gewünfebjen Denffc^riften

aber würben wabj atöbalb nac^ ber erjJen ©ifcung aerlefen unb geprüft , unb wir

beflfcen nac^ je^t wenigfienS eine falcb,e J)enffcfrift, bie benS3ifcb,af SBityelm 2)u=

ranbuS b. j. »an -Kenbe jum SSerfajfer %at unb unter bem £itel de modo cele-
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brandi generalis concilii öfters gebrucft würbe. Af$ eine jweite berartige Denf-

förift, »on einem unbefannten SScrfaffer b>rrüb>enb , betrachtet man $äuftg

(j. 33. Fleury, 1. c. § 51) b«$ »o« ^aönalb (ad ann. 1311. n. 55—65) mit-

geteilte Actenftücf. üftanft meint jebocb, , bie Uebereinfiimmung beffelben mit ber

ÜDenffd;rift beö Duranbuö taffe »ermüden, baf ba8 fragliche Stctenflücf nid;t«

Anbereä fei, alä ber münbtidje SBortrag, welken DuranbuS , als Ercerpt au$

feiner @d?rift, t>or »erfammelter ©»nobe gehalten fyabe (Mansi, Collect. Concil.

T. XXV. p. 414 sq.). — Ueberbiefi lief fep ber fapft nacb, ber erjien ©ifcung

eine 9ietb> »on Gtonferenjen über bie Angelegenheit ber Xempler abgalten , unb

e$ nahmen biefe bie brei legten Monate be$ 5- 1311, fowie bie brei erjien 2)?o=

nate be$ folgenben Saljreä beflänbig in Anfprud;. 23e»or nämlid; König ffyilipp

ben $»rocef über bie Templer an baä (Sonett überwies, ^atte er felbft ein ©eric&t

über biefelben niebergcfefct, an beffen ©pi§e ber heftige gcinb be$ Drbenä, ber

(£rjbifd;of 3tyt(ipp Sftarign» »on ©enä jianb. $n 5<>fge bjecon waren 231 3 e«=

gen über bie Templer »erhört, unb als bleibenber ©c^anbftecf für jene £eit einige

fed;jig Tempelritter, weil fte ib>e Utifd;ulb be^arrlid) beteuerten, burcb,S fteuer

hingerietet werben. SSiel milber würben jene bejubelt, welche unter ben Dua»
Jen ber Wolter ober aueb, freiwillig ftd) für fd)ulbig ernannten, unb namentlich

gegen ben Drben im ©anjen etwas auSfagten; benn bief pajjte für bie |>lane

beS Königs. — $e$t ju SSienne würben nun in ben ©önobalconferenjen alle bie

oielen ^rotoeofle unb Acten , weldje bi£b>r in ber Stemplerangelegen^eit aufge*

nommen unb abgefaft worben waren, »erlefen, unb ber ^apft »erlangte »on

einem jeben ^rälaten feine Anficht barüber, ob man ben Templern eine förmliche

23ertb>ibung oor ber ©^nobe gejlatten foKe. Sföit 3<* antworteten alle ^rdlaten

»on £eutf<$lanb , Spanien, 2>änemarf, GEnglanb, ©cb>ttlanb unb 3rlanb, aud)

aKe italienifcb^en mit Ausnahme eines Einjtgen , unb fdmmtlid)e franjöftfcb> mit

Ausnahme ber brei (5rjbif4>öfe oon 9?§eimS, ©enS unb 9iouen. (SS gefd;a£ bief

im £)ecember 1311. SBerbunben barait war bie Qhrfldrung ber 33ifd)öfe, baf ber

^rocef , wie er bisher geführt worben fei, nic^t ju einer 33erurtb>ilung beS

ganjen DrbenS berechtige, inbem \a immer nur 23erbre$en Sin je In er erwiefen

worben feien (Raynald, ad ann. 1312. n. 4. Fleury, 1. c. § 55.). Auf biefe

SSorjlettungen bjn erlief ber f apfl einen Aufruf an bie Templer, fte foltten jur

23ertb>ibigung ifcreS DrbenS 2)eputirte nacb, SSienne fd;icfen. @S famen aueb, in

ber %fyat je^n 93eDottmd($tigte, bie von ben in ber {tyoner ©egenb pc^tig um«

b>rirrenben SoKegen gefc^ieft waren ; aber jlatt fte ju ^ören , befahl ber ^apji

tfire SSer^aftung. (Sine »or ber ©9nobe unparteiifcb, angejleßte tlnterfuc^ung fyättt

\a 9?efultate bringen fönnen, welche ber franjöftfc^e König unb t^eilweife auc§

ber ^apfl in ^o^em ©rabe ju freuen Ratten. 2)ie föniglid;e gartet wollte bef=

^alb fein neueö SSer^iör unb feine eigentlich ritterliche ^rocebur, fonbern »er»

langte oom ^apjle, er folte ber ganjen ©acb> mit einem ©c^lage ein (£nbe

machen
,
jebe Erörterung abfe^neiben , unb ben Orben nieb^t Yia condemnalionis,

fonbern via provisionis aufgeben, b. ^. nieb^t weil bie 2Serbrec^en beffelben erwiefen,

fonbern weil feine Auflöfung bem 2Bo£J be$ ©anjen erfprieflic^ fei. 2)iefen

dlaty fyatte inäbefonbere auc^ jener Anon^muö gegeben, beffen Denffcfcrift, wie

wir oben fab>n, ^apnalbuS Cad ann. 1311. n. 55 sqq.) mitgeteilt fyat ©er

^5apfl ging bereitwillig in biefen ^51an ein; um aber auc$ bie 2D?itglieber ber

©9nobe jur 3ujlimmung ju einer berartigen Aufhebung ju bewegen , lief König

^ilipp erfldren, baf er bereit fei, bie eingejogenen ©üter be$ £empferorben$

im gaße feiner Aufhebung für einen Kreujjug ju »erweo^en unb fammt ber

SD^e^r^ett beö fran^öftfe^en Abel« felber baö Kreuj ju nehmen. 3« n<>4> me^ir;

auo) Sinfc^ü^terung fottte würfen. Def^alb jog König ^ilipp im gebruar 1312
mit feinem £ofe unb einer fleinen Armee »or 2Sienne, lagerte ftcb, »or bejfea

2:^oren uttb richtete am 2. 3)?drj 1312 ein ^anbfd^reiben an ben ^apft, wori»
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e8 ^et'ft: „(£ucre £etltgfeit weifj, baß bte ttnterfuc$ung eine fot^e Stenge »Ott

ftffcereien unb entfefclicber 23erbrec$en ber Xempfer aufgebecft $<xt, baf? ber Drben

unfehlbar aufgehoben »erben muft." 3>t8fö4 proponirte er biefmal,

bte ©üter einem anbern 9titrerorben jujuwenben. hierauf berief ber fapft am
@barmittwo$e, ben 22. SJcärj 1312, ein geb>ime$ (Sonftfiorium unb eröffnete $u-

näc^jl btefent feinen 23ef$tufj, baf* er ben £empterorben jwar ni$t via condem-

nationis wo£l aber via provisionis aufgehoben ^abe unb bte (£ntfä)eibung über bte

^Jerfoncn unb ©üter beffelben ber ßt'rctye unb bent $apfte refetotre (Raynald,

ad ann. 1312. n. 1. Fleury, 1. c. § 55. Jpaoemann, ©eföicbte be$ 2Iu$gang$

be$ £empetb>rrnorben$ @. 285 f.
Damberger, f»na)ron. @efc$tc$te 33b. XIII.

©. 168 ff.). 2Bentge £age fpäter, am Montage nad) ber Dominica in albis, am
3. 2lpril 1312, i)atu bte jweite feierliche ©ifcung in 2htwefenl>ett be$ franjöftfcb>n

Stöm'gS, fetner 3 ©ö^ne unb feines 93ruber$ Sari »on 93alot'S ftatt. Der Röntg

faf? jur 9t*ecb>n be$ ^apjteö auf einem nur um etwas SBentgeS niebrtgeren

£t)ronfeffet; (£Iemenö aber §iett mit föonungäfofer 33ejieb>ng auf bte £empler

eine 9?ebe über ^falm 1, 5: „bte ©ottlofen befielen ntcbj im ©ertöte," unb

»eröffentfidjte bann bte tut geheimen Sonftftorium gefaßte ©entenj. t)ic bejüg*

licb> 23uffe würbe jeboc§ erfi in ber brüten ©ifcung am 6. 9)c\jt b. 3. publictrt,

ioie e$ fc^eint beftyalb, weif erfl bt'6 ba$in bte 3"jfrroiitung *>" ©önobe jur

2lufb>bung beö £empterorben$ erjielt, unb fomit erft je$t au<$ bte übliche ^or*

mel: „sacro approbante concilio erfld're ber ^apfc je." gebraust werben tonnte,

(»gl. Dam berger, a. a. £>. @. 176). Diefe Suffe (hei Raynald, ad ann.

1312. n. 3.) fpriö;t juerfi »on bem böfen Seumunb beä SDrbenö, »on bem 93er-

bacbte (nur 93erba4>te?) ber auf ibjn Iafte, »on bem affgemeinen Unwillen übe*

benfelben, unb »on ben 33efenntm'ffen, welche ber ©rofjmet'fter unb anbere SD^tt»

glteber über bte in ber ©^efffctyaft b>rrf$enben Redereien abgelegt Ratten. @o»
bann wirb jugegeben, bafl ber btötjer geführte ^3rocef? ni$t de jure $u einer

eigentlichen SSerbammung (condemnatio) be$ DrbenS berechtige, barauf abet

erfiärt , baf je$t ber ^a»jt sacro approbante concilio ben Drben via provisionis

unb ordinationis apostolicae aufgebe, fafftre unb für immer »erbiete. (£nbltc§

wirb bie (Jntföetbung über bte ^erfonen unb ©üter beg OrbenS bem pä'pfllicb>n

Stuhle »orbejialten. ©erabe biefer lefctere ^unct , bte 23erwenbung ber ÖrbenS-
güter, war ber ©egenftanb mcb>fac!t)er Gtonferenjen in ber 3wtfc^enjeit $wifcb>n

ber jweiten unb brüten ©ifcung , unb man fam enblt$ na$ »ielen ©treitigfeiten

bat)in überein , bap bte ©üter ber Templer im Slffgemeinen bem ^o^nniterorbett
jum 23eften be$ $1. Sanbeö überlaffen werben fofften, jumal berfelbe eine a^n*
li#e 33efJimmung unb Aufgabe tok ber £em»ferorben §aU , namlt'c^ bte 23er»

t^eibt'gung be^ $1. Canbeö unb be$ c^rtftlic^en ©laubenö. aufgenommen würben
jeboc^ bie in ganj ©panien , b. ^. in Safiilten , Slragonten, Portugal unb ben
Sklearen gelegenen Orbenögüter , welche jur 23ert^eibtgung ©pantenö gegen bte

üJcauren , bie nocb baö Rönigreic^ ©ranaba befaf en , befitmmt würben. Die ben
Johannitern hierüber auSgejteffte 23uffe ifl »om 2. 3ttat 1312 battrt (Fleary,
I. c. § 55. ($in fpätere« »om 16. 2flat 1312, nao) 23eenbigung ber ©»nobe,
erlaffeneö päpftlityi ©^reiben an bte 3o^anntter ftnbet ftcb Ui Raynald, ad
ann. 1312 n. 6). Die ferfonen ber Templer enblt<$ betreffenb, würben bec

©rofmetfler unb noc^ einige anbere SBürbenträ'ger ber Verfügung be« apofioliföen
©tubleö »orbe^atten , bte übrigen üflttgtteber aber ber (Sntfc^eibung tyrer betreff

fenben ^rootnctalconctlten überlaffen, jebocb; mit bem 33ebtnge, bap bte, welche
man fc^ulbloö ftnbe, auö ben ©ütern t'^re^ Drbenö ftanbeämäjtgen Seben^unter*
^alt angewiefen erhielten; bafj gegen folcb^e, welche bie angefertigte» 93er-

breeben eingeftänben , in Erwägung be« reuigen ©e^änbniffe^ bte ©trenge ber
©erec^tigfeit ftcb tnäjh'ge; bap nur auf Unbuffertige unb ^üciffdfftge bie canontfcye

©träfe angewenbet werbe; bafj enblt'c^ biejentgen, welche ftcb; gepc^tet, aufge*
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forbert werben fotften , binnen 3ab>e«frif! t>or tb>en Drbinarien ju erfreuten unb
Otecbt ju nehmen, wibrigenfafl« gegen fte rote gegen Kefcer einjufebreiten wäre
(Raynald, ad ann. 1312. n. 5. unb n. 9. Damberger, a. a. Ö. ©. 177.).

Sftacb biefer 33eenbigung ber £emplerangefegenb>it tarn ber ^Junct wegen 33oni*

faj VIII. an bie dtetye. 3n 2lnwefenb>it be« König«, ebenfafl« nodj in ber jwei*
ten ©ifcung , erffärte ber ^»apfl , obne wettere Unterfucbung, mit 3"P«*n*n«n0 be«

goncil« ben S3onfajtu6 für einen recbtmäfh'gen unb rechtgläubigen tyapft,

unb fpracb tyn Joon ben 55efcbulbigungen unb Auflagen frei, bie gegen ib> erjjo*

ben werben feien. Die ©rünbe für biefe Sntfcbeibung, bie ouö ber bl. ©ebrift,

ben Decretaten unb bem canonifeben SÄec^te entnommen waren , mufften brei Qtar=

binäle in 2lnmefenb>it be« König« unb feine« £ofe« (in biefer ©ifcung) öffentlich,

»ertragen. 3 u Ö* et$ traten jwei fpanifebe bitter au« Katalonien bewaffnet »or

bie ©ipnobe unb forberten ^^^mann jum 3weirampfe, ber bie (£b>e be« 23oni=

fajiu« angreifen roürbe. 2lnbererfeit« aber erflärte ba« Soncil, bafj bem Könige

$5i>ifipp , feinen ©öbnen unb (Jrben au« aU bem, wa« er gegen 23onifaj getb>n,

fein ©cbaben irgenb einer VLxt erwaebfen fotle CRaynald, ad ann. 1312. n. 15

unb 16.). — 3n berfelben jroeiten ©ifcung fyielt fofort nach] bem 33eritbte ber

Continuatio Chronici Guilielmi de Nangis (J>ei D'Achery, Spicileg. T. III. p. 65)

ber ^apft noch eine weitere 3ftebe über Proverb. 10, 24: desiderium suum justis

dabitur, unb beftimmte in ttebereinftimmung mit bem allgemeinen Soncil, baft

für ba« bt. Sanb babureb geforgt werben fofle, bafi ben Königen »on granfreieb,

ßngtanb unb üftaoarra für bie nä'cbften fe<$« Satye ber ätfnteti t>on alten fira>

lieben Sinfünften jum 3wetfe be« Kreujjuge« genehmigt werbe, ben jte nach Ver-

lauf oon fecb« Safyxtn ju unternehmen »erfproeben Ratten (»gl. Raynald, ad

ann. 1312. n. 22.). — Die eben angeführte gortfefcung be« Gtbronifon« »on

2Bilb>tm oon üftangi« fpriebt (TL c. p. 65 a.) nur {oom2 ©jungen ber ©^nobe

ton SSienne ; 93ernb>rbu« ©uiboni« Dagegen jäb^t in feinem Chronicum Pontificum

brei ©efjtonen, »on benen bie lefcte am 6. 2ttai 1312 gebalten worben fei

(Harduin, 1. c. p. 1361 sqq. unb Raynald, ad ann. 1312. n. 25.) unb t$m

treten faji äße fpäteren Jpiftorifer Ui. ^n biefer brittett ©ifcung aber würbe,

tok wir bereit« oben fab>n, ba« Decret wegen ber Sempier enbtieb feierlich pub-

licirt unb ba« Soncil fefbjt in folenner SSetfe gefcbloffen. 3« bw anfänglichen

S3erlünbigung waren auch ^eformöorfc^riften über bie ©ittett befonber« be«

ßleru« unb 9ftafjna$men gegen bie grafftrenben ipäreften »erfpro<$en worben.

^Jap|i SIemen« b>tte auä) in ber St^at eine grofr e 2lnja^I ba^iin jielenber Decrete

vorbereitet , aber e« fragt ftd) , ob er fte je^t ber ©^nobe in biefer britten

©ifcung »orgelegt unb bie SBitiigung unb S3e|latt'gung berfelbett erlangt $aU.
9?a9nalb ftellt bie ©acb> fo bar, al« ob manche biefer päpjüid)ett Sbicte in ganj

gewötynticber SOßeife sacro approbante concilio erlaffen unb promutgirt worben

Wären. Der gortfefler ber SKangtö'fcben SbroniF bagegen jie^t bief entfebieben

in Slbrebe, inbem er febreibt: porro etsi de reliquis statum vel reformationem

ecclesiae universalis tangentibus, quod tertium principale intentum, aliqua prolo-

quuta fuerint, et eorum ordinatio, seu provisio, seu decisio a Praelatis et aliis

quorum intererat, priusqaam Concilium solveretur, et instanter et pluries a Papa

peteretur, de quibus etiam ipse Papa, ut dixerunt aliqui, decretales quasdam,

praeterea Conslitutiones edidit et statuta, nunquam tarnen in dicto Concilio fuerunt

publice promulgata, sed penitus judicio Apostolico libere fuerunt reservata et ad

plenum dimissa (bei D'Achery, 1. c. p. 65 sq.). — SBie weit nun ber Sine

ober ber Slnbere 9iecbt babe, erb>Kt au« ftolgenbem. ©ewif} tß, bafj $5apft £Ie=

men« al«batb nacb 25eenbigung ber SSienner ©önobe eine neue Decretalenfamm-

iung al« gortfe^ung be« Über sextus »on S3onifaj VIII. b>rau«geben wollte.

Der ofj^cießen Srflärung feine« 9ZacbfoIger« gemdf wottte er in biefe ©ammlung

fowo^I jene Qtonfh'tutionen aufnehmen, quas in Concilio Viennensi ediderat, al«
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au$ jene, bte er oor unb na et) jener ©pnobe erloffen fyatte, fämmtlict) nacb, 2D?a»

terien georbnet. 3u biefem Steife berief er am 21. 9ftärj 1313 ein Qtonftftorium

nnb tief in biefem bie »on it)m beforgte Sammlung »ortefen. Darauf wollte er

fte nacb, $erfömmlicb,er SÖBeife bur# SBerfenbung an alle Unioerfttaten pubticiren,

aber ßranft)eit unb balbiger £ob bjnberten ibn baran (Fleury, livre 92. § 11),

unb befjt)alb beforgte erft fein Sfla^fofger 3ot)ann XXII. baS ©efdjäft biefer ^ub»

lication, inbem er im 3- 1317 ben nacb, GfemenS genannten Xfyeil beS corpus

juris canonici (bie Gfementinen) Verausgab. 3n ber Sorrebe fagt er, waS wir

bereits oben mitgeteilt, bafj ein £t}eil ber bjer gefammeften (Sonftitutionen »on

tJIemenS V. in concilio Viennensi ertaffen worben feien. (23g(. baS Prooemium

3ot)ann'S in ber dtityt er '
feiert SÄuSgabe beS corp. jur. can. p. 1056). £>affelbe

behauptete aueb, bie 5. lateranenftföe Synobe im 3- 1513, inbem fte öonbem erften

©a$e ber Gtementinen rebenb fagt: in canone felicis recordationis Clemenlis pa-

pae V. praedecessoris nostri, in generali Viennensi concilio edito (Har-

duin, T. VII. p. 1719). 3" Uebereinfiimmung bj'emit ift nun hei ben einjelnen

©tücfen biefer «Sammlung jebeSmal beigefefct , ob fte auf bem Gümcil gefertigt

worben feien, unb bei mannen ift fogar sacro approbante concilio auSbrücftic$

beigefügt. Darauf erbeut, a) bafj GtemenS biefe 2>ecrcte in ber £t)at noeb, bem

Qtoncil oorlegte, unb bafj b) biefeS mit benfelben einoerfianben war; bafj

aber bie feierliche Promulgation berfelben, wie ber gortfefcer ber ^fangiS'»

f#en Gtbronif richtig fagt, ni^t auf ber S^nobe felbft, fonbern erft bureb, 3<>3

$ann XXII. erfolgte. — SBaS nun ben 3n$att bietet fraglichen 23iennenftfct)ett

23erorbnungen anlangt, fo bilben fte weitaus ben größeren Xfyeil ber
f. g. (Sic*

mentinen , unb eS jerfaflen biefe in fünf SBüc^er. 2lm merfwürbigften ift gleiä)

bie erfle SSerorbnung beS erften 33ucb,eS, jumal fte in neuerer ^eit ©egenftanb

einer lebhaften (Sontrooerfe jwifeben ben ©üntberianern unb tyren ©egnern ge*

werben ijt. SSeranlaffung ju biefem erften Decrete gaben bie bem ^ater 3o$ann
Dlioa , einem bereits 15 3a$re früher oerßorbenen berühmten ^ranjt'Scaner, bem
Raupte ber Spirituaten

,
jugef^riebenen 3**tt)ümer. <£r folle unter anberm be«

Rauptet l)aben: a) (£$rifluS l)abe noc§ gelebt, als er mit ber Sanje in bie ®eitt

geflogen worben fei, b) bie anima rationalis fei nt'cb,! bie forma corporis humani,

c) eS fei nict)t gewiß, ob ben Kinbern hei ber £aufe ©nabe unb Sugenben mit»

geseilt werben (»gl. W ad ding, Annales Minorum, T. V. p. 385 sq. ad ann.

1297. n. 42 sqq. unb T. VI. p. 197. ad ann. 1312. n. 4.). Giemen* erffdrte

$iegegen sacro approbante concilio: a) bafj ber Sipofiel S^nneS bie Reihenfolge

ber Gegebenheiten, wornact) ber Canjcnjlicb, erft nad) bem £obe (£$tifti erfolgte,

richtig angebe, b) bafj jebe Set)re, welche behauptet, bie Subftanj ber anima

rationalis ober intellectiva fei nit^t vere unb per se unb essentialiter, bie forma

corporis humani, irrig, ^dretifö unb ber (att)olif(^en Se^re juwiber fei; c) bafj

bie Slnftcb.t berjenigen ^l)eologen, welche behaupten, arxty fcl)on ben Äinbern werbe

bei il)rer Xaufe bie ©nabe unb £ugenben (freilit^ pro illo tempore nocl) nit^t

quoad usum) mitgeteilt, bie probabilior fei. (2)en 5tert biefeS 2)ecretS gibt am
befien Ritter in feiner neuen SluSgabe beS corp. jur. can. p. 1057 sq.; bur#
gebjer entfteKt erfcb,eint er in ber SSö^mer'föen Ausgabe.). 2)er jweite unter

biefen brei ^uneten, ber sub lit. b. tft eS nun, ber ben ©üntl)erianern als fir#*

lieber Siberfprut^ gegen il)re Slnftt^t entgegengehalten würbe , unb über beffen

redete Auslegung ftcfc, nun beibe Zweite gegenwärtig befe^ben. Dr. SlemenS in

33onn fagt in feiner ©$rift: „bie fpeculatioe 2ll)eologie %. ©ünt^erS unb bie

ratfcotiföe Äir^enle^re'' oom 3. 1853 6. 53: „bafj ber SluSbrucf: bie Seele fei

bie gorm ober bie fubftanjtelle ftoxm beS SeibeS ni^tS anbereS l)eife, alS

fte fei baS formgebenbe unb belebenbe ^rineip beS menfc&ttdjenßör*
perS, ift 3*bem befannt, ber mit bem p$itofopt)ifc$en Sprat^gebrau^e ber ba»
«tätigen ^eü oertraut ift." 2)af bem wirflic^ fo fei, t)at er tn feiner neueren
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©cbjrift: „bte 2Ib»eic$ung ber ©üntt}er'fc&en ©pecutation »on ber fatb>fifcb>tt

Äircb>ntet)re" burd; Berufung auf £t)oma$ oon 21 quin (Summa. Pars I. quaest.

76; Summa contra Gentiles II. c. 37. unb de aniraa art. 9.), unb auf £)un$
©cotuä (de rerum principio q. XI. art. 3. sect. 2.), npct) ausführlicher nacbge=

ttiefen. Die @üntt)erianer bagegen fitib ber Slnftcbt , baß ber <5a$ : bie anima
rationalis fei bte fubjtantiefle gorm be$ Setbe« , b. t). ba$ betebenbe ^3rincip be$=

felben, ben nötigen Dualismus »on Seit» unb ©eele beeinträchtige, inbem bte

©ubjtanj be$ Körper«, roenn fte eine t>pm ©eifle qualitativ »erfiiebene ifr,

fetbfi ba« ^rincip ber förderlichen Srfcb einungen unb 2eben«-
functionen fein muffe, rote anbererfeit« ber ©eifl ba« s33rincip ber fpeci»

ff$ 8 e«'fttöcn Sunctt'pnen fei. <3te furzen beß^atb bte Söorte unfere« Soncit« fo

ju erftären , baß fte mit ber @üntt}er'fcb>n 2eb>e nic^t im 2Btberfprud;e flehen, unb
Dr. 93 a Ig er in 33re«tau inöbefonbere meint nacb bem Vorgänge oon Dr. £re-
bifd;, ber StuSbrucf forma corporis fei bat)in ju öerjtet)en, baß ber ©etjt in fei=

tter Bereinigung mit bem Seite für biefen ntc^t ba$ Sebenäprincip , root}t aber

bte 8eben«form ijl, b. $. baß ofcne ben ©eijl ber Seib al$ menfc^itc^er %eib gar

vifyt Iebenbig gebaut werben tonne. — 2>a« ©leiere fagt ber £auptfad;e nac§

Dr. Rnpobt in 33onn in feiner ©d)rift: „©untrer unb Sternen«" @. 38—50.,
mit bem ^Beifügen , baß ba« Spncit »on SSienne wpt)t bte termini technici ber ba*

maligen @$ute $abe brausen , aber ftcb>rlic$ m'cbt äffe f>uncte ber b>rrfd)enben

2)i«ciplin fyciU betätigen wpffen. £b>ma« »on Stquin afferbing« fprecb> t>on ber

©eete at« ber forma corporis in einer äöeife, baß baburdj ber wat}re unb »olle

Unterfcbjeb jwiföen Zeih unb Seele etwa$ »erwifcbt werbe ; affetn nirgenb« fage

bte ©j^nobe, baß fte audj bieß billige. $n ber £t)at tonne bte ©eele ni#t un=
mittelbar, fonbern nur mittelhat ba« 50*mÖ e&enDß °^ er 2eben«princip be«

8eibe« genannt »erben, unb metjr at« bieß tonne aud) ba« Sonett »on SSienne

nid)t b>ben fagen motten, inbem ja bte Äirc$entet}re flet« baran feftyatte, baß

©et'ft unb Körper be« 2)?enf#en jwei »on einanber wefentfi# »erföiebene @ub*

ftanjen feien. @ei aber bem fp, fp fei jutidc^ft unb unmittelbar nietyt bte

©eete, fpnbern bte ©ubflanj be« $eiU$ fetbfi ba« gprmgebenbe unb Seben«»

prineip beö ßbrperö; bie «Seele aber fbnne in fp ferne ba$ mittelbare 8e=

benöprineip beö $eibe$ genannt roerben, aU «) nur bur# i^re SSerbinbung mit

bem ieiU biefer jur Syijtenj fpmmen, fprteyifüren unb roac^fen fann, unb ß) weit

ber ©eifl »pm 5D?pmente beS ©elbflberpußtfeinö an in äffe pfo^ifc^4eibIi^en

^unctt'pnen einbringt. (@. 45. 48. 49.) — 2Spn ben übrigen in ben Slementinen

bem (Jpnctl »pn SBienne jugeföriebenen 2)ecreten ^eben roir npc^ b>rppr a) ba«

gegen bie 33eg$arben unb 33egutnen in ^eutfc^Ianb (Clement, c. 3. de haeret.

V. 3.), b. b\ jene fcb>ärmerif4>en Zextiaxiex unb 2:ertiarierinnen be« granciS*

canerprben«, welche bie 3"tpmer Dli»aS feilten unb npet) mit anbern »erme$r»

Jen. 20can nannte fte audj gratricetlen, unb fte bürfen feine$meg$ mit ben eigent-

lichen 23eguinen unb Seg^arben (f. b. 21.) »erroedtfett werben, pbgleic^ ft$ auc$

unter biefen »tele fpfcfce ©c^roärmer fanben unb bat;er ropbl bie 33ejeict)nung ent*

flanb. T>a$ £>ecnt ber ©9npbe für>rt tyre ^rr^ümer namentlich auf. b) Um bie

unter ben g™tici$canem entjranbene ^3arteiung ju ^eben unb ben SSerbacbt bet

(Siferer (Zelatores), als pb bie DrbenSregel »pu ber üDcajPrität ntd;t gebÜJrig be*

fplßt »erbe, ju befeitigen, erließ StemenS am 6. $tlai 1312 ppn 23ienne au«

batirt, bie grpße (Sonftttutton Srioi im 5. 33ucb>, Stttel XI. ber Slementinen.

SfapnalbuS meint, biefelbe fei bem Sonett ntc$t vorgelegt unb »on btefem alfo

öud; niebt approbirt roorben (Raynald, ad ann. 1312. n. 23.); 2Babbin(j

bagegen (Annales Minorum T. VI. ad ann. 1312. n. 3. p. 196. unb im Supplem.

ibid. p. 202.), unb naeb i$m gteur^ (1. c. livre 91. § 59.) unb Slnbere be-

Raupten, btefe Sonjiitution fei juerjt am 5. Wlai 1312 im päpjtticben Sonftjlorium

»erlefeu unb Sag« barauf in be« brüten allgemeinen ©ifcung öffentlich üubtteirt
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worben. 3$re UeSetft^rtft in ben Stementtnen lautet ttt ber %$at: Clemens V.

in Concilio Viennensi; im Kontext bagegen ftnben fta) bie SBorte Sacro approbante

conciliu nirgenb«. 2Bic nun aber bie ©a<$e ju erftären fei, $aben wir fdjon oben

angebeutet, al« wir im Sittgemeinen ba« 23er£ättnifj ber Decrete in ben Sternen*

tinen jur ©onobe »on 23tenne befpra^en. c) iffieitere Decrete jur 23erbefferung

be« 2flöna)tbfum«, ber3flann«= »ie ber ftrauenftöjter ftnben fta; in üb. III. tit. 10.

c. 1 unb 2. d) SSerorbnungen jur Verbefferung ber ©pitaloerwaltungen in

lib. III. tit. 11. c. 2. 3n ber 2tufförtft fe&It bjer ba« gewöhnliche in concilio

Viennensi, bagegen ftnbet ft# im Sonterte felbfl bie formet sacro concilio appro-

bante. 33ea4>ren«wert& »fi, bajj Sternen« bjer »erbietet, bie ©pitatoerwatter«*

jteffen al« ^»frünben an 2Mtgetjttt<b> ju »ergeben , inbem er tücbtige Säten £teju

gemäht wtffen Witt, e) SSeitere Decrete fugten bie ©trettigfeiten jwtföen ben

iUöjtern, ben Dtöcefanbifööfen unb Pfarrern ju befeitigen unb bie gegenseitigen

diente unb ffiifyen ju ftrtren (lib. V. tit. 6 unb 7. Hb. III. tit. 6 unb 7.). Diefe

Decrete waren ba« Sftefuttat eine« langen auf ber ©»nobe geführten Stampfe«

jwiföen ben 33if$öfen unb ben Vertretern ber Rföjier, inbem Srjlere alte Srem*

tt'onen aufgehoben unb bie ßtöfter »öflig unter bie 3urt6btctton ber Ordinarii ge*

fieltt wtffen wollten, tynen antwortete namenttia) ber Siftercienferabt ^«eS
be £b>rme« »on S&atfl» in ber Diöcefe ©entt« in einer föarfen no# je^t er*

$attenen Denffa)rtft (Oei Raynald, ad ann. 1312. n. 24. Fleury, 1. c. § 53.).

£>te Sitten ber SIerifer fottten bura) bie SSerorbnungen in lib. III. tit. 1. ge=

beffert, g) ba« 2IIter unb bie Dualitäten für Smpfang ber $1. 2Beib>n burc$

lib. I. tit. 6. benimmt, h) in betreff ber Immunität be« Steru« bie bekannte

SButte Clericis laicos »on 23onifaj VIII. aufgehoben fein, lib. III. tit. 17. i) 3«
lib. V. tit. 5. wirb ba« 3ivi$wf)mtn »erboten , k) ebenbafelbfl tit. 9 ben 9fta)tern

befohlen, ben jum £obe Verurteilten ben Smpfang ber t}I. ©acramente ju »er*

[Raffen. 1) Die 3uri«btctton ber Sarbinäte im ftatte ber Srtebigung be« päpjj*

liefen ©tu$te« wirb in lib. I. tit. 3. c. 2. benimmt; m) in lib. III. tit. 16. bie

SSerorbnung Urban« IV. in 33etreff be« ftronteicbnam«fejie« erneuert unb betätigt,

n) in lib. V. tit. 1. c. 1. enblt'o) »erorbnet, bajj am ©ifcebe« päpftticb>n £ofe« unb

auferbem an ben Unioerfttäten ^ari«, Orforb, ^Bologna unb ©atamanca je jwei

^rofefforen ber t)ebräifcben, jwei ber arabtfcben unb jwei ber <$albätf<$en

©pracb> angebellt werben fotten. — Den Vorfötag $ie$u fyatte ber berühmte

Sftaomunbu« Suttu« gemalt, unb bie Jpauptrütfftajt babei war, xoie ba« Decret

fetbfi fagt, babur<$ bie 23efe$rung ber Araber unb anberer Ungläubigen ju er*

leichtern (»gl. Fleury, 1. c. § 60.). — DaS Sonett »on SSienne wirb al« bie

15. altgemeine ©pnobe geregnet unb tffc aU fot^e fafl altgemetn anerfannt C»gl.

Bellarmin, Disput. T. II. de Concil. lib. I. c. 5. Mansi, Collect. Concil. T. XXV.

p. 415.). 3n neuer ^eit beanjtanbete e$ meinet 2ßif[enö nur Damberg et

(fon^ron. ©ef(^. S3b. XIII. ©. 177 f.), inbem er fagt: „ÜKan$e ©eföic&tförei-

ber, befonberS bte ftanjöfifa^en reben ni^t anberS »on biefem Sonett, atö wäre

cö eine« ber berü^mteflen , anfe$nli$ften , »ere^rungöwürbigjlen gewefen, unb

führen baffetbe unter ben großen beumenif^cn aU baö fünfjeb^nte auf. Den
get'nben ber Äirt^e fara ba$ gar gelegen. Sa^r ift freitia) , baf Sternen« V. ein

»cumenif<$e$ Sonett berufen vooUte unb bie Son»ocation$bufle ba»on rebete; attetn

auc^ SBonifajiu« VIII. wottte baä ©teic^e, unb ^temanb wirb bo$ bef^atb ba«

»on tym am 30. Der. 1302 ju 9?om eröffnete mit jenem 2:itet beehren. 3^io)ti8

tfl ferner, baf na<$bem bie Sßif^öfe alter Sänber aufgeforbert worben waren ju

fommen, ber Urafianb be« 9?iiterf4>einen« ber meinen noa) feinen jurei^enben

©runb abgäbe, ben öcumeniföen S^iarafter be« Sonett« ju täugnen. Slttet'n biefer

S^arafter forberte iebenfatt«, baf attgemeine Kirc^enangetegen^eiten be^anbett,

Wtrfttä)e 33ef^tüffe gefaft unb biefe al« Sntf^eibungen be« Sonett« ber gefamm*
ten Rtr^e jur Darnaa)a$tung betannt gegeben würben/' Damberger meint nun,
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ott bt'ef? (et ju 23ienne nic$t gefd}e$en; allein biefe taat>me ijt nad) ber bisjjeri*

gen Darftellung ftc&erlid; irrig, benn in ber St£at approbirte bie ©onobe eine

9tei$e »on £>ecreten, n?elc^c größtenteils gerabe bie ganje Kirche, nid;t bloß

eine ^3ro»tnj angeben fottten (5. 93. bte £emplerangelegen$eit), unb e$ würben

biefe ©ecrete aud; ganj unftretttß publictrt. Daju fommt, bajj bte fünfte ©pnobe
im Sateran, bte man gemöfjnlid; felbfl für öcumenifd; erltdrt, in i&rer achten

©ifcung öon unferem ßoncilium aU einem generale fprad; unb bie (Srfldrung

beffelben über bie anima rationalis als forma corporis mieber^olte (bei Harduin,
T. IX. p. 1719). — (£nblid> tfi nod; ju bemerfen, bafj bie »ofljtdnbtgen bieten

ber ©»nobe oon SSt'enne oerloren gingen, ober mie Sflandje »ermüden (j. 93.

Spaoemann, a. a. O. ©. 288) »on ßönig ^ilipp unb feinen 2ln$dngern un*

terbrütft mürben; xoat mir aber no# baoon beftfcen, ftnbet jtd; iljeilö bei fRay*

nalbuS Ca. b. a. Orten), bei Harduin (T. VII.), bei Man si (T. XXV.) unb in

ben Sfementinen beS corp. juris canonici. Löffele.]

2$terfürft, f.
Sletrard;.

SJtctjto Glittet, f. Märtyrer, bie SSierjig.

2$tet5i8ftütt&t8eS (Sehet,
f.

®ei>et, oierjigftünbigeS.

SBiger (Vigerus) granj, $e\uit unb berühmter ^ilologe, geboren ju 9?ouen

tn ftranlreid; im 3. 1590, mar lange Seit 2e$rer ber S'tyctorif ju ^3ari$, mofelbfl

er aud; flarb im 3. 1647, in einem 2llter »on 57 3«&*en- ©eine ausgebreiteten

itenntniffe in ben clafjtfdEjen ©prägen %at er in jmei SBerfen niebergelegt: in

einet vortrefflichen lateinifcben Ueberfefcung ber beiben ©Triften beö ftird;en=

fiiftoriferS SufebiuS (f. b. 2lrt.): Praeparatio et Demonstratio evangelica, ^3ariö

1628. ©eine umfaffenben unb feinen ^enntniffe ber gried;ifd;en ©prad?e beur=

funbet fein liber de praeeipuis graecae dictionis idiotismis, gart'S 1632. 3Diefe$

tefctere 2Berf ifl fpdter befonberS burd; ben gleiß $ottänbifd;er ^ilologen oielfad)

erweitert morben unb in zahlreichen ausgaben, julefct mit ben bekannten 2lnmer-

fungen »on ©ottfrieb Hermann erfd;ienen.

i>t<ij(. £)ie »orjügtitjjften gejte beS StirdjenialjreS, mie 2Bei$nad;ten, Spt»

»$anie, Ojlern, (£t?rifh' Himmelfahrt unb 9&ftngjten; bann bie feierlid; begange«

nen sJiatalitien ber SWart^rer ; enbtt'd) bie ©onntage unb menigflenS an einigen

Orten, befonberS im Orient, bie ©amftage, Ratten fd)on in frü^efter 3 e *t je

eine gotteSbt'enfllidje 23orbereitung, bie, weit ftc bie ganje 9?ad;t, ober bod; ben

größten Zfyeit berfelben in SJlnfprud; na$m, 23igit genannt mürbe. 9J?an oer-

fammette ftd; an bem eigen« befiimmtenOrte, um bie geier be$ fefilid;en Xageö
burd) ©ebete, ©efdnge, ^rocefftonen unb 2Sorlefungen einzuleiten, ©iboniuö
Slpoilinariö befd;reibt bie 23igil »or bem ge^e beö $1. 3«ftu$ *>w ?90n mit

folgenben Sorten: w2Bir famen hti bem ©rabe be$ ty.. ^ufluö jufammen, bid;

aber ^inberte eine i^ranfljeit, bamalö beijumo^nen. SSor Xage^anbrud; mürbe

bie ^roceffton, bie jä^rlid; mieberfe^renoe §eierlid;feit , abgehalten; eine unge=

meine SBotfSmenge beiberlei ©efd;Ied;teö , meldje ber fe^r geraumige Tempel unb

bie Kröpfe, miemo^I fte oon meiten Ratten umgeben ijt, nid;t faffen fonnte, mar
jugegen. üftad; 33eenbigung be« SSigilgotteöbienfle« , melden bie 2ttön$e unb

Santoren mit anmutigem 2Öed;feIgefang begleitet Ratten, gingen mir auSein«

anber, bod; nid)t xoeit, um jur britten ©tunbe (b. i. um neun U^r) gegenwärtig

ju fein, unb mit ben ^riefiern ba« göttlid)e Opfer ju feiern." CLib - Y-
ePis t- 17.)

hu in ber gofge Ui ©etegenfceit ber 23igilien bie abf<$eulid;fien 5Ktflbrdud;e

»orfamen , unb namentlid) bie 3tt>tfc^enjett jmifeben ber nächtlichen ^eier unb bem
^auptgotte^bienfte mit Strinfgelagen , £anjen, ^offenfpielen, fd;dnblid;en Siebern

unb nod) argem fingen ausgefüllt mürbe, fa$en ftd; bie 93orfie$er ber Rird;e

genötigt, biefe 3«f«nime»fünfte unb gemeinfamen ^ad;tmad;en ganj etnjuflellen,

»aS an einigen Orten früher, an anbern fpdter gefd;a^, je nad;bem baS Unfraut

itber^anb genommen. Unrichtig ijl, x»ie oon Sinigen behauptet morben, baf
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fdjon ber $1. 2lmbroftu$ bie SStgilien ber batet »orgefommenen ttnfugen wegen

abgefctyafft ^abe. SBeber er nod; 21ugufiinu$ nod; irgenb einer t'brer red)tgläubigen

3eitgenoffen bad;te an eine 23erminberung, gefd;weige benn gänjlid;e 93efeitigung

ber 23igilien , nur ber berüchtigte ©ectirer SSigilantiuS befeinbete biefetben unb

wollte fte auf bie einjige Dfiernacbt befdjrä'nft wiffen; er erhielt eine berbe unb

wo(>lüerbiente Abfertigung burd; ben bl. £ieron»mu$. (Sgl. Baronius, annot.

ad Martyrolog. S. Januar, lit. a.) Dod> bie SSigilien im urftrüngltcben ©inne be$

2Borte$, b. b- fofern borunter ba$ Durd>wad;en ber üftadjt unter gotteöbienfl*

liefen Uebungen »erjlanben wirb, würben, wenn aud) lange nad; 2lmbroftu$ unb

2luguftinuS, aufgehoben. Sie f>ätte aud) eine fird;lid;e ^nfWution fortbefle^en

füllen, nad)bem fte t'brer urfprünglicben 33eftimmung ganj unb gar fremb gewor*

ben war? nad;bem fte nid;t mebr jur Erbauung, fonbern faß nur nod} jur 3"'
ftörung biente? — Der Sßerfaffer ber „Gemma aniraae," ^oljann Söelety unb

SBityelm Duranb ftnb ber Anficht , bafj »or ben $o&en geflen anftatt ber e$ema=

ligen Sßigilien Safttage
, für bie man ben alten Tanten „Sßigtlien" beibehalten

$afce, angeorbnet worben feien. Duranb fagt (Rationale, 1. VI. c. 7.) man fyabe.

bie fjerfommlicben SSigilien wegen ber groben 21u3fd;weifungen unb wegen »ielet

anberer 3ncon£>enien$en , bie babei »orgefemmen , unterfagt, unb an tyrer ©teile

gaßen eingeführt; biefeö ftaften f>ei£ e J eJuniam dispensationis, weil e$ bie SSigilien

erfefce. — Mein e$ ifl nid;t blofj wa£rfd;einlid;
,
fonbern ^inldnglid) erwiefen,

bafj fcie SSigilten »on alter^er mit gaften »erbunben gewefen (33tnterim, J)enf*

würbigfeiten , 23b. V. £$1. II. (5. 156 ff.). Damit wirb aber bte Annahme be$

2Bilt)elm Duranb unb feiner Sßorgänger ju äßaffer , benn beftanb ba$ jejunium

bereite neben ben 9?ad;twad;en, fo fann man nidjt fagen, eö fei als Srfa$ für

biefe eingeführt worben. SBie wirb ftd; benn bie ©ad;e »erhalten? äöenn »on

ben SSigitien bie SKebe ift, fo Ijat man breterlei ju unterfd;eiben : 1) ben eigent*

lid; gotteöbienftlidjen Stljeil, ba$ Officium ober bteStturgie; 2) baS 5a
ft
en

f
ca$

bamit oerbunben war, unb 3) baS Durchwachen ber Wafyt, oon bem ba$ ©anje
ben tarnen erhielt. 2115 nun bie angeführten Uebeljtänbe gebieterifö) eine 2lb=

dnberung ber alten ^3rari$ »erlangten, würben bie iftacbtwacben aufgehoben, ba$

Mafien unb ber ©ctteäbienjt hingegen beibehalten, nur würbe lefcterer auf ben

23ormittag be$ £age$ cor bem $efte »erlegt. 21m beutlid;ften fe$en wir bief? am
(£t)arfamftag , beffen Siturgie unöerfennbar jeigt, bafj fle urfprünglid; für bte

Dfternad;t beflimmt fei unb heutiges Za&$ burd; Slnticipatton am borgen be$

©amßagö gefeiert werbe. @o bejeid;net man je^t unb feit 3a^rt)unberten bte

23orbereitungStage gewiffer auögejeid;neter gefle mit bem tarnen ,,3Sigilien/'

<5ie ftnb meifientf>ei!g gafitage unb fielen mit ben ^ertaltagen ber Duabrageftma
unb mit ben Duatemberferien fo jiemltd; auf gleicher 8tnie. SBie e« prioilegirte

fte fte , <2onn^ unb gerialtage gibt, fo aud; »riötlegtrte SSigilien» Diefe ^aben

i^>ren eigenen ©otteöbienft. Sine Ausnahme mad;t bte Sßigil ber @ptp$ante. gdllt

ein geft erfter ober jweiter Slaffe mit t£r jufammen, fo wirb baö Officium »om
gefie genommen , bie SSigtl aber in ben SaubeS unb ber ÜWeffe commemorirt.

Die nid;t »riöilegirten Sßigilien fönnen burd; jebeö $eft mit neun Sectionen »er=

brangt werben, unb e$ ftnbet bann blof bie Sommemoration ber SSigil <5tatt.

SBenn bte SSigil einem ^efle weisen mu|, foK ba, wo itoei frtefler funettonirett,

ber eine bie geflmeffe nad; ber Serj, ber anbere bte SSigilmeffe nad? ber üfion

Iefen. Sine 2J?eitge weiterer SSefiimmungen über bie Sßerlegung ober 21nticipation

ber 33igilien unb über i$re gotte^bienfllid^e S3ege§ung ftnbet ber geneigte Sefer

Ui ben 9?ubriciflen. (£$ bleibt und nod; übrig, ben ©tnn unb 3 wet^ cer 23igi=

lien in Rürje anjugeben. 2Benn ber ^l. SÖernarb ba^ ganje gegenwartige 8eben

tn feinem 23erljdltntffe jur Swtgfeit mit ber 33igil etne^ gefiel »ergleid;t, fo fonnte

er ben ©inn unb 3wecf ber le^tern nid;t trepid;er anbeuten. X>ie gefie »er^

gegenwärtigen aüjä&rlid; jene grofen unb wunberbaren Gegebenheiten , tu benen
Äir^enlwifon. 11. 8b. 44
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ft# ©otteS "^öc^fic (Jrbarmnng unb ©nabe funb gegeben, tit betten ber Spimmel

mit ber @rbe, bt'e (Jmigfeit mit ber 3ät ftd) oerbunben; fte enthüllen bte
<

Hb,at=

fachen ber (frföfungSgefdjicIjte ober bte £riumpt;e treuer 33efenner »or unfern

2lugen, um un$ ju tröjten in ben 23ebrdngm'ffen ber ©egenroart, ju ermutigen
in ben ©efa^ren , über ben Sßecbfel ber &ergdngli<$feit jur 9?utje unb greube beä

unüergdnglt'cben £)afein$ ju ergeben. Sftitn genügt eö aber feineätoegö , bte 53e»

gebenden ber gefte blof tn ba$ ©ebddjtntf jurücfjurufen , e$ muffen »t'elme^r

bte tn ben Gegebenheiten enthaltenen ©efjetmniffe tn unfer inneres i'eben aufge=

notnmen merben , bt'e ©efcbt'djte muf ftcb, geiziger 2Beife in ung mteberljolen, wo?

fern ber 3weef hex feßlii&en ^et'er ooflfommen erreicht »erben fotf. £)amit aber

bte ©laubigen befio fähiger »erben, ft<$ im ©eifle jum ©e^eimniffe be$ gefteä

ju ergeben unb bt'e ©naben beffelben in ftcb, aufjunetymen
, fyat bt'e Kirche bie 33i*

gt'lien mit i^ren afeettfeben unb gotteöbienjtfictyen Uebungen angeorbnet. [ftöfftng.]

SMßUanttuö, ber Spdretifer, fyat e$, mie feine ^eit- unb ©eftnnungSgenof*

fen ^wint'an wnb £eloibiu$, Ijauptjacbjieb, ber 3ü$tt'gung, bt'e if>m ber bj. Spiere*

n^ntuö ju £t)eil werben lief
,

ju banfen , baf fein -ftame auf bie 9cad;melt ge=

fomtnen t'ft; benn an ftet) war er ein, felbjl in feinen Srrlebjren burd) unb burdj

unbebetttenber unb erbärmlicher 2)?enfc&, ettoa oon bem ©djlage be$ 3<>^nne6

SRonge, ber mit il?m aueb fcfyon mef>rfa$ oergtieben t'jt. @r mar gebürtig auS

(Jalagurrt'S in 2l<|uitanien (Salaroga, ber Sßaterflabt be$ $1. ©ominicuä) unb

fpdter ^Jriejter ju S3arceßona. (ix Ijatte 396 eine 3?eife na# ^leg^pten unb ^>a=

idflina gemacht unb bort im origeniftifetjen ©trett auf ber <Beite beä bj. £ieron9=

mu$ geftanben; nacb ©ennabiuS (c. 35) foH er aueb einige gutgemeinte ©Triften

»erfaf t b,aben ; um ba$ 3. 400 trat er aber in 2ßort unb ©ebrift mit änftcb, ten

unb Behauptungen auf, bie it)rt aU einen 2flenft$en cb^araftertftren , bem alle

grünblictye t^eologifdje ÜBilbung unb namentlich aller ftttlic&e QErnft unb bie gäl>ig=

feit abging
, ftä) über eine flacb rationalißt'f4e unb niebrige 2luffaffung in intel=

lectueller unb moralifc^er iptnftc^t ju ergeben; babei fyatte er ftcb^ ba$ bei foleben

SD^enfcb.en gewöb^nlicb/e bummbreifie ^Ibfprec^en über Singe, bt'e über feinen geij}t'=

gen unb ftttlidjen jporijont hinaufgingen, in ^o^em ©rabe angeeignet; ein ©runb=

gebanfe, a\\$ meinem, »ie hei eigentlichen £dreftard> en , bt'e anbern S^ünter
^eröorgingen , ifi in feinen 9?aifpnnement$ nicl;t ju entbeefen. Sr fpottete über

einige Zeremonien unb ©ebräuc^e, mie über baö Slnjünben »on Kerjen hei ber

^l. 2D?effe, über baö ©ingen beö Melujt'a auf er ber öflerlicb^en 3 e»* unb über bt'e

(Bitte, *illmofen nad) 3 erufalem ju fc^iefen, beflritt bt'e SSere^rung ber S^artorer

unb tyrer Reliquien, bie SSerbt'enfilic^feit ber freitoitligen Slrmut^ unb beö ^oneb,*

iljumS unb mar namentlich ein eifriger ©egner beö SölibatS. Einige geijteSoer*

manbte %ente feiner ©egenb fpenbeten t'^m S3eifall unb leiber fdt)etttt ber 33tfc^of

ber Diöcefe nid)t mit ber gehörigen Sntfcb^ieben^eit gegen ben Unfug eingefctjrit»

ten ju fein. 3k>" »'» hex tktye mob,nenbe ^riefler, D^ipuariuö unb 2)eftberiu<5,

berichteten barüber an ben $1. Spt'eronpmuS unb überfanbten ib.m bie ©Triften

beö 93igi(antiuö, morauf biefer bie 9Jaifonnementö beffelben mit gemo^nter 3>?et=

fier^aftigfeit unb jermalmenbem §o$i»e abfertigte, juerft im 3. 404 in einem

33rtefe an 9frpuariu$ (Ep. 109), bann 406 in bem über contra Vigilantium , mel=

d)en er an Einern Slbenbe bictirte. [Dleufcb.]

SStöiHuö, 93ifd;of oon 2:apfu« in ber b^jacenifc^en ^rooinj in 3lfrica,

Blühte jur 3eit be$ Kaiferö 3eno unb Slnajtaftuö. @r mar im 3. 484 auf ber

Gonferenj anmefenb , meld;« ber SSanbalenfönig ipunerid; ju (£artfjago abgalten

lief unb untertrieb b>r mit ben anbern fat^olifc^en 35ifd;öfen baö bem Stonig

überreizte ©faubenSbefenntnif. §lüd) tig oor ^uneric^ö 2Butt) ober oerbannt

begab er ftcb, naeb, Sonftantinopel unb Neapel. 3n meinem ^xe ex jtarb, ifl

ni$t befannt, jeboc^ faum glaublich, baf er hi$ jur Seit König 3uftin$ sen. ge-

lebt $ahe. ©eine ©c^riften blieben lange unter ben Sßerfen anberer SSdter



SMgtttu*, bet jjt, 93tfd)of »Ott Strien*. 691

»erborgen, tt>ctf et fette metflenö unter bem Tanten oberer $erau$ga&, um beut

Jpajfe unb sJteibe ber oanbatifcben 2trianer ju entgegen unb burcb 23orfe#ung ber

tarnen etneö 2Itbanaftuö unb 2luguflin bei ben ro£en unb unwiffenben SBanbalen

unb anbern 2lrianern met)r (Eingang ju ftnben , wobei man nict)t gerabe an einen

eigentlichen S3ctrug ju benfen brauet, ba ftcb SSigiliuS aucb be$t)aib baju berecb»

tiget glauben fonnte, weit et in feinen ©djriften oorjugSmeife ben 2lttjanaftu$

unb 2tugujtin reprobucirte. Um bie (Sammlung unb Verausgabe ber ©Triften

beS SSigitiuS fyat ftcb. ber ^efutt Süfflet febr oerbient gemalt , unb biefetben,

mit 33emerfungen unb £>ifferrationen iflufirirt, 2)ij[on 1664 herausgegeben. £>ie

©Triften beS SSigitiuS ftnb folgenbe : Libri XII de Trinitate (ad Theophilum sub

noraine s. Athanasii). — Dialogorum libri II sive altercatio sub nomine s. Atha-

nasii in Concilio Nicaeno inter Athanasium et Arium sub Probo judice. — Dia-

logorum sive altercationum libri III sub nomine s. Alhanasii adversus Arium, Sa-

bellium et Photinum coram Probo judice. — De unitate Trinitatis ad Optatum con-

tra Felicianum Arianum in forma dialogi inter s. Augustinum et Felicianum Aria-

num. — Altercatio cum Pascentio Ariano coram judice Laurentio (in appendicem

opp. s. Augustini a Maurinis rejecta). — Libri V adversus Nestorium et Eutyche-

tem pro defensione s. Leonis M. et synodi Chalcedonensis (f. b. 21. SS igt! tu S

»on Orient). £t)ifflet fcbjeibt bem 33igt'IiuS bon £apfuS au$ bie Libri III

contra Marivadum seu Varimadum, arianae sectae diaconum ju, aber 9iuinart

(hist. persecut. Vand. II. c. 4. n. 7.) jiet)t bie Meinung 3ener bor, welche ben

fpanifien 23ifd)of unb S^ronijten SbatiuS, Sifcbof oon 2tquä ftlaviä für ben

Söerfaffer Ratten. UebrigenS legt (Jt>ifflet u. 2t. bem SSigiliuS öon £apfuS aucb

baß fogenannte att)anaftanifd)e ©ombolum hei. 2Bic$ttg ftnb bie ©Triften beS

SSigiliuS oon StapfuS befonberS aucb. befjjjalb, weit man barauS, fowie auS ben

©Triften beS t)I. gutgentiuS oon jftufpe, ben 2lrianiSmuS ber Sßanbalen, gegen

weisen biefe jwet S3ifc$ofe in bie ©cbranfen traten, am beften fernten lernt.

S3gt. bie 2lrt. gutgentiuS, SSanbaten; f. 2tt
i g n e ,

patrol. t. 62. [©c$röbl.]

SBigiliuö, ber $1, 33ifcbof »on Orient. SineS ber dfteflen unb fojt»

barjien £>ocumente für bie ©efcbidjte beS 33t'Stt}umS Orient ftnb bie swei 23riefe,

welc&e 23igifiuS , 33ifd?of oon Orient in ber jweiten ipätfte beS bierten 3a$v$ttn-

berts, $interlie£. £>er eine biefer 23riefe ift an ben 33if<!bof ©implictanuS bon
5D?ailanb, ben 9kc|foIger beS t)t. 2lmbroftuS Cf. b. 2t. 9)?ailanb), ber anbere

an ben $t. 3o£anneS (£§r9foftomuS (f. b. %.^ gerietet, unb beibe erjagen ba«
SDcartgrt^um ber brei €lerifer ©iftnniuS (Diacon), SttartoriuS (Sector) unb
2tteranber (DfliariuS), welcbe 23igitiu$ jur 33efet}rung ber Reiben nacb 2lnagui$

M Orient abgefenbet $attc, wo fte aucb mit (Erfolg wirften, aber jutefct (um
397) getöbtet würben. 25ie Steten biefer 2flärt9rer unb bie jwet ©enbfdjreiben

beS SSigiliuS t)at ^apebroeb, in actis Bolland. jum 19. Wlai herausgegeben, unb
9Juinart in feinen achten ausgewählten 2tcten ber erften Märtyrer bie ©enbfc^rei=

ben beS SSigitiuS eingerücft (f. aucb ©uriuS unb SWigne t. 13). 2Son ben
©enbfc^reiben beS SSigiliuS fdjeint ©ennabiuS (de vir. illustr. c. 37) ju fpreeben,

wenn er bemerft: „Vigilius episcopus scripsit ad quendam Simplicianum in laudem
martyrum libellum et epistolam, continentem gesta sui temporis apud barbaros

martyrum." 3ugteicb mit bem ©riefe fenbete SSigitiuS aucb einige Reliquien ber

brei bt. S3Iutjeugen an 3ot)anne$ (5^röfoftomuS ; wa^rfc^eintic^ war eS aucb 2St*

giliuS, ber Reliquien biefer Märtyrer nac^ ÜKaitanb unb an ben 23ifcbof ®m*
bentiuS oon Srefcia (f. b. 2t.) fc&Jcfte. 3rrtt)ümtic^ ^at man bem SSigitiuS oon
Strient juweiten aucb. bie »on 23igitiuS »on £abfu$ (f. b. 21.) gefebriebenen S3üa;er

gegen ^efioriuS unb (Sut^cbeS jugefc^rieben. 2)ie Sottanbipen geben jum
26. 3«ni bie Steten beS t)I. SSigitiuS („Acta licet non omnino primigenia , iis tarnen

proxima"), woraus ^ier gotgenbeS. Sr machte feine ©tubien ju 2tt^en unb 9tom.
9?oc^ fe$r jung , würbe er 23ifc$of oon Orient unb »om S3ifcbof oon 2tquitej[a

44*
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gewebt. St na$m ft$ immer gan$ befonberl um bie 33efeb>ung ber Reiben in

fetner ©iöcefe unb ben angrdnjenben an. 9?ad) ber Srmorbung feiner oben er=

Warnten brei Slerifer, begab er ftä) felbft an ben Ort, wo fte »erbrannt worben
Waren unb fammelte „busta eorum in sindonibus mundis rediensque Tridentinae

urbi , honorifice condidit in ecclesia ipsorum nomini ab ipso domino consecrata."

(Sinige Seit barauf begab er flu), nacb, bem Ottartyrtbum bürßenb (mit er felbft

im ©riefe an ben bX dljr^fojtomul fagt), in bal oon oerßocften unb wilben £ei=

ben bewohnte %b,al 9?anbena unb würbe bj'er, na$bem er eine ©tatue bei ©a=
turnul jerfebtagen t)atte, ju tobt gefteiniget (um 400). begraben würbe er ju

Orient in ber »on ib,xn felbfl erbauten 23aftlica. [©cbjrobl.]

33tgiltu3, ber 2)iacon, blühte um 420. Grr »erfaßte, nacb ber Ueberliefe=

rung ber SSäter, eine 9ftönd)lregel, welche in gebrängter unb einfacher ©pracbe

afle 23orfcbriften für bal Sieben einel 9D?bn<bl in ftcb faßt unb in ben Flößern im
(Sonöente $um 3wetfe bei geizigen gortfcbrittel ber ©ruber »orgelefen würbe
(Gennad. de v. ill. 51). Jpolftcniul Ijat in feiner (Sammlung ber 2)?öncblregeln

(9?om. 1661. ^ar. 1663) biefe ©#rift unter bem Xitel: „«Korgenldnbifdje 9<?e=

gel aul ben Regeln ber morgenldnbifä)en SSdter gefammelt »on bem Diacon 93t-

giliul" herausgegeben. 3n ber neuen Sluögabe ber SWbndjIregeln t>on Marianus
©roefie unb feinen Sftacbfolgern (2luglb. 1759) in 6 golianten

, fiebt bie Siegel

bei 23igiliul im I. 23b. ©. 60—64; unb baraul bei 3J?igne, patrol. t. 50. p. 373 bi$

380. Die 9?egel befielt an$ 47 furjen Kapiteln, bie metfienl aul ber Siegel

bei $acb>miul entnommen ftnb. Siigiliul fcjjetnt in einem gaflifdjen ftlojler ge=

Übt ju $aben.

33tgiltu§, ^apft. 3Bie 23igtliul Qu ^0l" geboren, unter ben fdpflen

Slgapitul unb ©ilöeriul pdpftlidjer 2lpofriftar ju (Sonftantinopel) burety bie 9iad)=

unb SJanfefuc^t ber Kaiferin £tjeobora , burd) feinen eigenen £b>geij unb burd;

ben 23erbad)t eine« »errdtberifeben Sinperfidnbniffel feines $1. SBorgangerl <siU

»eriul mit ben ©otyen ftä) noeb bei Sebjeiten bei ©iloeriul im 3- 537 auf ben

pdpfilicb>n ©tu$l gezwungen Jjabe, ijt in bem 2lrttfel @il»eriul auleinanber*

gefegt ; baju fei noä) bemerft, baß 23igiliul febon »on ^apft 33onifaj II. (530 bi€

532) in einer rbmifcb>n ©önobe ju feinem Sftacbjolger beftimmt, aber biefer 2lct

furj barauf »on bemfelben ^apft in einer anbern römifc^en ©pnobe wieber auf=

gehoben warb Cf« b. 21. 33onifaj, ^dpjie). Srfi na<$ bem Xobe beö ©tloeriuö,

ber 540 auf 93efeljl 2lntoninenl, ber ©ema^lin beö 93elifariul, ermorbet würbe

(Procop. hist. arc. c. 1.), fonnte SSigiliuö aW re^tmdfiger ^apft angefeb>n wer=

ben
;

feitbem dnberte er aber au$ feine ©eftnnung ; benn batte er 538
,

gemäjü

bem ber Kaiferin jum 93e§ufe feiner Sr^ebung jum ^ontifteat gemalten 23er--

fpre^en, an bie Häupter ber SD?onop^ftten einen geheimen 23rief getrieben,

worin er ftcfj ju i^rer Se^re bekannte unb bie bogmatif^en 2lulbrücfe bei ^apfiel

8eo I. in bem berühmten tomus berbammte, fo oerweigerte er je^t, naebbem er

rechtmäßiger ^3apji geworben, ber ^aiferin ba$ beeret, welcbel fte für bie ©e=
»erianer begehrte , unb fetyrieb an ßaifer 3u^inia« Mb ben ^5atriarcben 2D?ennal

bon Sonflantinopel, baf er ben Sntfcbeibungen ber oier öcument'fd;en ©^noben
unb ber Sebjre feiner 2Sorgdnger 2lgapit unb Seo fietl juget^an bleibe , ©eoeruS

unb 2lnt^»imu6 aber all ercommunicirt betrachte (f- b. 21. SWonop^f it en, unb

2)5 Hing er, 2eb>b. ber Kirc^engefcb. 23b. I. § 34). lieber ben fogenannten

2)reicapitcljlreit unb bal SSer^dltnif bei ^apflel 23igiliul ju bemfelben ifi in bem
2lrt. 2)reicaptlflreit abgebanbelt; »gl. X> dllin g er, 1. c. §n biefer 2lnge=

legen^eit fyatte ßaifer ^ufltrttan ben ^apfi SSigiliul im 3- 546 nacb Sonfiantinopel

gerufen; 2Sigiliul reifle ba^in ab, unb mufte »on 547—554 im Oriente oer=

Weiten, jum X^eil all ©efangener in ber ^auptflabt, jum X^ieil im (£xil —
SufHnian lief fogar feinen tarnen aul ben Diptocben fireic^en !

— unb flarb

555 auf ber $>eimteife ju ©oracul. 2Bal bal fdjwanfenbe 23ene^men bei
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Bigitiuö im Dreicapitefftreite betrifft, fo bcjog ft^ baffelbe feineSmegS auf ba$

Dogma felbft, fonbern auf eine §ra 3e oer firdjlicijen ©economic, ob" eö nämlich

rat&fam fei, ©Triften, beren bie ©pnobe ju @£alcebon gefront ^atte, unb einen

in ber ftr^ltc^en ©emeinföaft geworbenen -Kann ju »erbammen, unb baburclj bie

©efab> ber ipcrabroürbigung ber cb>lcebonif$en ©pnobe ober einer Trennung be$

Orients »om Dccibente ober einer Sluflebjtung ber Dcctbentaten (mie ber Erfolg

jeigte, feine leeren Sinbilbungen) jjerbeijufüforen. ©. 2)öllinger, I. c. Pagi,

Brev. R. P. Sandini, vitae P. R. Mignc, t. 62. @#liefli# nocb bie Bemerfung,

baf bie ©ertöte bc$ africanifc^en £)iacon Siberatuä (brev.) unb be$ africanifdjen

Bifcb>f$ Victor »on Sununum (chron.) über tyapft Bigiliuö, gegen ben fte roegeu

Stferbammung ber brei Kapitel fe£r eingenommen waren, nicbt burdjmeg über

aßen 3metfel ergaben finb. [©djröbt.]

SMUtinotm , f. £b>ma$ t>on SSillanooa.
$MnccntiiiS t>pn 33emu>at§, mit bem e^renben Beinamen ©pecutator,

ber greunb iluban'gö IX. beö ^eiligen
,

päbagogifc^er unb t&eologifdjer ©ctyrift*

jtetter unb Bearbeiter ber no<$ für bie ©egenroart me£rfad> mistigen beften unb

umfaffenbften (Jnc^clopäbt'e ber SBiffenföaften feiner Seit, f e&lß w oer erfien

Spälfte be$ 13. 3a^r^n b ^rtö unb mar neben 2llbertu$ b. @r., £b>ma£ »on

2lquin u. 21. eine ^uxbe be$ jugenblic^ fräftig aufblüljenbcn 25ominicanerorbenö.

Sßßeber Ort unb 3«&* feiner ©eburt unb fetneö £obe$, nod) iperfunft, Qtrjie^ung

unb ©tyicffale ftnb genau ju ermitteln, felbft über feine Beruföt^ätigfeit ijl fein

genügenbeS SicbJ »erbreitet, aßein mir bürfen annehmen, baf er baä gtücfiidje

©ttßleben eineö ctyrifHidjen ©eletyrten lebte, unb roiffen , baf er au$ nacb. ber

^ebenäanfcbauung beö claffifc^en 2lltert$umS nictyt umfonft gelebt §at. 2)af er

in Burgunb geboren »urbe , mie nacb bem Borgange beä Antonius »on §lorenj

ästete berieten, iß ganj unbegrünbet, feb> mabjrfdjeintt'4> bagegen bu Boulaö/S

Bericht, mortiacb, Bincenj in Burgunb flubirte, in ben ^rebigerotben eintrat unb

bann in baes nörbltcfy »on ^ariö , in einer reijenben ©egenb am Sinfluffe be$

Stoelon in ben ££erain gelegene Bcau»ai3, ber heutigen $auptfiabt be$ 2)cpar*

tementö ber Dife getieft mürbe, mo 1228 ober 1229 ein neues £au$ feines

Orbenö entftanben mar. £)er Behauptung, baf er Bifc&of »on BeauoaiS ge*

morben , rotberfpricbj baS etyronologifetye Berjeicfynif ber Bifctyofe biefer ©iöcefe,

benn »om $. H75 U$ 1312 fommt bjer fein einziger Bt'ncenj »or, bagegen er*

marb er alö ^retiger unb ftdjer aud; aU Se^rer ben unterfcb,eibenben Beiname»
BellooacenfiS unb folgen 3>iuf, baf ib^n Submig IX. naef) feinem Sieblingöft^e, bem
©cbjojfe JKoöaumont, berief, in beffen sJMb> er 1228 ein Siftercienferflojter ge*

giftet ^atte. Balb mürbe Sßincenj t)auögenoffe unb greunb ber fbniglicfyen 5as
mtlie unter bem £itel eineö lector qualiscunque, rok er an 3 ©teilen feiuer

»abagogifc^en ©Triften felbji erjagt, unb feljeint eb^er bie Slufftd^t über bie G?r*

jtef>ung ber fbniglic^en Äinber geführt ju b^aben , alö eigenttit^er Seb^rer berfelben

gemefen ju fein. 3U SRoyaumont »orjüglic^ ermarb er jene allumfaffenbe Be=
lefen^ett , bt'e auö fetnen fammtlic^en SBerfen unö entgegentritt unb ib^m gefc^ieb,^

Uä)e Berühmtheit »errafft, inbem er oon me(>r aU 450 £eibnifdjen, arabtfdpen

unb cbrijtlt4)en ©djriftfteltern unb auö me^r aU 2000 t^eitmeife »erloren ge=

gangenen Sßerfen ber ^acb^melt Beriete unb 2IuSjüge überliefert. 2)ie gemb^n=
Itd>e 2lnna(>me, baf er 1264 geworben fei, lUibt jebenfattS ri^tiger aU jene

Beßarminö, ber tyn feb^on 1256 fterben läft, mä^renb er bo# noc^ 1260 ben

Slbnig megen beS »lö^lid^ erfolgten 2obeö be# tronprinjen trottete, ©ein mab^r»

ft^einlitb, gteieb anbern ©Triften oom Könige »eranlafteS ^)au»tmerf, beffen

Umfang nacb jefciger Drucfmeife minbeftenö 50 Öctaobänbe füllen mürbe , nannte

Bincenj speculum majus — , speculum, meil baffelbe baö gefammte miffenfebaft^

liebe Berouf tfein fetner £eit in öortyerrfc^enb objeetioer 2)arftellung bem getfiigen

2luge be$ ^eferS (jtei^fam mie in einem ©pieget »orfü^ren \oU , majus aber im
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©egenfa$e ju einem minber umfaffenben altern speculum mundi. Sluö biefem

2Berfe blifct ber fruchtbare ©ebanfe, bajü atteS SBiffen al« ein in fidj jufammen-

l^ängenbe«, ftcb wecfcfeffeitig bebingenbe« unb ergänjenbe« ©anje begriffen wer*

ben muffe, fur$ bie 3bee be« Drganiömu« ber 2öiffenfcb>ft unb bleibt aueb bie

2Iu«fü$rung natur= unb jeitgemäfj weit hinter bem tyeal be« mittelalterlichen

üDconcb« jurücf
, fo WiU e« boeb ein 3e«8™£ für bie ©rofartigfeit beffen, wa«

bie ebenfo fjäufig ungenannte unb wohlfeil befpöttelte aU benüfcte unb ntit oor=

neuntem ©tiflfä)weigen übergangene ©djolafhf
1

in it)rer 23fütt)ejeit leitete unb

neefc meljr anfirebte. 2)a« Speculum übertrifft f>inflct}tlicb ber Slnorbnung be«

©toffe«, ber SBielfeitigfeit unb be« Umfange« alle frühere Serie feiner 2lrt; e«

tft ba« ©ummartum alter Ergebniffe ber Sijfenfcbaft
,

jlet}t auf ben ©futtern

ber 23ergangenb>it unb bfieft in eine ferne 3«*""^ Ijinau«. §ür eine Seit, welche

eine neue SÄictytung einfebtug, auf bie alte ^t)ilofopt)ie unb befonber« auf Slrifto-

tele«, auf Staturwijfenfc&aften unb ba« ©tubium ber t>l. ©ct)rift ft# ju werfen

begann , mufüte ba« 2Berl ungemeine 23ebeutung unb grofüen Einftufl gewinnen,

unb $at in ber £t)at feine 2Bi$tigfeit aueb für un« niäjt »erloren , infofern e« ju

einem Urteile über bie Eultur unb 23ilbung jener £eit »orjüglicb befähiget, fein

literarif<$=bjfcorifct)eS Sntereffe niemal« »erliert unb niebt nur für bie £ertoer=

.

befferung älterer ©djriftfMer fonbern auet) baburet) unentbehrlich ijt, weit e«

»ielfacty für ©efctyicbtfcbreiber einzige Duette jener ßeit Weiht , wie j. 23. für bie

©efanbtfcibaft be« ^apfte« ^önocenj IV. in bie Zataxei. SSincenj felbft tyeilte

fein Jpauptwetf in brei Zweite, nämtieb in ba« speculum naturale, doctrinale unb

historiale. I. 25a« speculum naturale befjanbelt bie 9caturwiffenfc§aften in bem

Umfange, welken er für allgemeine 23ilbung al« jwecfmäfig betrachtete. 33e=

greiflictyerweife barf man ben SJcafjflab unfer« 3<*b>$unbert« , in wetebem bie ÜWa»

turwiffenfebaften allen anbern mit ©iebenmeilenftiefeln »oraneilen unb eine Ent=

beefung ber anbern bie ipanb bietet, niebt an ein speculum naturale be« 13. 3at>r=

t)unbert« legen; an üttätjrdpen, gabeln unb Sunberlicbjeiten mangelt e« in Ie$=

term nic$t, bod) entfpractyen biefelben bem @ef(!bmacfe it)rer £eit unb bergen

manchmal einen tiefen ©inn in fta) ,
juweilen »erbanlen fte it)re Entflechtung ber

Unbefonnenb>it ber WlitarUitex , über welche SSincenj flagr, unb ^äuftg bejwecfcn

fte Erweiterung be« Sefer«. Uebrigen« füllte er felbß feljr lebhaft, wie wenig

feine Seit noeb in bie offenfunbigen unb lauten ©etyeimniffe ber ©a)ö))fung einge^

brungen fei, muntert felbft &um ©tubium ber üftatur auf unb gibt jugleia) einen

SBinf über bie einjig richtige QJZetb^obe unb ben t)ö<$fien ^xoeä beffelben, inbem

er in ber Einleitung fagt: „Ipsam rerum naturam, quam diligentius, ut potui,

descripsi; operam nemo, ut aestimo, superfluam aut inutilem reputabit, qui in

ipso creaturarum libro nobis ad legendum proposito, creatoris, gubernatoris et

conservatoris omnium Dei potentiam, sapientiam et bonitatem, ipsa veritate ratio-

nem illuminante, legere consueverit." j)a$ speculum naturale $ät)ft in 32 23üö)ern

3698 Kapitel, »on benen nic^t ganj ein drittel tt)eologifo;e ©egenfidnbe be|ianbelt

unb bereu ©toff naa) ben 6 ©ä)ö»fung«tagen georbnet ijl. ^ac^bem »on ber

©cbönfung im ^gemeinen, »on Atomen, ß^iaoö, Sid;t, geuer, garbe, ©piegeln

gef»rocben worben
, folgen ©eogra^ie, ©eologie unb 2lgricultur, ^»flanjenfunbe

Clib. 9— 14), ein Jlbrifü ber 2lflronomie unb dt)ronologie (M. 15) ; ber 5.

©(^öpfungStag ifl ben 23ögeln, ber 6. ben Sanbtt)ieren unb bem 3flenfct)en ge=-

wibmet, welo; lederen er (lü>. 23—28) in nf9d;oIogif^er, p$9ftoU>gifa)er unb

anatomifä)er §)inftö)t betrachtet. 2)er 7. Xag (lib. 29) ergebt ftcb über Drbnung,

©ctön^eit unb Swecfmäfigfeit oer ©cbö^fung, Urfacb^e ber Urfünbe, %aü ber

Engel u. f.
w., bie 3 legten 23üä)er reben oom 2öefen ber 2)inge unb be« SKen»

feben , »on Slbam , bem s]5arabieö , ben 3 Erbteilen unb fcbliefen mit einem

Ueberbfict bet Seltgefc^icbte. IL Da« speculum doctrinale begreift namentlich)

feie bem ©tubirenben unb Ultimi Hm ZfaUQm MmtUtytifyn pt$« in
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ftd) unb SMandjeS , roaö bereit« im naturale abgefcanbelt würbe, wirb Jjier aber*

malö unb t&eilweife »ad; &incenjen$ eißener Sluffaffung befprocb,en. DaS erjle

ber 17 Söüdjer, welche 2374 (Sapitel umfajfen, t£ut bar, bafj bie „restitutio"

beä Menfcfyen burd) Unterricht in äöijfenfdjaften unb fünften beförbert werbe, ent-

tvicfelt 23egriff unb Sint&eitung ber -pijilofoplfie ; bie folgenben be^anbetn @ram*
matif, Üogtf unb Dialeftif, Styetorif unb ^oetif, enblicb, attgemeine unb befon*

bere <ktyit. (ü&arafteriftrenb für bie SÖeltanfdjauung beö Mittelalter^ überhaupt

unb für ben Stebting beö b,t. üubwig inSbefonbere erfdjeint unö folgenpe ©teile:

„Muralis autem scieutia dividitur in MoDasticam , Economicam et Politicam, quae

divisio est peues habitus diversos, quibus medianübus liomo regit se ipsum (mo-

nastica), vel propriam familiam (economic«), vel civitatem totain (politica). Dici-

tur autem nionastica a monos, quod' est unus et icos, quod est scientia, quasi

soientia regendi se ipsum etc." (lib. IV. c. 2.). — Der Stljif folgen Sübtjanblungen

de arte mechanica et speciebus ejus, über Spanbwerfe, S3au= unb ßriegöfunji,

©o)ifffa£rt, £>anbel, (£&emie unb nidjt minber über bie burd? bie Araber in ©pa=

nien ficb, in Suropa oerbreitenbe 2U$emie. QaS 12. SBud) liefert bie $eilfunbe,

baö 15. (oute 9caturpbjlofopbj'e »ortragen, bringt jeboa) SSieUS, was ber ffyfit

unb 9iaturgefdpid?te im engern »Sinne angehört. $n ben legten 33üc$ern ijt Ue
SJcatljematif mit it;ren Steigen, bie Wfletaptyfit nacfr, 2lrijloteteS unb jute$t bie

Geologie enthalten. 211« ^ilofopb, gehörte üßincenj ben 9iealijten an unb $at

t>aS Serbien jt, über bie Realität be$ ungemeinen wob,! am fc&,ärfßen unter [einen

3eitgenojfen nad;gebad)t ju tjaben, behauptete ein ©ein ber Uniöerfatien in ber

Sfatur ber Dinge, weil jene burcb, bie 3nbtotö««t »erfordert werben, unb unter^

fdjieb jwifdjen bem metap&pftfcb, ungemeinen aU bem aftgi?meinen unb bef^alb

einjig realen äßefen einerfeitö, bem togifd; ungemeinen ober bem ungemeinen

beö leeren abftracten begriffe« anberfeit«. 2)aö III. Speculum historiale bet)anbelt

in 31 33üd>ern uub 3739 Kapiteln bie 2Bettgef$ic§te öon &bam US 1254 ber

dprtftlic^en 3«tred?nung unb würbe fpäter oon einem 2tnbem US 1494 fortgefefct.

2ion ben altern G^roniften unterfdjetbet er ftd;, inbem er ben ©toff öielfeitiger

unb umfaffenber be&anbelt, 3eitab\fymtte annimmt ober Stjatfadjen um (jeroor*

ragehbe ^erfönlicb, feiten gruppirt, bie Sidjtfeite »ortjerrfdjen lä$t, enblicb, ©e=
roäljrämanner uub Duetten genau angibt. Dem unbefriebigenben Pragmatismus
ber altclafftfdpen unb »ieter neuem ipijtorifer jletjt er bagegen aU djrijiiidjer @e=<

f4)id)tfd>reiber gegenüber , weldjer ©Ott alö genfer menfd;li$er ©dpicffafe im

©roften unb kleinen feftljätt. i)ie erfhn 55 Kapitel beS 1. SSudjeS wieber^olen

furj ben Hauptinhalt ber 2 »or^ergeljenben £t)eile, bie erjien 6 53üd)er aber ent=

galten bie ©efdjicbte oor (J^riftus? , bejfen äBirfen unb ©d;icf falen 3 23üd;er ge-

roibmet ftnb. X)ie Gbjrijtenserfolgungen bi$ Sonftantin b. @r. unb ber ^ampf
gegen bie Jpärefien US ©regor I. »erben U$ jum 21. S3ud;e erjagt, worauf bie

poltti|rb,e ®efd;idjte US $ur £eit ber Karolinger folgt. Die legten 8 S3üdper

fd^ilbern bie Gegebenheiten unter ben teutfd;en unb gried^ifdjen ^aifern nid;t nur

bis 1244, wie ©enarmin behauptete, fonbern t§eila>eife US 1254. — 3» fluten

Drucfauögaben i\t ben 3 ©piegetn nod; ein oierter als speculum morale ange=

^dngt, ber jebod; fdjon »on JBenarmin aU unad^t erfannt würbe. Sinerfeit« ift

biefer f. g. öierte Sttjcil eine »ielfad? roörtlid;e 2tbfd;rift auS ber Summa be« Bo-
rnas t>on Sflquin, wa^renb 23incenj fdjon bept>alb nicb,t gut ein Plagiator bejfetbett

fein tonnte, tveü er 10 Safyxe »or bemfelben ftarb, anbererfeit« ftnb bie Unter*

fudjungen be« speculum morale in bie §orm gemiffer Xf)e\en unb fd)luf}»iaf?iger

Argumente für unb wiber eingefleibei, melier ÜWetb^obe ftd; ^incenj in ben 3

»orb,ergeb,enben ©piegeln feineöroeg« bebient. 2lber man berief (Id; auf jpanb^

fünften unb ben Umftanb, baf im frolog gebrückter Sluögaben oon einem 4.

2b,etf bie 9tebe fei, ber ©treit wahrte über 200 3 fl^e, US €d^arb nadjaue«, baf

iBvtyes nur im ^r<rtP0 j(üü0crer ^a»bfd)riften gefc^e «ttb ein finfd)iebfei fei-
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jutefct fattb «tan aucty bie .Duellen, au« benen ber ©Treiber be« speculum morale

bie ber ©umme be« £b>ma« »on 2lqum nicbt entnommenen ©teilen abgefetzte*

ben unb erinnerte ftcb , baf? in biefem ütfaebwerfe £)inge berietet feien , wetebe

SSincenj nicbt erwähnen fonnte, weil fte erjt nacb feinem Slbteben fiel) ereigneten.

SSor unb wdt)renb ber 9tebaction be« speculum majus fc^rieb SBincenj einen trac-

tatus de gratia Dei in 4 23ücbern, worin »om 2Jcenfcbwerben, Sebcn, Seiben unb

2luferfteb>n 3*fu Qtyrifti, formte »on ber ©enbung be« 1)1 ©cifle« unb ber 93linb=

fyit ber 3«ben bie 9fJebe tjt; ferner ein über de laudibus Virginis gloriosae unb

ein folrlje« de S. Joanne Evangelista. Ungleich, berühmter jeboeb würbe bie ©ebrift

de institutione flliorum regiorum seu nobilium , welcbe ber berübmte ©efcbjcbtfor»

fdjer (£. g. ©ebloffer in« $£eutfd;e übertrug unb unter bem Xitel Verausgab:

„33incen$ »on 33eau»at'«' §>anb= unb Scbrbucb für föniglicfee ^rinjen unb ibjre

Sefcrer al« »oltftdnbiger Beleg ju 3 Slbb^anblungen über ©ang unb 3 ufanb ber

ftttlic&en unb gelehrten Bilbung in granfreieb U$ jum 13. 3ab>bu"bert unb im

Saufe beffelben. 2 Zi)U. granff. a. Wl. 1819." Unter 50 ^uneten, über roelcbe

bie feb> gebiegene »dbagogifebe ©ebrift ^anbelt, erwähnen roir: über bie SOBabl

ber Selber unb beren (Jigenfcbaften , »on ber ©tufenorbnung im Semen unb ber

Unterwerfung be« ©c$üler« unter ben Sebjrer, »on ber Bejietyung alle« äßiffen«

auf bie Kenntnifj ©otte«, über bie Seetüre Ijeibnifcber ©Triften, über Sutyt unb

©träfe unb 7 Wirten be« ©eborfam«, ton ber Seitung unb 3"$* im 3üngting«=

alter, über freiwillige Qft)eloftg:feit, wie man ©eift unb Jperj ber Xbcbter bilben,

junäcbjt auf it)re Reufcb$eit Bebacbt nehmen unb ^ufcfuctyt »erbüten fotl, über

tabeHofen SBanbet in ber (£b>, »om äßittwenftanbe unb »om SSorjuge ber 23ir=

ginität. — ©er Tractatus valde consolatorius pro morte amici füt)rt richtiger ben

Xitel: epistola consolatoria Fr. Vicentii Belovac. ad regem Francorum Ludovicum

super mortem Ludovici primogeniti sui (1260). Enblicb ^aben nacb Sc^arb unb

25aunou noct) folgenbe 5, nur in Spanbfdjriften »or$anbene ©ebriften 23incenj »on

33eau»ai« jum SSerfaffer : über bie £1. Dreieinigfeit , bie Auslegung be« SSater-

unfer« unb englifetyen ©rufe«, ein traetalus de morali prineipis institutione unb

ein fotdjer de poenitentia. — Jpinftcbtticb ber fcbriftjteKerifcben Bebeutung bc«

tnittelalterlicben (Snctyclopabijten aber mag ba« Urteil mafjgebenb fein, welche«

©ebloffer in feiner Ueberfefcung unb Erläuterung (I. ©. 193— 194) langjt au«=

gefproetyen $at : „Unter ben ©<bö»fern neuer ©9fieme ober unter ben eigentlich

großen ©cbriftjteüern fann SSincenj »on Beau»ai« feine ©teile »erbienen, Weil

in allen feinen äßerfen nur Drbnung unb ©teKung i£m angebört, bie SWaterie

felbfi unb fogar ber Vortrag berfelben a\x^ Slnbern entlehnt ift ; er »erbient aber

al« einer ber gröjjten ©eleljrten, ©ammler unb Bearbeiter fremben ©toffe« einen

feb^r au«gejeicbneten fla§ in ber @elebrtengefcbjd)te man wirb nidjt o|»ne

Srjtaunen bemerfen, wie »ielfeitig bie ©ele^rfarofeit be« SSincentiu« ift

tok befebeiben er babei feine eigene Arbeit anfcbjdgt unb burc^ bie binjugefügten

tarnen ber ©c^riftjteKer, au« benen er ba« ©einige entlebnt, jtebem feinen ta-
rnen Idft unb manchen ber Sßergeffen^eit entriffen ^at, ben wir obne i^n niebt

einmal bem tarnen nacb fennen würben. S^ur allein au« SSincentiu« unb bureb*

au« au« feinem anbern ©cbjiftjtetter C?) tann man ftcö einen Begriff »on bem

Umfang ber ©tubien machen, bie in manebem Sllojier be« 13. 3flbr^un^cr^ ,n

ber <5tiUe betrieben würben unb e« iji ba^er feb> ju »erwunbern, bafi bie @nc»=

clo»dbien biefe« 3)cönd)« in ben legten 3«^b]unberten fo ganj »ernacbldfjiget wur=>

ben." — 25a« speculum majus würbe »om 13. Stftfyw'bext an in jablreicben

Slbfcbriften weithin »erbreitet unb »ielfacb benu$t unb gehörte unter bie erjten

SÖerfe, welcbe nacb Srftnbung ber Bucbbrutfertunjt ju ©trafbürg (1473—76
bureb 9)?entelin), Nürnberg, 33afel unb SSenebig gebrueft würben, balb erfebien

e« auc£ in franjbftfc^en unb $oflänbif$en Ueberfe^ungen. Die neuefle 2lu«gabe

flfler 4 specula iji bie »on ben Benebictinern Collegii Vedastini in alma Academia
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Duacensi beforgte (Duaci, ex officin. B. Bellen 1624, 4 Fol.). Die 5 ©^«ften:

tractatus de gratia Dei , liber de laud. Virg. glor. unb de S. Joanne Ev., de eru-

ditione pueror. nobil. unb epistola consolatoria würben jufammen berauSgegeben

ju SBafet »on $o6. »on 21 m erb ad; 1481, got. — Sgl. ben äuffafc oon 21. 03 o g e 1

in ber grciburger 3eitfcbrift für Xbeologie, 53b. X. ©. 277—368; Daunou, hist. lit.

de la France. XVIII. 449. Xyvrey, essays d'appreciation hist. Paris 1839. I. 36.

Gallia christiana; tom. X. p. 239 sqq. Acta sanctor. Bolland. vita Ludov. IX. tom.

V. Augusti; Bellarmin, de scriptorr. eccl. Colon. 1684. p. 201; enblicb btt

S3oulat), ©efcbicbte ber Untoerfttät faxiS, Trithem. de scriptorr. eccles., <pam=

bergerö Nachrichten , ©räfje'S Siterargefcbicbte , bie großen init* oon

2lbami, Sfelin, Sfloreri u. 21. m. [£ägefe.]

Sttttcentiitd SycrrerhtS, f.
gerrer.

SStitcenttud tum gcrtmim (ober Sirinum), »on ©eburt ein ©aflt'er, war

^rtejter in bent um 410 »om 61. Jponoratuö, fpäterem 23ifcbof oon 2trleS, an ber

©übfujie ©aflien« auf ber 3nfel Serin (je§t ©t Jponorat, in ber Nabe »on ©t.

SJcarguerite) gegrünbeten gleichnamigen ßfojt er Cf- b. 21. Serinum), welches* ber

ßird;e im Saufe be$5 fünften unb 6. Sa^unberts eine 9tett)e bebeutenber Scanner

fcbenfte uub noch im achten 3a6rbunbert fünft)unbert 2)?öncbe jaulte. 3n bt'e

ftöfterticbe ©title unb 23efcbaulicbfeit fyatte ftc^> SSincentiuö feiner eigenen Angabe

nach au$ ben ©türmen unb äßecbfelfäflen be$ weltlichen Sebend jurücfgejogen,

um bort burcb (äntäuferung ber (Sitelfeit unb be$ ©toljeS ©Ott burcb ba$ Opfer

ber cbrifHicben £)emutb ju oerföbnen unb baburcb nicht allein ben ©efat)ren biefeS,

fonbern aud> ben ©trafen beä fünftigen Sebenö ju entgegen. Unter bem tarnen

^eregrinuö »erfaßte er um 434, etxoa brei 3abre nach ber ©pnobe oon (£»6efu$,

wie er felbft bemerft (L. I, c. 42), ein ©ebenf= unb SrniabnungSbucb
gegen §>ärefien (Commonitorium adversus haereses), um ftcb unb 2lnbere an ba$=

jenige ju erinnern, wa$ fie fcon ben Tätern überkommen Ratten, unb fo burcb treuem

gehalten am ©elernten unb Ueberlieferten »or Abwegen ju bewahren. Qür jkrb

um baS 3- 450 unter ber Regierung ber Kaifer Sbeoboftuä unb SSalentinian,

unb bie SUoflergefeflfcbaft ju Serin feierte baö ©ebächtnif? ibreö eifrigen, frommen

unb würbigen Ü)Mbruber$ jfyxliä) am 24. ^Sflai, ber in ber $olge als ©ebäcbt=

nifjtag beö ^eiligen oon ber Kirche feßgebalten würbe (»gl. über feine SebenS--

ttertjältniffe bie furje 21nbeutung in ber SSorrebe jum Commonitorium unb bie

Wenigen Angaben beS Gennadius Massiliensis de scriptoribas ecclesiasticis, c. 64

u. 80; bei Migne, patrol. curs. complet., tom. 58). — ©eine ©ebrift jerfäflt

in %toei %b,eile; im erflen, ootiftdnbig erhaltenen, ftetlt er in oierjig (Japiteln

ein Kriterium ober eine Siegel auf, nach welcher bie fatbolifebe 2ßat)rt)eit oom
bäretifeben ^rrtbum unterfebieben werben unb nach ber man ftcb alfo bei entjte=

^enben ©treitigfeiten beftimmen fönne. 3nt ^weiten Zb,eiU fuebt er biefe

Siegel bureb ein practifcbeS 53eifpiel ju erläutern, nämlich bureb bie 3Serfabrungö=

weife ber Sßäter auf bem Soncil ju @phefuö, 431, gegen ben StfeftoriuS. tiefer

jweite Slbetl iji aber U$ auf bie brei legten GEapitel , bie eine 9tecapitulation beö

^ruberen, enthalten, verloren gegangen (c. 41—43). 2113 9tichtfc^nur in ber
SBe^immung be$ firchlichen ©laubenö bient baö 2lnfet)en ber 61. ©chrift
unb bie £rabition ber fatbolifchen Kirche (c. 1). (£rßere fann be^6alb niebt alc?

alleinige 9iichtfchnur genügen, weil fte nicht »on 21üen im felben ©inne »erftan*

ben wirb (c. 2). Titfyalb muffen wir „baSjenige fefibalten, wac3 überall,
tva$ immer, wag oon 2illen geglaubt worben ijl/' 3)ie^ ifl, xoie fchon

ber 3^ame beurfunbet, ba$ wabröaft Kat^olifche ober 2lllgemeine (c. 3 u. 4).

Stach biefer Siegel habe man auch ben Donatiften (c. 5), unb 21rianern gegenüber

(c. 6) gebanbelt. 9J?an »ert6eibigte nicht ben ©lauben eines £6eileS,
fonbern ber ©efammtbeit (c. 8). 3e religiöfer 3e»nanb war, um fo eber

trat er Neuerungen entgegen, wie 5. 93. ba$ SSerbalten beS ^5ap|teö ©te|>6anu$ l
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(253—257) beweifet, »weiter ft<§ einer 2öieber$ofung bet Staufe bei ben »on
£>dretifern giltig ©etauften unb jur Kircbe 3nrütft

>

ebjrenben wiberfefcte (c. 9).

2lucb ber $1. 2lpoftel ^)aulu$ warnet oor folgen, bie baä Soangclium (£b»#t ju

»erfetjren fueben (@af. 1, 6. 1 Stirn. 1, 19. 5, 12. 13. 6, 4. 5. 2 Stirn. 2,

16. 17. 3, 6—8. 4, 3. 4. Stit. 1, 10. 11. dibm. 16, 17. 18. Commonilor.

c. 12 ff.
»gl. mit c. 27 u. 33). — ©Ott lafjt ipdreften, wie bie eineö -fteftoiiuss,

f^otinuö, 2tpoKinari$ (c. 16 f.), unb 3rrt£ümcr anberer, fonfi fireblicb bebeuten»

ber üKdnner, wie DrigeneS unb Stertuttion (c. 23 u. 24) ju, um bie Stecbtgldubi«

gen ju prüfen (c. 15). ,,©o gibt eö benn in ber ftircfje (£ljrifti feinen

gjortfebritt?" (c. 28.) 2lflerbing$, erwibert ber 23erfaffer, ober feine beraube*
rung ober Skrroanbelung beö Sinen in ein 2lnbere$. (£$ »erhalte ftcb mit ber

Religion tok mit ber (Jntwicflung beö raenfeblicben ftörperä (c. 29) unb beö auöge*

jtreueten ©amenfornä (c. 30). — gatte ein Streit beö Dogma b,inweg, bann all-

mälig baö ©anjc Cc. 31). Die ftitfye £abe bie Aufgabe, ben überlieferten ©tau*
ben ju fcbüfcen unb ju bewahren, ju entwickeln unb „einen nicb,t neuen ©inn be$

©laübenS mit einem neuen , eigentümlichen Sluöbrucfe ju bejeiebnen" (c. 32).

Die £>aretifer machen einen auSgebebnten ©ebraueb »on ber
J>1. ©ebrift, bamit

ber, welcher bie menfefyliefen 3 rrtt;ümer leicbt »erabfebeuet, niebt (o leicht

bie göttlichen 2luSfprücbe oerwerfe (c. 35 ff.). ©ie flnb bie fallen ^ro=

pbeten, »on benen ber Speilanb (Sflattt). 7, 15) unb ber bj. ^aufuö C2 £or.

11, 13) reben. ©erlief lieb, folgt nod> eine iBemerfung über bie 2lnwenbung ber

gegebenen Siegel, bie nietjt gegen alle Jpdreften, fonberu nur gegen bie neu auf»

tauebenben ju gebraueben fei. Siücfftcbtlicb ber 23enu#ung oon Zitaten fird)licber

©ebriftftefler &u biefem 3n>ecfe, bemerft SSineentiuö, unter 33ejugnal>me auf t>ie

2ßorte beö SlpofteW 1 Gor. 12, 28 ff.
(c. 40), nur fotebe feien anjufü(»ren,

„welche im ©tauben unb in ber fatbolifeben ©emeinfcfyaft fettig, weife unb jianb=

baft gelebt, gelebrt unb auggeljarret traben unb gewürbigi feien, in (Sbjrißo treu

ju fterben ober für Qtbjrifiuä feiig it;r Seben b^injugeben. Docb mufj man i&nen

nur unter biefer 33ebingung ©lauben fcfyenfen, baf? man nur baS, waä entWeber

2l0e ober bie Steiften einfiimmig , öffentlich , öfterö , anbaltenb , wie wenn eine

ganje SSerfammlung »on Sebrern mit einanber übereinftimmte, angenommen, be»

obaebtet, fortgepflanjt unb betätigt Ijaben
, für ungejweifelt, gewi£ unb auöge»

maebt tyalte. 3Baö bagegen 3emanb, wenn er aueb ein beiliger unb gelehrter

Sftann, weun er aueb ein sBifcbof, 23efenner ober äftart^rer gewefen, mit 2lu£=

nabme 2111er ober wobl gar gegen bie Meinung 2111er gelehrt fyat, ba$ mufji man
unter bie eigenen, bunfelcn unb ^rioatmeinungen jdbjen, bie oon bem 2lnfe£en

einer allgemeinen, öffentlichen unb berrfebenben Meinung auögefcb^loffen ftnb"

(c. 39). — 3m ^)inblicf auf ben ©cbjufj beö 37. (SapiielS glaubten Sorn. 3«n«

feniuö, üftorifiuä, 9iataliö 2ller. unb 21., 3$incentiu$ fyabe ungeaebtet feiner im

Sommonitorium aufgefieHten ©runbfa^e ju ben ©emipelagianern ober Wla\fxlia=

nern (f. b. 81.) gebort, unb unter bem tarnen s])eregrinuö »erborgen, bie üebre

beö b^l. Sluguftinuö »on ber ©nabe alö eine neue, ber Set)re ber ßircbenoäter

entgegengefe^te, öerbde^tigen wollen. SSergl. barüber granj 3£aoer Slpelt:

2)eö beil. SSincentiuö »on 8erin Srmabnungöbucb, fein Seben unb
feine Sebre. 33reötau, 9iatibor unb $>lefj. 1840. ©. 26—32. Dagegen Bolland.

acta SS. mens. Maji. Tom. V. p. 284 sq. unb hist. litteraire de la France T. II.

p. 309. — 2lu$gaben: S. Vincenlii Lirinensis commonitorium cum commentario

Costeri, Antverpiae 1560, 12. tyx reibete ftcb, an bie Seipbener 2lu^gabe, 1572,

12. _ unb bie Kölner, 1600, 12. — Sitte übertraf bie Ausgabe beö ©te»b«s

nu$ SBalujiuö, 2lugöburg 1757. — SDiefer folgte 3ob«nneÖ ©atitiaö, regutirter

Slwr&err »on ©t. 3o^ann am Sateran, ^om 1731 unb 1765. — Engelbert

ßlüpfef, ^rofeffor ju ftreiburg t. 33., SSien 1809. 8. — ©pätere 2lu^gaben;

Stt3»0Ql^t 1834; $«$fott 1839 (^».^»«^ §«W)i ^»0^»»0 1843.
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3n granfreicfc: »on ©regoire unb Sottombet, 8901t 1834. 3n Snglanb oon

^ufey: Vinc. Lerin. Commonitorium. Oxon. 1838. — lieber fc jungen: oon

geber, Bamberg 1795; »om G^or&crrn ©eiger, Sujern 1822; <Stpelt, Suratuä

in ÜBreölau (f. oben); oergl. nocb. über SStncenj: ©engler in ber £übinger
Ouartalf^rift 1833, 4. £ft. ©. 579—600); bte 3ettf$rtft für $bito-

f r> ^ t e unb fatbottfdje £beologie, 20. oft. ©. 203—205; unb ben Äa-

tfrolif, 1837, ©. 113—132. [Sauffbtber.]

SStncenttuS tum sßattt, friejler be$ Oratoriums, Stifter ber ^riefler

ber 3ttiffton, gewö^nlicfc Sajariften genannt, ein auäerlefeneS ftäfoeug ber gött»

lic&en SSorfe^ung jur SSiebererwedung beS faji erlogenen ©laubenS in einer

jlürmt'fd) bewegten Ijeitlofen 3eit
f
warb am 24. Slprtl 1576 in bem flehten Dorfe

^09, Diöcefe 2lcqä in ©aäcogne, atö britter ©o£n feiner Altern geboren. Diefe

waren 2Bilb>lm oon ^aut, unb 23ertranba oon SERoraS; fte befafjen ein flei*

ne$ ®nt
t

roel<$e$ fte im ©Zweifle ibre$ SlngeftcbJS bebauten, um ftd> unb ibre

ftamilie, 4 ©öbne unb 2 fcöctyter jä&lenb, reblid) ju ernähren, ^bjre Kinber, bie

fte in wahrer ©otte$furd)t erjogen, unterliefen fte in ben arbeiten be$ Sanbbaueö.

2)a SBincenj befonbere Anlagen »erriet^
, fomie einen tiefen ftonb oon gröm»

migfeit unb Hebe &um ®ebete, fo richtete fein SSater fein Üüugenmerf oorjugS*

weife auf biefen feinen britten 60b!n , unb glaubte in beffen ungewöhnlichen Zw
genben feine 33efiimmung jum geifllidjen ©tanbe ju erfennen. 211$ ihtabe mupte

übrigen^ SSincenj bte beerbe feines 3$aterS $üten. 9li$t feiten entjog er ftcb. felbfi

einen Zb]eil ber 9?abrung, um fte ben Firmen ju reiben, in benen er 3efuS felber

öere^rte. 2luS einem ©ade Wlefytt, ben er einfl oon ber 9)?ül>le nacb, ipaufe trug,

langte er jebem dürftigen, ber if>m auf bem 2Öege begegnete, eine Portion t)erau$,

fagte e$ aber ju £aufe bem 3$ater, ber bamit ftcty jufrteben erklärte. £>aS waren

bie 33orjei(^en jener unerfctyöpflicben Stdcbftenliebe , bie SBincentiuS in fpäteren

Sauren auf eine unbefcbreiblicb, ftnnrei^e 2lrt in aßen SebenöoerJjältnijfen an ben

£ag gelegt £at. ©ein 23ater SBityelm oon ^aul, ber ftdj> immer ftärfer oon ber

S?efiimmung feines fo geijl= unb gemüt|>oollen ÄinbeS jum geifitictyen ©tanbe
überjeugt füllte, führte ben jungen 33incenj nacb, SlcqS ju ben bortigen 5tanc *^-
canern, welche ftcb! ber (Jrjie&ung ber 3"3 enb mibmeten. Waty einem oierjd^rigen

Stufentbalte im bloßer fyatte 2Sincentiuö fol$e ^ortf^ritte gemalt, baf er felbfl

Unterricht erteilen fonnte. 2)ie öortb^eityafte Smpfe^lung beö ©uarbian befiimmte

£>errn oon So mm et, einen angefeb!enen Anwalt oon 2lcqö , ben jungen Sßincenj

al^ ^)au^le§rer ju wallen, tt>aö 23incenj in ben ©tanb fetjte, o^ne Jöeldfligung

feiner Altern feine ©tubien fortjufe^en. 3U £ouloufe »oüenbete SSincenj ben

t^ieologtf^en GturfuS, unb warb S3accalaureuö ber ©otteggelebrtbeit. ©ein 5ßater

b,atte , um feinem ©oljne bie nötigen ©ubftjlenjmittel für bie Hnioerfitcitöftubien

ju gewähren, ein ^aar D^fen »erfauft. £)a$ ©ubbtaconat unb Diaconat empfing
23tncenj im 3. 1598, unb 2 3<*bjre barauf bie s]Jriefiertt>ei^e. £>er junge ^riefier

SSincenj war mit ben fünften clericalif^en Xugenben gejiert, gefc^mücft auc^

mit reifer ibeologiföer SBiffenftbaft , unb bewaffnet mit ben ©runbfäfcen be$

eoangeliumö bur(b fortgefefcteS Sefen ber bl- ©c^rift, ber 2eben ber ^eiligen unb
aScetiföer ©ebriften. sJ?oc^ fehlte ib!m bie ßreuseöfc&ule, au^ welker aKein bie

wa^re X)emut^ , Hebe unb ©ebulb al« ber Kampfbreiö f^werer Prüfungen unb
arbeiten für ben üftamen beö ^perrn emporranft. 2lu<$ in ba^ ©e^eimnif beö

^reujeö wollte S^riftuö feinen treuen Diener SSincenj einweihen, unb i|m bie

verborgenen 2Sege ©otteö eröffnen bureb eine Verfettung oon »ielerlei 3)rang=

falen unb fc^einbaren StfäUen, in wel<be ber Diener ©otteö Hebe unb äftutlji

erproben foßte. ©ein SSater jtarb; im 2:e^amente b.atte er oerorbnet, ba^ ^incenj
für feine übrigen ©tubienja^re 00m elterlichen Vermögen unterflü^t werben folle.

T>o6) SSincenj oerjt^tete auf btefe llnterpü^ung ju ©unfren feiner «Kutter unb
@t\$m$tt, ritftity er »on WiitUlrt jum WtxWtfttn in %w\n\t wrtWp »a».
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©elegen tarn it}m ba$er ber Antrag, in beut bei £ouloufe gelegenen ©tdbtcben

33üjet ber borttgen Sugenb Unterricht ju erteilen. Dabei ermarb er ftc&. baS
Vertrauen ber GEltem, felbft »ieler 2lbeliger, in t)ol>em ©rabe; 33tncenj jog jtebod)

mieber nact; £outoufe jurücf , moljin t'£m feine ©cbüler folgten. 3»« 5- 1605
machte er eine Oteife nact) 2ÄarfeitTe, um bafelbft eine oon einem greunbe it)m

legirte (£rbfct;aft »on 700 ©ulben ju ergeben. Den SKücfroeg motlte 23incenj ju

Sanb machen; liefj ftct; aber »on einem (Sbelmann beftimmen, alä 9ieifegefdt;rte

ftct; mit it)m ju ©#iff ju begeben. £>a$ ©tt)iff warb »on ©eerdubern angefallen,

unb fiel nact; tapferer @egenmef>r in it)re £dnbe. 2öa3 nidjt ntebergemac^t mürbe,

marb gefangen genommen unb in Ketten gelegt. Unter ben ©efangenen mar
SSincentiuö, ber noct; baju »on einem Pfeile »erlebt morben mar. 3« £uni$,

motjin ftct; bie ©eerduber jurücfbegeben t)atten, mürben bie ©efangenen als

©flaoen auSgefietlt, unb bann auf bie ©aleere jutücfgebracht, mo fte oon &auf=

luftigen beftcbjigt unb rote unvernünftiges 3"Öö,e^ n«$ »&*er SlrbeitStücbJigfeit

tarirt mürben. SBincenj marb an einen gtfct>er »erfauft, ber tt>n mieber an einen

alten 2lrjt oerfaufte, melier ftd; flarf mit Qtt)emie abQab. tiefer gemann Sincenj

lieb unb »erforact; it)m, mofern er feine Religion dnbem motlte, feine 9teict;tt)ümer

einjt ju »ermaßen. 3n biefer 9?ott) manbte ftcf) ber ^eilige mit t)eif}en ©ebeten

an bie aflerfeligfle Jungfrau, beren gürbitte er eö auct; jufctyrieb, bafj er ber

©efat)r be$ 2lbfatteö com ©lauben gtücflid) entrann. 3m 3- 1606 mürbe ber

Sperr beö SßincentiuS , ber Sildjemift, gemaltfam nact; (£onftantinopel abgeführt,

bamit er bafelbft für ben ©rofj berrn arbeite, ftarb aber auf ber Steife au$ ©ram.
©ein fJ^effe , ber (Srbe feines -ßermögenö, marb ber britte £err beS SBincentiuS,

ber fein 2ooS mit gröpter ©eelenrut)e ertrug unb burct) feine @efangenfct;aft

feinem göttlichen £>errn unb 2D?eifrer möglich ät)nlict) ju merben trachtete. (5$

bauerte nidjt lange, fo marb ÜBinccntiuS oon bem Neffen beS 2lrjteS an einen

Renegaten auS sJiijja in ©aoo^en »erlauft, melier tt)n auf fein Sanbgut, in einer

l)ol)en oben ©egenb gelegen, fdjictte. (Sine ber grauen beö Renegaten, eine £ürfin,

ging öfter auö Neugier auf baS gelb, mo 23incenj arbeitete, unb freute an ben

grembling met;rfact)e fragen über baS @efe$ unb bie ©ebrduct)e ber @t)riften,

unb lief tt)n biömeiten auct) Soblieber auf ben ©ott, ben er anbetete, abfingen.

Der ^eilige tb,at btefeö mit auferorbentlicb,er «Salbung unb meinenben Slugen;

t)duftg mahlte er baju ben ^falm Super flumina Babylonis , baö Salve unb anbere

Kircbenlieber. S5ie 3Wul)ammebanerin t)örte gerne tyren ©llaoen über bie 2Bab>=

Reiten be£3 St)riftentt)um£5 fprect)en, unb erbaute |tc| an feinem gottfeligen SKanbtl.

©ie machte bann i&rem SWanue 5Bormürfe, baf er eine Religion oerlajfen b,abe,

»on melier ber granfe il)r fo aufjerorbentlictye Dinge erjat)lte. Der Renegat

marb bef^dmt, unb »on 9?eue über fein SSerbrec^en ergriffen, pflog er roegen ber

3ufunft 9fcatl) mit SSincentiuö, fte befc^loffen, au$ bem ^anbe ber ©flaoerei ftcr>

ju retten. 2(uf einem Heinen ^acr/en , unbefümmert um bie £reuloftgfeit bei

SBaffer«, burc^febifften fte baö mitteßdnbifc^e SPceer, unb lanbeten am 28. 3«nt

1607 ju 2tigue$- Portes, »on mo fte ftcb, nac^ 2loignon begaben. 55incenj fteltte

feinen ehemaligen ©ebieter bem bortigen (5rjbtfcb,of oor, ber benfelben, nachdem

er »ott 5Heue feine 3rrtbjiimer abgefeb.moren , in bie ©emeinfcb,aft ber ©laubigen

mieber aufnahm. 2ÖBenige £age barauf marb 3u^ma, Die Stürfin, getauft, unb

t'^r (S^ebünbntf erhielt bie c^rifllic^e 2Seil)e. 3m folgenben 3ab>e begleitete ber

reumütige 23üjüer ben ^eiligen nad) ^om , mo er , um »ofltommen feinen gebier

ju fübjten, in eine Klo fiergemein fc^aft nact; ber SRegel beö $1. 3ot)anneö »on

©ott eintrat, bie mit ber ftranfenpftege ftet; befaßte. Der Slnblicf ber ewigen

©tobt, mo ba$ 331ut oon £aufenben »on ÜJJdrtsjrern gefloffen, mo bie 2l»oftel=

fürfien felbft t^r blutigeö 3eugnif für S^rifiuß abgelegt Rotten, erfüllte 23incen^

tiuö mit einem unauöfpre et; liefen £rofie unb Siebeömutt). 9ceu belebt fct)rte et

nod) granfreieb, jurücf. ^n ^ariS tief ftet) SSincentiuS in ber Wtye be$ ^ofpitaW
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ber barmfjerjtgen 93rüber nteber, unb bcfudjte $duftg bann bte ßranfen. Vincen*

tiu« fonnte feine £ugenben ni$t lange verbergen. Die fromme Königin 2)?arga=

ret£a Qtcn Valoi«) lernte ib> fcnnen nnb gab itjm ben £itel ibjreö orbentlidjen

©efjeimfcfyreiber«. Da« ©cbjcffat eine« frommen Slrjte« am ipofe tiefer gürfiin

ttarb bem ^eiligen Diener ©otte« ber Slnlaf ju auf?erorbenttid>er Stugenbübung.

Diefer gotteäfürd;tige 2lr$t litt burd; heftige Verfügungen wiber ben ©tauben

qudlenbe feinen, bte i^n an ben Sftanb ber Verjweiftung brauten. Vincenj, oon

3)?itleib gerührt, bot ftcb, bem §>erm alö Opfer für ben Seibenben an; ber 2Irjt

erhielt ben £erjen«frieben wieber, aber Vincenj warb je$t oon ber ndmlidjen

Verfügung befallen. Der ipeilige £ielt bem &ölfifd)en Verfuhr oielerlet 2lrten

»on »erboppelten Slbtöbtungen , ob>ebjn ba« glaubenfeftefle ®ebet , entgegen.

£ro#bem bauerten bie grimmigften einfalle fort. 2)a fafjte eine« £age« Vin=

centiu« nadj »ierjdfjrigem Kampfe ben (süntfdjluf, ftd; bem Dienfie ber Firmen

— nadj bem Vorgänge $e\u — ju meinen. 2ll«batb ergoßen jtcb, überreife

£röftungen über feine ©eele , biefe ^atte auf einmal tb>en ^rieben wieber. Sine

anbere Prüfung blatte ber ipeilige an feinem guten tarnen ju erbulben. 3« bem=

felben £>aufe mit if>m wohnte ber Stifter be« Dorfes ©ore. tiefer war einmal

ausgegangen, otyne feinen ©$reibtif$ ju oerfäliefjen. 23ei feiner 9?ücffeb> oer=

mifjte er bie Summe »on 400 fteinen £ljatern: unb fteb! Vincenj mufte ber

Stieb fein! Vincenj begnügte ftd) bamit, bie Zfyat einfach in Slbrebe ju jtetten,

: unb fagte ruljig: „®ott weif bie 2Baf>rb>it." 2)ie Verlaumbung bauerte fect)«

i
Satjre. (Snbfid; gab ber wa^re T>ieb , ber buret) ein neue« Verbrechen ftc§ ben

Kerfer jugejogen b,atte, oon @ewiffen$unrub> gefoltert, fiä) felber an. Die 93e=

fanntfdjaft mit bem nachmaligen Sarbinal x>. 33erulle, ber bamal« mit ber (£in=

fü^rung ber Kongregation ber Dratorianer in granfretd; befd;dftigt war, ^atte

jur golge , bafi biefer, angejogen »on ben b>ljen £ugenben be« Vincentiuä, ben
^eiligen bewog, bie ©eelforge ber Pfarrei (£lid;t unfern oon s]5ari« ju über=

nehmen, nad;bem Vincentiuö fetbft ftd; bem neugegrünbeten Orben blatte einvex*
' leiben laffen. 3m »ottjten Sföafje erfüllte Vincentiu« ba« fernere 21mt eine«

eifrigen @eetent>irten burd; grünblicb> Untermeifung feiner beerbe, burd; fleifjiged

SBefucben unb Sröfien ber Kranfen unb betrübten, burd; Verfö^nung ber (£nt=

jmeiten u. f. n>. Dod; nid;t lange fonnte er auf ber Pfarrei Sticht, metdje burd;

t^n ju einem neuen d;riftlid;en Seben miebergeboren »orben mar, oerbleiben; er

mufte bie (£r$ieb>ng ber Kinber beö ©eneralö ber ©aleeren §ranfreid;6, beö
©rafen $>tjilipp Immanuel »on ©onbi übernehmen. Die gotteöfürdjtt'ge

©ema^Iin beö ©eneral«, granciSca 3?cargaret^a »on ©iÜ9, fapte unbe=
bingteö Vertrauen ju bem tugenbüoflen Vincentiu«, unb xotyitc i^n ju i^rem
33eid;toater. 2tud; ber ©raf oon ©onbi mar ein gotte$fürd;tiger 3)cann, lief ftd;

aber bennod; bem »erfü§rerifd;en 93eifpiele feiner Seit nad;gebenb, einmal in einen
3metfampf ein. Vincenj, baoon benad;rid)tigt, fiel nad; ber ^1. 3)Zeffe *>or bem
©raf auf bie Kniee nieber, unb bat i^n in alter Demuty, »on biefem Vorhaben
abjufle^en, ba fonjl ©otteö ©erid;te über i^n unb feine ganje ^octfommenfdjaft
fommen mürben, ©onbi jtanb xoixtiify ab »on feinem beginne. Die ©rdftn be-
gleitete VincentiuS in ba« ©d;lo^ goKeoiae in ber Dibcefe 21mien$. Sine« Sag«
begehrte man ben ^eiligen in ein benachbarte* Dorf ju einem franfen Sanbmanne,

:
ber fein »olle« Vertrauen auf Vincentiuö fe^te, unb i^tn beizten wollte. Vincen=
|tiu« fanb, baf ber Sanbmann nod; niemal« mit ber nötigen Di«po|ttion ge=
beiztet b;abe, unb riet^ be§^alb eine ©eneralbeic^t an. 211« biefe abgelegt
»ar, »erfpürte ber Kranfe in fieb; eine unbeföreiblic^e greube, unb prie« ©ort,
ber i$m Vincentiu« al« feinen fetter gefanbt b,abe. T)ie ©rdftn fürchtete , ein
groper £f>eil t't)rer Untergebenen möge ftd; gleid;fall« in berfelben ?age, wie jener
£anbmann, beftnben. Dai ©eelen^eil ibjrer Untergebenen burd; jebe gute @ele=
gen^eit ju förbern, betrachtete bie tugenb^afte grau al« eine $flid;t ber Hebe



702 $tncenttu$ joöu tyaviL

unb ber ©erec$ttgfett; fte bat ba$er ben 5ßtncenftuö , am f^efle ^5auft Söele^ruttg

in ber Äirc^e »on gofleoifle über bie $ennjei#en einer mabjren 33uße ju »rebigen

unb baö 23olf über bie ©timmung mal>r£aft bußfertiger iperjen ju belehren. Die
^»rebigt blatte bie Ijerrlicbfie 2ßtrfung, eine große 5D?enge öon 33üßenben fanb ftc^

jur SBerubJgung tyxe$ ©emiffenö gebrungen, ©eneralbeidjten abzulegen. Waty
einiger £eit füllte jebocb, SSincentiuä in fic^ ben Drang , ba$ ©onbiföe ipauä ju

»erlaffen, um in »eitern Greifen ©otteS Eb>c unb be$ üftäctyflen £>eil ju förbern.

Er mar ber Meinung
, feine herangereiften 3öglinge forberten je^t einen anbern

£eb>er , wob,! audj modjte e£ feiner Demut!) cor ber aflju großen Verehrung
batigen, bie man it>m im ©onbifcfyen §>aufe ertoieö, mo man ib,n att einen ftcb>

baren ©c&ufcenget über 2lfle$ $o$acb>te. lieber feinen fünftigen ÄfungöfreiS
benahm fieb, 33incentiu$ mit £errn oon 53erutte. SSincentiuS ging nacb, 33reffe,

n>o in ben erjien 9Wigt'onöroa£rb>iten bie grobjte Unmiffen^eit ^errfc^te. $n 3$er»

binbung mit bem frommen ^riefter Submig ©irarb na^m Ü5tncenj bie ferneren

apoßoltfctyen arbeiten eineö ©laubenöboten auf ftd). ©otteä ©egen ru&te barauf;

»tele Verirrte famen ju ft<§ felber, mehrere irrgläubige teerten in ben ©cfjooß

ber Jtirdje jurütf , unter welken aueb ber calüinißifcfye fyanfyexx beö Vincentiuä,

SftamenS SBe^nier, mar. Die ©räftn »on 3oigni, meiere bie immer fööneren

Erfolge beö bj. ©laubengprebigerä mit inniger £erjen$freube beobachtete , trug

ftcb, batb mit bem ©ebanfen, jur Heiligung Sinbercr babureb mitjumirfen, baß

(junätyft für ben Unterricht ifjrer ©utSangetyörigen) eine ©efellfcfyaft oon Sttiffto«

nären burdj ifjr Vermenben gefiiftet mürbe. 3£* ©emabj mar bamit ein»erflan*

ben: man legte ben ^lan bem 33ruber beö ©rafen, 3<>$ann $ranj oon ©onbi,
Erjbifcbof »on ^5ari$, »or. Diefer genehmigte biefeS 3nftttot al$ ein für bie

Kirche b.öcb.fi erfprießlicb>$ , unb mie$ ber neuen ©enoffenfdjaft baä EoKeg ber

guten Kinber (Bons-Enfans) jur 2Bob>ung an. 3m Monate 2lpril 1625 bejog

SSincentiuä biefeö §au$; bie Einrichtung beftritten ber ©raf unb ©räftn »on
3oigni. ©o ßanb alfo Vincentiuö bem meljrgebactyten gräflichen ipaufe mieber

nab>, unb blieb ber ©emiffengratb, ber frommen ©räftn U$ ju i&rem gottfeligcn

Enbe. üftaety feiner dtixdUfyv in bag ©onbiföe $auö unternahm SBincentiu^ einen

SSefucb, ber ©aleerenfflaoen in ben öerfeb^iebenen ©efängniffen ju s]5ariö. 5lief

betrübt über i^re forderliche unb geizige Sßemadjtäfftgung faßte er ben ©ebanfen,

bureb, SJcitb^ülfe milbt^dtiger ^3erfonen biefe Unglücklichen fdmmtlicb, in Einem

ipaufe $u vereinigen, unb biefelben feiner unb feiner ^riefier Unterweifungen

tb^eilb^aftig ju machen, ©ebacb^t, get^an. Der djrijttictye Unterricht im SSerbanbe

mit befferer leiblicher Pflege gemann bie §>erjen ber ©träflinge. iperr »on ©onbi,

erfreut über bie SBirfung ber neuen Örbnung, münzte biefe in ben übrigen ©alee*

ren be$ ^eieb,« eingeführt; Submig XIII. billigte ben SSorfcb.iag unb erHarte burd)

eine Entfcb^Iießung »om 8. g^ua* 1619 unfern ipeiligen jum allgemeinen 211=

mofenier ober Oberauffc^er ber gefammten ©aleeren granfreicb.ö. Eine 3 3ab>e

fpater »on SSincentiuö unternommene Steife nacb, 9)Jarfeitle fyattt ben 3»>ccf
f
Ui

ben bortigen Sträflingen mo möglieb, bie nämliche Drbnung einzuführen. Er U-
fueb^te mehrere S^age b.inburcb, unerfannt bie »ergebenen ©aleeren. Sie fcb,merj=»

lieb, mar für SSincenjenö Jperj bie SBab.rne^mung , baß bie ©träflinge me^r über

bie ©träfe jürnten, alö reuig über ib,re SSerbredjen feb^ienen! Unter fynen fanb

fteb. ein 3}?ann »on eblen ©eftcb,t^jügen , ber ^artnäetig bie Arbeit »ertoeigerte,

unb »om f^märjeiien ©roß gegen fein ©c^icJfal unb bie SSorfe^ung erfüKt mar.

aSincentiuö »erfcb,afte i§m juerji eine Säuberung ber fc^arfen 3ücb,tigungen, benen

er ju erliegen festen, nab, te ftcb i^m mit fanften Erfunbigungen über feinen Eigen*

ftnn, unb ertjielt oon bem üßerjmeifelnben baö ©eflänbniß, baß er bie 2tbftcb,t

ijabe ju fierben. Diefe« ©eftänbniß aber fyattt bie Siegel ber SSerjmeiflung ge»

broeben: ber ©aleerenfflaoe erjäbjte bem \\. SJincentiuö bie Urfa$e feiner Ver-

urteilung unter einem ©trome »on ^ränen. Der Unglückliche mar ein gefcb,i(ltet
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Slrbet'fer bei einem ©ofbfdjmt'eb, unb wahrte »Ott feinem Söerbt'enfle ganj anfidnbig

feine gamilie. <5r fcatte bie Un»orfta)tigfeit, baß er feinem 2lrbeitSt)errn gemattete,

in feinem 3tntmer einen falföcn (Stempel ju »erbergen, womit bet «Weifler feinen

ffunßwerfen baS obrigfeitlicbe 3 e<^fn aufprägte , unb fo bie Regierung um bt'e

befjfaflftgen ©ebü&ren betrog. Die ©a$e fam auf; ber fct)ulbige Üfleifler wußte

ftcb, bur# falfdje Duittungen auö ber Verlegenheit ju jie^en , ber Arbeiter aber

warb »erurtbeift. Diefe$ tjarte ©ct)icf fal rührte ben ^eiligen: er wußte ben 2Iuf=

fet)er ju bereben, baß er tt)m bie Erlaubniß gab, bie geffeln be$ Unglücken
fta) anzulegen, unb biefen ber greit)eit unb feiner gamtlie jurücfgeben ju bürfen.

G£r entfam a\xd) glücflid) in Vmcenjenö 2flonct;£$r*utte gefüllt bur# granfreieb, nact)

33rüffef, wo ib,m beö ^eiligen Empfehlung ein tjinlänglic^eö 2lu$fommen erwirfte.

grau »on ©onbi begriff nid?t^ »on bem Verföminben beä ©roßalmofenier$, lief

aber, aU it)r fein Sluäbleiben bebenflicty warb, überaß feine ©pur »erfolgen. Do<£
lange »ergebend : enbltcb, begibt ft$ ber »on t'^r beauftragte greunb it)re$ 35ruber$,

ber ju 9J?arfeitle wot)nte, auf bie ©aleeren, unb ftnbet ba ju feinem Erftaunen

ben i^m wobjbefannten Vincenj unter ben SKuberfrtecfcten. Diefer 21ct wat}rt)aft

^elbenmüt&iger üftäcb/jlenfiebe erregte großes 2luffeb>n; ber 23efet)lßt}aber »on

5D?arfetKe eilte b>rbei, bem neuen c$rifclic$en ©lauben$b>lben bie geffeln abjulöfen.

Den 9?uberfffa»en fu^te Vincenj it)r l)arte$ Sooö auf jebe mögliche Seife ju

milbern; befonberä ging il)m ba$ f$aubert)afte Elenb ber Erfranften unter it>nen

ju £>erjen, bie aller leiblichen unb geifHtcfyen £ülfe entblößt Ijinfctymacfyteten.

Vincentiuö faßte ben ^fan ju einem Spofpital für bt'e ©aleeren »on Sttarfeifle.

Die 2lu$füt)rung biefeö ^laneä gelang jebod? bem ^eiligen erjt einige 3at)re

fpäter, aU Subwig XIV. im $. 1648 biefeä <pofpitat botirte unb tt)m 12,000
?i»reö ja^rlicfyen Einfommenä anwteö. Sftun warb für eine in j'eber 23ejiel)ung

bequeme unb jwecfmäßtge Einrichtung biefer bie 9J?enfct)l}eit wab>t)aft et)renben

©ttftung geforgt. 2lber ber SiebeSeifer be$ ^eiligen ijatte noc|> »tele anbere

unb weiter auägreifenbe $>lane ftd? »orgefefct, unb in 2lßem xoa# er unternahm,
b,at feine Hebe auf eine wunberfame Söeife ftcb, erftnberifd) unb ©egen »erbrei*

tenb erwiefen, Der $1. 23incenj flaute ben Uebeln feiner £eit Hat tnö 2luge.

Die ^auptübel aber waren: Verarmung in ben nieberen, ©leic^gültigfeit gegen
Religion unb <Bitte in ben niebern unb ^öt)eren ©tänben, enblict) tiefe Verfunfen*

tyit im geiftlidjen ©tanbe. Diefen ©runbübeln fetner £eit gegenüber traf 35in=

centiuö feine j>eil»otten Slnfialten mit einer 3u»erfict)t, wie fte nur ber ©eifl
©otte^ eingeben !ann. Durc^ bie ©efeüfc^aft »on wol)ltljdtigen grauen warö
für bie Firmen unb Seibenben jeber 21rt geforgt. 2D?an t)at beregnet, baf burc^

Vincenjenö ipd'nbe allein über 1,200,000 Souiöb'or ju 2Umofen eingegangen ftnb.

Durc^> ben Drben ber ^ifftonöpriejier wußte 23t'ncentiu$ ber ©eifllic^feit unb
ber Religion wieber aufju^elfen. 9^ebjl biefen jwei Jpauptanftalten warb er

©tifter, Erneuerer ober geiftli$e$ Oberhaupt mehrerer tlöjler »on bem Orben
SWarid ^eimfuc^ung , welken fein l)etltger ÜebenSwürbiger greunb granj oon
©aleö gegrünbet t)atte. 3n betreff ber SOcifftonäpriefler l)telt eö Vincentiuö auf
folgenbe 2lrt. sJcact) bem 5tobe ber grau »on ©onbi (fr. 1625 am 23. 3unQ
nahm SSincenj bie SSo^nung bei feinen ^riejiern. Die »on Subwig XIII. 1627
betätigte ©enoffenfe^aft erl)ob |Jap|t Urban VIII. burc^ eine Sülle »om 12. 3a=
nuar 1632 ju einer Kongregation, ^k ©a^ungen gab VincentiuS feinen Jüngern
erfl im 3. 1658 unb nannte fte f tieftet ber 9fliffion. Sajarijien (f. b. 21.)

gießen fte »on bem ^rt'orate ©t. Öajaru«, wef$e$ il)ncn »on ben regult'rten

St)ort)erren »on @t. Victor 1633 war eingeräumt worben. Diefe 2D?iffton^=

priejier befc^rdnften it}re 2:i)dtigfeit nic^t bloß auf granfreic$; Vincenj fanbte
biefelben nac^ Sllgter unb Xnm$, na$ ^rlanb unb ©c^ottlanb, unb wo man fonft
t't)rer beburfte. 3um Erflaunen ftnb bie SBerfe ber 3$armt)er$tgfeit, welche bie

^3riefier ber ©enbung wä&renb be$ 30id^rigen ÄrtegS befonber^ bem ferner ^etms
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öcfu^>tctt ßoi^rmgctt erwiefen Ijaben. 2fffe ©räuel beö ihiegö: föaub, Üttorb,

33ranb, Unjuc^t, ^ejt, ^ungerSnotb" lagen als ©etßel (SJotteö auf bem Sanbe; ber

junger erjeugte bafelbfl fo (Zauberhafte ©cenen , wie folc^e wot)l fett ber $3e=

lagerung 3^ufatent« bie ©efcbt'djte niebt nte^r fannte. liefern Jammer fu^te
SBincenj bur# feine DrbenSgenoffenfc^aft na# Ärdften ju feuern, ©ie entjog

ftcb, 2$iele$ oon i&rer ot)neljin mäßigen 2J?a£ljeit, um baö Entbehrte ben jungem-
ben ju fpenben. 3n £oul fleibetcn unb narrten bt'e 3ftt'ffton$priefter bt'e Ernten,

bebienten bt'e Shanfen, gaben Sßerlaffenen 3uflucl>t$ftätten. $n 2tte$ unb SSetbun

f^ma^teten gegen 5000 2ttenfd>en auf ben ©trafen, ober lagerten obbact;lo$

»or ber ©tabt; felbjt bt'e Tonnen in 2fte# waren bem £ungertobe na$e. Da
traten bt'e üflt'fftonSprebtger alt @ngel ber Ziehe bajwiföen, fpenbeten 9<ca$rung,

unb retteten fo Staufenbe auö 9c*otf> unb Serjweiflung, Knaben unb Wlähfyen, bt'e

alten ©efatjren ber 33erfüt)rung preisgegeben waren, brauten bt'efe SBoten beS

griebenS in $>ari$ unter u. f. w. Sine ber Obliegenheiten ber üttifftonSpriefler,

baS ©eben oon ©eifteSübungen für ©eifrige unb Saien, war ganj unb gar ein

©ebürfniß ber £,eit, nict)t ntinber ber religiöfe Unterricht in S^rijtenle^ren unb
^»rebigten; baS heroieü am bejlen bt'e rafetye 23ermet)rung ber (£ongregationötjdufer

in granfreiet), ^iemont, ^5oIen unb anbern Cdnbern. 21ber au<$ baS anbere ©efcbtect)t

war nad) beS ^eiligen fefter Ueberjeugung baju benimmt , ben Tribut ctyrifilic&er

9?dcbftenliebe bem §errn im ©roßen abjußatten; SSincenj ftiftete bat)er bt'e

©et) wejlerfc^aft ber 2fldbc£en ber djriftlicben Ziehe, ober baö Snftitut Oer

barmherzigen ©erweitern, benimmt jum Dienfte ber armen ßranfen in jeber

Pfarrei. 3$on ©rejfe au$get?enb b,at ftd? biefe weibliche ©enoffenfdjaft über atte

©egenben verbreitet, wo ber Zeitige -Dfrfftonen t)iett; gegenwartig ijt fte in alten

cfyrijtlidjen Sdnbern, felbjt in ben fernften SBeltttjetlen baö großartige SBerfjeug ber

SSorfetjung jur Ausübung ber SBerfe leiblicher unb geijtttcb>r 23armt)erjt'gfeit. geriet

SSerein, ben man fdjtecbtweg bt'e ©d> wejterfc^aft ber grauen nannte, wibmete

ftd) bem Diente ber Kranfen in ben großen ©pitatern, wie im Hötel-Dieu ju

gart'S. Die ©ebwefeerfebaft ber grauen beö $reuje$ (Dames de la Croix)

übernahm bt'e (Jrjietyung ber Kinbcr. Die leibenbe Sftenfcbtjeit oerbanft bem ipei=

Iigen bie ©rünbung unb Leitung ber ©pitä'fer oon tyitie, S3tcetre, ©alpetrierc.

^ebjibem giftete SSincenj mehrere ©pitdler in ber 23orfiabt ©t. Laurent ju

^Jariö, baö jum tarnen 3efu (Nom de Jesus) oerforgte oierjig arme ©reife;

jenes ju ©ainte=9?eine t%\xx % Regina) in ber Dibcefe 2lutun für bie armen

2BaKfat)rer unb ftranfen, welche auö 2Inbadt)t ba$ ©rab biefer ty. ÜÄartprin be=

fueb^en, eine Stnfialt, worin oiele 2:aufenbe oon 9^eifenben au« allen Nationen

2lufnat)me ftnben. Sitte bt'efe Slnftalten oerfat) ^ßincenj mit weifen Regeln, unb

xoiet ju it)rem Unterhalt beftimmte ^infünfte an. Wlit ber Dberaufftc^t über bt'e

»ergebenen ©efeKfc^aften ber milben 5r«"en Cbaxm^ex^Qen ©4>wejiern) be*

traute SSincenj bie gottfelige grau Segraö. Diefe fegenoerbreitenben Vereine,

urfprünglt'Z nur für bag Sanb beftimmt, oerbreiteten ftc^ fdjon 1629 auc^ über

bt'e ipauptfkbt unb »erfc^iebene ^rooincialjtdbte. £)a$ ^nfh'tut forberte aber,

naebbem bie eifrigften grauen geworben waren, anbere aber oon it)ren Seemännern
wegen ber mit bem Firmen* unb ßranfenbefuct)e oerbunbenen @efat)ren ^pinber=

niffe erfuhren, balb eine (5rfrifc|)ung unb ein Mittel jur (Srjeugung eine« fidtigen

^ad}wuc^fe6. SSincenj wdl)lte eine 2tnjat)l oon S^dbt^en auö, bie unter ber Sei»

tung ber grau SegraS jur Äranfenbebienung unb ju ben Hebungen beS geifilic^ett

Sebenö ^erangebilbet würben. Die neue ^Jflanjung gebie^ unter ©otteö ©egen

fo l)errlicb, baß fte bie Erwartungen beö b^l. SBincenj roeit übertraf ; bt'e ^ugenben

ber 3&8ftt»Qe erregten bie allgemeine 33ewunberung. Da« war ber Anfang ber

©efeüfcbaft ber ^Sfiäh^en ^ri|tli(^er Ziehe (Filles de la Charite, anify graue
©#wejtern genannt), bie in gart'S balb jat)lreid)e ^aufer erwarben, ©ie

Ratten bie S3ejiimmung, t^eil« für ben Unterricht oerwa^rlojier 3Ädb4>en unb bie
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(£rjieb>ng ber ginblingc ju forgen, tUiU bte Kranfenbtenfle in ben (Spitälern

unb felbfi auf ben ©aleeren ju »erfeb>n. 3war ert^ctfte SStncenj ben 9Jrabc$en

ber S»'ek al« einer einjigen ©efettföaft aU gemeine Regeln; ba fte aber wegen
ib>er »ergebenen ©efa)äffe jugleiä) befonbere SSerjweigungen ber ©efammt*
fbrperfa)aft barfietttcn, fo ja)rieb er für biefe Serjweigungen roieber befonbere
Regeln oor. SBincenj fh'ftete aucb ba« 9J?agbalenen--Kloßer für gefallene 333eib«=

perfonen, eine ©efeHf^aft ber SSerme&rung be« ©laubenö, eine ©enoffenfc&aft

ber Jungfrauen ber U. ©enooefa für weiblichen Unterricht nnb Krankenpflege,

eine 2lnfialt für 2Bab>ftnnige, bann eine ä£nli4>e für ungeratene Jünglinge; enb»

ii§ ein allgemeine« (Spital in fari« für alle Ernten unb Kranfen. SBincenj , ber

Stifter be« großen (Seminar«, b>tte einen Xfytii feiner ^riefier für bte (Seraina*

rien bejtimmt, in welken fte ben Sanbibaten be« geiflliä;en (Stanbe« ©eifle«*

Übungen ju geben Ratten. 3" biefen Hebungen förieb ibnen 23incenj bie Regeln
»or, fowie bie Regeln für biejenigen, wel$e eine allgemeine 33ei<$t ablegen ober

eine <Stanbe«wa$l treffen wollten. 2luä) richtete er bie geifUidjen Sonferenjen

ein, wo bie sJ>flio)ten ber ^riefter jum ©egenfknb ber 5Befprea)ung gemalt wur=
ben. — Unter ben Sßerfen ber 9?ää)jtenliebe , meiere SSincenjen« Tanten über

Met ergeben, ragt jene «Stiftung b>rau«, welche er für bie oerlaffenflen , Ijülf-

lofeften unb bejammern«wertb>ficn 9)?enfa;ettgefä)öpfe errietet b,at; für @e=>

fööpfe, welche felbfi bie (Stimme ber 9?atur oerleugnet $at
f

welche größten*

tb>il« bem Slenbe unb bem Safier if)x traurige« ©afein oerbanfen;
— für bie

gtnbelfinber. SStncenj warb einfl 00m Klofler <St. Sajaru« au« in ber

9la$t ju einem Kranfen gerufen, »on einem Saienbruber begleitet, ber ein

2Binbli#t trug. Unterweg« »ernannt SSincenj an einer (Straßenetfe ein ftarfe«

©efa;rei, er $brte, xoie eine 2Beib$perfon in eine anbere brang , ib> iljr Kinb ju=

rücfjugeben, unb fein unfa)ulbige« Sölut nity ju gottlofen Sanhexeien ju oer=

fprijjen. SSincenj txitt näb>r, um ^ufflärung ju erhalten. Sie trofilofe 2Jcutter
r

bie an Sßincenjen« Kleibung feinen ^eiligen 33eruf erfannte, gefielt i&m, baf*

©a)aam unb Jpülfeloftgfeit fie befh'mmt fyahe , ib> Kinb au«jufe$en. Nun fyahe

fte eben erfl gehört, baß jene grau Sanbrp, welö)e bie ginblinge aufnehme,
biefelben jum SBe&ufe gottlofer Sanbexftüäfyen »erfaufe. Ja) wollte nun, fub>
bie ÜJcutter fort, mein Kinb wieber b>ben; fam aber ju fpät! 2)iefe grau trug e«

eben baoon. 23incenj liep fto) »on ber jammernben Butter ju ber grau Canbr^
begleiten , wo er burdj jlrenge« befragen bie SSab!rb^eit obiger 2tu$fage befidttgt

fanb. ®r gab ba« Kt'nb ber 20?utter jurücf, unb legte Ui bem Slnblicfe ber ja^l=

reichen Kleinen, wela> im plflofe|icn 3«^<»nbe um ibre $arte Pflegerin oer=

fammelt waren, hei ft<$ ein ©elübbe ah, für Üttifberung t'^re« ©cb^icffale« ju
forgen. 23incenj jeigte bie Vorgänge ber Obrigfeit an. 2)ie 2Sittwe Sanbr^
warb mit i^ren lajler^aften ©e^ülfinnen jirenge bejlraft. 9?un aber war e$ 2Sin=

cenjenö £)erjenSangelegenb>it , bie übrigen Ui ber SSittwe aufbewahrten Kinber
unterjubringen, unb für biejentgen ju forgen, bie in j'eber 9?ac^t auf« diene au«=
gefegt würben. Sr rief ben SSerein wo^lt^dtiger grauen jufammen, unb trug

tynen fein anliegen fo naa)brucffam oor, baf bie grauen al«balb ib^ren @^mucf
ablegten, unb alle«, wa« fte Kofibare« an fta) trugen, jur erflen Einrichtung eine«

ginbel^aufe« ^ergaben. Die barmb>rjigen <Sc^wejlern würben bie Pflegerinnen
ber ginbelft'nber. Die Drangfale be« Krieg« erfü)ütterten bamal« bie 2Sermögen«=
ümßanbe j'ebe« Sinjelnen, ba« Slenb unb bie ginbelfinber oerme^rten ftc§ t»
©o;recfen erregenbem SSer^dltniffe ; man glaubte niä)t fortfe^en ju tonnen, n>a$
man in ebler Begeiferung in« Seben gerufen blatte. 2)a« ©efianbnijj mehrerer
wohltätigen grauen, bap t&re Kräfte erfa)öpft feien, buro)brang ba« #erj be«

^1. SBincenj; er berief eine 93erfammlung , unter weiter bie berüb^mteften Warnen
jener 3eit gldnjten, ^ielt eine 21nfprao;e an biefelbe, worin er Eingang« fagte:
aUerbing« ijahe bie ©efettfc^aft feine SSerbinblic^feit auf ftc^ genommen, fte fönne

tit^ente^on. 11. $b. ^
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ft# auftöfett, wenn e« t'^r gefiele : aber grofiier ©eelenfdjabe öoäre atterbinQ^ batet:

bereit« b>be bie ©efellföaft ©Ott unb bem ©toate Kinber erhalten, bie ba

anfingen, ©Ott anjubeten, unb für ba« £eil ib>cr SSo&lt^äter ju flehen. 2)ann

bracf> SSincenj oom ©eifle ber lebenbigfien Sttenfcbenliebe getrieben in bte ÜEBorte

au«: „©ewifj, eble grauen, äftitleib unb 23armi>erjigfeit b«ben eud) »ermocfyt,

biefe armen ©efctyöpfe al« eure Kinber anjune&men, if>r feib ib>e Mütter nad)

ber ©nabenwa^t gewefen, weil i^re natürlichen Mütter fie »erftiejjen; wollt tyr

fte nun aueb oerfiofjen? $ört auf, ibjre Mütter ju fein unb »erbet ib>e Siebter;

tfjr Seben, i&r SDob liegt in euren §änben, — ictj will bte ©timmen fammeln.

£« ifl £eit
t

i$r Urtb>il ju fpre$en, ju erfahren, ob ib> aufhören wollet, für

fie barmb>rjig ju fein. @ie »erben leben, wenn itjr eure SWtlbe fortfefcet,

t^r 2:ob ifl befdjlojfen , wenn t£r fie »erlaffet. Die Qürfabrung Ijat un« baoon

überjeugt." 2)iefer rü^renben Sftebe tonnte fein £>erj wiberßeb>n. SSincenj öffnete

bte SDbjttre, welche in eine anßofjenbe Sapefle führte: £ier erblicfte man alle bie

f leinen Unglücklichen, benen bie SBärterinnen iijre §änbä)en gefaltet hielten, um
3ftitleib ju erflehen! 3Son biefem ergreifenben Moment an war bie Sxtflenj be«

ginbel^aufe« gefiebert. — 23etra^ten mir furj ba« perfönlicbe Srf^einen, ba«

Seiben unb 23erb>lten SSincenjenö; 2We« baran ift eine« ^eiligen »ürbig. $m
@onbi'fcb>n ipaufe befiel unfern ^eiligen ein Seiben an ben güfjen, ba« ibn nie=

mal« im Seben me$r »erlief unb fe$r fernerjlicb mar; fpäter jeb^rte aueb ein

2öe<$felfteber an feinem Seben. £)ocb alle« förderliche Seiben bj'nberte it)n niebt

an ber 2lu«füb>ung ber Jpelbentljatcrt feiner 9?äcbflenlicbe. 23ei einem 2lugenleiben,

ba« t'bn ergriff, »erorbnete ber 2lrjt, ba« S3lut einer frifcfygefc^ladjteten £aube
bem Slugc mttjut^et'Ien. 2Wein ber Speilige gemattete e« niebt, ba« unfcbulbige

£bjer feinetmegen umjubringen, ba ja ba« Staubten bie tlnfd)ulb Gtfjrifli be«

£errn ootflefte. 3n ben jwei legten 3obre" mufjte er oon borgen bi$ 2lBenb

baftften, ob>e ftcb bewegen unb aufrichten ju fönnen. (£r ertrug ba« alle«

mit beifpieKofer ©ebulb, nur feufjete er öfter auf: „Ö mein 3efuö ! mein

gütigfler Seful!" 9^ur in 3efu« bem ©efreujigten fucf>te er ^rofl, ©nabe unb

©ebulb für fein Seiben; bab>r fyatte er fletö ein Sruciftrbilb »or feinem Sluge.

Tictiei begegnete er einem 3fben, ber ju i^m fam, mit Idcbelnbem 9)?unbe unb

Weiterem ^luge, b>lbfelig unb liebreieb. äßenn man ftcb, na$ feinem 3«fi«nbe

erfunbigte
, fprac^ er baoon aU »on tiw$ ©leic^gültigem , unb menbete gerne

bie 3^ebe rafc^ auf $ra 8 cn nac^ ben Seiben beö i^n ^efragenben, t^n bemitleibenb,

unb mit £roft fegnenb. SSincenj fa$ mit fiterem 2lntli$e auf bie lefcte ©tunbe

^in, beren Üfta^en er füllte; unb auf bie er ft<$ mit allem (frnjie unb lange »or^er

»orbereitete. (Jinfi fagte SBincenj einem greunbe : „@$ ftnb bereit« ac^tje^n Safye,

bafi i$ mieb^ niemal« ju S5ette gelegt 1)aU, ob!ne mic^ fo ju richten, al« menn
t$ biefe ^atb^t flerben müpte/' ^n feiner tiefen £)emut^ fagte er ju ben ©einen
»on ftcij: „ber elenbe Körper biefe« alten ©ünber« mirb boc^ einmal unter bie

GErbe muffen, unb iljr werbet beffen 2lfc^e mit pfjen treten. @« ftnb febon fo

»tele ^abjre, ba^ icb^ bie göttlichen ©naben mifbrause; webe mir, baf? mein 3tuf=

enthalt ^ienieben oerldngert wirb." (Sine an^altenbe ©ebläfrigf eit , welcbe t^n

überftel, fünbigte bie fteigenbe 2lbnab!me feiner Kräfte an, unb war ber 3Sorbote

be« na^enben Slobe«; fc^erjweife nannte SSincenj biefen Schlaf ben ©ruber, ben

£ob bie ©ibwejler, unb fagte bafcer: „ber ©ruber wartet auf bie ©djwejter."

S^ag« barauf lief? er ftcb in bie dapette tragen, wo er bie $1. Sfteffe anhörte unb
bie $t. Kommunion empfing. 3" fein 3'wmer jurücfgebracbt entfcb^lief er wieber,

warb aber hei ben anbäctytigen ©eufjern unb ©ebeten ber Umflefienben wacb, unb

antwortete auf bie Sßorte be« ^falmifien: „D ©Ott! inert" auf meine £ilfe!" rafc$

mit bem 2lu«rufe: „Iperr, eile mir ju Reifen." <5in ^riefter au« bem #aufe ©t.

Sajaru« naljite ftcb tt)m unb flehte für ftcb, unb feine S3rüber um ben legten ©egen,

auf baf ber ipeilige ber ©efeKfc^aft feinen ©eijl al« Srbt^eil ^interlaffen möge.



${jtcettttu« »on ©aragoffa* 707

Da antwortete SStncettj mit gewohnter Demut$: „Der ba« gute 2Berf angefangen

$at, wirb e« ju Snbe bringen." 5ftac(> biefen SBorten entfc^lief 93incen$ am
27. ©ept. 1660 tm 85fien SebenSjabjre fanft im £errn — borgen« um 4 Ufjr,

ju welcher £eit feine geifttic$en ©öbne in ber 8ird;e bie Setradjtungen begannen,

unb wo er felbft feit »icrjig 3«$"" gewohnt war, ben $(. ©eift über fldj unb

bie ©einigen atijurufen. ©ein Seidjnam warb in ber ilir<$e ju ©t. Sajaru« bet»

gefegt; eine ungeheure SBolfemenge wohnte feinem 33egrdbniffc ^>d. %m 3- 1712
warb auf ©efjeifj be« $1. ©tu&l« eine S3eft(^tigung feine« Seibe« »orgenommen; ber*

felbc warb jur allgemeinen greube ganj unmfebrt gefunben, unb ber ©arg wie*

ber gefä)foffen. &W würben SSt'ncenjen« geben, fceroifaje £ugenben unb äöunber

ju 9tom nad; £erfömmtia)er SOBeife unterfucfyt, unb ber Diener ©otte« warb 1729
»on fapft ^enebict XIII. beilig gefprodjen. £eifigfeit ju giften in ftcb, unb in

2tnbern war bie £eben«aufgabe be« Speiligen gewefen; otele ©ünber, wie #err

»on Dueriolet, ftnb bureb, if>n b>ilig geworben; ^eilige unb fromme ©eefen

fugten mit bem gro§en Diener ©otte« in SSerbinbung ju treten, granj o. ©ate«
erfannte balb, baß Sincenj alle Sigenföaften beftfce, bie ©eelen jur Sßoflfommen»

tyit ju leiten; bafjer ernannte er tyn aud[> jum erften 23orfteb>r ber Tonnen »on

ber £eimfud;ung , bie er ju gart'S geftiftet blatte, eine Sabjf, wel^e bie fegen»

reiben folgen fyatte. Sine anbere fromme ©eele, grau »on Kollation, ©$ü*
lerin be« Zeitigen, i)atte ben tylan gefaxt, jungen ^erfonen t^reö ©efdptedjt«,

weld>e 2Irmut^ unb 2?erfaffen$eit nur ju oft ber ©efa^r au«fe$en, ibjre Sb>e unb

ib>e ©eele ju verlieren, einen ©d>u$ort ju eröffnen, unb ju biefem Snbe fyatte

bie eble Patrone bie geiftlicb.e ©enoffcnfdjaft ber £bä)ter ber 23orfe$ung
gegritnbet. Sßincenj war e« wieber, ber bie erfien ©runblagen bem ©ebäube
geben Ijalf, unb na<$ bem £obe ber grau »on ^otlalton ftd) al« 33efdjü$er

ber frommen £b$ter erfldrte. llebertyaupt — um e« mit Sinem Sßorte ju fagen— e« gab faum ein bebeutenbe« Sßcrf im ®ei>icte ber $rijtlid)en 33arm£erjigfeit,

woran Vincenj ni^t unmittelbar ober mittelbar beseitigt war. gürwa^r! $n
ber 9?d&e eine« ^eiligen grünt unb gebeifjt bie $eiligfeit, wie grucb,tbdume an

SBajferbd^en. — Duellen: 21 bell?, 33ifd>of »on SRobej, förieb ein Seben be«

\[. Sincenj in brei Duartanten, wooon im 3. 1823 ju $ari« eine neue 2lu$gabe

unter bem £ttel erf^ien: Vie de saint Vincent de Paul, par Abelly, augmen-
tee de l'Histoire de la canonisation du Saint, et de plusieurs morceaax de nos

meilleurs ecrivains sor Vincent de Paul, 5 Vol. in 12. — Sollet'« Seben
be« ^eiligen erft^ien ju S^aner; 1748 in 2 Duartbdnben. SSgl. SItban Butter«
Seben ber SBdter unb härterer, oon 9?df* unb SB ei«, 37cainj 1824, 9. 23b.— %. Seopolb ©tolbcrg, geben be« ^1. SBincentiu« oon ^aulu«. SWünjter

1818. — ©atura, 25incenj oon ^>aul; Seben unb Späten ber ^eiligen. Sujern,

in 2 Duartbdnben. SSon 2QBi(^tigfeit ift auo) bie Suite feiner $eiligfpre<$ung, er»

laffen »on Sternen« XII. im 3. 1737, unb »eröffentlid;t »on SBenebict XIV. de

Canoniz. T. IV. App. [Dür.]
SStnceitrhiö t>pn <S>axa^o^a, \)\. 2D?artr;rer. Unter ben »ielen ©Iut=

jeugen, wel^e in ©panien in ben 3<*&ren 303—305 für S^riftu« ba« Seben

opferten, ragt ber ^1. SSincentiu« »on ©aragoffa ^er»or, beffen 8eiben«gefd;i<$te

gleid; naä) bem Snbe ber bioctetianifc^en Verfolgung abgefaßt, in genauer lieber»

einjtimmung ^temtt »on ^rubentiu« fö)ön unb würbig befungen, »on 2tuguftin

unb anbern SSatern »ielfdltig gefeiert unb auf bem ganjen c§riftlicb>n Srbenrunbe

berühmt geworben tfl. Diefe Seiben«acten ^aben 3?uinart O'n ben d^ten Wltyl. Steten)

unb bie 33oflanbiften jum 22. 3«noer $erau«gegeben. Der §iauptinbalt biefer

fofibaren 2(cten ijl folgenber. SSon früher 3ugenb an emflg ben SBiffenfcbaften

ergeben, ma^te 23incentiu« unter ber Leitung be« 33if4»ofe« SSateriu« »on ©ara-

goffa in ber geiftli^en unb wettfic&en Sijfenfdpaft grope gortföritte unb würbe
»on i^m jum Diacon orbinirt. T>a SSaleriu« etm^ unbeutlid; unb fa)wer rebete,

45*
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übertrug er bem 23incentiu«, al« er ?lrd;ibiacon geworben, ba« Schämt. 93eim

2lu«brud; ber btoclcttantfc^en Verfolgung würben beibe, mit fdjweren (Jifen unb

Letten beladet, nadj ^alenjia Qefc^Ieppt. £ier fud?tc fte ber Statthalter ^nbliu«

£>actanu« »ergebend jum ©eb>rfam gegen bie faifertid;en 33efel>Ie ju Überreben;

Vincentiu« entgegnete:

„2Bte leer tft euer eitler SBatm,
2ßie »tejbifcfr Säfar« Stfacbtgebot —
3£r jwtngt unö ©ötter anjufleben,

©o rob wie euer eigner ©tnn!" (^Jrub.)

Vaferiu« würbe nun oerbannt, Vincentiu« aber fdjrecflicb, gefoltert, mit eifernen StxaU

Jen Ut auf bie Singeweibe jerfteifebj, bann auf eine geuerfotter gelegt unb jugteieb,

gebraten, gefoltert, gegeißelt, julefct mit einem ipotjbtocf an ben pflen in ein

ftnßere« Sod) auf fd)arfe ©gerben geworfen. Unter alten biefen entfestigen 2ei=

ben blieb Vincentiu« jtonb^aft unb Reiter, bekannte ben Qnnen ©ott Vater, ©o&n
nnb % ©eift, unb forberte ben £örannen auf, uon feiner ©raufamfeit nicb,t ab*

jutaffen, bamit er an if>m ben unüberwindlichen 33cfenner unb bie 2Bab>t)eit er-

nenne, benn
z/3m Snnern UU ein anbrer 2J?enfä),

£>en feine £anb »erleben fann,

©er rubig, frei unb utwerfebrt

£>er ©a)merjen ©tacket nimmer fennt." (^rub.)

3n ben ftnfhrn Äerfer geworfen, würbe er r>on ©ort aufierorbentlid; begnabiget:

ber Kerfer warb mit t)tmmtifd;tm Sidjt erfütft, bie SBlöcfe löften ftd; oon be«

fpeiligen güfen, bie ©gerben, fein ©d;mer$en«bett, waren mit jarten 33fumen

überfäet, Grngel umfdjwebten i&n unb »erliefen it)m bie Krone be« ewigen 8eben«:

„Strf biefe fcbroaä)e £Me ab,

©erooben auö ber Gsrbe Stoff,

Die fö)on ^erbroeben auf fta) loft,

Unb fleug jum £immet frei empor." (tyrub.)

3Diefe« wunberbare Sreignifj bewirf te bie 33efeb,rung feiner 2Bä$ter; ber ©tatt*

Rätter 2)acian aber würbe nur nod; grimmiger unb lief it)n auf ein 23ett bringen,

um nad;tjer oon neuem feine äöntb, an it)m au«faffen ju fonnen. 5ICtctn jefct

Ijaudjie Vincentiu« feine ©eefe in ©ott au«. £)ie (Sbjriften füfjten be« Verbli*

Öjenen SBunben unb tauchten 2eintitd;er in fein 931ut, um e« ben üftad^fommen ju

^eiliger Verehrung aufzubewahren. Vergeben« bemühte ftd) £>acian, ben ^eiligen

£eid;nam ben @t)rijten ju entjie^en, um it)n ber (£b>e ber Sttartörer ju berauben

;

wunberbar würbe bie ^eilige Cetebe »or bem grafje ber Vögel unb wilben Spiere

gefdjüfct unb »ergeben« in« 3)?eer geworfen , benn fte fd;wamm an ba« Ufer unb

würbe »Ott ben Stiften juerft tjeimlid; in einer fleinen dapette unb bann , nad;

bem GEnbe ber Verfolgungen, in einer Kirche bei Valencia beigefefct. [@d;röbl.]

^tn&uiuvfrt, f.
(£onftanj.

SBine«/ ^eter be, f. griebrid; II.

1 i im am l>omiiii. 33ulle,
f. 3«ufeniömu3.

SSwlation bev &ivfyen, ber ©raber, be« 2lltarö, f. ©acrilegium
unb Sntwei^ung.

3Sirct, Reformator in ©enf, neben Jarel (f. b. 21.) unb ftwment unb

»or Sabin. ^3eter SSiret, geb. 1511 ju Orbe, reformirte feit 1534 mit garet

juerft in ©enf, wo burd; ©enat$befd;Iuf? im 3- 1535 ber Katb>lici$mu$ unter=

lorücft würbe C33aum, Seben 33eja'«, I. 33b. ©. 109). üKeben garel, ber oft in

£obe$gefa$r ein Kird;enwefen fiürjte , ba$ i^m ein ©ö^enbtenfl war , erfdjien

SSiret« männliche SBerebtfamf eit al« milbe Ueberjeugung (^>afe, Kird>en=©efd;.

6. 2t. ©. 396). 211« bie ©tabt Saufanne im 3. 1536 bie Reform einführte,

würbe 2?iret ba^in berufen. 3"^ 3eit ber 21bwefen^»eit Sabin'« »on ©enf wirfte

SSiret al« fein ©tetfoertreter bafelbfl, 1541. Wa$ daloin
1

« mähb.x fe^rte SSiret

jurücf nad; Saufanne. 25on ^ier »erfd;eud;te i^n eine 2lnflage wegen Di«ciölinar=



fachen koiebrr na$ ©enf, 1557 (©uericfe, äir$en=©efö., 7. Hufl. III. ©. 570);

unb »on ©enf wanbertc er naä) granfreieb, au$. 3""«^ $»M er fi# * 9ft$mc$

auf, »on »o er t'm San. 1562 cm ©enbfdjreiben an bte ju einet 33efpred?ung

in Montpellier »erfammelten ^räbicanten erlief. 23on sJh'(5me$ ging et fetnet

©efunbbcit wegen nacb. Montpellier, wo eine Anjabl »on frofefforen ber Mc=
bicin unb beren 2lbjuncten , unb »on Slerjten »on ber tirejie abgefallen waren.

2Jon Montpellier fam er nacb. 2»on, mujjte ftcb, aber im 3- 1563 »on ba na#

Drange entfernen, unb braute ben iftejt feiner Sage im ®ebiete bei Könige »on

9?aoarra )«. ipter ftarb er im 3- 1571 als ^rofeffor ber Geologie ju Drtyej.

Der 2lpojtat $eti unb Rubere wijfen, bafi ein Sanonifer »on ©enf im 3- 1535

einen ^ergiftungö&erfud) an SSt'ret mad;te, woran biefer jum ©lütfe nm)t, ober

crfl 36 $abre fpätcr ftarb. SBtret febjeuberte eine Menge »on ^ampbleten gegen

bte ßirebe, wobei er ftcb. an bic Möndje, bte fitöfhr, bte jpeiltgenoerebjrung u. f. w.

bält, unb bte fiir#e läcberlicb ju machen fuc^t. — $gl. 33 a»le, dictionnaire histor.

et critique. — Melchior Äbam, vitae theo!, ext.; Sett, historia Genevrina;

23iret'$ SBiograpljie »on Saquemonr. Strasburg 1836. [®amS.]

SMrßtlttte, 2lbt bei 33enebictinerj}ifte3 ©t. s£eter unb 23if($of ju ©aljburg,

war ein irlänbiföer ^riefter, unb auf frommer Pilgerfahrt nac&, sJ?eu|trien ge--

fommen, wo er bei fipin, bem fränfifdjen MajorbomuS, freunblicbe Aufnahme

fanb, unb feiner ©elejjrfamfn't unb grömmigfeit wegen ljocb in @f>ren gehalten

würbe. äBafjrföeinfic^ »erbanfte ber baoerifebe £erjog Dbilo, welker ftd) baju^

mal als ©efangener am frctnft|'#en ipofe befanb, ber 2$erwenbung 23irgilä mitbc

23e$anblung, unb felbft bte SSiebererlangung feines £>er$ogttjumS. Darum beeilte

er fttb aueb , naeö ^piping SBunfcb feinen ©öntier Birgit auf ben eben erlebigten

bifööflicben ©i$ »on ©aljburg ju ergeben (745). SSirgilS Stuftet unb Klugheit

unb unermübeter Stfer Ijatte balb SSeranlaffung, ftcb, ju erproben. Die erjte ©e*
legenl)eit bot ein wiebert)otter Güntflict mit bem £1. 33onifaciu$. %n§ Unfunbe

ber lat. ©pradje fyatte nämliä) ein bayerifdjer ©eifilidjer eine »erftümmelte Sauf-

formet C^aptizo te in nomine patria et filia et spiritua saneta) gebraust, welche

23onifaciu$ all ungültig erklärte unb »ermarf. 23irgil felbfi aber lehrte, baff

aueb bte enrgegengefefcte £albfugel bewobnt fei, unb e$ alfo ©egenfüfjler gebe,

waö iljn 23onifaciu$ ju wiberrufen jwingen wollte. 23eibe Angelegenheiten wur^

ben inbefj ausgeglitten unb beigelegt, ofjne ber SBürbe unb bem apojlol. (Sifer

biefer $1. Manner ober ber $ir$en$u4)t Eintrag ju t^un. Wlit gteidjer ßlugb,ett

wufte Birgit bte diente feiner Kir^e ju wabren, aU ein ^rießer, S'Jamenl

Urfuö, auö Unfenntnif früherer 23erb,ciltniffe »om £erjoge Dbilo bte febon ju

bcS 5ötf4>ofö Vßital Reiten »on ben ©laoen jerftörte MarimilianöieUe unb ba£

baju gewibmete @ut (Villa albina) jum ®ef4)enfe erhalten blatte. 23trgil erlangte

bte Sfiücfgabe ber ©c^enfung, unb überbie§ not^ 25erme^rung ber äßibmung ju

jener ^etle burd> iperjog Dbilo, unb fpäter aueb. bur^) beffen ©ema^lin ^iltrube

unb ©olm Safftlo. — 33i^er §atte 23irgil, jufrieben mit ber SBürbe eineö %Ue$
bte bif^bflic^en Kirdjengefcb/äfte bur^> feinen 2Beib,bif(^of Dabbon öerfe^en laffen.

2luf anbringen bei ißolfeö aber empfing er fclbfl bte $1. Sei^e, beförberte ben

Dabbon jum SBeft^e ber Kir^e am Qtyiemfee, unb begann feine eigene btfdjöflidjie

2lmtlübung mit ber (Sinmei^ung ber ßir^e ju Detting (nä$jt Seging) wel^e

©untrer, ein ©raf »on Sb^iemgau, ju Stiren beö b,l. ©tep^an erbaut, unb fammt

einem Möncb.öflolier bem SBtöt^ume ©aljburg gef^enft ^atte. ©eine nd^jte

©orge galt bem 23aue einer eigenen Sat^ebrale (767—773), welche er ju (J^ren

ber bj. ^Jetruö unb ^upertul weihte, bab,er biefelbe fortan baö 3fiupert--Münfiter

genannt würbe. 21n biefem gellte er, um bte Mönche ju ©t. ^Jeter i^rern 33erufe

in Ausbreitung beö S^rifient^umS nicb,t ju entjie^en, jur 23eforgung Dcö ©otteö-

btenfleS bafelbft jwölf SBeltpriefter an ; er felb^ aber fyiitt mit ben Monden
bte Sorgen unb Mttyeu ber ©laubenöberfunbfr. ttnb baju Ut ft«^ felbfi in bte
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gerne $in eine reicb> ©oat. (J^etomar, Jperjog »on Saratttanien, am bojoar.

Spofe erjogen unb im ßbjriflentyume unterrichtet, »nrlangte aucb, für fein ißolf, bei

»eifern bie ^riejler Supuä unb Majoran bereits vorgearbeitet Ratten, taugliche

Scanner, bie <&aat ferner ju pflegen. SOirgil fanbte ben ehemaligen ^Begleiter

be$ t)l. 33onifaj, ben Sanbbiföof QJcobeftuö, unb nacb beffen £ob ben ^riefter

SatinuS, »on welchem nebft anberen, bie &ir$e ju Waxia ©aal auf bem ©aal-

felbe Ui Älagcnfurt ßegrünbet n>urbe. — Die ©laubene&erfünber, welche »on

ba aus M$ in ba$ untere ^annonien oorbrangen, begegneten bort jenen ©enb=

boten, welche feit 3a$rt)unberten f^on $on Aquileja auö nacb, ber Donau herauf

ju wanbern pflegten; unb fo boten ftcb, beibe an ber Drau unb ©aoe cbjriftlictyen

©ruf? unb 33eiftanb. — 33irgil felbfl brang inbef? ben nörbliä)en Abgang ber

Alpen entlang ii$ an bie ©renjen beg £ungarlanbe3; bewog ben Spcrjog £afftto

jur ©rünbung be$ 23enebictinerftifte$ ftremSmünfter C777) a(6 ©tü#e für bie

bort befonberS an bem ©egen beä heutigen ©aljfammerguteS erblübenben @e-
meinben, forgte auf ber von genanntem $erjoge berufenen geifUic^en 8rei$oer=

fammlung ju Dingolftng für Orbnung geijtlictyer unb weltlicher Angelegenheiten,

unb erwarb ftcb, um SBojoarien ba$ 23erbienfc, beö JperjogS ©elüfte na# ^Befreiung

t>on fränfiföer £)berb>rrliä)feit nacb. Kräften barnieberget)alten, unb ben Auöbrucb.

offener Empörung möglic^fi »erbjnbert ju t)aben. — 3n Sßirgilö £eit faßt bie

Sßieber^erjteßung ber ÜflartmilianSjelle unb wab>fcb>intidj aucty bie (£ntbetfung

ber $eilfrdftigen »armen Duetten ber ©aflein, welche lei @elegenb>it ber (£r*

forfc&ung ber ©eitent&äler be$ ©ebirgeä aufgefunben würben, fowie bie 2Bieber=

aufnähme ber alten (£rjgruben, fo baf} unter 23irgil$ Jpirtenamt nid>t nur bem
©eelentjeife ber 33eroot)ner feines ©prcngels fräftigjt fürgeforgt

,
fonbern aud>

bie materielle 2Bot>lfaljrt be$ §anbe$ begrünbet würbe. sJtad) breif igjä&riger un=

ermübeter Arbeit im SBeinberge be$ iperrn jtarb SBirgiliuS eineö feiigen £obe$

(27. Sftoo. 784) unb würbe in bem oon i£m erbauten üPcünjler begraben, ©eine

§eiligfpre$ung erfolgte 1233 bur$ <papjt ©regoriuS IX. [& ©rief.]

S$iv$inität, f. $euf$b>it.
"Visa nennt man bie oon einem britten ^Berechtigten bur# ^amenäunterfdjrift

erfldrte Bereinigung ber oon einem Documente genommenen @inftd)t unb ®e=
ne^mtyaltung , woburcfy ber 3nt)alt be$ Documenteä erfl feine wirffame Kraft

ert)ält. 3n canonifdjer 93ebeutung oerjtetjt man gewöb>li<§ barunter bie bif$öf=

lieble Anerfennung eineö bureb, ben pdpfili<!t)en ©tut)t auf ein Kirc^enamt feiner

Diöcefe promooirten, ober jur Ueberna^me jweier incompatibler SBeneftcien

bifpenftrten ©eijtlicb.en. Der ^Japfi fann nic^t immer oon ber £ü$tigleit unb

SBürbigfeit beffen, bem er »ermöge feineö freien frooiftonörec^teö eine ^Jfrünbe

»erlebt, bie »ottjle ©ewi^eit t)aben. Sbenfo ifl ber 33ifcb>f nic^t immer oer=

fiebert, ob bie einem Doppeltbepfrünbeten erteilte päpftlidje Difpenö aucb dc^>t

unb unoerfdlfcb^t ijl. Um bat)er Untüchtigen ober unberechtigten Sinbringlingen

Cf. b. 21. .Stttfufion, 33b. V. ©. 681) ju begegnen, ^aben bie Jh'rdjengefefce

ben Diöcefanbifcf)of ermächtiget, ftc(> oor ber Sinweifung eine« folgen ^rooi-

birten in Amt unb ffrünbe burd> »orlduftge Prüfung beffelben über feine £ücb,=

ÜQteit unb SBürbigfeit ju oerftc^ern CConc. Trid. Sess. XIV. c. 3 De ref.), b. i.

bie SSerleit}ungöurfunbe bur# fein Vidit pro executione ju legatiftren. (Jbenfo ift

ber SBifdjof befugt, ftc^ oon bem Doppelpfrünbner bie angebliche pdpjllic^e Difpen=

fationäurfunbe oorlegen ju laffen, unb burefc fein SStfa nac^ ©eftnben ju jujiift=

ciren (Sext. c. 3 De offic. Archidiac. I. 16; Conc. Trid. Sess. VII. c. 5 De ref.).

&tftott, prob^etifc^e, f.
^3rop^et unb S3at^ = Kol.

9>tfttaitttniten,
f. ©alefian er innen.

Visitatio Limiiiiim Apostolorum. ©c^on in ben dlteflen 3ei=

Jen ber fiirc^e bejtanb bie gefe$lic$e SSorfc^rift, baf bie S3ifc^öfe 3talien$ unb ber

umliegenben Stfrtn na$ beftimmten 3tt>»f^cnrdumeit in 9?om fu$ einjuftnben unb
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bem ^apfte fic^> ju präventiven Ratten; aber bt'efj war no$ feineSwegS eine visi-

tatio liminum in neurem ©inne beS SEBorteS, oietme&r erfreute ftcb bie ^flic^t,

na# dlonx ju reifen, bfofj auf biejenigen ©ifööfe, bte oom Zapfte bte (Sonfecra»

tion erhalten Ratten unb bemfelben als t'^rem Metropoliten unterworfen

waren, »t'e benn audj ber Spauptjwerf einer folgen Jfteife bloß t'n bcm 33efu#e

beS römtfc^en ^roo i nc tat eo netto lag — ganj t'n berfelben äßeife, wie aUe

anbern 23tf$öfe bera Sonett i&reS betreffenben Metropoliten anjuwo^nen Ratten;

ber 23efudj ber ©raber ber 2Ipoftetfürften unb bte (£(>rfur(§tSbe$eugung gegen ben
s3>apft ftanben erß in 5 weiter Sinie. 2öo ba^er einer folgen visitatio liminum

(Srwd^nung gefebiefct, ba ße£t immer bte dlndfity auf baS rbmifd)e ^roüinciat=

conct'I ooran: S!eo b. ®r., fdjretbt an bte feiner Metropotitangewalt unterworfenen

Söifööfe ©iciüenö, ei fei eine alt&ergebraibte (£tnri<§tung , baß jdtyrticfy jwet

f>rooincialconcilien gehalten werben unb er erwarte oon t|>nen, baß jtebeSmal

gegen baS Snbe beS (Septembers wenigjlenS bret auS fyrex Witte na<$ 9?ont

fommen unb in ©emeinfc&aft mit i£m unb ben anbern 33if$öfen bie fir^tidjen

Angelegenheiten beraten. 3ur 3"* ©regorS b. @r. war eS ©ewo^nbeit ge-

worben, baff bie SBifdjöfe ©icitienS alle bret 3ab]xe beim Sonett erfdjtenen,

eine grifl, welche biefer $apfi in 33erücfft#tigung ber mit ber 9?eife oerbunbenen

33ef<bwerben auf fünf Safyre erwetterte, ©anj in berfetben 2ßeife oerorbnete

3acbariaS auf ber rötniföen ©onobe o. 3. 743 (c. 4. Dist. 93), baß bte oom
^apfie orbintrten 33 tfc^o f e, falls fte nt$t weit oon SRom entfernt feien,

afljä£rltd> im tylai jta) bafetbft einftnben fotten , wdjjrenb bte weiter entlegenen

t'fjrer bteßfatlftgen fftifyt nac^jufommen $aben „juxta chirographum suum" , b. $.

in ©emdßfjeit beS förtfttieben SerfpredjenS, baS fte hei ibrer Drbinatton in 23e*

treff ber oon i^nen einjuljaltenben 3&>ifcbenrdume gegeben £aben (ogt. M« k*e fe

23er$dltnijfe Thomassin. P. II. L. III. c. 40). 2Benn ftrt; biefe gefeilteren 23e--

ftimmungen jund^fl nur auf bie genannten 23tfc$öfe ^taltenö unb ber bena^barten

3nfetn bejogen, fo barf barauS boeb feineswegS ber (Schluß gejogen werben, als

ob ftcb bie ©ifeböfe an ber er Sdnber nie in D^om eingefunben Ratten. 2>ieß war
oielmeljr in aßen 3ab,rb,unberten fe£r $duftg ber galt ; bie öinen reiften nad>

dlom in golge eines ©elübbeS, um am ©rabe beS Slpojielfürjten ju beten unb

feinem !ftacbfoiger iljre (Jljrfurcjjt ju bejeugen, bte Slnbern wanbten ft# borten,

um in ftbwierigen 2kr$dttniffen ben dtaty unb bie Unterftü^ung be$ fir^Ii^en

Oberhauptes fttfi ju erbitten, wieber 2tnbere waren »om ^apjte fpecieß berufen,
um an ber römifeben (S^nobe tbeiljune^men ober au$ o^ne biefe über bie 5Ber-

^dltniffe i^rer I)ibcefen unb Ödnber in ftäüen, wo bie§ befonberS not^wenbtg

erf<^ien, 2?eri^t ju er{latten. Slber fo bauftg au^ bergteieben Reifen »orfamen,

fo bejianb barüber boeb fein ©efe^, otetme^r war bie visitatio liminum tebigtidj

bem freien @ntf$Iuffe ber S3tf^öfe anheimgegeben unb oon regelmäßig wieber^

fe^renben ^nterwaüen, innerhalb weiter fte oorgenommen werben fottte, war
notb feine 9iebe (Thomassin. 1. c. c. 41). 3»e weiter ftcb aber bie Kirche oer=

breitete
,

je me^r fte gegen bte unberechtigten Uebergriffe ber Staatsgewalt in bte

23erwelttid>ung beS eigenen SieruS ju fdmpfen fyatte, je me$r ipätefte unb ©^tSma
tyre (Sin^et't ju bebrofien anfingen, befto nottjwenbiger war baS 3 u fantmcn-

wtrfen jwif^en ^apft unb 33if^öfen, weites am beften burib perfönlt'c^e

33efanntfc|aft unb münbltcjje 33erat^ung bewerfjtelltgt werben tonnte. Sa^er
legten bte ^dpfte in biefen Reiten großes ©ewt'^t auf bie visitatio liminum unb

»erlangten biefe ganj befonberS oon ben (Srjbifcbofen, wel^e, wie fpdter bie 33t*

fä)öfe, in bem hei t$rer Sonfecratton abjulegenben Sibe biefe SBerpfüd^tung fpeciett

übernommen ^>aben. Der erfie 33ewetS ^tefür ftnbet ft# in einem ©ebreiben

^3 af galt'S II. an ben Srjbiföof oon Solocj t'n Ungarn; biefer fyatte bei ber

Ueberna^me beS ^atttumS 21n|lanb genommen, ben oorgef^rtebenen &it> ju leifien,

ber unter Anberm aufy jur visitatio liminum oerpflt^tete; ber fapjl f^rieb i^m;
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numquid non et ullra vos Daci consislunt? et tarnen eorum Metropolitani et idem

juraraenlura asserunt et Apostolorum limina per legatos suos non tantum per trien-

nium, sed singulis annis visitant." 3«noccnj 111. »erlangte »om (£rjbif#of t>on

Bulgarien bie eibliä)e 3u faÖ e
f
b fl

t*
er

t faû nt$t päpjtlicbe ©ifpenä eintrete, olle

»ier Safyxt entWeber in eigener ^erfon ober burcb einen 3}eöoflmä$tigten fta) ber

visitatio liminum unterjieb>n wolle; unter bemfelben ^apfte mufjte ber ^atriarcb

ber Armenier beim (Smpfange beg ^attiumö fcbwören , singulis quinque annis per

nuntios suos secundum capitularia apostolica sanctam Romanam ecclesiam visitare

tanquain matrem et magistram omnium ecclesiarum." £>afj aber in biefcr £eit

bereite aud; ben 33ifdjbfen bie tyftifyt ber visitatio liminum oblag, beweift eine

33utte 2lteranber$ IV. »om 3. 1257, in reeller er alle jene Privilegien jurücf=

uabjn, bie eine 2lnja$l »on 33if<$öfen burcty ungejrümmeä anbringen erlangt

Ratten unb woburcb fie »on ber ^eife na# 9iom befreit roorben waren. 2luf ba$

Befielen berfelben Verpflichtung roei|l aber ein anberer ttmjtanb noeb »iel be=

fiiramter bj'n; bie (£ibe$formel, welche in bie ©ecretalenfammlung ©regorö IX.

(1234) aufgenommen roorben war, unb welche alle 33ifcböfe bei i&rer Gtonfecra*

tion ju fd)roören Ratten, enthält aud) bie ©teile : limina Apostolorum singulis annis

aut per me, aut per certum nuntium visitabo, nisi eorum absolvar licentia" (c. 4

X. de jure jurand. 2. 24). @o bilbete ftd) aflmä^lig au$ einer @ewo£nb>it, beren

Beobachtung früher bem (Srmeffen be$ Sinjelnen anheimgegeben roar, im ?aufe

ber 3 e»* unb bmib, bit ^Entwicklung ber Ver^ältniffc eine allgemeine, bureb bie

©efefcgebung gebotene fy flicht (Thomassin. 1. c. c. 42); aber fowenig biefe

einem 3ö>*tf*f unterlag, foroenig befianben über bie 21 rt unb 2Beife, wie bie

S3ifd;öfe t^r ©enüge ju leiflen Ijaben, fpeciefle Vorfcfjriften. hierüber erteilte

erfl @irtu$ V. in ber Gonjlitution Roroanus Pontifex öom 20. December 1585
unb nad) itjm 33enebict XIV. in ber 33uffe Quod saneta »om 23. 9?oo. 1740
bie nähern Beftimmungen , reelle wir, ba fie ba$ gegenwärtig geltenbe SRecbJ

bilben, im ^olgenben nätjer barlegen. — 1) 3"r visitatio liminum geboren brei

»erfetytebene 2lcte: ber perfbntic^e 93efud) ber ©räber ber 2lpojtelfürften ^etruS

unb ^auluS , bie Bezeugung ber (Sbrfurdjt unb be$ @eb>rfam$ gegen ben fapft

unb bie fog. relatio status, b. b\ ber münblictye unb fcbriftlic$e. 23eridjt über ben

3uftonb ber ©iöcefe unb bie 9tecb>nfc$aft$abtegung über beren Verwaltung. £)af?

biefe brei ^unete wirllicb, bie visitatio ausmachen, ge$t au$ bem ©^reiben $cr»or,

mit welchem bie Kongregation ben 33if<$öfen iei i^rer 2lbreife »on diom bejeugt,

tyrer biefjfallftgen ^5flic&t in allweg nad;gefommen ju fein. 2)affelbe lautet, toie

gagnani bewerft: „Nos S. R. E. Presbyter cardinalis — fidem faeimus et atte-

stamur, Reverendissimum in Christo Patrem episcopum — constitutioni fei. rec.

Sixti V. cumulate satisfecisse : nam et sacras beatorum Petri et Pauli basilicas

humiliter et devote praesens veneratus est; et sanetissimi D. N. pedibus provolutus

Sanctitati suae et sacrae Congregationi ore scriptoque retulit de statu ecclesiae

suae." — 2) 3" erfreuten t)aben alte Patriarchen, Srjbifc'böfe unb 35i=

f#öfe, auc| wenn fte Sarbinäte ftnb. T>ie Verpflichtung baju übernehmen fte

bei tbrer ©onfecration ober beim Smpfange be$ Palliums, inbem fte, falls fte in

tRovx anwefenb ftnb, in bie Jpänbe be$ ätteften (£arbinalbtacon$ , im anbern gaKe
aber bem »om ^apfte fpeciell baju 33eooHmac^tigten ba« eibltc^e SSerfprec^en ab=

julegen ^aben, in ben gcfefclicty »orgefc^riebenen 3 e^räumen perfönlic^ in 9iom

ju erfc^einen. Ob aueb bie fuburbicarifctyen Sarbinäle jur visitatio oerpfliebtet

feien, war in ber Sonflitution ©irtuö V. nic^t beuttic^ au$gefpro#en. 2)ie

Congregalio Concilii äußerte ft# hierüber ; Agendum esse cum Sanctissimo Domino,

ne illos obstringat, sed potius benigne declarel, non teneri ejusmodi onus subire,

cum sint quotidie in conspectu Sanctitatis suae"; aber ^aul V. ging auf biefen

Slntrag ni$t ein, fonbern erftarte, er wolle fte jur Erfüllung biefer ^flic^t m'cbt

gerabe pofttip anhalten, mbfjfcn fc^einc e* i$m jwedbiertlid; ju fein, wenn wfy
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fie bie Sonfh'tution ©irtuS V. oeobactyten, unb nadjfjer beflimmte SlemenS XII.

auSbrücfltcb, , bafj fie jur relatio Status »erpflicbjet feien, wie jeber anbere SBtfc&of.

öbenfo gefty'ebj ber episcopi titulares in ber ftrtinifcfcen Sonftitutt'on ferne

(Srwäfcnung unb einzelne Kanoniken fprad;en ftc ba&er »on ber in 3fJebe fte^enben

Verpflichtung frei, jumal ba fie über ben 3u
f*
anb ^ret ®»>cefen, bie in ben

Sänbern ber Ungläubigen liegen, nicbJS ju berieten im (stanbe feien; allein bo

einerfeitS bie 2Bei$bifd;öfe mirflidje 23ifd;öfe ftnb unb bie Gtonfiitution fie »on ber

visitatio nid;t ausnimmt, unb ba fie anbererfeitS jebenfallS bie Slpoßelgräber be=

fud;en unb bem Zapfte i^re Verehrung bejeugen, bisweilen fogar über ben 3"c

ftanb i&rer £)iöcefen etnjelne 9?oti$en beibringen fönnen, fo $aben ftd; angefe^ene

afedjtSgelebjrte mie gagnani unb SBenebict XIV. für bie Verpflichtung jur visitatio

liminum entfcbjeben. — Sßenn ber 33tfd;of einen Koabjutor Ijat, fo fann nad; einer

SBeflimmung GlemenS VIII. entroeber er felbfi ober in feinem tarnen ber (£oab*

jutor ftd; in 9tom einftnben unb über ben 3u ft
flnD *> cr 25iöcefe 33erid;t erjlatten;

b]at bagegen ein frinj, ber nod; nid^t baS oorgefc&riebene Sitter erreichte, einen

33ifc&,ofSfIubJ inne unb mürbe tym ein Slbminiftrator befieKt, fo $at nad; einer

Srflärung ber Congreg. Concilii ber Sediere bie Verpflichtung ber visitatio liminum.

Snblid; waren biejentgen Siebte unb niebern Prälaten, meiere ein eigenes, oon ber

bifcb,öflid;en 3u*iSbiction eremteS Territorium b^aben unb über baffelbe eine juris-

dictio quasiepiscopalis ausüben, in ber ftxtinifdjen Konjlitution gar ntdjt berührt

unb mithin jur Steife nad; 9iom nid;t r»erpflid;tet ; ba in fylQe b,ie»on über ber*

gleiten Territorien ju ib,rem großen ÜKadjt^eite nie SBericfyt erflattet mürbe, fo

oerorbnete 23enebict XIV. in ber bereits ermähnten Sßutle Quod saneta, baß

biefe Prälaten hei intern SlmtSantritte in bie Spänbe beS ätteften KarbinalbiaconS

ober eineö päpfHid;en Legaten ober eineS nad; eigenem örmeffen auSjumäbJcnben

Srjbifd;ofS ober 33ifd;ofS baS eiblid;e Verfpredjen ablegen , in regelmäßig mieber*

fe^renben 3wifcb,enräumen ftd) jum 3roecfe ber visitatio liminum in SRom einju*

ftnben. — 3) 2)ie 23tfd;öfe Italiens unb ber umliegenben unfein
,
fomie £)alma=

tienS unb @ried;enlanbS £aben aöe brei 3ah,xe, bie 33tf4>öfe £eutfd;lanbS,

ftranfrei^S , Spaniens , SnglanbS, 23ö(>menS unb Ungarns alle »ier, bie afri*

canifeben 33ifd;öfe äße fünf unb bie aftatifd;en alle jeljn Safyte ju erfc^einen.

3n betreff ber Siebte unb Prälaten benimmt bie 23ulte Quod saneta, baß bie

italientfdjen alle brei, bie übrigen aöe fünf Satjre fid) ber visitatio ju unter-

bieten jjaben. 2)en triften 23ifd;öfen, bie eic^mtliä) alle sier 3<xh,xe bie Steife

unternehmen follten, mürbe auf i^r Slnfudjen unb in S3erütfftd;tigung i^rer Slr=

mut^ oon ber Congreg. Concilii mit (Genehmigung beS ^apfieS ein jejjnjä^riger
Termin geftattet. — £>ie fejtgefe^ten ^nterüalle muffen genau eingehalten mer*
ben; fie b.abcn mit bem 20. 2)ecember 1585, ber ^ublication ber flrtinifc^en

Sonflitution, ju laufen begonnen, fo ba§ j. S3. mit bem 20. December 1855 für

bie Italiener baS 90 £riennium, mit bemfelben £age 1853 für bie 2:eutfd;en

baS 67 Duabriennium :c. fein Snbe erreicht. T)k visitatio ifr immer im testen
3ab,re beS laufenben XrienniumS , DuabrienniumS 2C. »orjunefjmen unb nur auS
^>inreid;enben ©rünben »irb erlaubt, biefer 2Serpflid;tung fd;on im »Orienten 3a^re
(Senüge $u leiflen. 2)er nad)folgenbe 33tfd;of tritt immer in bie Verpflichtungen

feines Vorgängers ein: ift alfo j. 33. ein italienifdjcr S5ifd;of ctma SlnfangS ^unt
beS legten 3ab,xe$ im laufenben ^riennium con^rmirt morben unb fyatte fein

Vorgänger für biefen Termin bie visitatio bereits »orgenommen, fo ijt er erfl am
Snbe beS folgenben £rienniumS in Vtom ju erf4>einen »erpflidptet; fyattt ba=
gegen ber »erfiorbene 33ifd;of feine 9ieife nad; 9?om nod; nid;t unternommen, fo fyat

f\$ ib,r ber 9tad;folger nod) in bemfelbem 3ab,xe ju unterjie^en, in meinem galle

jebod; megen ber Kürje ber ^eit oon ber Kongregation leid)t DiSpenS ju erlangen
tjl. — 4) diejenigen 33ifd;öfe, welche gefe^lid) ge^inbert ftnb, perfönlicb, ju erfd;ei-

nen, fcafcen ein SWitglieb t'^reö Kapitels ober bod> einen 2)tgmtär ber 2)iöcefe unb
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tnt $ftott)falfe einen ©äcular* ober Degutarpriefler »on erprobter Decbjföaffen*

Uit nad? Dom ju fcnben; bte Prälaten unb %elte bagegen ftnb gehalten, it)re

©tefloertreter auä ben Dignitären tyrer Älöfler ju wallen. 3eber 33e»olImä4h
tigte — ber 25if(|öfe tote ber Siebte — muß mit einem mandatum speciale »er*

fetten fein ; berfetbe $at an ber ©teile feineö sD?anbonten ben »orgefc^riebenen

23ericl)t ju erfhtten unb jugteitb, ben ©runb anjugeben, ber ben Srfiern am »er=

(billigen (Stfcb,einen bjnberte. 2Bel$e$ biefe ©rünbe feien, läßt ftd) Ui ber

großen 23erft$iebenl)eit ber ^erfonen, 3 e»^n «nb 53er$ältniffe im ©»eciellen nicfyt

angeben, e$ muß »ietmet)r bie jiebeSmalige Sntfdjeibung , ob im concreten gälte

ein £>inberniß obgewaltet ober ni$t, bem Srmeffen be$ Dictyterö, b. &. ber

Congreg. Concilii überlaffen bleiben. 2Benn bieß alö oberßer ©runbfafc feffyu*

galten ift, fo machen bie Sanonijien bo# aucb, einjelue gälle namhaft, bie als

fol$e $>inbernifie gelten, £>iet)er rechnen fte: ftrantyeit, t>ot)e$ 2llter, Sßerbjnbe*

rung burcb, weltlicbe ©efctyäfte, bie mit bem bifööftictyen 2lmte »erbunben ftnb,

mie j. 33. Ui ben teutfctyen Qffjurfürflen bie 2Babj beö StaiferS, bie 2lnwefent)eit

auf Deicb^tagen :c., ferner Unftcb,ert)eit ber Deife fei e$ wegen feinbtidjer Kriege
»ölfer ober wegen ©traßenräuber, enblicb, anftecfcnbe Äranft)eiten. $n ben betben

lefctern gälten ijl nicljt nur ber 33ifct)of »om »erfönlict)ett Srf^einen entbunben,

fonbern er brauet aucb, leinen 33e»ollmäcb/ tigten ju fenben. — 5) Die italieniföcn

23if<$öfe bürfen »ier, bie übrigen ft eben Monate »on tbren Äircb,en jum 3mäe
ber visitatio liminum abwefenb fein, Durtb, eine (Srllärung ber Congreg. »om
17. 3«K 1657 ifi auäbrücflicb, »erboten, mit ber am (£nbe beö einen £rien«

niumö ;c. »orgenommenen visitatio jugleicb, bie für bag folgenbe ju »erbinben unb

fo 8 ober 14 9J?onate abwefenb ju fein, benn bieß ließe |td> einerfeitä mit ber

Deftbenjpfltcb,* nt'djt »ereinigen unb mürbe anbererfeitö bem Steife beö ©cfefceS

wiberfprecjjen , welkes alle brei ober »ier :c. $aUe ben 23ericb/ t über ben 3U"
fianb ber Diöcefen »erlangt. — SBenn ber ^apß: in Dom nidjt anmefenb tjl, fo

gilt ber ©runbfafc: Limina Apostolorum ibi sunt, ubi Papa. — SBctyrenb früher

ber ältefte Sarbinalbiacon bie 23erid>te ber SBtfc^öfe entgegenjunebjnen Jjatte, »er*

orbnete ©irtuS V. in ber 33ufle Immens a »om 3« 1587, baß biefe« ©efctyäft

in 3üfunft ber Congregatio Concilii obliegen fotte; ba aber biefelbe fcb,on burcb,

tSre anberweitige ^bätigfeit ju fe$r in 2lnfpru# genommen mar, att baß fte ber

in JRebe ftetjenben 23er»fli(!b,tung in aflweg fyättt nac^fommen fönnen
, fo orbnete

iljr 23enebict XIV. in ber 23ufle Decet Romanum »om 3- 1740 eine befonbere

Kongregation Ui, bie ft^> auöfc^tießli^ mit ber Prüfung unb Beantwortung ber

relationes status ju befaffen 1)at; fte jie^t unter bem Sarbinalpräfecten unb ©ecre«

rar ber Congreg. Concilii, »on metdjer fte eigentlich nur eine Unterabteilung bil-

bet. — Heber bie gorm ber Berichte unb bie ©egenfianbe, bie barin berührt

»»erben foKen, beflanb früt)er feine f»ecieKe SSorfc^rift , toorauS ftc^ ber Uebelfianb

bilbete, baß bie Delationen ntc^t immer $t»ecfmäßig abgefaßt mürben, inbem fte

balb UeberflüfftgeS weitläufig befpracb.en, balb üftotljwenbigeS ganj übergingen.

25a^er befat)t 33 e neb i et XIII. auf ber ©onobe ju Dom im 3- 1725, baß »on

ber Congregatio Concilii eine eigene ^n^uetion »erfaßt werbe; bie Arbeit würbe

bem bamaligen ©ecretär berfelben, ^3ro$»er Sambertini, übertragen unb

ba$ »on i^m entworfene, fet)r auöfüt)rlic^e Formular erhielt alöbatb bie »äpfllicb.e

33ejtättgung unb bamit öffentliche 2Iutt)orität. SSgl. über ben 3n$alt bejfelben

b. 21. 93eri#te. — 6) Diejenigen 33ifcb,bfe unb Prälaten, welche ftc^, o^ne

gehörig entfc^ulbigt ju fein, ber visitatio liminum in ber »orgeföriebenen 3*rt

nic^t unterjie^en
, ftnb »on bem Eintritte in bie Kirche , »on ber Verwaltung ber

<Bpixit\xalim unb 5tem»oralien, fowie »om 33ejuge i§reö (Jinfommenö ipso jure

folange fufpenbirt, Ui fte it)rer 3Serp^i«^tung nachgekommen ftnb. Die injwifc&en

fließenben ©infünfte foKen an bie ßirdjenfabrif fallen ober jum anlaufe »on

Ornamenten :c. »erwenbet werben. — SBenn wir im 23oranfte$cnben bie ^rengen
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93efh'mmungen be$ ©efe$e$, bte in 33ftreff ber visitatio liminum befielen, aufge*

fü&rt b,aben, fo muffen wir bie 33emerfung beifügen, ba£ fceutjutage in $anb=

$abung berfelben grope Sftactyitc&t eingetreten tjl : ba$ perfönltc^e Krfc&einen in

3?om ober bte 2Ibfenbung eine« 5öe»ollmäd;tigten wirb nicjjt me$r geforbert, e«

genügt, wenn in ben feflgefefcten 3 roifeinräumen eine naefc obigem gormutar

»erfaßte relatio Status ber betreffenben Kongregation »on ben 23er»fli$teten »or=

gelegt wirb. — SSgl. über bie visitatio liminum: Fagnani, Comment. ad c. 4 X.

de jurejurand. 2. 24; Ferraris, Prompta biblioth. s. v. Limina; Benedi ct. XIV.

de synodo dioeces. L. XIII. c. 6; ^ttti»«, «.91. IL ©. 199 ff.
[ftober.]

SBifttarion unb f&ijitatoten , f.
Ätr$en»ifitatton.

Rijitatwn&avtitel , f.
$r»»to- Kal»int«mu«.

Vita canonica communis, f.
Canonici, Kt)robegang, Kon=

»tet nnb Clerici vitae communis.

&italian, v
}»a»ft, würbe nad) Kugen I. unb einer ©ebi«»acanj »on einem

2D?onat 28 Stagen gewagt, unb am 30. 3n\i 657 geweift. Kr regierte 14 3abjre

6 SWonate. £rofc biefer langen Regierung ftnb nur 1 1 33rtefe iBitatian« auf un«

gekommen. SRaä) feinem Amtsantritte förieb er an ben Kaifer KonßanS II. in

ber c)erfömmlt#en 2Betfe über feine Sat)l unb jugleid) an ben Patriarchen tye>

tru« »on Konflantinopel , ben er jum gehalten am wat)ren ©lauben ermahnte,

roorauf biefer, ein ütfonotbelet, erwiberte, bafü er an bem ©lauben ber SSäter

fejtyalte. lieber bie fömäbjicbe Beraubung 9iom« burefc KonflanS II.
f. b. Art.

K« ifl gemöbjtfic&e Annahme, bafj Konflan« II. »on feinen ©emiffenäbiffen unb

bem $affe be« Üttorgenlanbe« getrieben, ftet) im Dccibente t)abe bergen wollen.

©ed;S 3at)re weilte er noefc, in ©icilien bis ju feiner Krmorbung (663—668)

;

wie er bort gewütt)et, erjagt u. 21. Anajtaftu« 23ibl. tn bem Seben ber ^äpfle

(Üfligne, P. t. 128. Sanct. Vitolianus). SSitalian t)ielt bie Strenge ber lirdylia)en

3ud)t aufrecht. Kr betätigte an »erfctyt'ebenen Orten 97 33if#öfe. Kr ftarb im

Januar 672. — Unter if>m war bte «trct)e »on 9taoenna in offener Auflehnung

gegen 9ftom (f. b. 21. „Krarcfe at" unb „9R a » e n n a"j. Uebrigen« fallt e« aU*

gemein auf, bafü über 23italian« ^ontifteat fo wenig begannt ift. ©eine 33riefe

jtnb : 1) an fJauf , 33if(t)of »on Kreta; 2) an SSaanuö, be« ßaifer« «ammer^errn;

3) an fjaul »on Kreta; 4) an ©eorg, 33ifd;of »on ©»racu«; 5) an £)«wt,

$önig »on üftortljumbrien ; 6) an bie Sflöndje »on ©icilt'en; 7) an bte Sflönctye

»on ftfeurü; 8) an K&Jobwtg III. ben granfenfönig ; 9) an alle 23if#öfe; 10) an

£t)eobor »on Kanterbur»; 11) an ben 33tfdjof »on SBeneoent. Ueber SSitalian

f. Anaftaftu«, 1. c unb SWtgne, t. 87. SDcüller, bte römiföen ^apfle 1851.

33b. V. ©. 469—506. Joffe, Regesta Pontiflcura 1851. p. 165. [©am«.]

Vßitaüö ßfcmcttö, f. Dr berief.

SSitcUcödjt aWuttuö, Sefuitengeneral, ju 9?om am 2. December 1563

aü& einem altabeligen ©efc^lec^te geboren
,
jetgte fcl)on in frühen 3«^en fo grope

^ein^ett ber ©itten unb fo glütfttc&e Talente ju allen 3Siffenfa)aften, bo^ ftc^

föon bamalö feine SBeflimmung ju einer ^ot)en Sebenöflellung unjwetbeutig an«

fünbigte. 3m etlften Sebenöja^re erfa§te t'ljn ein mächtiger Srt'eb jum ^Betreten

beS SSegeS ber SSoHfommen^eit, ba$ Mittel baju ernannte er in ber Kinoerlet*

bung tn bte ©efeflfc&aft 3efu. Sänge trug er ftd) mit btefem SSorb^aben, wollte

e8 aber nia)t offenbar werben laffen, um feine Kitern, beren üSBiberftreben er

»orauö fab,, ni$t ju franfen. 211« 2SitelleÖct)t im römifc^en Kolleg ben »t)tlofo»$t*

föen ©tubten oblag , unb tn tl)m bte ^1. flamme ber ^römmigfeit met)r unb mel)r

junaljm, na^m er einjl am ^efttage be« \i. Koangelijlen 3o$annt$ bte 1)1. Kuct)a=

rijlie, legte tn ber Kirche be« ^3rofef^aufe0 ber ©octeta't au« freien ©tücfen ba$

©elübbe ber ewigen «euf^i^ett, unb oalb barauf am §e^e ber 33efdjnetbung be«

fyexxn baö ©elübbe ab, in bie ©efeßfdjaft &\vi etnjutreten. 3n bemfelben $a$xe

gelobte 3$ttefle3$i au<^ bte fretwt'Htge Armutt), feft entf^loffen, fein fatximmwm,



T16 a&iUHcSt&t «WuiiuS.

fobatb er ttt beffen S3eft$ ßetanö* f«\ »»*« b« Strmen ju »erteilen, aucb, auf
lebe S&renftefle ju Oerjicbten. 2Uö VitcfleßcbJ biefeö 2ifle$ feinen Altern offen-

borte
,
fanb er heftigen 2Biberftanb

;
fte fugten i§n auf jebe mögliche SOBctfe »on

feinen ©ebanfen abjubringen , benu gerabe in tyxem ©ofme Sftutiuö ru^te iljre

Hoffnung , bafü biefer bureb. 2)eförberung ju bj>f>en ftirdjenämtern bem etwaö ge=

funfenen ^amilienwoblftanbc bereinfi wieber aufhelfen werbe. £)a bie 3ufttm=-

mung ber ©einigen ju bem »orgefefcten ©dritte auf feine SBeife ju erlangen war,

backte ViteltegcbJ bei ftc^ , man müjfe hei Befolgung ber 9tätl>c (£(?ri|ti ©ott me$r
getyorctyen aU ben Altern , reifte jweimal ein ebrfurcbtoplleß 33ittgefucb, an tyapfi

©regor XIII. ein, welkes oon ^urpurträgern unb anbern einflußreichen Män-
nern unterftüfct mürbe; nacb jefjn 9Jconate langem Sitten warb enbltcb. feinäßunfeb,

um 21ufnajjme in bie ©efeltfcbaft gemährt, ber ^apfl felbjt nat;m bie 2iu$fö$nung

feiner Ottern auf ftc^> , ba er wobJ erfannte , baf Vitefleßcbi oon ©ott berufen

fei. 9coct) immer gab ftcb, fein Vater nietjt jufrieben; ba entflob, 3)?utt'uö am geflc

2Jcariä Himmelfahrt au$ ber Slircbe be$ ^rofefjljaufeß , wot)in er feine Butter
begleitet hatte, unbemerft oon Men, in baß üftooijent^auö auf bem Duirinat,

wo er 20 3ab,re alt im 3- 1583 aufgenommen warb. Da$ Slnbenfen an biefeS

Sreigntj? mar tym fein ganjeö fieben fjinbureb, fo treuer, baf? er auö £>anfbarfeit

für bie 2BobJtijat feiner 2tufnac)me jebeömal am Vorabenbe oon 3)cariä £imtnel=

fatyrt ftcb bie (Seifet gab, unb fpäter als? Drbenägeneral jäfjrlicb, an biefem £age
einen SJcooijen aufnahm. 2Bäb,renb beä ^ootjtatö unb ber ©tubienjeit jeigte ftcb,

hei Vitetltßcbi ein auffaflenbeß 2Öacb,$t$um ber göttlichen ©nabengaben; felbjt ba«

Verlangen nacb bem SBtutjcugent^um regte ftcb »n Viteöeßcbi'ß 33ruft, er ging

beJ3t)alb feine £5bern an, iljn nacb Snglanb ju fenben, mo bamalö bie Xlat^olifen

fo blutigen Verfolgungen auögefe^t maren. 3" SJiom lehrte Vitetleöcbj mit 2(n=

erfennung juerjt ^t)ilofopt)ie , bann $tt)eoloßie, im 3- 1597 am 26. 2lpril banb

er ftcb, bureb bie oier feierlichen ©elübbe. 2Begen wanfenber ©efunb^eit entfernte

man iljn oom Setyren unb oerwenbete itjn jum Vorjteberamte; fo übernahm Vitel=

leöcbt smeimat bie Oberleitung beö englifc^en Soflcgiumß in 3Rom ju grofem ©c=
gen ber barin fiubirenben Qugenb; hierauf leitete er juerfl baß Kollegium, fobann

bie ^5rooinj oon Neapel, jule^t auc^ bie römifcb.e ^3rooinj, hi$ er in ber 6. @e=
neratcongregation im 3. 1608 jum Slfftfienten für 3^^'en gewählt warb. 3«
alten biefen Remtern genop er wegen feiner oielen Sugenben baö ooKe Vertrauen

unb bie Siebe feiner Untergebenen ; bereits t)atte t^n bie allgemeine ©timme jum

^a^folgcr beß ^>ater dlaubiuß bffiimmt; wirflieb würbe er nacb, beffen £ob in

ber 7. ©eneraloerfammlung alß fecl;fter Vorftanb beß ganjen Drbenß Cam
15. SKooember 1615) erwählt, gafl breifü ig $ah,xe lang leitete er in aller 2Bei$=

beit bie ©efellfctyaft 3ffu, hi$ bie fmfenbe ^raft i^m riet^, nacb ^cm 33eifpicle beß

%\. 3gnatiuö fttb ^i Sebjeiten einen ©teKoertreter ju nehmen, bem er bie 3u ö e l

ber Seitung ber ganjen ©efeüfcbaft übergab, ©iefen 2lct überlebte ViteUeöcbj

nic^t lange; weniße Neonate fpater ergriff ib,n ein ^eftigeß lieber, SSiteQeßcbi

empfing bie hj.. ©acramente ber Traufen unb gab unter ben ©ebeten unb £$rä=

nen ber ©einigen am 9. gebruar 1645 feine ergebene ©eele il>rem ©cböpfet

jurücf , im 82. 8eben$jat)re. SOßte heMeht ViteKeßcbi aueb, hei ben übrigen £>rben

gewefen, beweift bie auferorbentlicbe ^eilna^me ber öerfcbjebenen Orbenöleute

an feinem Seicb,enbegängniffe; fein 2Bunber , benn 2lHen war Sftutiuä im fiebert

ein (Jngel beö dlafyeQ gewefen unb eine 3uffacb* für bie 33ebrangten. ViteKeScbJ

befa^ eine auferorbentlic^e Klugheit, oiel ©eifteßfe^ärfe , ein bewunberungßwür»

bigeß ©ebäcbjnif , eine ungemeine Slnmut^ ber ©itten, fo ba^ fürfilicb,e ^er--

fonen t^n gerne um ftcb fa^en, unb bie ^außgenoffen mit ungeteilter 2lcbtung

ib,m entgegen famen. SBäljrenb feineß ©eneralatß würben 3ö»atiu$ unb Xaoeriuß

heilig, Sllooftuß oon ©onjaga, granj S3orgiaö unb brei 3aoaneftf$e 2)?artörer

feiig gefpro^en. £>a$ 2lnbenfen an ba« ^unbertiä^rige SJefteben ber ©efellf^aft
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lieft et mit ©ene$migung ^apft UrbawS VIII. burd; eine grofe ßircbenfeier im

ganjen £>rben begeben, um ©ort für bte wäljrenb biefeä 3e»'traumeö genoffenen

2Boblt$aten ju banfen. 3« ber Regierung ber ©efeflfdjaft tonnte 23itefle$d;i jwei

fonfl feiten ftd; beifammen beftnbenbe ©tücfe glücflid; ju »erbinben, ernfteö geft*

galten an ber Drbenäjud;t unb eine troftoofle 23etyanbtung ber Untergebenen
, fo

bafj bte «Strenge nid;t in fyärte, bie Siebe nid;t in weid;Iid;e$ äßefen ausartete.

2)ie Slrmutb; galt i&m aU ein fojibarer (Sbeljtein feiner ©efeflföaft, beffen ©Ianj

er burd; nid;tö getrübt feb>n roottte. ©ein mifbeS $erj teilte baö empfangene

Sllmofen mit ben Firmen, öfter machte er ©Bulben, um i^nen ©penben reiben

ju fbnnen. — Stuf bie 23ewaf>rung ber englifdjen 5tugenb ber ^einigfeit $ielt er

mit ber jartefhn 2Baö)famfeit. 3n ©petfe unb Stranf mar er fo genügfam , baf?

er aud; als ©eneral, fo oft feine fdjroadje @efunbb>it nid;t eine Sluänafjme er*

forberte, jtets an bem gemeinfamen £ifd;e erfd;ien. (£r mar Sitten jugängig,

fetbft im gröpten ©ebränge ber @efd;äfte. @inen nid;t geringen S^uf genojü 9Si=

tette$d;i als auSgejeidjneter ftanjetrebner, mobei i&m feine flare »otttönenbe

©timme unb fein mürbigcS Sleußere »ortrefftid; ju fiatten famen. ©eine erljabe=

nen (Jigenfd;aften befd;reibt SinbreaS Victore lli bei 2eo SlttatiuS (in Apibus

Urbanis) folgenber 2)?af?en: „In hoc placidissimi ingenii Viro mores candidos,

vifam laudabiliter aetam, humanitatem, pietatem, doctrinam, eloquentiam, variam

multarum rerum Cognitionen], et in rebus agendis solertiam agnoscas. Si in tem-

plis divina mysteria perorantem, hominesque a vitiis revocantem, et ad rerum

coelestium amorem inflammantem audieris, alterum quasi Cyprianum, aut Bernar-

dum, aut Chrysostomum te audire praestantissimae Societatis jure Praepositum

existimabis." Der gottfelige f>ater febrieb mehrere pardnetifd;e 23riefe an feine

£>rben$brüber, morin er biefen »tele Ijeilfame üe^ren erteilt, inöbefonbere aber

»or ben SluSwücbfen beS ^robabiliSmuS (f. b. 210 warnt, fo ben 33rief: „Ad Pa-

tres et Fratres Societatis de Oratione etc. 2. Januarii 1617." „Ad Superiores

Societatis, 4. Januarii 1617." — „Ad Provinciales et Patres Congregationum

Provincialium Societatis, 7. Martii 1619." (Diefe ©dpriften roaren ju Stom ge*

fonbert gebrueft, nachher aber erfefcienen jte jufammen in Antwerpen 1635 in 8.)

ferner: „Ad Patres et Fratres Societatis de anno saeculari Societatis, Romae
15. Novembris 1639." (Snblid;: „Oratio de Passione Domini in die Parasceues

habita ad Greg. XIV. anno 1590. Romae 1641 in 12." — Cfr. Bibliothec. Scrip-

torum Societatis Jesu, auet. Nathan. Sotvello. Romae 1676. [Dur.]

SMttiö, ber £1. (baoon ber t'eutfdje üftame Weit unb ber italienifcbe ©uibo),
ein berühmter Märtyrer. 2)ie Steten bei ben 33oKanbijten berichten über i&n ftoU
genbeS: Situ« mar ber @ob> eines oorneb^men ©icilianerS unb fd>on als Knabe
ein eifriger G&rijt. ©ein b>ibnifcber 23ater JpötaS unb ber Siebter 23alerianuS

fugten i£n »ergebend burd; Ueberrebung unb Sftifjljanblung »on SbjriftuS abwen»
big ju madjen. ©ein (£rjieb>r 2ftobeßuS unb feine Slmme Sreäcentia flogen bar=

auf mit ifjm nadj Sacanien in Unteritatien. 2Son ba mürbe er nad) 9?om geholt,

um ben befeffenen ©ob> Cober 2:od;ter) beö Kaiferö Diocletian ju feilen. S'taä)»

bem biejj gefd;e^en, fud?te i^n ber ßaifer burd; 2Serfpred;ungen jum Slbfatt ju

bewegen; ba ber jiunge 33ituö ftanb^aft blieb , mürbe er inö ^euer geworfen, Hieb
aber unoerle^t; aud; ein Cöwe rührte i^n nid;t an; er mürbe enblid; mit 2)?o=

befluö unb SreScentia ju 2:obe gefoltert. Der dies natalis ber brei $1. Üttart9rer

iji im römifdjen ÜJcartyrologium ber 15. ^ani. Die 23otfanbijten oermutb^en, eö

fei in biefen Steten bie @efdjid;te jweier üDcartörer mit tarnen SJituö oermengt.

Daraus erHart ftd? aud), baf man an mebjrern Orten bie Reliquien be« $t. 3Si=

tu« $aben wift. Unter fipin fott ber Mb be$ % Sßituö burcB ben Slbt gulrab
au« Italien nad; @t. Deniö unb »on ba 836 burd; ben %bt SBarin nad; Soroe^
an ber SBefer gebraut morben fein, oon mo auö jld; bie 93ereb>ung beö ^eiligen
»orjügtid; im Sorben ausbreitete. Sin 2lrm biefeS b.\. Zeibet tarn unter ftaifer
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Jpeinrid; I. burd; ben fji. SSenceSlauS nad; 'JSrag; fpäter (1355) fam burd; Äaifer

dar! IV. ber ieib eines t)l. SSttu« »on fabia in bie ^rager Domfirdje. 2lud; $u

©aljburg unb an einigen anbern Orten \at man Reliquien beS $1. 23ituS unb
jlefjt er in befonberer 23ere&rung. Der $1. 23ituS gehört aud; ju ben fogenanntett

»ierjeljtt $Rotyb>Ifern. [9ieufd;.]

SStoetttiofaö würbe im 3- 516 23ifd;of »ort Söon (f. b. 21.). 23on feinen

SBerfcn ifl allein übrig ein furjer 23rtef an 2l»ituS »on SSienne (opera Aviti bei

üfligne, P. t. 59, p. 272) ;
fobann baS 23rucbflücf einer »on i&m auf ber ©»nobe

»on (Spaon (Epaunum) (517) gehaltenen 3f{ebe (in Labbei Conc. IV. 1559); enb*

lid; eine epistola tractoria an bie 23ifd;öfe feiner ^rooinj, baft fte ju ber ©»nobe
»Ott Spaon im 3. 517 ftcb einftnben möchten (ap. Harduinum, conc. II. 1046,
bei 5D?igne, P. t. 67. p. 994). 2jgt. Histoire litteraire de la France, t. III. p. 94.

3Mt>e£, 3. SÜubwig, berühmter @eleb>ter unb ipumanifi beS 16. 3a$r£un=
bertS, mar geboren ju 23alentt'a in ©panien im 3- 1492. üftad;bem er in 23a*

lentia bie ©rammatif abfolüirt fyatte, ging er an bie S?od;fd;ule nacb, gart'S, um
bort bie Diatectif ju fiubiren. SS £errfd;te aber bamalS, roie überhaupt auf »ie--

len Slnjlattcn
, fo aud; ju ^3ariS nod) bie fd;led;tefte 2lrt »on ©d;olajttf. Diefe

mar t)auptfäd;lid; unter ben Jpänben ber 9?ominaliflen auS DccamS (f. b. 21.)

©(bufe ju einem ©ertppe bialectifdjer ©pi^ftnbigfciten jufammengefd;rumpft unb

blatte ftd; beS tieferen fpeculatioen ©e^alteS entlebigt, ber bie ©cbolafiif in ib>er

Sölüttjejeit auS$eid;nete. @S »aren 2 Ce^rer beS 33i»eS in ber Dialectif , Safpar

£ar unb DultanbuS, meiere ju biefer entarteten f t)ilofopt)ie ftd; bekannten. 33itter

besagt er ftd; fpäter über bie SBeife feiner Selber, bann überhaupt über bie

^arifer ©d;ule, fo baff er fogar bie SBe^auptung aufjMte, ein 2kter muffe ftd;

ein ©emtffen barauS machen, feinen ©olm borten ju fenben, roo man eine fold;e

gemeinfd;äblid;e 2et)re treibe, roeld;er leiber aud; manche S^eologen, befonberS

2J?bnd;e, folgten, ju meinem 9?ad;tl)eil ber ©eelen unb ber ganjen Religion, fei

nid;t ju fagen. s3?id;tS, glauben fte, fei gut gefagt, maS ntdjt in biefer fd;au=

ber^aft barbarifdjen SluSbrucfSmctfe abgefaßt mar. ©djeint bir nidjt aud;, ruft

er jule^t auS , baj? bie ©d;ule »Ott gart'S nad; bem aö)fyunbertften $ab,xe ib>eS

2llterS in i^rer aufierorbentIid;en 2llter$fd;roäd;e belirirt ! (in Pseado-Dialecticos,

f.
opp. omn. Valentiae 1782 tom. III. p. 54 sqq.). Die oppofttionelle 9iid;=

tung fd;Iug er übrigens erjt ju Sömen ein , roobjn er ftd; »on ^ariö an$ begeben

um bie Jpumaniora ju fiubiren. 2)a erft mürbe i^m ftar, baf er einen ^ffw^Ö

gegangen unb feine £eit unb ÜJJütye umfonjl aufgeroenbet fyabc. 3)?it bem Sifer

eineä 33efef>rten , aber aud; mit ber (Sinfeitigfeit unb »ielfad; mit ber Dberfläd;-

Utyteit eine! £>umaniften fd;rieb er je^t gegen bie fd;oIajtifd;e 2Biffenfd;aft , bie

er fd;»erlid; in ibrer beffern ©eftalt fanntc. Sieben ber bereits angeführten

©d;rift in Pseudo-Dialecticos fottte befonberS fein Serf „de causis corruptarum

artium et tradendis diseiplinis" libri XX (juerji Antverpiae apud Mich. Hillenium

1531, unb fon|t öfters) biefem 3md ber ÜBefämpfung bienen. 2lud; anbere @r=

fd;cittuttgen im öffentlichen Scben iener £eit befämpfte er, roat)rfd;eintid; weit er

fte im 3ttfarattlenjmi,3 glaubte mit ber 33arbarei feiner fd;olaflifd;en ©egner. ©o
fcbjrieb er, mo^I als 2tnt)ang beS lejjtgenattnten 33ud;S „de corrupto jure civili"

(»gt, Antonius, Biblioth. Hispan. tom. I. b. 21. 2Ji»eS.). Da bie eben mächtig

auffirebenbe 3«'^id;ttt»g bem ipumant'SmuS unb ber Oppofttion gegen bie alte

Se^rmeife auferorbenttid; günflig mar, fo fanb 2SioeS natürlid; aud; barm bett

größte« S3eifatt. Daf er aber aud; Jjter ftd; ju fet)r »on ber Sinfeitigfeit beS

Humanismus einnehmen lie^, unb baS ®ate ber alten Sebjmeife mit bem ©d;led;*

ten jufammen itt 33aufd; unb 23ogen »erurt^eilte, barüber fprid;t ftd; ein compe-

tenter SRidjter in biefen Dingen , SWeldjior SanuS (loci theol. lib. X. ad flnem)

aus. 3d; fann eS burd;auS nid;t billigen, fd;reibt er, baf Submig 33i»eS baS

ganje römifd;e Wefyt unb feine ©eltung brechen toiU. Dtefer 2Jcann ge^t ^ie unb
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ba ju roett, roenn er bte »erborbene 2etjrweife verfolgt, SRidff bloß neu einge*

führte ^rrt^ümer , bte entmeber et'ngefd>ltd>en ober offen eingebrungen ftnb, er»

laubt er ftd) ju »erbammen, fonbern aud) bte rectot'rten 2lu«f»rü<$e ber Sitten »er»

wirft er, immer jroar mit bem größten 2Iufwanb »on SBorren, ober oft mit außer»

orfccntlic^ geringer SBemeiSfraft. £« märe beffer gemefen, fätjrt (£anu« fort,

wenn er in feiner @ü)rift de causis corruptarum arlium titelt bloß bie Urfadjen

biefer beftagen«mert!jen Srfdjeinung bargeftettt, wa« i$m atterbing« gelungen,

fonbern au$ fetbft einen 23erfu# ber SöieberfjerfMung gemalt fyätte, xoa$ er

ni$t getban. ©o @anu«. 2Bir baben in feinen 2Borten eine ßbarafterifh'f, bte

mebr ober weniger bie ganje 3 cttr,d;tung trifft, ber 23ioe« angehörte. 33atb

fnüofte 3$i»e« wiffenf$afttid)e SSerbinbungen an nadj mehren ©eiten $in mit

berühmten ©etebrten. ©o mit £$oma« 9)?oru«, 3- SSergara, 93ubäu«, befon^

ber« aber mit Sra«mu«. 2luf beffen dlafy gab er ba« 2Berf be« bt. 2Iuguflin de

civitate Dei £erau« (de civ i l - D ei Hbri XXII ad priscae venerandaeque vetu'statis

exeraplaria collati, eruditissimisque insuper commentariis illustrati. Basileae ap.

Froben. 1522 unb fpdter öfter«). Diefe« SSerf »erwicfelte ibn in Unannebmti$=
feiten mit ben Doctoren »on dornen, meiere megen man<$er attjufreien aber aud>,

fomeit fte bie frühem Kommentatoren be« 23udje« beforadj, afljuf^roffen unb bar»

ten Steußerungen bie (Sbition cenfurirten. 23i»e« fyaüe fte ipeinrüb VIII. »on @ng»
Ianb gewibmet, unb biefe Debication erwarb t'&m in bem dürften einen großen

©önncr. 23on ibm gerufen begab ftd; 23ioe« an ben englifdjen £of, mo i§m fo*

gar ber ttnterri$t »on 5>einricb« £o<$ter , Sttaria, ber nacbmaligen fatbolifeben

Königin, anoertraut mürbe. Oftmal« fott ber König mit feiner ©ema&lin fetbft

nacb. Orforb gefommen fein , um bem Vortrag be« 33i»e« anjuwo^nen. 211« aber

ber be«»otifdje gürfl feine (5^e mit Katharina oon Siragonien auftöfen wotfte,

fottte aud) 23ioe« beiftimmen. Denn .fyeinxiä) legte großen Sßertlj auf bie Söei»

ftimmung oon Scannern, bie einen berühmten tarnen ftcb ermorben Ratten. 23i»e«,

ber biefe 23eifiimmung mit feinem ©emiffen ni$t »ereinigen tonnte, »erließ beß»

Imlb ben §of unb ging nad? 23rügge in Belgien, mo er jefct feinen bauernben

Stufentfjatt auffdjtug. @r unterließ jeboeb nid)t
,

feinen ehemaligen ©önner unb
gürfien in ben brtngenbjten Sorten »on feinem 23or£aben einer Stjefcbeibung ab=

jumabnen. üftübt »on ber 23eläftigung feine« ©ewiffen« , über bie er allein bem
bocken Siebter merbe 9?e<!benf$aft geben muffen, motte er reben, fonbern ibm
nur bie brobenben 3"*»ü*fntjfe tn feinem 3?eid)e, bie Kriege na$ Slußen, bte

SSermirrung ber G> briftenbeit , bie barau« folgen merbe, ju ©emütye führen. Der
33rief ift im tom. VII. fetner gefammetten 2Berfe enthalten. 2Si»e« flarb ben
6. Wlai 1540. SWan fann bie au«gebreitete ©ete^rfamfeit be« SSi»e«, feine 93er»

btenfie um eine Deformation be« mijfenf^afttic|ett 8ebr»ortrag«, feine mijfen=

fc^afttic^e ©etbjrftänbigfeit , bie neue S3a$nen fu^te, niebt in Stbrebe jietjen. ha*
gegen ift feine 2)arftettung«roeife jumetten bart unb troefen

, fein Urteil nid;t

immer grünbti# unb unoarteiifc^ genug. Unter feinen ©Triften muß nod) ^er»

»orge^oben merben fein Sßerf: „de veritate fidei christianae libri V." (1. de no-
mine et Deo. 2. de Jesu Christo, de Trinitate. 3. Dialogus inter Christianum et

Judaeum. 4. dial. inter Christianum et Alfaquium (Muhammedanum). (5« ift fein

lefcte« am fteißigflen gearbeitete« Serf. £r fyatte im ©inne gehabt, baffelbe bem
SSorfteber ber ßbrifienbeit ju meinen, beffen Urzeit fein ^n^att unterfiettt roer*

ben muffe. Da tyn aber ber £ob überragte
, fo fübrte feine f&itttoe be« 93er«

ftorbenen Sunf^ au« unb mibmete ^aal III. bte ©^rift. Suca« Oftanber in

eccles. hist. epitome cent. XVI. lib. 2. cap. 50. fiettte bte 33e^au»tung auf, 5ßi»e«

mte jur »rotefiantif^en Sebre geneigt, toai burc^ feine ©Triften ntc^t nur rttc^t

betätigt, fonbern roiberlegt wirb. 2Bar er aud) ein ©egner ber f^olaftifc^en
8e$rroetfe, fo mottte er boc^ jur fat^otifd)en Kirche Ratten, aU beren frommen
©o^n er ft^ aud) in feinen ©Triften jeigt. ©o $aben mir 5. So. »on tym;
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preces et meditaü. diurnae, in Psalmos Pönitentiales meditatt. Septem, Virginis

Dei Matris ovatio. Die Darfleflung feiner pbjtofopbj'fcben Slnftc&ten »erläuft m
burd&gängiger 93ofemif geg.en bte fcbotafHfctye Dialectif unb wenbet ftd) fogar

gegen 2lrijtotele$. ©ie Ijat woljt feine tiefere 33ebeutung aU bie nur bem üfteuen

batynbrecbenbe ^olemif be$ £>umani£mu$ überhaupt. (Sr bringt tjauptfäa)licb auf

eine einfachere gemeinüerfiänblidje Darjteftung beö ^itofopb^ifdjen. Sergl.

bitter, ©efc&icbte ber cbrtjtlic^en ^bifofopbje , Z$l V. ©. 438. Antonius,
Biblioth. hispan. Romae 1672. tora. I. p. 553. ©eine gefammelten SBerfe erfcbie=

nen 1782 ju SSalentia unter bem £itcf: „Jo. Ludov. Vives Valentini opp. omnia

distributa et ordin. a Gregorio Majansio," auf Sofien be$ <5rjbifö)of$ Francisco

Fabian et Fuero. tomi VIII in 4. [Kerfer.]

3>t;bui!t/ f.
Mensa capitularis.

aSocafpti, f. graticelten.
$Qo$tei,

f.
ßircfyenoogt unb Jura circa sacra.

33i)l¥ertoatt&erung nennt man jenen £eitpmct ber ©efcbjcbte, in welchem

bie langbauernben 2Banber= unb «äroberungäjüge »ieler , befonberS germaniföer

2S61ferfö)aften feit bem Vorbringen bunnifcb,er Sorben (374 n. Qt&jr.) bie atlmdlige

3ertrümmerung be$ römifcfyen 2Beltreidjeö, 2In|tebclung germanifdjer ©tämme in

ben f>roöinjen , ben ©ieg ber cfyrijtfatf;otifcben 9toma über Romanen unb ©er*
manen unb enbticb, bie &u$bitbung ber mittelalterlichen ©taatenorbnung beg 2lbenb=

fanbeä tjerbeifüfjren unb »erantaffen Ralfen. Die SSölferwanberung begann lange

»or GtäfarS 3 e^ unb bauertc über ein b,albe$ o<*f>rtaufenb, benn feftifctye ©tämme
würben bureb, nactyrücfenbc ©ermanen »orwärtä gebrängt, baä ©rfctyeinen ber

fefctern in römifetyen öänbern fpridjt um fo eljer für große Sanberungen, weil

ft# bie Don uralten weit entfernten unb Ijäuftg gewecbfelten alten 2ßoi>nft$e ber

©ottjett, Alanen, SSanbalen, ©uetten, 33urgunber, Songobarben, ©aebfen unb

granfett mit jiemlidjer ©enauigfeit ermitteln laffen unb weil Sßanberungen mit

Sßeib unb Stinb, £>ab unb ©ut, womit fdjon bie Gumbcm unb Teutonen erfcbie=

nen , nicfyt woljt bureb. einjelne ©ermanenljäuptlinge »erantaß te ©eteitfebaften

(Gtomitate) ttjatfräftiger junger Scute genannt werben fbnnen, jumal bie ©e£n=

fuä)t nacb, neuen feflen 2Bobnft#en oietfad) alö Jpauptmoti» ber äßanberungen

frühzeitig auSgefprocben würbe. 3D?ag man bie Urfac^e berfelben in einem 2Qße(t=

gefefce ftnben, laut welkem ber ©ang ber ©efcbjctyte mit ber «Sonne oon Often

ttacb SBejten geljt, bie SD?eere$füften (Suropaei aber bie 9?id)tung nacb, ©übwefiett

gegen ba$ römifebe SBettreicb, bebingten unb bie äußere 2Seranlaffung in bem Um=
jlanbe , baß ben ©ermanen fe§r frü^jeitig nicb,t ftammoerwanbte unb feinbfelige

Sorben aus Elften naetybrangen unb jene au8 bem norböftlictyen (Suropa gegen

baö baltifcb> unb teutfetye Stteer fowie gegen bie Donau unb ben S^ein trieben —
fooiel fcb>int gewiß, baß foiooljl bie 33efc6affen^eit UrgermanienS »or freiwilliger

Slnftebelung barin abfetyreefen mufte, fowie baf ber (Jfiarafter unb bie SulturfJufe

ber Urgermanen einem fetbfigewäbjten räuberifc^en S'iomabenleben ftarf wiber=

fprec^en. (Sin arger Sßiberfpruö), auf ben neuejtenö 3- 33umüfter in feiner 2Belt*

öefc^ic^te C^^il I. ©. 378) aufmerffam machte, unterliegt auet; ber oft gehörten

S3e^auptung, ba« ^bmerreid) fei bureb, einen lange bauernben 9tationalfrieg ber

teutfcfyen ©tämme jumeijt jertrümmert worben. 2Bir fomraen am ©u)luffe auf

biefe ganj unb gar unhaltbare unb häufig an€ irreligiöfen ©rünben ober über*

triebener 9Rationatität$fd)winbelei gehegte 21nftd;t jurücf unb bemerfen $ier nur,

baß oor bem ftaKe ber ^eibnifd?en 3toma gar feine unb oor Sari b. ©r. wenig

©pur oon einer einheitlichen teutfefcen Nation aufjutreiben ift, unb baß gerabe

an$ ber 3erfplitterung ber ©ermanen in »tele einjelne SBölferfcftaften bie »er*

einjelten Unternehmungen berfelben gegen 9lom, m$ biefer SSereinjelung aber

bie lange Dauer be$ Kämpfet germanifeber ©tämme gegen $Äom ftcb, jumeijt er=

f lären. Qtyrifium aU ben lebenbigen 5D?ittelpunct ber ganjen ©efc^ic^te betrac^tenb
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unb fejtyattenb
,

fet)en wir mit ©einer (£rfc!t)eittuttg bie Öbpffee ber gottent«

frcmbeten Sföenfcb^eit nact) bem 3^af« beä wat}ren ©laubenö im beginnen, m
ber gleicbjeifig grölen 2lu$bebnung be$ 9iömerreicbe$ über 3 (5rbtt}eile unb in

ber £entralifation$fucbt römifdjer Säfaren ba$ mäcbtigfle Mittel für leichtere unb

rafcbe Verbreitung beS ^nflenglaubcn«, für bie innere (Sntwicflung unb ben

äußern ©ieg ber fatbolifct)en Strebe, cnbticb in ber SBölferwanberung ben ©ott

ber ©erecbtigfeit, welker bte Unoerbefferlicben ben folgen if)re£ 2Serberbniffe$

überlief, bie SBefferungäfäbt'gen jücbtigte unb läuterte unb nicbt minber ben ©ott

ber Siebe , welker bie rofce @elt>Pfuc^>t ber nacö neuen unb frönen 2Bot)nft$en,

nacb Eroberung unb 33eute lüfiernen, burcb Ueberfcbwemmung
,
junger unb

©eueben erfcbrecfte, bie burcb Siferfucbt ber 5üt)rer unb innere Kriege bewegten

SBarbaren für t)öt)ere £mäe tt)ätig ju fein jwang unb benfelben, burrt) bie Hun-
nen jumeifl, ba$ nä^fte 3te^ *&m S3ejiimmuiijj anwieä, nacfcbem int ehemaligen

Stömerreici) bie SBorbebingung eineö au$ ben Ruinen ber alten 2öelt fiel) t^erauS»

gebärenben neuen SBöllerlebenS — bie Slirdje — ftcb foweit entwickelt t)atte , al$

bief hei ber unrettbaren gäulnif ber römifeben 2Belt möglicb unb für bie no#
»or^errfdjenb in bie Sleuferlicbfeit be$ SebenS öerfenften gerraanifcjien ©tämme
notbwenbig war. Mangel an 9ca$ricbten läft bie früt)eßen ©i$e, ältejJen 2Ban=

berungen unb (£roberung$jüge ber ßelten, (Sermonen unb ©fött}en in ein Ufytx
unentwirrteS Dunfel gebüßt. Sänge bejeicbneten bie Sitten mit bem Warnen ber

©ermanen unb ©fotben bie Sölfer be$ nörbticben unb ößlicben Europa, fpäter

biefjen ©ermanen alle Sßölferßämme, welche nörblict; »om ^eine hi$ ju ben Aar*
patzen unb ber Seicbfel, »om baltifeben unb teutfc^en Speere hi$ jur Donau unb
jum ßatemberg (mons Cetius) in beßänbiger Unruhe ft$ t)in unb $erbewegten.

fyixififytliü) ber einjelnen ©tämme ber ©ermanen Ijerrfdjt aber eine um fo größere

Verwirrung, je meljr ©cbj'cffal unb 2Bo£norte berfelben Wecl) feiten, je weniger
bie 9tömer über 3Rt)ein unb Donau »orjubringen oermorfjten unb oon ber ©e*
wot)nbeit abliefen, fct)wacben unb bejiegten SSblfern bie tarnen ber «Startern

unb §errfcbenben beizulegen. — 23on SäfarS ßeit an bilbet bie @efc£ict)te ber

Säfaren eine immer weniger unterbrochene unb ermübenbe 9teit)e oon Äätnpfen
gegen tie ®ränjoölferfct)aften unb in ben ©ermanen at)nte £acitu$ bie 33olljlre{fer

beä £obeö ber ebenfo franfen als »erbrec$erifd)en 3ftoma unb ba$ SSolf ber 3u*
fünft. 9?ocb machte £rajan Dacien mit feinen »on ben Werfern abjtammenben
@inwol)nern, auö benen burd) SSermifc^ung mit römifc^en ©olbaten bie no# l)eute

auf folgen Urfprung jloljen 2ölacben (SGBalac^en) l;eroorgingen, jur rbmifc^en
v$ro»inj, allein eö war bie lefcte Eroberung, mit 3ttarf 2lurel C161— 180), ber
bereits Barbaren ber ©ränje in römifeben @olbbienjl aufnahm nnb im gelblager
%ei 2Bten (3Sinbobona) flarb, war ba$ beatissimum saeculum, baS Slbenbrotl) ber
t}etbnifo> römifeben iperrlicbteit »orüber unb fortan begannen bie ©ef^itfe ernjier

ju brängen. 2Bäl)renb bie »on 2:acitu6 titelt erwähnten ©ueoen C@»enone$,
©ebweifenbe, früt)er am baltifeben ütteere, bann an ber Dber l)aufenb unb aH=
mäl)lig mit anbern ©tämmen fiel) »ermengenb unb urat)erfcbweifenb) unb 2lleman=
neu (b. I). 2öaffenbunb oon allerlei Männern germanifc^er nnb fettifeber Slbfunft,
namentlt'cb ber 33ojer, dlfyätiet, Ubier unb £enfterer) bie römifeben Segionen be-
febäftigten , erftanb im 3>?orgenlanbe 226 n. (St)r. ^euperften bureb ©affanö <5o$tt
2lrtarerreö , welker »on 9Rom alle ^rooinjen forberte , bie $u 2)ariuö $y$ta$pe$
3eit Werften angehörten unb beffen ©efcbleebt Mi jum auftreten «Ko^ammebS im
Dflen ber gefäl)rli^jle geinb römifc|er ^errfebaft blieb. 5eac^bem Saracalla unb
SJcarimin titelt unrül}mticl) gegen bie Alemannen gefämbft, trat feit 250 an ber
Donau ein weit mächtigerer §einb auf, nämlicb bie @ott)eu, welche, aus ©can»
btnaoten unb »on beiben Ufern be$ baltifeben 9fteere$ (ornmenb

, ju 2lntomn8
3eit im heutigen ^reufen weilenb unb bie %Ub,eÜMa, in £>{irogott)en ober Dp
0ott}en unb 23iftgott}en ober 2Se|tgott)en beibe^altenb , öom Sanbe ber Slltffot^ett

«ir$enttjcrt«n. 11. 8^. ^q
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jwifc$ett SDniepr unb £>on, wo$in i$nen bte ©epiben (Raulen) »om baliifdjer

Speere au$ folgten
,

jur £>onau brangen unb tn £>acien einfielen, ©egen fti

»erliert Kaifer ©eciuS 250 n. @b>. in mörberifeber ©cbladjt baS Sieben, unl

wä^renb 33alerian gegen ben bi$ an bie fteinaftatifd)en ßüfien bringenben ©(b>
bur (©apor) »ou ^erften ©d)ladjten unb 260 n. Qiljr. fogar bie eigene greifet

einbüft, ftürmen bie ©otb>n »erbeerenb unb plünbernb burd) ®ried)enlanb bis

ju ben 3«ffln beS SlrdjipelS, rufen bie rebeflifdjen
,

feit langem »ielfadj mi
Barbaren »ermifdpteu Legionen i|»re gelb^errn in ben frooinjen (ber grdciftrenbi

StrebefliuS s)5oflio nannte biefelben bie 30 Scannen, obwohl e$ Ijiftortfcb nur 11

waren) ju itaifern au$ , unternehmen bie granfen (wabjrfcbeinlid; bie 3ßa»onei

beö £acitu$, bie nadj 2lrminS Seit in 2 Sunbniffe ftd) Reiften, ndmlid? in bas

ber ©alter , woju bie (£§eru3ler unb in baS ber Ripuarier , woju bie Sörufterer

Ratten, g^araaöen u. 81. gehörten) einen Staubjug nad) ©panien unb Sttauri

tanien unb wä^renb ©alienuS am dltyeinc nid)t unglütftidj friegt unb bie unte:

3J?atlanbS Üttauern erf^ienenen @otb>n vertreibt, gelangt baö römifct>e 1Rei$

immer me$r ju 3u ß<*Bi)cn
f

welche f»d) n\ü benen £eutf<blanb$ jur £eit bei

30jdbjcigen JtriegeS oielfad; »ergleid)en laffen. QilaubiuS (268—270) muf} bi

©otb>n unb ©epiben abermals auö Italien treiben, worauf fte bis jum ^ontui

@urtnu$ fdjweifen unb auf ber dtüdtefyx @ried?enlanb unb namentlid) 2ltt>ei

abermals fdjrecflidj tyeimfudjen. Sturelian überldft bcnfelben bie lefcte römifcbi

Eroberung, Dacien, nimmt ganje ©paaren in römifdjen ©olbbienfi auf, treib

bie Sllemaunen unb granfen jurütf, meiere baS Sanb jmifd)en 2)onau unb s
)?i

»er^eerten unb bie Körner »eranlafjten , t^re ewige ©tabt mit einer ü)?auer ji

umgürten, beftegt in ©aKien ben Ufurpatoren £etricuö, im Qttorgenfanbe Songim

araajoneuartige Spulerin, ^enobia »on fialm^ra, unb feiert einen ju reäjtfer

iigenben Slriuraplj als restitutor orbis. 2Bdbjrenb bie granfen ityren »on 3<>ft ra u

überlieferten faft ungläubigen ©eerduberjug an baS fd)warje 5D?eer ausführen

reinigt ^robuS (.276—282) bie £>onauldnber »on 33arbaren, unter benen ncbei

®otb>«, ©epiben u. 21. bie SBurgunbionen erfdjeinen, auSge$eid?net burd) fo$e\

SOBucbS unb ©ilbungSfdljigfeit, »on ^liniuS 33rüber ber SSanbaleu genannt, einj

ja«'f^en Dber unb Seidbjel ^aufenb, bann oon ben ©epiben gebrangt ju Vlaä)

barn ber Sllemannen werbenb, mit benen fte um befiimmter ®ebiete unb ©alj

quellen willen befidnbig im Kampf lagen unb »ieKeid)t bur^> baä 33orbrdngei

berfelbe« in bie 9Mlje ber ©onauufer getrieben mürben. sJ?a<$bem ^robuö aud

bie ^roüinjen SlfeinaftcnS »on Barbaren gefdubert, beruhigte er bie empörtei

©allier unb Alemannen, bringt le^tern ben 2Beinflocf unb fommt burd? fein

©olbaten um , meil biefelben tro^ aKer ©efa^r beö ÜJetc^eö an feinen SSerfcban

jungen arbeiten wollten. (£aru$ fdmpft gegen ©ot^en, ©armaten unb ^erfe:

Claut 3oftmuö gegen Ovvvoi, ipunnen) unb wirb 283 »cm 23ü$e erfcblagen

unter Diocletian aber mürbe ba$ Weiä) üon allen ©eiten angegriffen, jur ©ei

*>on Sarauftu« mit feinen ©aöjfen unb graulen, weldje ©rittanien, SBataöiei

unb alles Canb biö jur ©treibe 289 wegnahmen , in ©aöien burd> bie ob be

waöjfenben ©teuerlafi unb Unftdjer^eit oersmeifelnben S3auern Cbagaudes), an

Dberrb^ein fortmdb]renb burdj bie Sllemannen, in ben Donaulanbern burd) bie altei

geinbe »ie im Sttorgenlanbe burd) bie ^erfer. 2?om Naurus unb Äaufafuö prj

ten bie milben S3ergoölfer in bie Ebenen b!erab, in 21frica mufte Diocletian bii

SJafaraonen »ernidjten unb ben ^ubiern 7 £agreifen SanbeS im Sorben bei

9?ilfaHe abtreten, um bie ©rdnjen oor ben Einfallen ber furdjtbaren 23lemm9ei

beffer ju fdjü^en unb als er Sttitregenten ernannte unb bie SBeltjiabt 3iom gleid)-

(am in bie 4 neuen 3teftbenjfiabte £rier, SWailaub, ©irmium unb ^icomebier

jerfplitterte, fo b^alf biefe 5D?afregel für ben Slugenblid, boa> oermebrte fte bii

abgaben ber Bürger ins Ungeheure unb eS lag barin baS ©ejidnbnif, ba^ 9?on

aufgehört $aU, ber lebenbige 2D?ittelpunct ber b>ibnifd)en SBelt ju fein. 3»
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lauget $uc)e h.atte ft<$ bie früher »on fc^Ie^tcn ßaifern aus 3«flörunö«ö)ttf^ unb

33lutburji, »on guten auS ©runbfafc ober 2#ifjfennung »erfolgte ßirtfce innerlich

entwickelt unb äufjerlicb. erweitert, boeb, SufebiuS {tagte bereits über tjerein*

brea)enbeS ©ittenoerberbnifj ber Sänften, beren ©tauben bereits t)o#gejMte

Scanner betanuten. DiocletianS ebenfo unerwartete als heftige Verfolgung jü<$«

tigte unb »erflärte £aufenbe, flärfte 3a^ofe für ben burtt) Sonflantin t)eran»

na^enben ©ieg unb läuterte fte für ben $am»f gegen bie in üftic^tS als im ftatt)o«

tifent)ajfe einigen Sircumceütonen , 2lrianer, Donation, ©noftifer, üttani^äer,

2)?ontaniften, 2lntitrinitarier unb anbern Äefcer, beren Äefcereien bie neuere

2Bijfenfc$aft, met)r ober minber hinter £oc$trabeuben Lebensarten »erfetjanjt, auf»

tifät unb auftiföen wirb unb mufl, fo lange bie ©ünbe beS SDfenföen Srfenntniff

trübt. Der legten Verfolgung folgte bie erjie Slnerfennung beS (£t)rif*enti)umS

auf bem gufüe, inbem (Sonjlantin 313 bur# baS Sbict oon 9J?ailanb ben $t}rifien

Religionsfreiheit gewährte, baburefc ben 318 Vifööfen beS SoncilS oon Sticäa

325 bie legale Verwerfung beS 2lrianiSmuS , beffen ©ieg ber @efc$i<$te ber (£t)ri*

fienbeit unb Üttenfcljbeit leicht oorauSftc^tli^ eine ganj anbere unb fcbjimme @e-
fialtung gegeben baben würbe, ermöglichte unb bie 2et)re 3efu (St)rijti als <&taat$*

religion immer met)r jur $errf#aft brachte. Durc$ ben &au (SonjiantinooelS fanf

baS JBabel ber Sfcömermelt oottenbS jur ^rooincialflabt, Italien , bie gur$t ober

©ct)nfu<$t ber Völfer, febon burc$ feine natürliche Sage befttmmt, bie SBelt ju

bet)errf#en ober »on aller SBelt bet)errfc$t unb angegriffen ju werben, feit ber

neuen 3Reic$Seintt)eitung (338) »on ber erjten ^rooinj beS $etbntf$en SBeltreic^eS

jur legten i)erab, wä&renb bie Erinnerungen ber Völler bie SBiebergeburt einer

eprtfitteben unb befj&alb ewigen Roma mächtig erleichterten unb Italien baS $iel

ber ©et)nfucbj ber Völfer blieb. — Um 340 mufü SonflanS ben granfen Jpoflanb,

^Belgien unb baS nörblia)e ©aflien überladen, gegen ©$abur II. £310—379)
erringt (£onjtantiuS in 9 grofjen ©d)tad)ten feinen Vortt)eil unb waS Julian ber

abtrünnige 357 hei Strasburg erfämpft, wiegt hei weitem baS Unheil ni$t auf,

baS er im Innern beS 9teicbeS bureb, ben tböriebten Verfudj fliftet, bie taub unb
fturam geworbenen £eibengötter ju »erjüngen unb bie S^rijten burc$ bie fcbärfjte

unb einbringlicbjte alter SOBaffen, burdt) ©pott, ju befiegen. Der Sftacbefrieg gegen
©c$abur II. bringt Julian felbjl ben £ob (363), ben •perfern bleibenbeS Ueber-
gewiefct im üttorgenlanbe, bem 33ettel|tolj ber beibniföen Körner aber eine tobt*

licbe SBunbe, inbem 3ot>tan, ber 2Bieberberjtefler beS (£t)riftentt)umS als <5taat$-

religion, jura erfienmal bureb rechtsgültigen Vertrag 5 römifebe 93ro»in$en Jen-

feitS beS StigriS ben ebenfo unbeftegbaren als unerbittlichen ©afianiben abtreten

muf?. Unter Vatentinian I. »erwüfiet girmuS Stfrica, bie Alemannen nnb granfen,
ju benen fi$ bereits bie SBurgunbionen gefeilt, fcbalten nac^ 93arbarenweife in

©atlten unb bie römifeb^en 33rittanicr werben fortwät)renb burc^ menfc^enfleifc^'

freffenbe giften unb ©foten geangfliget. Ttie ©ott)en aber »erlaffen unter it)rem

alten £elbenfont'g §)ermanaric^ mit unterworfenen Völfern (barunter bie Duaben,
ein fübteutföeS Volf, im heutigen Deftreic^) unb Oberungarn »on ber Donau bis

jum gufje ber Rarpatt)en t)aufenb; bie ©armaten, welche ^)erobot »on ben ©fo»
tt)en unb Slmajonen, bie neuejie gorfc^ung »on ben ipunnen abftammen läpt unb
toelcbe 81 n. St)r. il)re ©tamm»äter »ernicb;tet unb am X>on ft4> angcftebelt t)aben

foflen) it)re ©i^e unb bringen gegen bie Donau als Vorboten ber 5>unnen , mit
beren gef»enftert)aften @rf$einung unter Äbnig SBalamir 375 nacb; gewöhnlicher
2lnnat)me bie eigentliche Völferwanberung beginnt. Die ©efc&reibungen ber

feb^euf liefen ©ejtalt unb beS rot)en SebenS ber t)unnif<$en 9ieitert)orben , »ela)e

374 über bie 2Bolga brangen unb gletc^ einer SÖtnbSbraut alle Völfer, Ue itjnen

auf bem 2Bege begegneten, nieberfc^lugen, mit ftcb fort rijfen ober »or ft# t)er

jagten, laffen jta) als allbefannte Dinge fügtic^ »orauSfefcen; bagegen l)errfd)t

über 2lbjtammung ber Hunnen fo wie über nähere Veranlapng it)reS 3ageS ein

40*
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beflo gröfiercö Dunfel, welche« bte nenefte SorWun 8f ****** (Srgebniffe Gdfar
Gantu in feiner allgemeinen ©ef$i$te jufammenfafjt, aufju^eKen bemüht tjt.

©emeiniglict) ^ärt man feit be ©uigneS bte Hunnen für einen üftomabenflamm

mongolifdjer Slbfunft, für bte £iong=nu, (S$iung=nu ober $un--po, welche Ferren
DjtaftenS geworben, bann Einfälle tn g^t'na matten, oon ben S^inefen jeboeb,

geflogen nnb oom 2lmur gegen SSejten gebrängt würben, fo ba| bie $un=po
um 348 n. dljr. fpurloS oon ber tyineftfrtyen ©ränje oerfätounben flnb. 2ll$bann

ftnbet man £iongnu'3, welche in jwei §eer$aufen alä Entljafiten (<pajatf>atiten)

fübme(tttc^> oom Druö unb alö ipunnen norbroejttic^ oon ber 2Bolga Raufen, bo#
über bte £eit »'$«* Aufenthaltes in biefen ©egenben ijt man niebj einig, inbem

bie Einen bie §iong--nu$ i$re Jperrfc&aft in Elften 207 oor bis 93 n. £b>. ein-

büßen unb fortjie^en , bie Stnbern bagegen fte erfi furj bor i&rem SBolgaübergang

(374) au$ bem 3"«ern SlftenS $eroorbre$en laffen. Die SHeueflen aber galten

bie Hunnen für Angehörige beö finnifd)en ober uralifo)en 23olf$jtatnmeö,

welker, frityjeitig au8 Giften fommenb, mit anbern 3Sölferfö)aften fta; oermifa)enb

neue Minute unb ftety allmä^lig oerfä)önerte, tyeilroetfe M$ jur Donau unb bem
fdjroarjen 3D?eere oorbrang unb no<$ je§t ba$ norböftliä)e Europa unb norbweji»

lietye Sljten bewohnt. Die £>unnen wären fo unter ber allgemeinen 33ejeia)nung

ber ©fpt^en (©armaten?) ben Römern lange oor 375 befannt unb furä)tbar ge-

wefen unb bte ©tammoäter ber heutigen ©laoen. ©old>e Anfielt wirb bur$ an=

ne^mbare ©rünbe, namentlich burö) 3eu6n,ffe gleichzeitiger ©ctyriftfrelter unb

burd) bie Beobachtung unterflüfct, baf? $unnifa)e Eigennamen ft$ burä) bog heutige

Ungarifc^e (j. 33. Wütta oon atzel = ©tafcl ober oon atta, ba$ in oieten aftati=

fdjen ©prägen oorfomme unb 33ater, 9tu$ter, Dbertyaupt, König bejeia)ne)

erklären laffen. 375 n. E$r. fdjlugen bie $unnen unter 33alamir am Ural unb

fafpifctyen Speere bie Alanen (naä) Sllaproty = assi, Dffeten, ÜKactyfommen ber

alten üfteber, jumeifl jenfeitö beö Don £aufenb , bann flä) jerjlreuenb unb otel-

faä) im römifa)en ©olb erfc&einenb) unb ftürjten ft$ mit biefen oereittt auf bie

©ottjen, oon benen SBiele bereite E^rifiett geworben waren, wie benn fc$on 325

am Sonett oon ÜHicäa ein got^ifö)er Metropolit Slnt^eil naljm unb bie Acten mit S

S^eopJjrtuS 33o$p$oritanu$, unterjeia)nete. ©laubenäjwiefpalt mag i$re 2ßiber=

flanbSfraft gegen bie ipunnen gefä)wä$t unb bie Rettung in Dp unb 2Bejt=

got&en in eine folc&e jwtföen Reiben unb Eljrifien oerwanbelt $aben. Jpermana-

ric|>, ber HOiä^rige |)elbenfbnig, welcher 12 Nationen, unter biefen bie tapfer«

<peruler am fc^warjen 2D?eer, bie SSeneter im heutigen ^5oIen unb bie Sftyen am

baltifa)en 2??eere unterworfen , oom baltifc^en 2D?eere unb Don ti$ ^ur Donau

unb Zfyeify ge^errfo)t unb bem S^rifienglauben ft$ niemals unterworfen fyatte,

ftürjte ft# »erjweifelnb in fein ©a)wert, fein üftaä)folger SSit^imer ftet Ui £rac

gegen bie ^unnen, bie Oflgot^en jerjireuten ftc^, bie t^erwingifc^en, beren gü^rer

Slt^anariu) bie ^eu^rijien feinet SSoHeö oerbrannt Ijaben foll ,
flogen in bie ßap

patljen. T>ie SBejigot^en bagegen unter i^rem bereit« getauften ^rer 5r^ l8 ct

fiotjen oor ben ^unnen über bie Donau, baten ben wefhömifdjen ftaifer bur^

i^ren 33ifc^of Ulp^itaö um 2lufent$alt unb gdobten um ben ^3retö 2:^racienö unb

Höften« bie Donaugrd'nje ju fo)ü^en. 23alenö nimmt fo 200,000 fireitbare

Banner im 3f?etc^>e auf unb erlauft ben ^rieben oom ipunnenfönig um einen

3aire$jin$ oon 19 ^5funb ©olbeö (20,000 gr.), welchen bie 9?acbfoIger fteti

er^ö^en. Der ©eij römiföer <&tatfyaltev bringt bie ^ungernben ©ot^en auf,

Sebenögefa^r bro^t gritigern, bt'efer oerbinbet ft($ mit Sliat^eu«, bem SSormunb

be« oftgot^ifc^en Äönigö 33ibericb, , beibe fc^Iagen 377 bie römift^en gelb^errn in

Rfeinfcot^ien unb 378 oerliert SSalenö, ber oon ^erfern unb 2Iegoptern ^rieben

erbettelte, gegen bie @ot$en Ui Slbrianopel ©o)Iao)t unb Seben. 9?aubenb unb

»erwüfienb bringen fte U$ in ben ^eloponneö , boc(> löfen ftc^ bie Uneinigen balb

in einzelne Raufen auf, nac^ ftrt'tigerS 2:ob fc^lieft S:^eoboftuö, ber SincinatuS
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ber alter$fc$wa$en dtoma, mit bem e$rgeijigen 2U$anari($ grieben, na$bem er

ben prflen ber 2lmaler für ft# gewonnen, Iodt fa tn ^tonten, fo bafj bte

g^riftianiftrung ber 2Befigot$en in SWöften unb £$racien , bte ber £)j*got$en in

Söbicn unb ^r^gien »oöcnbet wirb unb nimmt 40,000 in feinen ©olb. SHa^-

Dem St^eoboftuö feine £$ronmitbewerber, unter benen ber granfe Arbogafl
, früher

#eermeifler unb comes in römiföem £>ienjl, $er»orragt, bedungen §at
t

wirb

er 394 n. @&r. jum legten 2lKeinberrf$er beö römiföen 3fJei$e$, beffen £ugen*

ben unb blüfcenbeä Alter ju ben fünften Hoffnungen berechtigen, »ollenbet ben

©ieg be$ (Sbriflent&umS
,

jlirbt jebo^ föon im 4. Ütfonat ber 2Wein$errf#aft

(3änner 3953, unb geseilt fommt Djfrom an ArfabiuS, welker ft# »on bem

$eu<$lerifd>en, ranfeoollen 9?uftnu« auö ötufa in ber gütigen ©aöcogne leiten

la|t, SBeßrom aber an ben ftet« finbtfö bleibenben JponoriuS, ber am Vanbalen

©tili$o , einem alten talentoollen 2Baffengefä£rten be$ S£$eobofmö ,
feine befle

©tü$e ftnbet. 2)tc Siferfuc&t beiber 2Kinifier aber bringt unermefjlic&eS Unglürf

über ba$ gottöerlaffene 9iömerreidj, für welc&eö felbfl ©iege unb anföeinenb »or=

t^eil&afte Serträge ju ebenfo»ielen üftieberlagen werben. %Uxi§, ein @ot§e au$

bem ®efäleä)te ber Salden, pljrer got$if($er JpilfStruppen, Xäpt ft# burä)

9iufin unb bie ©claoenfeele SutropiuS jum Streubruc^ verleiten, plünbert unge*

ftraft £$racien
,
^annonien , 9ttacebonien unb ©riec&enlanb MS jum Vorgebirge

£änarum, gewinnt »on ArfabiuS bie »er^eerten s]3ro»injen unb 4 wichtige ÜBaffen=

pläfce, laßt ft$ »on 8luftnu$ bewegen alö SSefigot^enfönig gegen 3^c« S tt

jie&en unb bringt 403 bi$ jum ^o »or. 2)er in Afti (Asta Pompeji) »on 2llari$

eingefc^lcffene iponoriuö folt ftc^ na$ ben (£tnen burdj ein 3a$*ßelb gerettet $aben,

nad> 2Inbern aber eilte ©tilidjo mit einem mutant jufammengerafften Jpeere |>er=

Ui
, f$lug ben 2Uari$ Ui foflentia unb Verona , lief feinen armfetigeu iperrn

einen £riump$ feiern unb gleidjjeitig 3ftom ftäxhx befefiigen, jumal ber ganje

Sorben in ^Bewegung war. ©$on 406 ftürmte ber teutf<$e iperjog SftabagaiS

(9tübiger) mit 400,000 SSanbalen, berittenen Alanen, ©uc»en, SBurgunbioncn,

got^ifc^en unb afiatiföen Abenteurern nac^ Italien in 3 $eer$aufcn , bie Körner

bringen faum 30—40,000 3Jcann jufammen, werben jebodj »on ^unnen unter=

jiü^t, föabagaiS muf ft<^ mit einer ©$aar auf ben wafferteeren Jpö^en »on

gtefofe (Faesulae) gefangen geben, wirb enthauptet unb bur^> feine Seute ber

^reiö ber ©daoen fo wohlfeil, baf man mehrere um ein ©olbfiütf bekommt.

2)ot^ in bie »on Gruppen entblößten ^ro»in$en firömen SSanbalen (beren »er^

lajfene 3Öo^nft§e in 2;eutft^lanb bie Veneti, Benben, eingenommen) ©ueöen, 211e=

mannen unb 23urgunber unb wd^renb in ©attien bie 9iefie ber ©paaren be£

3tabagaiö ft^> mit ben ^anfen ^erumf^lagen unb Sörittanien empört ifl, bringt

2llari(^ 408 oor, welkem feine 4000 ©olbgulben Zxibixt für SSert^eibigung ber

©rdnjen ^talienö ni<$t auöbeja^lt worben, glei^jeitig ma^t £onoriu$ ben ©h'*

Iic^o jum „SBaflenfiein ber alten Seit" unb läft i^n umbringen, wobur^ er

»tele 23unbe$genoffen ftc^ entfrembet, unb 409 erfauft 9?om »on Sllari^ ©#<>nung

für 30,000 ffunb ©über, 4000 ©tücf ©eioe, 3000 ©tücf Purpur, unb 3000
ffunb Pfeffer. $onoriu$ will hinter ben fejien Stauern 3?a»enna$ »on weitern

|a3ertragöoorfc^lägcn ni$t$ ^ören , %laxi$ mac^t ben ©tabtpräfecten Slttaluö jum
|@egentaifer unb wirft i&n argwö^nif^ wieberum weg, bann bricht er mit feinen

Jporben, barunter mit 40,000 in $om befreiten Barbaren, wel^e gegen i$re

frühem sperren Waty bürdeten, abermalö gegen bie SBeltflabt. Siefelbe %attc

\t>amal$ 6V2 ©tunben im Umfang unb in 46,602 $ri»at$dufern, 1780 riefen*

tgrofjen ^aldjlen unb 480 Quartieren lebten nac^ ber mäfigflen ©d>d^ung 3y2
liKillionen 9)?enfc§en, worunter einige taufenb 9Jeic^e unb 2Bo§I&abenbe, ber 9Jeft

Proletarier unb ©claoen, benen »om alten 3Wmergeifie ^ö^jlen« ein tifyexlity

geworbenes fat^oö geblieben. 410 würbe ^om, baö feit 624 Sauren feinen

$einb »or feinen Sporen gefe^en, »on Alari^ unb beffen ©<$wager At^aulf, bet
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t&m neue gotbjföe unb $unnifcfye ©paaren jugefüb>t, mit ©turnt genommen,
C £age mit aßen ©räuetn ber SSeraüftung erfüllt unb nur ber SSatican unb
einige Stirnen alt gezeitigte Stfote »erföont. Dann lagern ftc^ bie Eroberer

geraä#li# im frönen Unteritalien unb verlieren 412 bei Gofenja 2ltarid), itjren

Häuptling, ©ein SRacfcfotger 2lt$aulf (SlbolpbJ gewährt ^rieben, befefct ba« £anb
ju beiben ©eiten ber sp»renäen , b>trat$et bie ®aüa ^faeibia, £b>oboftu«' Zoty
ter, unb na#bem er 415 gemeuchelt »orben, »oßenbet SOßaßia biö 419 bie ©rün*
bung be« n>eflgot$ifcb>n 9?eicb>« mit ber §auptflabt Stofofa (Stouloufe). iponorm«,

»eifern ©panien, ©aßien unb ©ermanien tb^tfädjticb ganj, re^tmäfjig tb>if-

tteife »erloren ging, ftarb 423, SSalentinian III. gibt 33rittant'en auf, »o Dte gegen

giften unb ©toten ju £>itfe gerufenen Stngetfadjfen unter £engift unb iporfa

bleiben unb mehrere Ueiü)e grünben, unb erfauft ^rieben »on ben ipunnen, »elcbe

nur burdj bie $5eft »on Sonftantinopet jurücf getrieben roorben, um ein Sabrgelb
öon 350 ^Jfunb ©otbe« (370,000 gr.). ©cb>n 409 Ratten bie (Empörer «Karen-

tiu« unb ©erontiu« 23anbaten, Alanen unb ©ue»en au« ©aßien na$ ©panien

gerufen, 428 rief ber jur Empörung gebrängte unb »om \l. SSuguftin »ergeblic$

gewarnte ©tatt^atter SBonifaciu« ben ©enferic$ (©eiferiebj, König ber SSan»

baten unb Titanen au€ ©panien na$ Slfrica, roorau« ft$ biefer meber burd)

©üte no$ bur<$ ©eroalt roieberum vertreiben i&fyt, fonbern al« beroufite ©eifet

ber »erfommenen africaniföen (Eb>iftett Weiht, ba« »anbatiföe 9iei<$ gränbet unb

einen ©eerauberftaat barau« machet, ber batb aßen Stuften bee 3?cittelmeere«

furchtbar wirb. Sä$renb fo JRom feine uralte Storn« unb ©<$a$fammer »ertieri

unb au« ben ÜJrauern be« neuen (Eartyago bie üftemeft« ber eb>mal« jerflörten

9tfebenbu£terin gegen ft<$ anjtürmen fte^t, roirb ber griebe »on ben £unnen j[ä$r=

li$ um größere unb fc&werere Opfer erfauft, benn an i^rer @pi$e fie$t ber

furchtbare 2lttila, ber (5$et be« teutföen ftetbentiebe« , welker feinen anbern

£errfeb>r neben fi# butbet, bej^atb feinen SJcitregenten Steba erfdjtägt, ba« »er-

grabene ©cuttert be« Krieg«gotte« roieberum ftnbet unb tyatfä($li$ ju fein bürftet,

»a« er mit barbarifeber ©elbftgefäßigfeit ft«$ felbft nennt, nämtiefc ber $ammei
Ober bie ©eifet ber SBett. 3« eine«» fcötjernen Dorfc u>a$rf$efalt$ in ber Sftäbj

»Ott 2tufterti$ $aufenb, feine roitben Sorbett in ben (Ebenen ber Donau unb Ä^eff

«m ft^ Iagernb , muf i$m ber feb>acb> £b>oboftu« IL, wetzen er feinen ©etaoeti

nennt, ein 3«b>getb »on 700 fJfunb ©otbe« jagten unb ben Barbaren ringsum,

welche Vittiia juerjl unterroorfen, freien ipanbel an ber Donau gewähren. ®w
3ug na<$ Werften matyt bie ^unnen ju Ferren aßer SSötfer »om baltifcb>n Mi

jum fcb^warjen Speere, na# ber ^üefte^r reijt ©enferieb^, ber baö gute Sinoer-

fldnbnif jttufdjen SSalentinian III. unb SC^eoboftuö II. mit ©runb fürchtet, ben

Slttita jum (5infaße in« ojlrömifc^e dleiä). 9la$ 3 furchtbaren <S$la$ten fte$i

er 447 »or Sonflantinopet, welches jugleic^ bureb^ ein aße Ruften be« Wlitteh

meere« erfeb^ütternbe« unb monbenfang bauernbe« Srbbeben »eraüflet wirb. W>>

tretung ber Donautänber im Umfreife »on 15 Xagreifen, 5000 ^funb ©otbe^

Rriegöfofien, 1000 ffunb ©olbe« at« 3a^re«tribut , 2tu$tieferüttg aßer b!unni=

fcb;en Kriegsgefangenen unb glüc$ttinge , b. b. »ößige ©cb;u§toftgfeit be« bei

eigenen Kraft entbeb>enben fReifyrt , friflen Dprom unb beffen $>auptftabt be*

S3eflanb. 9iur bie t^raeifebe ©tabt SIgimuntium füllte baö @brfofe eine« folgen

Verträge« fo lebhaft , ba^ fie ftcb; toßfiibn ober ^eroifcb; bem Sßktteroberer toiber-

fe$te unb »on biefem einen befonbern Vertrag erbjett, welken er nicb,t »erlebte,

rcäbjenb feine ©otberpreffer »on Seit ju Seit in ben ©trafen (Sonfiantinopel«

ju fe^en maren. 450 jttrbt S^eoboftu«, mit ^ufc^eria fte^t jum erflenmat au«|

bem ©efe^teeb, te na(^ ein 2Beib auf bem £b>one ber (Säfaren , fte totylt be«

SWarcian ^um ©atten unb ©e^itfett unb biefer
,
pocb>nb auf bie burc^ 2letiu« unl

beffen 60,000 ^unnifc^e ©ötbner »ermittelte greunbföaft mit Sefirom, »erwei-

gert bem attila feinen Zxftnt. ©tetcfjeitig rufen ©enferieb; unb frü^ beginnend
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3wiftigfet'ten unb ©rduef in 'ber ftamilie ber Ütterooinger, welche an ber ©pt$e

be« granfenbunbe« fielen , bte £mnnelt na(& ©aHien unb i£r ßönig brütet 9iad)e,

weil ibm SSafentinian« III. bub*erifd)e ©djwefl« , Sponoria , unb mit itjr ber

erhobene 2lnfprud) auf bie ipdlfte be« rbmifeben *Keid)e«, abgeflogen worben. Sr

famntelt 700,000 feiner ßrieger in
v]5annonien, Dßgotfcen, Alanen, ©epiben unb

»tele teutfdje ©tdmme folgen t$m, 451 erfolgt ber 9ibeimtbergang ber ©eifet

©otte« in ber ©egenb »on äftann^et'm, afle ©tdbte »erben niebergebrannt, nörb-

lid; oon ber Soire nur Strooe« unb v]5ari« bureb Kraft inbrünfiigen ®tUte$ wun-

berbar erbalten, 22,000 SBurgunber unter ©untabar fallen burd) bie £unnen,

2lttila belagert Drlcan« , ba« er ju einem feiner 2Baffenpld$e mad)en Joitt unb

ät'efrt alSbann bem 21ettu«, ber jur ©eefe ber ©egner geworben, entgegen. Die

Uebermacbt römtfd;er £aftif beforgt anerfennenb t^ürmt ber Jammer ber 2Belt

lei @balon« an ber Sporne feine SBagenburg auf unb in ber catalaunifd)en @bene

wirb bie grage, ob Europa fünfttg einer aftatifd)en ©teppe gleiten ober bie be-

gonnene Sntwicflung be« Sbriflent&um« fortfefcen fofl, 451 in fd>recflid)er gelb-

febfadjt entfd)ieben. Spier fdmpfte Sletiu«, ber le^te Corner, fiel Zfyobotiä) , ber

burd) üBolfäfagen oerb>rrlid)te Spelbenfönig ber SBejIgotb"en , fampften fdd)ftfd)e,

frdnft'fcbe unb burgunbifd;e ©d)aaren fammt ben Alanen unter ©angipan gegen

bie Sporben Slfien« unb beren freiwillige ober gelungene 33unbe«genoffen. Der

©efaKenen fotlen 160,000 gemefen, ein fleiner 23ad) »om S31ute $od? ange*

fdjwollen fein unb nod) $a$rbunberte $inburd> fab" bie feurige £inbifbung«fraft

ber Umwohner bie ©eijier ber Barbaren ndd)tlidjerweile bie SWorbf^Iacbt fort*

fefcen. 33ebcutung«»olt blieb fte o£ne »offfommene G?ntfd)eibung ; 2Ittila, oon bem

bie ©age ging , ba£ ba fein @ra« meljr wac&fe , wo ber £mf feine« 9ioffe« b^'n-

gefommen, bracb nadj Ungarn auf unb 2letiu« b^'nberte iijn nid)t, »ietleid)t bem

Erfolge einer neuen ©djlacbt mifjtrauenb ober ^»ocbfliegenbe spiane £ljori«munb«,

©o&ne« be« gefallenen Dieteridj« lifltg im Keime erftiefenb. 452 jieljt (Sfcei

nad> Italien, belagert unb jerflört 21quileja, weld)e« allein ^elbenmütyigen 2Bi*

berflanb leifiet ; Slltinum, Soncorbia , Öicenja, Verona, 25ergamo, ^3abua faßen

in ©d)utt unb iäfebe, bie entfetten Sanbbewo^ner ptbten in f4>wer jugdngli^e

©ütnpfe be« abrtattfe^en SKeereö unb geben SSenebig, wo^l ber einjigen @$öofung,
welcbe an ben b^unnifc^en Eroberer bleibenb erinnert, ben Urfprung, 2ietiu$

fdmpft oerlaffen, benn bie 33unbe$genoffen fe^en ber SSer^eerung ^taltend rubjg

ju, Ofirom oerfpric^t nur Spilfe unb fenbet feine, SSalentinian III. ffrefjt nat^

3tom, nad) Unteritalien unb ftnnt nur auf Rettung feineö Sebenö. 2)er (£in*

bruef , weldjen $apjl 2eo ber ©ro§e auf ben großen Barbaren maä)te unb weui*

ger bie Ungeheuern ©ummen, welä)e ben Spunnen $u ^eil würben, bewog jenen

jur Umfe^r, weld)e allein 3fiom unb 3^1ien rettete. 453 jiarb %ttila
t
oon toeU

cbem ^omanbeS unb ©aloian rü^mliä)e Sbarafterjüge erjagten unb ber rafdje

Verfall feine« 3teiä)e$ würbe jum fö)wer wiberlegbaren 3eu8™f ^er betfbnlid)en

©röpe be« ©tifterö , infofern man aufer ber einjig dd)ten ftttliö)en ©röf e noä)

eine anbere jugeben will. Die teutfc&en ©tdmme maö)ten f!d) frei oom fpunnen*

joc^e, Stttila« Sieblingöfobjt, SUae, foll mit 30,000 ber ©einigen in einer ©dj>lad)t

gefallen fein, ber ^arne ber Spunnen oerfd)winbet, nad) ber neueren gorfd)ung

foßen fte aU Uturguren in Armenien eingebroeben unb aU ©abiren mit anbern

©tdmmen ftd) mifcbenb bie Ißdter oieler 25ölferfä)aften 9?ufifanb$ unb ber Donau-
lanber geworben fein. 454 bringt SSalentinian III. ben 21etiu« um unb b>b ftd)

bamit (laut bem 21u«brucfe eine« 3"t0^offen) bie red)te ipanb mit ber linfen ab,

455 ereilt ben üppigen Sftörber ba« 2Bieber»ergeltung«reä;t, lanbet ber f^wdd)-
Itd) au«fe|»enbe, labme, bod) ebenfo fampftnfiige al« unterne^menbe ©enferid),

Weld)er ben ©tdbten 21frica« oielfad) bewiefen , baf? er „mit ber ©raufamfeit be«

^Barbaren bie ©pi$ftnbigfeit be« S^eologen in ftd) oereinige'7 unb »tele ßat&o-

lifen jur SluSwanberung getrieben i*tt?
t
mit einer »anbalifd)en 9?aubflotte an bet
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Sttünbung bcr Zibtt. SlbermalS »erbanfte 9tom bem 21nfe$en uttb ben unwiber*
fte$lit$en 23itten Seo'S b. ©r., baf eS mit einer 14tägigen ^lünberung baoon tarn.

So wenig übrigens ^unftfe^ä^e »ort ben SSanbalen geartet unb gefdjont würben,

ebenfo Wenig na$m ©enferid) 2lnftanb, bie Semmel ber Reiben unb S^rijten

ölei$mäfh'g ju »lünbern , bte »on £ituS auS $erufalem bergefcblepr-ten jübtfcben

Stem»elf<$ä$e ftd) anzueignen, ber Ungeheuern 33eute bte ßaiferin (Juboria unb
beren %'btyev fammt sielen taufenb Sclaöen beijufügen, an welcb lefctern bie

öfrtcantföen 33ifd)bfe £)eogratiaS
,
^aulinuS u. a. nt. £elbentfcaten ber 3?ä^ficn-

liebe »oflbra^ten. 3m 2lbenbtanbe $errfä)ten fortan neben Scbattenfaifern $eer=

metfler barbariföer 2lbfunft, juerfl ber Sueoe Sltttmer, welker ben Üttajoran

bewegt, mit ben ©ot^en 300 grofe unb 300 Heine ©aleeren gegen bte »anba*

liföen Seeräuber ju rüflen. £>er gelbjug fyatte feine anbere S°fge, «W bafj

©enferid) Sflauritanten abermal« jur 2öüjte machte unb bie glotte feiner ©egner
bei Qtyartagena »erbrannte. — 461 lief 9?tfimer ben Majoran gfeid) beften $or»
gangem ermorben , er^ob o$ne £ttel 20 Monate Steuern, ergänjte bie ipeere unb

fcblof? 35änbniffe unb ma«$te bann wieber neue ßaifer, wetyrenb bie (Einfälle ber

Barbaren in bie bereits »on Barbaren befe^ten , be^errf^ten unb »ertbeibigten

^roöinjcn fortbauerten. So fielen Alanen unter 23eorgor in Dberttalien ein,

foflen jebo# bei 23ergamo bermafjen gefölagen worben fein, bafj t$r ÜKame fortan

au$ ber @ef<$i$te »erfebwinbet. dagegen »ergafj ©enferieb feine jä^rlit^en ^i»

ratenjüge niemals, gab bie gefangene £o$ter SSalentinianS III. feinem Sobne
£unneriä) unb belam bamit einen SSorwanb , 2lnt£eil am römtfe^en Qnrbe ju for*

bern. 468 jie^en ber oftrömifc^e Slaifer Seo unb ber weftrömifctye Äaifer 2ln=

t^emiuS gegen bie Sanbalen, allein au<b t'ljre grope unb foßfpielige glotte wirb

»on ®enfert<$ wäjjrenb eineS 2Bafenfiifl^anbeS »erbrannt unb Sicilien jum 2San=

balenreidje gefölagen. SHilimer maty ben Senatoren DfybriuS jum Äaifer,

fiurmt unb »lünbert bie »on allen 2Bef>en ^eimgefudjte SBeltjtabt, erfdjtägt ben

SlntljemiuS unb folgt biefem mit bem neuen S^attenfaifer inS ©rab. 2)er oft«

römtföe Kaifer erfaufte 9iuJ>e für feine KüfNn unb greilajfung ber £bcbter SSa*

IentinianS III. »on ©enfert^ unb ernennt ben Julius 9?e»oS jum »eftrbmiftben

Äaifer, ber 33urgunber ©unbobalb aber, ein 9ieffe SRifimerS, ergebt ben ©19=

ceriuS. Se^terer »ertaufdjt baS Diabem mit ber Stful eines ^Bif^ofS »on ©alona,

SttltuS S'JepoS aber mirb bur^ OrejteS, ben ebemaligen ©e^eimfd^reiber StttilaS,

gü$rer barbarif^er ^)ilfStrup»en in 9^omS £)ienft, »ertrieben, unb biefer ^ebt

feinen @o^n JÄomuluS SWompKuS C^IwgujiuluS) auf ben £$ron. 3)ie baxbaxi=

fd&en ^)ilfstruü»en »erlangen me^r Solb unb ©eföenfe, baju einen 2)ritt§eil ber

Sanbereien 3tai^n^/ OreflcS bemegt feinen 2lugufhtluS jum Sßiberfpru^, aber

Dboafer (Öttofar), gu^rer ber ^eruier, 9?ugier, ©f»ren unb 2:^urcelinger,

tobtet ben DrefteS, »enftontrt ben SKomuluS aJZom^HuS unb als ber römif^ie @e»

jtat bem ßaifer 3eö0 478 na# Son|iantino»el fc^rieb : „bie 2)?ajeftät eines ein=

jigen SWonar^en genüge für bie SSert^eibigung beS 5D?orgen= unb ?J(benblanbeS
tt

.— ba Ijatte baS mejirömif^e flaifertljum a\t$ bem tarnen na^ aufgebort, an

bte Stelle ber $eibnif$en Gtäfaren trat ein ^rifHic^er SBölferijirte unb ein neuer

fiö^erer SntmicflungSgang tout^S auS ben S^reden ber SBötfermanberung ^er»or,

lod^renb ber Kampf jmiftben neuem Seben unb fortfebrettenber 23erwefung im

töjanttmf^e« fiaifert^um jta) bis 1453 fortfe^te. — ®aS »om liftigen unb füb--

jten ©enferidb begrünbete dleiü) ber SSanbalen bauerte im ©anjen nur 106

3a^re, V»o 33elifar, SujltnianS grofer gelb^err, 534 bemfelben mit leichter

0)?ü^e ein @nbe ma^te unb ben legten ^önig, ©elimer, ber ftdj befonberS im

ererbten ipaffe gegen bte Rat^olifen ^eroorgetfan, als ©efangenen nat^ Sonjtan=

tinopel braute. 2)ie ^einblütigen Slfricaner waren ju »erberbt, als baf ber

flatbolict'SmuS ruhigen Söeflanb bei i^nen ^dtte gewinnen fönnen o^ne frembe

39*i$ülfe, bie SJanbale» aUx waren ?{rianer unb ber ?lrianiSmuS, welker mit
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einer gcwiffen innern üftotywenbigfeit jum ^attonaliSmuä, Unglauben unb 2lber*

glauben fuhren muft, nicbj geeignet, bte »üben ©itten »on Barbaren ju milbern

unb ju »erbeffern, welche ni#t$ liebten aU fteb. felbffc unb nidjtS fürchteten, att

bafj einmal bte §>immelöbecfe über t$nen einftürjen tonnte. Die ©laubenöftreitig*

Jetten bauerten fort, btä ba$ ©efefc be$ Roranä ben ©treitenben Einheit, aber

mit i&r aueb Unterjochung unb geizigen £ob braute. — 2>te Dffgot$en, welche

trofc tyrer 2lb$ängtgfeit »on ben £>unnen ©elbfiftänbigfeit unb eigene Röntge be*

gelten, würben na# 2lttila$ £ob unliebe 9cacbbarn ber Ojtrömer. Der Raifer

in Eonffantinopel febenfte i^nen SM»™? ty* ipelbenfönig Dietericb jie&J mit

200,000 @ot$en baj>in, beftegt ben Dboafer unb regiert ber friebliebenben 33il=

bung gemäfü, meiere er einft aU ©eifel in Eonffantinopel ftcb angeeignet, Er

gewann mächtige« Slnfe^en unb liefj feinem ©efebiebtf^reiber Eafftobor ©elegen»

$eit, »iel 9?ul>mwürbige$ oon t'tjm ju berichten, altein bie ©ot&en waren 2lrianer,

biefelben würben frütyjeitig aU Parteigänger DfiromS feinbfelig betrachtet, fiatt

ber 33erföbjtung ber ©egenfäfce fam um 534 arge Verwirrung in$ £errfcber$au$

unb unter ba$ Volf. SujtinianS gelbljerrn 23elifar unb 9?arfe$ beftegten in lang*

Wterigen, fdjrecflicben kämpfen bie Könige 23itige$ unb £otila$ unb nadjbem 554

Xejaö am SSefuo gefallen, jog ber 9Jeji ber ©otfcen fort inö §ocbgebirg ber

Sllpen ober fcblof} ftcb an anbere 23ölferfa)aften an. Die Songobarben (£ang*

bärte) bagegen, welche ju 2lrmin$ Seit »on ber ÜKorbfee unb ben Eibufern bi$

jur Oberwefer unb langfam M$ jum Steine gejogen, rief ber von ££eobora,

^uffintanä ränfeootler ©emafjlin, beletbigte üftarfeö $etmlic& nadj Stalten. Unter

Sllboin, bem »ietbefungenen 33ejteger beö ©epibenfürften 9?unimunb eroberten fte

feit 568 ben gröften Zfyeil Aliens unb errichteten 12 gürftentfcümer, welche

ftd) oon ber heutigen Sombarbei bt$ bjnab nacb, 23eneoent in Unteritalien erflretf*

ten. ©eit 21ut£ari$ (584—590), bem ©emabj ber baperifefcen ^rtnjefftn X^eu-

belinbe, begann bie Rat^oltftrung ber arianifeben Songobarben, unb wie fe$r bie*

felbe auf Säuberung ber ©itten unb Entfaltung be$ bürgerlichen SebenS einmirfte,

beweift f<$on bie lex Longobardorum, welche »on feinem germant'föen ©efefcbucb,

an SWilbe unb Voflftänbtgfett übertroffen wirb. — Daö oon St^aulf unb SBattta

gegrünbete ^eieb, ber SBeflgotljen be^nte ftcb, nacb, ©panten au$, wo e$ früher

eingewanberte SSanbalen C^lnbaluften), Alanen (Katalonien) unb ©ueoen ju 9cac$*

tarn befam. König Euricb,, ber ©efefcgeber ber SBeflgot^en, oertrieb bie Körner

unb unterwarf bie ©ueoen ©panienä, na^m Slrleö unb 9JcarfeiHe unb erweiterte

ba$ ?Rei$ \>i$ jur Simone unb Soire. 2lroernien (Sluöergne), SülmQ Safari le^te

Eroberung, fiel audj jule^t, tnbem ba$ oon ben SBeftgot^en ftetö angegriffene

35erglanb benfelben bureb, ^ult'uö ^lepoi »ertragSmäfütg abgetreten würbe. ®eit

3Jeccareb (586—601) werben bie arianifdjen 28eftgott>en Kat^olifen unb auö i$ren

recb.tögültigen E^en mit Romanen ging bie unöerwüfiiidje unb unbezwingbare

Nation ber ©panier ^eroor. Die Slngelfacljfen, welche in 35rittanien 7 fleine

Steige gegrünbet , lebten nacb, attteutfdjer ©itte in .^)af unb fteinbfdjaft , bi€

Rönig Qücfbert oon SSejifex bie ipeptarcj>ie ju Einem JÄeic^e machte unb um 600
n. E^r. burc^ ©regor ben ©rofjen, befonberö burc^> 25enebicttner bie SBefefirung

beö SSolfeö unb bie ©rünbung be$ <gxtf>i$tynmt Eanterbur9 erfolgte, ^ie S3ur=
gunber erhielten »on $)onoriu6, nacb,bem fte oon ben ipunnen auö i^ren 2Bo$n=

ft^en vertrieben worben, Germania prima, baö Sanb ju beiben ©etten beö 3ura
biö jum ©enferfee, fügten bemfelben aHmäfjlig baö Sponergebiet nebft ber Dau^
p^ine, ©aoo^en nebft einem grofen Steile ber ©c&weij Ui, unb gingen einer

gebctylic^en Entwicklung entgegen, nac^bem ßöntg ©unbefar bie einjelnen

©tämme vereinigt fyatle , unb biefe au$ 2lrtanern fat^oltfc^e E^rijten würben. —
t>k ^ranfen, welche unter £onoriu$ 2:rier plünberten unb attmd^ltg bte ganje

frobin$ Germania seeunda, aKe6 Sanb jwifc^en $Jlaa$
f
©ambre unb Soire be=

festen , waren beffimmt , bie Oberbanb über aKe teutfäen ©tämme ju gewinnen.
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©cb>n S&lobwig Opfubewig, Subwig) festen t>om 33ewu§tfein foldjer 33efh'mmung

erfüllt, fcb,lug 481 ben Körner ©öagriu$, nimmt feinen ©i$ ju ^ariö, fcb>ut ben

23crwanbtenmorb nietyt, um s
}5lane einer meitfd>auenben ^olitif burd>jufe$en. Stacb,*

bem er bie S^üringer unterworfen, bie Stlemanen 496 bei Sülpity in fctywerer

^elbfcblact)t arg gebemütbjget , begann er , mit eigenem 33eifpiet minbefrenS rücf

*

flctytlicb, ber äußern 33efebjrung »orangeb>nb, bie (£b>ifliamftrung ber ^anfen,
beftegte 507 bie arianifcb>n 2Beftgotb>n, benen »on iljrem frönen Weitye nur noeb,

Sangueboc übrig hleiht unb in einer öer$äftnij?mäf?i0 fe|>r furjen ^eit fielen bie

größten teutfdjen ©tämme mit ^uänaljme ber ©acb,fen unter fränfifeber Dbertyo»

fyeit, bureb, bie Karolinger werben aua) biefe unterworfen unb atlmä^lig werben

bie £eutfcb,en als Strd'ger beö cbrifrli$ germaniföen ßaifertb>m£ ju einer Nation.

23ereit$ am anfange beS 2lrtifetS erwähnten wir bie 33ef>auptung , aU ob bie

£eutfd>en in ftolfte eine$ üftationalfriegeg baö rbmifcb> äBeltreicfy geftürjt, att eine

falfd)e, grunblofe. Die ©itten- unb Kulturjuftänbe ber JRömerwelt weifen einer=

feit« in taufenb 3"öen au f b**1 @ty *>et Sranf&eiten Ijin , welche i^r ben Stob

braute, anberfeitä gebührt audj nicb>teutfcfyen ©rammen Kuropa'g, ben 23ölfern

Elften« unb 2lfrica$ it)r Sttit^ett am ©turje beS Käfarenreicbeö , enblict) waren bie

©ermanen ber 9iomer$eit nur ein Soflectiöbegriff , ein 2lbjtractum, infofern »on

einer einheitlichen Station gerebet werben fotC. 2lrmin$ SSerfud) mijülang, bie

teutfdjen ober bo<$ mehrere teutfdje Stamme ju einigen, nict)t minber ÜflarbobS

^Jfan, ein germanifdjeS Sfteid) nad) römiföem 23orbilb ju jliften, e$ gab nur

Stämme, bie ftdj gegenfeitig gerne befeb>eten , nur SBaffenbünbnijfe, r>on benen

wenige lange bauerten. SRom würbe gegen S£eutfct)e gerabe buret) £eutfcr)e am
fraftigfien unb r)artnäcfigften »ertt)eiDigt. Dtjne bie feit ber £eit ber SSntonine

immer ja^lreidjer werbenben teutfct)en ©ölblinge blatte ftety 9iom fd>werlidj einige

3at)rljunberte auet) nur gegen bie nicbtteutfä)en geinbe gehalten unb £eermeijler

teutfct)er £ilf$truppen waren bie t&atfäcblicfyen unb juweilen wirflidjen Smpera*
toren lange beöor mit 3?omulu$ Sttom^lluS (378) aueb ber Warne biefer SBürbe

»erfdjwanb. @otb>n, ©aebfen, SSanbalen, ©ueöen, SRugier unb iperuter fammt
granfen unb 33urgunbcrn ftebelten ft<^> lange por bem oöKigen Untergänge be$

rbmifeben Stetc^eö in Perfd)iebenen ^Srooinjen beffelben an unb — toa$ vieUeityt

ba$ 33ebeutfamfle €ffc — erfa)eint in irgenb einem teutfetyen §>elbenliebe , bereu

©toff jumeifi auö ber £eit ber SSölferwanberung genommen ift, aueb, nur bie

©pur eineö JpaffeS gegen bie Körner? — Literatur: Ueberfe^ung ber allgemein

nen SBeltgef^icb^te, bie in Snglanb u. f. w. auSgefertiget worben. Wiit 2lnmer*

fungen oon ©. 3- 33 aum garten, 14 £fjfe. fyaUe 1754; Tillemont, histoire

des empereurs romains in ben Memoires de l'academie des Inscriptions , tom. VI.

Oon ©ibbon in feinem berühmten SerJe ercerpirt, rationaliftrt ober „»er-

geifiiget'' unb bjnftcbjtid) ber Zitate auö ben Sitten wörtlich abgefc|rieben) ; bie

äßeltgefcb;iu)te , ein Sebjrbucb für 3JcitteIfcb,ulen »on ^o^ianne« Sumüller,
2. SlufC- I. 33b. ^reiburg 1852. — allgemeine Seltgefc^icb.te öon Kafar Santu.

23earbeitet »on 33rüb^l. ©c^aPaufen 1850. 33b. IV. [^dgele.]

Rolltommcnhcit <&otte$ , abfolute, ber SJcenfcb; en, relatiöe,
f.

SIbfolute, baö, ©Ott, 90cenf#, 2tnfcb,auen ©otte«, %e$ nlic^feit

©otteö.
fSoUmatyt nennt man im allgemeinen bie Ermächtigung eine« Dritten, an

ber ©teile be$ ©ewaltgeberö ju ^anbeln. Die 2?oTlma4>t lautet balb auf bie 2iuÖ*

rieb^tung eineö außergericb^tlict)en ober geric^tlicben ^ec^tSgefcb^dfteö Cprocuratio),

balb auf tlebertragung ber ©erid? töbarfeit felbfl entweber auf eigenen ober frem*

ben tarnen (delegatio s. mandatio);
f.

bie Sirtifef ^rocurator, 33b. VIII.

©. 811 f.; Delegirte ©eric^töbarfeit, 33b. III. ©. 90; 3ttanbirte @e=
rto)töbarfeit, 33b. VI. ©. 794.

$&oltmte, eigentlich §ran9oi« Sparte ^rpuet, genannt »on, ©o^n be« Notars,



Voltaire. 731

fpätern Stflmeiftext unb föntet, dtafyct gran<;oi$ Streuet unb ber SPcarguerite

b'sSumar auS spoitou, würbe tu'4>t ja ^ari$, fonbern ju S&atenap, einem £>orfe

bei ©ceaur geboren nnb am 22. 9cooember 1694 getauft, ©djaumünjen fe#en aÜ
feinen ©eburtdtag balb ben 20. ^ebruar, balb ben 20. 9co»ember feft; er felbfi

erjagt, feine £aufe fei roegen feiner ©ctywdcbjidtfeit monbenlang t>erfä)oben wor^

ben. £ei$tmögl«c$ fteeft hinter ben »ergebenen Angaben beS ©eburtötageS unb

feiner Srjctylung ein c^nifdjer 2Bi$ , benn eine neunmonatige 23erfc§iebung ber

£aufe rooire an ft# unerhört unb jubem waren feine Altern feine 9camenfatb>lt--

fen. dt befugte 7 3ab>e eine Sefuitenfdjute ; 1710 rühmte ber SSorjlonb, f.

härteren, bem tyrifdjen 2)id>ter 3- 23. Stouffeau bie aufjerorbentlic&en Di^tergaben

be$ übel au$fe$enben 2lrouet, f. le Say aber ber 2eb>er ber 9tyetorif, t>roy$ejeite

bem boö^aften unb jügeflofen Knaben frübjeitig, ba{? er ein tor^^äe beS £)ei$=

muS fein werbe. 3m 3. 1711 trug tym ein fur$e$ ©ebictyt auf ba« ©eburtSfeß

be$ £)aup$in 20 Souiöb'or ein, unb feit 1712 fanbte er feine bic$terifcb>n SSerfuc^e

3. 23. 9touffeau, aU „feinem Sefcrer unb 23orbilbe" ju. 2)er 2lbbe (£&ateauneuf

unternahm e$, als $atb> be$ jungen 2lrouet, benfelben in bie grofie Seit, ju*

näcfyft bei ber alten Sudlerin Seinen b'SncloS, ein$ufüf>ren, unb ber Umjtanb, ba£

er feinem fcelemacb, oon ©unftbejeugungen erjagte, welche er bei ber alten ibame

genoffen, mag biefen übrigens einflußreichen 2flentor (fcarafteriftren. ©ein 3ö8a

ling , beffen affenartiges ®eft<$t bamalS bur$ baS geifbofle 2luge einigermaßen

»erfa)önert würbe, jumal ber unheimliche mep$ijiopb>lifcb> SluSbrucf ber fpätern

$eit barin nodj ntc^t ftereotpp geworben, gewann bie 2llte balb burdj 2)eclama^

tionen auS SRouffeau'S Üttofapbe, bur# Epigramme, bie er gegen feinen sunt 3<»n-

feniSmuS bjnneigenben 23ruber richtete, burc§ fein wifcigeS unb pofftrlicb>$ ©ebalj*

ren. ©ie »ermatte t$m 2000 Spater, ber ^at^e »erraffte i$m 23efanntf$aften

in ben $od)fien Legionen ber ®efellfc$aft, baö SSerbeffern ber SSerfe ber iperjogin

pon 3fti$elieu »erraffte iljm ©elb, unb 2WeS jufammen (Gelegenheit, bem ipange

jur ©atire toie bem ju ftnnttc^e« 2luSf<$weifungen ju frö&nen. 2luf Sitten beS

beforgten SSaterö na$m ber üftarqut'S (££ateauneuf, ber 1713 als ©efanbtcr na#
Jpoflanb ging, ben bereite perfd)rieenen fronet aU ^agen mit fic|>. $m ^)aag

»erliebte er ftc^ in eine £odjter ber bur^ i^re „©alanten IBriefe'' unb Abenteuer

bekannten ?)?abame bu 9?ot>er, befam auf bie 2lnflagen ber (entern £au$arrefl

unb aU er einen @ntfü$rung$t»lan f^miebete, mupte er na^>
v$ari$ jurutf. 2tUe

auffaKenben Singriffe gegen bie „graufame SDxutter" bewirften nur, fcaf bie bu

9^09er ba$ Abenteuer ifrer S^o^ter fammt beu ©riefen be3 Verliebten an biefe

befannt unb bamit ein gutes 23u^^dnblergefc^dft ma^te. Slrouet, früher nur

buref) fleine Dichtungen befannt, bewarb ffdj 1714 um ben v
^3reiö ber 2lcabemie,

inbem er eine Obe auf ein ©elübbe SubwigS XIV. machte, fiel jEeboc^ bur$, unb

aU 1715 baffelbe gef($a$, rächte er ft0 bureb^ ©tactyelfdjriften gegen bie Slcabe»

mifer, beren beifpieKofe grec^^eit fic^ befonberö in ber „SJci^pfüfce" fpiegelt. sJ?ur

föwer lief ft^ ber SSater bewegen, ben Ungeratenen nic^t einfperren ju laffen,

unb nac^ furjem 2lufentljalt ju ipaufe ftnben wir i$n hei bem alten Saumartin,

ber i&m 33ewunberung für ^einric^ IV., babur# aber ben (Sebanfen einfTöfte, bie

„Sigue'' ju bieten, anß ber fpäter bie $)enriabe würbe, unb ©eb>imniffe beS

^)ofeS Subwigö XIV. erjagte, woburc^ er baö „3eitalter SubwigS XIV." öeran-

lafte, baS mit bem „Essai sur les moeurs" enbigte. 1715 flarb Subwig XIV.

©eine Sobrebner, mit benen flcb, fc^on früher Slrouet gegen ben ernften Xon erhoben,

ben bie alternbe Üflaintenon angefc^lagen , »erwanbelten ftc^> in ungerechte 33eur=

feiler unb fam^letiflen. Sin v$amp^let, beffen ©tropben aUe mit J'ai vu be=

gannen unb mit bem Refrain enb.igten: „J'ai vu les maux et je n'ai pas vingt

ans" würbe unferm gelben jugefc^riebett unb brachte i^n in bie 33ajiiffe, wo er

feinen „Oebipuä" nac^ bem ^Kafter oon ©op$ocle« unb Sorneifle aufarbeitete.

Srjt nac^bem er ber ^orberung ber ©c^aufpieler nachgegeben unb bie ZieU jwiföett
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Socafic unb ^t)iloctet $inein»erwoben, würbe ber DebipuS angenommen unb fanb

folgen 23eifall, baf? er 45 mal nacb einanber gegeben würbe. 1718 befreite ber

£erjog Regent »on Orleans ben 2)ict)ter auä ber 23aflille, ArouetS SSater wohnte
einer SSorflellung bei, »ergofj mabrfet)einlicb; bie erfien unb jebenfaflS bie legten

greubenjä^ren ob feinem ©pröjjling unb gelobte, benfelben nicfyt met)r mit ber

gorberung ju »lagen, ftd) bem Slboocatenßanbe ju wibmen. Der rauf^enbe 33ei*

fall, ber befonberä einigen im Debip »orfommenben Rieben gegen bie ©eifllicbfeit

gejoHt würbe, mußten ben Dichter ju gortf^ritten in biefem ©enre anfeuern,

bod) führte er bie burcb. ben ©toff ber £ragöbie t)er»orgerufene ^e^be mit be la

SWotte in jenem milben unb roürbigen £one , ben er nacb eigenem ©eftänbnifj

bei ben 3efuiten gelernt b.atte. 3m $. 1722 jebocb. mar bie 9?a#»irhing ber

33ajhHe oorüber, 2lrouet feitbem jum foltere, aläbann jum SSottair, enblid)

jum §errn »on SSoItaire au$ eigener attacbtoollfommenbeit emporgejliegen, att

feine „Artemire" ausgepfiffen mürbe , braute baffelbe ©tütf mit bittern Au$=
fällen auf b>#gefietlte ^erfonen gewürjt, wieberum als „5D?ariamne, »on iperobeS

»ergiftet" auf bie 33ül)ne. (£$ trug t'bm SRu^m ein, benn 3)?ariamne »urbe 40 mal
nacb einanber gegeben, e$ trug i&m aber aucb, trüget, beren er fct)on mehrere

Portionen empfangen, unb für eine berfelben 1000 £t)aler (Sntfdjäbigung einge*

$eim$t t)atte, entließ ein t)albe$ 3«b> 33afciKe unb bann SSermeifung au$ granf*

reid) ein. (Sr manberte 1723 nad) ^ottanb, traf ju 33rüffel feinen alten (£or=

refponbenten 3- 35- Sfauffeau unb taS bemfeiben feinen „33rief an Julien" »or,

ber abfdjeulicfye Säfterungen gegen 3?fum Gtt)rißum enthielt unb tio(^ »om genfer

»erbrannt würbe, nad;bcm er jum xoeit milbern „33rief an Urania" geworben.

2Beil ba$ alte „SSorbilb" bie ©otteöläflerungen beS 23riefe6 unb fogar bie Au$=

falle gegen s])apfl unb ©eifilidjfeit tabelte, würbe SSoltaire fein un»erföb>lid;er

Xobfeinb unb »erfolgte it)n fortan mit jener ^interlijiigen 33oöb>it unb un»er=

föt)nlid;en 2Butt), mit ber er alle wirflid;en ober aud> nur fd;einbaren ©egner

fetneö ^u^meä ti$ jum legten Att)emjuge »erfolgte. $n bem an greibenfern

unb fog. jlarfen ©eijlern bamatS fefcr reiben Sonbon föloft er einen 33unb mit

ben 25erüt)mtejlen berfelben jur 23ernid;tung affe$ ganatiämuS unb Aberglaubens,

b. $. ber fatt)oltfd;en Kird;e unb beä (£c}riflentl}um$, unb eröffnete red;t eigentlich

ben Zeigen jener ^oeten, welche nod; in unferm ©acutum bie altgebatfenc 2Bei$=

tyit wieberfäuen, woran $eKa$ ju ©runbe gegangen, unb jene jum £>ämont$mu$

fortgef4>rittene ©elbjlfu^t reprdfentiren, wetct)e ba$ römifebe Sßeltreid; jur leisten

S3eute barbarifc^er Sorben ma^te. 3unä$$ ft^rieb 2Soltaire einen SSerfuct) über

bie epifc^e ^3oefie, morin er oberfläc^lia) genug »erfuhr, j. 25. baö SpoS eine

(5rjdt)lung ^elbenmdfiger 23egebent)eiten in SSerfen nannte, unb fe^te biefelbe

fammt einer SBibmung an bie Königin »on Snglanb feinem 5D?ei{ier|iücf e , ber

£enriabe, »or, bie 1723 ju Sonbon in 10 ©efdngen mit Kupfern erf^ien. DaS
@ebi(^t entföieb feinen 9tut)m unb feinen 9?ei(b,tt)um unb um fo met)r, je weniger

er »or irgenb einem Mittel jurücfbebte, 93eibe ju mehren, unb fc^on bei ber erfien

SluSgabe bewtefener SKafen bur(^ feine wortbrüchige ftityiQUit $a>ei franjöfifc^e

33ucbl)änbler in fd)weren @a)aben fiürjte. 5D?an mag bie ©pracbe ber $enriabe

l}inre»fenb, bie 23erftftcation meijter^aft, bie ©cbjlberungen lebenbig, fe^r oiele

©ebanfen ergaben, Anlage unb Durchführung beö ©anjen unb ber einjelnen

ßt)araftere gelungen ftnben — Sin Vorwurf ifl unb UHU fo wa^r aU bie ZfyaU

fao;e, bajj SSoltaire'S ganjeö @ein unb treiben ftä) »on 1723 an immer entfette-

bener ju einem 2eben »oll Siberfpruc^ , Süge unb innerer Unfeligfeit gejlaltete.

2Ser^errlicl;ung ber fatt}olifd)en Kirche ndmlict) follte ©egenjianb beS ©ebid)teS

fein, unb er felbjl erflärte , er wolle baburd) nur $irte für Religion unb Achtung

»or bem ©efefce förbern, allein mit 9?eä)t fab! fein Sobrebner Duoernet barin

einen ber fog. ^t)ilofop$ie geleiteten Dienfl. Arglijiig wirb barin ber ftanatiS*

mu$ pt$ mit ber Religion »erwcö)felt, wirb burc^ ($trafprebigten gegen erjieren
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gemeinigti<$ festere angegriffen, beclamirt ber bl. Subwig in 7 ©efängen felbß

gegen bie (£wigfeit ber $öttenftrafen , nehmen 21u$fätfe gegen bie Hierarchie fem

£nbe unb rebet au$ reijenben Werfen ^äuftg genug bte 9ie»otution £erauö. ÜRoä)

Mit meb> ift Severe« ber $att bei bem 1727 in (Sngtanb entftanbenen unb Bo-

lingbrofe gewibmeten £rauerf»iele „Brutus", welche« 1730 in ^ranfreieb auf-

geführt würbe, unb um feine« reoolutionären (S^arafter« Witten bei ben bamal«

noch loyalen granjofen nur mittelmäßigen Srfolg ernbtete. SBottaire, ber 1728

na<b ftranfreieb jurücfgefebrt mar, unb feine dapitaUen gtücflicb »erforgte, j. 33.

in ber Sotterie be« Dberrecbnung«ratbe« 25e«forte«, trößete ftcb 1730 mit bem

Einlaufen be« (Schiffe« Brutu« im £afen »on Sftarfeitte, benn baffelfce trug

einen großen £beit feinet ©elbe« unb mar für verloren gehalten worben. 3m
3. 1730 fam bte 2l»otbeofe ber @cbauf»ieterin Secouoreur, welche er in feinen

bereits fctymufcig au«febenben Dicbjerbimmel emporhob, meil bie ©eifcfidjfeit

©rünbe batte, berfelben ba« Begräbniß ju verweigern, ^onteneße fott ftcb bemüht

haben , Voltaire für ba« Drama ju gewinnen. Diefer braute ein @tücf einer

ganj neuen ©attung, 1732 nämlich bie Saite, intereffant bureb ben 2Öiberftreit

ber (5bre, fyeimatfy unb Religion mit ber iieU, fowie bureb ben ©egenfafc ebrift*

lieber unb türfifeber (Bitten mit fiarfer Hinneigung ju tefctern. Die glärtjenbe

2lufnab>e bläßte ben Keinen 9J?ann fo auf, baß er ftcb ob ber üftiebertage feine«

nää)ften ©tücfe« „2tbelaibe von ©ue«clin" gewaltig ärgerte, (£r braute e« nach,

feiner 2lrt unter anberem tarnen, al« ,/§>erjog »on %oix" fogteieb wieber unb

mit Beifatt, obwohl er ben ßritifern jugab, baß er e« »erfcblecbtert; 1765 aber

fanb bie ganj unb gar unoeränberte „Slbetaibe" raufebenben Beifall, wofür fcbwer=

lieb ein anberer ©runb beijubringen ift, al« baß bie granjofen jwifctyen 1733
unb 1765 anbere ieate unb Voltaire ihr Datat Santa geworben. Daß er jteboeb,

1734 noch nicht al« Sftationalorafel galt, würbe bureb bie fog. »bilofopbifcben
SBrt efe ober Briefe über bie Snglänber bewiefen. Diefelben, 25 ©tücfe, »er=

fueben mit letzter e»igrammatifcber gleber unb mit einem 2Bi#e, beffen gunfen

nityt au« bem Diamant ruhiger (Srfenntniß unb ehrenwerter ©eftnnung, fonbern

au« ben ©ta«fcberben ber lieben Dberftäcbticbfeit unb fri»olen Seicbjftnne« f»rüb=
ten, £beologie unb 2fteta»b»ftf, ©efebtebte unb Literatur unb »iele« inbere abju=

t$un; bie unerläßliche Begeiferung ber ©ebräuthe unb Diener ber Fatboltfc^en

Kirche fehlte nicht, unb ba« tofettiren mit bem fürftebfeienben Duäfertbum gab
bem ©anjen ein botbpoettfcbeö 2lir. £)a$ Parlament ließ biefe Söriefe al$ gegen
Religion, gute Sitten unb bie bem Regenten fä;ulbige Sichtung gerietet öffentlich

»om genfer »erbrennen , ber SSerfaffer läugnete mit ber i&m eigenen eifernen

©tirn bie 2tutorfo;aft, boeb man fannte anonyme Sieber feiner Saune genug;
gerabe bamalS circulirten einjelne ©efänge ber „f uceße 7

' bereit« banbfcbrtftlt«b,

bie entjücften ^reunbe Ratten feinen reinen SJcunb gehalten unb bie ^urebt mit ober
o^ne lettre de cachet trieben ben ^^ilofob^en ber Venus cloaca über ben ^t^ein.

Seiber batte er ^eit unb Einfluß genug gehabt, um ben o^ne^in betrogenen
Drucfer ber Briefe ,

3<>re in 9?ouen , in bie Bafliffe ju bringen unb brobfol ju
machen. 3Sottaire wohnte ber Belagerung »on ^^ilioüöburg Ui, fe$te fein

Seben aber nitbt ber minbeften ©efa^r auö
, fonbern jog, für alte Sufunft »or=

fta;tig, feine ©eiber au$ bem ^cimatlanbe unb eilte bann in bie Kampagne naä>
Qtire», wo bie SWarquife S^atelet i$n mit offenen Firmen empfing, um burc$ t>re

Suneigung für i$n unb feine Siffenfc^aften merfwürbig ju werben. 5Kan weif
nio;t genau, ob er in golge ber 3urücfna$me beö lettre de cachet ober auf eigene
gaujl Ui Wafyt unb 9cebel nacb Sire» fam, boc^ ijl Ui feinem oft bewährten
Mangel an ö^öftföent SD?utb unb Ui ber 3ttenge feiner ^o^en ©önner, fowie
$inftd)tticb »ieler Umjlänbe feine« lOjä^rigen 2lufent$atteS m Sireo Srjtereö ba«
wa$rfa>inlicbfte. 3)cit feiner „Smitie" fiubirte er Staturmiffenfcbaften unb ieii>=

nt^ifc^e $$ilofo&bje
; für fte erließ er ein „Senbf^reiben über bie SSerläumbung",
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bei t$r mürbe er ju Oben ölt fle unb gegen ben „ftanattemu«" begeiflert. 1736
trug i$m ein cpnifcbe« ©^erjgebtdjt „ber SBeltmenfö" S3erbannung ein; er be»

nüfcte bie Sttufe ju einem 2lu«fluge na$ ^reujjen, beffen fironprinj bereit« fein

SSergötterer unb Sorrefponbent war unb tym bie (Srlaubnif* balbiger dlüäUfo
na# (£ireü au«nnrfte. SBctyrenb ber ^ajlenjett bcffelben 3«&re« ^atte er ben

„verlorenen <5o£n" getrieben unb e« „billig" gefunben, „bei biefer ^eiligen

2,eit ©aufeleien au« bem Ssangelium ju entlegnen", babei aber aueb feinen

Tanten aufer <5piel ju laffen. gur^tfam fc&rieb er an feine greunbe na$ allen

32 ©egenben ber SBinbrofe, fte motten ifcn ja ntebt »erraten, benn „für feinen

greunb lügen fei bie erfie ^pflic§t ber ^reunbfebaft". (Sie logen richtig, aber

be« Fontaine« errietlj ben übrigen« leidet ju erratfjenben SSerfaffer be« verlornen

©o£ne« balb, wie er in feiner SBocbenfc^rift : Observations sur les ecrits modernes

fcemie«. 3m 3. 1736 erföien aucf> „2ll$ire", intereffant bur$ ben ©egenfafc
europäischer unb americanifeber Bitten, ben er fpater nacb feiner Lanier in Ohr-

jä^lungen j. 33. in £uronen bejubelte. SSoltaire feböpfte grunblo« 23erbar$t,

le 5 ranc ;
ber 25id)ter ber Dibo, fyabe t$m mit einer anbern 2ltjire ben SRang

ablaufen motten, unb biefer 23erbac§t bot 20 volle Sajjre fpäter 2lnlafj ju einer

ber abfcbeuli^fien gelben. 3m $. 1738 mürbe bie SBelt mit ber ftxnfy ber

pbilofop^ifcben Unterfucbungen , mel#e SSoltaire mit ber -iDcarquife Sbatelet pflog,

nämlicb mit: „2lnfaug«grünben ber ftytfofop^te üftemton« jum SSerflänbnif für

Sebermann" erfreut. UnglücfÜ^ermeife verftaub biefe 2lnfang«grünbe fafi Sßie*

manb unb bief au« bem febr einfachen ©runbe, meil SSoltaire tro$ feinen (Schreib*

Übungen über Qityt unb ©cbmerfraft felbfl niebt red)t jum SSerflänbniß Sftemton«

gelangt mar. 23egreiflicbermeife f$ob ber König ber ^ilofop^en bie (£rbärm*

liebfeit feine« SBerfe« ni$t auf ben, Unpartyeüfcben febr einleudjtenoen, Mangel
an pfcilofopfjifcbem Stiefftnn unb pofttioen Kenntniffen, fonbern auf bie ljungerige

33or eiligfeit feiner unglücflicben Verleger, meiere bie 2lnfang«grünbe unvottenbet,

ungefeilt unb unter falfcbem Mittel berau«gegeben Ratten. Diefelben rechtfertigten

ft$ öffentlich unb grünblicb , bo$ SSoltaire nabrn nur fomeit 9cotij bavon , bafj er

ben berühmten üDcanpertui« bat, i£m bei feinem „Mangel an 3eü" bod) beiju-

fpringen unb „ba« »erflutte 2Bcrf" ju verbeffern. @olä)e« gefd)a$, ber £itel»

jufä$ „jum 23erflänbnif} für Obermann" mürbe meggelaffen, unb Sttaupertui«

aljnte ben fcbänblicben Unbanf nic^t, morait i$n SSoltaire fpäter für feine üflüfie

belohnte. $m 3- 1740 trug Jriebric^ II. bem Siebter ber Spenriabe bie Veraus-

gabe feine« 21ntimaco)iaoelö auf, unb biefer benüfcte gundcbfl bie ©elegen^eit, auf

Ünfofien feine« bo^en greunbe« Ui bem SSerleger profitabel im Grüben $u ftfe^en.

2)ann ^ielt er ft$ furje ^eit ju 33erlin auf, unb ift e« richtig, baf er eine »or

un« liegenbe 2iebe«erfldrung mirfliö) an eine fonigli$e ^rinjefftn richtete, fo

erhellt barau«, baf fein Slnfe^en am preuf? ifeben ^)ofe feine anfebeinenb unerreic^»

bare Unoerfcbämt^eit übertraf. 1741 mürbe „2)ca$omet" in Sitte aufgeführt

;

»or ber SSor^ettung la« SSoltaire ein 33ittet , morin i^m ^riebrieb II. ben ©ieg

»on SD?olmi§ anjeigte, laut oor unb meinte: Vous verrez, que cette piece de

Molwitz fera reuissir la mienne. Severe« erfüllte fieb, boeb erfi 1742 mürbe ba«

©tücf in ^5ari« aufgefübrt unb megen feiner ganjen ^enbenj nacb bem 3. 3lcte

auf £ö$ern 33efe^l unterbroeben. 1751 aber mußte e« ber ©taat«fecretär, ©raf

Slrgenfon, mit bem ^olijeilieutencint fo einjufdbeln, bafi ber tylcüomct bennoeb in

$>ari« aufgeführt mürbe , nac^bem b'2tlembert um ber Formalität mitten einige

SSerfe cenjlrt ^atte. 9?acb einem SBefuc^e SSoltaire'« in SBefel bei griebric^ II.,

ber i$n »ergeblic^ feflju^alten »erfülle, mürbe bie^ulinc aufgeführt, melcbe

feine Anerkennung »erbiente unb feine erhielt. Dagegen mürbe i£m „2Kerope"

einen ^la§ in ber Slcabemie oerfc^afft $aben, menn niebt attju SSiele noeb Sinft4it

unb Wlnty genug befeffen Ratten, feinen Sßünfc^en, ben $la$ be« »erfiorbenen

Sarbinal« gleur^ ju erhalten, ju miberfireben. 3w 3- 1743 mürbe ba« föon
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1733 i« einem ©djulbaufe aufgeführte £rauerfptel : (Tdfar« £ob, etne 9?acc)a$*

mung be« ©baffpear'föen ©tücfe«, beffett 2 le^te 2lctc jiemlicb treu überfefct

ftnb, öffentlich befanut, jebo# ni<#t genugfam anerfannt. De« gontaine« follte

bte öutbbdnbler wieder ju ©ünbenbötfen matten, ftatt beffen erlaubte ffd) berfelbe

©cberje über ben „Stempel be« ©efebmatfö", worin SSoItatre bte ©cbrtftffetler be«

17. 3at}rt)unbert« unb feiner £eit febr cinfeitig unb parteifä beurteilte. £>arau«

erwuefc« ein ©treit, ben Voltaire mit berfelben Unoerfcbdmtt)eit unb fc^amlofen

i*ügnerei führte, womit er feinen gegen Religion unb ®itte gerichteten ^at^oraet

bem f>apjie gewibmet unb et)renbe ätftyxtften beffelben al« ätye auöfct)rie. 2ludj

ber burc^ fein Verona illustrata befonber« berühmte Sfftarqui« ©cipio Raffet' t)atte

ba« Unglütf, mit bem SBerfaffer be« Sinti* ©iton in ©trett ju geraden, unb aU
ippact'nt^e im „SWatanaftu«" fdjimpflicVe Auftritte au« bem 3ugenbfeben 33oltaire'«

(übrigen« ot)ne Nennung be« tarnen«) auffrifdjte, überbot berfelbe feinen Sinti*

©iton wo mögltcb in ben „9Ratt)fd>ldgen an einen ^ournalifien'' , me benn feine

©treitfebriften fortan bem lieberlictyfien SBeib ber £afle in tidjtern Slugenblicfen

ein ©rauen t)dtten erweefeu muffen. — Den sJfaturmiffenfct}aften entfagenb fe^rte

SSoltaire ju feinen Cieblingöfdcbern jurütf unb wanbte ffc$, gemdf? bem (5ntwicf=

lung«gange »ieler bidj>terifcben Naturen, ber ©efct)i($te ju. Unfireitig t)at Voltaire

ba« grof?e Sßerbienff, ba« ©tubium ber ®efdt)ict)te bureb untert}altenbe, angenehme

gorm in weiten Greifen »erbreitet ju tyaben, bo$ ffc^er bleibt (unb er felbfi b.at

in biefer $inftc$t ein merfwürbige« ©effdnbnijj gemalt), bafj er btfforiföe Stoffe

mit bicbterifct)er ftreibeit bearbeitete, ffcb um bie £)bj[ectüntdt ber St)araftere unb

©laubwürbigfeit ber £&atfa$en wenig fummerte unb biefj wo£l aueb befbalb,

weil ibm bie ©efäicbtfcbreibung nietjt 3md, fonbern Mittel für ^opulariffrung

feiner 2lnft$ten war. üftadjbem er „Sari XII." getrieben, wirfte er in geheimer

©enbung bei griebri$ II. gegen Wlaxia Stt)erefta al« ©taatefpion in $ollanb

unb würbe 1745 weniger burdj ba« für ben £>aupt)in gebi<$tete ©ingfpiel: „bie

sjrtnjeffm »on üftaöarra" al« bur# ben waebfenben (Sinflup ber (Jtiole« (fpdtern

^ßompabour) gentilhomme ordinaire, conseiller du roi et historiographe de France.

3e$t fet}lte it)m nur no<$ bie äöürbe eine« Slcabemifer«, unb um biefe ju erhalten,

fcbr,ieb er am 7. gebruar 1746 einen 33rief »oll 33etl>eurungen feiner 3f{eligiofttdt

unb »oll »on 2obfprü#en be« Sefwttenorben« an ben P. be la £onr. 2BörtIt'4> t)ief?

e« barin: „Si jamais on a inprime sous mon nom une ligne qui puisse scandaliser

seulement un sacristain de paroisse, je suis pret ä la dechirer. Je deteste tout

ce qui peut porter le moindre trouble dans la societe." $urj barauf würbe er

Slcabemifer, unterließ e« in feiner wenigfagenben 2intritt«rcbe, ben üblieben Danf
abjujtatten, jiürjte au« lac^erlicbem 2lrgwo^n, »erfpottet worben ju fein, ben

äSiolinfpieter 2:ra»enol fammt beffen bürftigen Angehörigen in fc^were« Unglürf,

teerte naa) Streö unb erfebien mit ber @t)atelet oft in Suneoille am £ofe 2e«cin«=

fp'«. €r febrieb „^tanine", »on ber ßritif „ein weinerliche« öufffpt'el" genannt,

unb al« er argwöhnte, ba§ man in 2Serfaitte« Srebifton it)m »orjiet)e, fcfcrieb er

1748 brei ©tüct*e, beren ©toff ber genannte Dicbter be^anbelt batte unb wibmete
eine« berfelben bem Sarbinal Duirini. 1749 ffarb bie Ratetet, Voltaire eilte

an ben $of, boeb fein 23ene&men erinnerte an bie 3Sergangent)eit unb entjog it)m

attmdl)lig bie einffufireiebfien ©önner unb al« bie '»Pompabour il)m i^re ©unff
entjog, »ermoebte er Öubwig XV. bureb bie fcbmeü$elt)aftefte „Sobrebe" niebt rae^r

ju gewinnen. D?a#bem e« rafcb fo toeit gefommen , baf man auf ben ©tragen
üieber unb ^3a«quinaben auf feine ^erfon fang, ging er enblicb 1750 nacb

^reufjen ju griebrid; IL, ber ii)m fofort ben SSerbienfforben, Äammert>errenfc^lüffel,

einen 3at)re«ge$alt öon 70OO Malern, balb au# §a\x$ nebff ©arten bei ©an«^=
fouci gab unb feine 9h'<$te Deni« nic^t »ergaf. 2ttan barf ftc^ nief t wunbern,
bajjj ber eitle 9}?ann ft$ »on feinem Safaien gerne Monseigneur nennen t}örte, benn
er würbe al« ber £><M«freunb ber föniglic|en gamilie bejubelt , unb war ber
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33ertraute be« König«, ber iljn itt feine engern Mittel aufnahm. Sftacb %t&ntrei$

fdjrieb er: „Jamais on ne parla dans aueun lieu du raonde avec tant de liberte

de toutes les superstitions des homraes et jamais elles ne furent Iraites avec plus

de plaisanterie et de mepris." (£iner greunbin berichtete er jubelnb, baf er tdg=

lieb „mit 2 bii 3 ©ottlofen (impies)" fpeife, unb taut Soltini fafte 23oltaire Ui
einem biefer ©ouoer« ben ©ebanfen ber £erau«gabe eine« »bjlofopbjfcljen 2Bör=

terbuebe«, ber fofort 1751 bureb ba« Srfcbeinen be« ersten SBanbe« ber (£ncöcto=

»dbie (f. b. 21. (£nc»clo»dbiflen), meinem übrigen« $inftcbtticb be« gangen ^lane«
ba« 3o»rnflt öon 2*e»onr- ba« Plagiat au« SSacon« ©ebrift de dignitate et aug-

mentis scientiarum fetylagenb nadjwie«, feiner SSermirftic^ung entgegenging. 2)a«

©lücf machte Voltaire fo übermütig, baf er ftcb tbatfdcblicb über ben König

fefcte unb bem ©eneral üflannflein, ber i§n um ba« ®urcbfeb>n feiner üflemoiren

iat, wd^renb er bie 33erfe be« König« »erbefferte, eine« Sage« fagte: Le roi m'a

envoye son linge ä blanchir, il faut que le votre attend. griebrieb II. mar ju

»erblenbet unb fpäter ju grof, um jablrei<$e Un»erfcbdmtb>iten feine« Siebling«

ju atynben, bo<$ al« Voltaire ftcb burebau« an 9Jrau»ertui« ©teile feiert unb

fjrdftbent ber Berliner SIcabemie werben wollte, gebot tbm bie (£b>e anber« ju

»erfahren. SSietteic^t gab SSoltaire 2lnlaf, baf ^rofeffor König, mit bem er febon

ju (£ireö befreunbet war, in einer ©ebrift befannt machte, SWaupertut« b>be ft$

ein Sßerbienft 8eibni§en« angemaßt, inbem er bie Ableitung ber ©efefce ber 9tube

unb Bewegung au« einem metapbpftfcbcn ^rtnei» ftcb jufebreibe. König Wußte

feine Bebauotung nieb^t ju begrünben, bc$ Voltaire fu^r fort, ben Berbefferer

fetner „2lnfangögrünbe" be« 3«ttjum« unb ©iebftatjl« ju bejücbttgen, unb al«

ftcb ber König felbfl in einer ©ebrift be« franfen -Dfauoertui« lebhaft annahm,
antwortete i$m Boltaire mit ber bo«&aften unb giftigen £)tatribe be« 2)octor«

Mafia, Seibarjt be« ^apfle«. Der König lief ba« 3Jcacbwer? öffentlich »om
genfer oerbrennen, boety erß neue Unftugtyeiten feine« ehemaligen Siebling« be=

wogen t'bn, bemfelben al« einem »erddjtlicben (£abalenßifter am 16. ÜJcarj 1753

ben 2lbfcb,ieb ju geben. (5r reifte na$ öetojig unb »erfafjte neue ©d)md£fcbriften,

worunter bie Antwort auf eine 2)rot)ung Sttaupertui« unflreitig bie im»ertinen=

tefte unb wi$igfle jugleicb ifl, begann in @otb> „3ab>bücber be« Kaiferreic^«",

»on benen felbfl fein Bewunberer ©rimm wenig 2oben«werttje« ju fagett xoeify,

unb bie nur ein 2Iu«jug au« Boltatre'« allgemeiner ©efebietyte ftnb. 211« er audj

eine ©atire: ,,ba« ^rioatleben be« König« »on ^reufen" bruefen lief, mit feiner

üfticfyte 2)eni« enblicb, ju granffurt anfam unb ftcb bureb bie §tucbt ber gorberung

be« »reufifcfyen Agenten, fein Drben«?reuj, ba« ^enfton«becret unb eine bem

König gefioblene ©ebicbtfammlung b!erau«jugeben
,

ju entjicb"en fuebte, fo würbe

er feflgenommett unb nacb 3 SBodjen frei gegeben, nacb^bem er ben Agenten bureb^

eine fcbriftlicbe Srfldrung »oHfommen jufrieben gebellt fyatte. 3U ^olmar lief

er iei ©cböftin bie ^xhn^n be« Katferrei$« bruefen, gleichzeitig aber aueb] al«

„2lu«jug axi€ ber allgemeinen ©efebje^te" in ipaag, febob bie ©cb,ulb folc^er Be-

trügerei wieber einmal ben 23uc$!Jdttblern in bie ©c^ub^e, lieferte fpater einen

3. Jßanb in ©enf unb a\x^ allen jufammen ent^anb jule^t ber „Essai sur les

moeurs." Sr erfuhr, baf ber SSBinb am franjöftfdjen §»ofe nieb^t günflig für itjn

we^e, ber Sarbittal unb @taat«minifter Stencin überzeugte t'^n baoott ju Soon

febr einleucb^tenb, unb nac^bem er einige $eit »orftebtig ju 2)etice« geb"au«t, wo
bie Säuberung avi^ einet ©tube in bie anbere jugleicb bie in ein anbere« Öanb

war, lebte er abwedjfetnb an »erfdjiebenett ^uneten be« ©enferfee«, würbe ber

Slobfeinb feine« 20iäb>igen ©enfer ^reunbe« kernet, al« biefer e« wagte, eine

SBiberlegung be« in SSoltaire'« allg. ©efebieb; te über Sabin unb bett Saloini«mu«

©efagten in gormeo'« teutfcb> SßiMiotyrt einrücten ju laffett. ©ebon »or^ier platte

SSoltaire al« erße Jruc^t feiner einfamen SD?ufe bie „orpheline de Ia Chine" eine

25i<$tung »oll poetifcb.er ©t^ön^eitett, »erjerrt burcj> gtü^enben ^af gegen alle
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pofttioe Religion, geliefert, unb bie bünbigjten 93eweife feinet 23erworfenb>it

festen er erfl liefern ju wollen, nad)bem er im Sänbdjen ©ex bie Jperrfd;aft gernep

getauft unb bjer eine Kircb> mit ber Sufförift gebaut fjatte : Deo erexit Voltaire

!

— 33on feiner Ui jum niebrigflen ©eije geb>nben £>abfu#t fyatte er groben

genug gegeben unb an ben 130,000 granfen Renten, welche er am (Jnbe feine«

gebenö befaf ,
fingen bie Stbjränen einiger ruinirten Familien. 3« ber £err»

föaft fterney braute er ben Ufjren^anbet empor unb lieb! ©etb au$ , aber er

befaf fein diefy, feine 2öof>ft$ätigfeit hei jeber @elegenb>it auSjupofaunen, jumal

er Sudjer mit Sebenömittetn trieb unb ftd; bem Sßerba^te jtarf au$fefcte, Kupfer

für ©olb »erlauft ju b>ben. £>ie Slufnajime einer armen Sßerwanbten f. £or=

neitte'S fojiete itjn wenig ober nid;t$, meil biefelbe ©bnner genug fanb; bie »on

i£m beforgte neue Stuägabe SorneiUe'ö aber bot it)m ©etegenb>it, bureb, fhrenge

Jhitifen feinen 9tub> über ben biefeä großen £)ic$ter$ ju ergeben, unb er lief

biefelbe wa^rlicb. nietyt vorübergehen, wie bie SüuSgabe am beften beroetöt; enblid)

$örte Europa audj einmal 21nbere »on einer eblen Z^at be$ 2)i$ter$ ber £en»

riabe reben, wä^renb biö^er nur er fetbft r>on feinen ebeln £f>aten gerebet unb

getrieben $atte. £>ocb, auffatlenber jebenfallS att ©ewinnfudjt erfcb>inen bie

Solluj* unb ©raufarafeit be$ alten üttanneä. 2>er 2lbt SRonotte $at i$n in

erjtcr ^ptnftc^t na$ feinen SBerfen ge$ei<$net, unb in tefcter beweifen no# $eute

ebenfalls 23oltaire'$ ©Triften, baf? er aueb, barin etm$ ©d)tangenartigeä in ftd}

fyatte, inbem er mit ben 3ab>en ntc^t milber unb rubjger, oielmebr immer giftiger

unb U$ jur 3faferei teibenfäaftlicb, würbe. 9toö) immer fruchtbarer IBüj>nen=

bitter, fc^rieb er feit 1755, wo au<$ bie SBaife au$ (Sbjna jum erjtenmal in

gart'S aufgeführt würbe , ein 33üb>enftücf nad) bem anbern , errichtete in gerne»,

eine eigene 23übjte, auf ber bie Slairon unb Sefain juweilen auftraten, um feine

2>iner$ »on oft 100 ©ebetfen »erb>rrfidjen ju Reifen, allein er war alt unb

erfdjbpft, bie (jtftnbung berfelben ift fabj; als eines ber beffern auö biefer ^eit

mag baö breiactige <Sä)aufpiel „3^. ipennu^er" gelten, ba$ 1773 ju fyambntü

aud> in teuiföer tteberfefcung erfebjen, unb worin er bie ©räuel ber 23art&olo=

mäuönacfyt in $öd)ft übertriebener unb gemeiner Seife fdjilberte. 9?h't feinen

legten ©tücfen, wie j. 33. „bie grau l>at dietyt" — fanf er »otlenbS in ben

©cbmufc feiner ©treitföriften unb ber berüchtigten Pucelle d'Orleans ^erab. 2e^=

tereS ©djanbwerf trat — ein 3 ßl$ eB ber gortfd;ritte ber mittlem SBolföclaffen

in ber ©ittenoerwilberung! — 1756 an ba$ Sia)t ber äßelt, nac^bem einjelne

Partien feit 30 3<*b>en in ben ^änben »orneljmer %e\xtz gewefen. 2)ie Siteratur

(SngtanbS unb ^ranfteic^ö i|l reieb an auäfdjweifenben Suchern, aur^ in teutfäen

8eit)= unb ©e^eimbibliot^efen fe^lt e6 nic^t an Originalen gefeb^weige an Ueber-

fe^ungen folc^er, allein nafter, gemeiner unb empörenber ijt alles ^)o^e unb $}ei*

lige niemals in ben Kot£ gebogen unb bie t^ierifc^e Solluft niemals , ni$t ein?

mal »on bem lieberlicb.en Safanooa in feinen hti SBroctyauS erfc^ienenen 2)enf=

würbigfeiten
,

gefebilbert worben. 3)ie Dbrigfeit ^atte SSieleö get^an , um bie

ißeroffentlicbung beö ©c^anbwerfeö ju »er^inbern, bie Sntrüjtung 2111er, welct)e

noä) einen gunfen S^re unb ©djam im ieibe Ratten, war allgemein unb SSoltaire

langjt aU SSerfoffer befannt, boc^ gab er feinen üftamen nic|>t baju ^er, f$ob bie

Slut^orfc^aft fogar einem ehrenwerten ©eifilic^en 3U, gejlanb biefelbe nur, infofern

»on i^m »tele briefliche 3e\iQmfte bafür vorliegen , laugnete fte j[eboct> öffentlich,

Wd^renb er, ber lafier^afte ©reiö, ein äb>lic$e$ unb wo möglich nod) drgereö

S3uc^ nad; bem anbern in bie Seit bjnauäwarf , unb nod; 1772 eine neue 2luö=

gäbe ber Pucelle 3U ©enf beforgte. Statte Voltaire feb^on frü^ in ber ©atire

unb 1755 in einem ©ebic^te auf baö Srbbeben ju Sijfabon bie SSorfe^ung ge«

laugnet, fo würben in „Candide" alle ^rineipien ber d;riftlic^en Seltanfa)auung

maflofer alö je begeifert unb ba$ ^)eiligfte unb ^>öd;|te oon i^m, ber ftd; 1750
in ber „Connaissance des beautes et des defauts de la poesie et de l'eloquence*
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felbjt jum Iiterarifcb>n Herrgott emporgefcb>aubt, t'n ber tdfterfic^jten, un flattrigjten

3otenfprad)e, beren er ficb fortan faß auSfctylieflid) gegen a^ e SBiberfadjer be=

biente, befprodjen. 3m „^rebiger" unb nocb mc(>r im „f)ot)en i'ieb" , worin er

ben 2lu$brutf „Bräutigam" jletö mit „mein Stauen" überfefct, fub> er fort, bie

©eilfceit feiner Sugenbjatjre ju reprobuciren, unb att Spaupt ber Sncyclopäbijten

unb bann affer Ungläubigen ber ctoiliftrten SBelt mit gröfj erer Sßatb, unb um^

faffenberem Srfolge aU bityev auf bte 3erfiörttng affer pofttioen Religion unb

be$ 23ejleb>nben im allgemeinen Ijinjuarbeiten. Selben ($tnftuf SSoltaire tro$

bem Verbote, nad> ^ariS ju fommen, befaf, erroteö ftcfy junädjjt an la 93aumeffe,

bem geiffreic^en SSerfaffer ber „©ebanfen ju Berlin", worin er ben preufh'fcljen

$ammerb>rrn SSoltaire mit ben Sufh'gmactyern unb 3» c^ö en oer §>&fc »erglictyen,

unb ber „Lactyridjten über bie grau »on Sttaintenon", worin er einige tyunbert

-3rrt$ümer unb Unwahrheiten im „3eitalter Submigö XIV." nadjgewiefen t)atte.

©cb>n befljalb , weil ©eaumeffe in 33erlin 3flaupertui$ neben Voltaire ftettte,

»erfolgte if>n teuerer unb braute e$ bur# falfcfye Slnfcfjufbigungen bat)in, bajj er

in bie 33ajiiffe gefegt würbe, 2ßäb>enb ber ©efangenfctyaft beffelben fcfyrieb $ol=

taire einen „Ladjtrag ju 2ubwig$ XIV. Seitaltet" »off abfdjeulic^er ©cfymä&ungen

unb Sßerläumbungen, ben ber angegriffene mit „Briefen" »off ©eifi unb Söürbe

beantwortete. 2Bei( Sßoltaire ben 33riefjMer tro$ äffen potitifdjen Dcnunciationen

nictyt wieber in bie 23afliffe braute, lief er ben ©treit einige 3at)re rut)en, aber

nur, um i£n 1759 bei ©etegent)eit ber „®efd)icf)te ^eterä b. @r." ju erneuern,

burd) einen S^a^trag jur Pucelle d'Orleans auf bie ©pi$e ju treiben unb S3eau=

meffc burc$ eine Qftenge Säflerföriften ju £obe b>fcen ju Reifen , wobei er £>e=

nunciationen bei 2flinijlern nidjt für unpt)ilofopbjf$ bjelt. 3Som 8ügenget'fte ber

„ßafouafe" tcie man bie (Jncyclopäbiften unter Der Allegorie eineä wifben unb

boäb>ften 33olfe$ nannte, legte ib.t 2lrtifellieferant unb SSorfämpfer SSottaire

1759 neues* 3euö«tf a *>. ©er it}m an ©eftnnung unb (ütfjarafter junädjft jteb^enbe

b'2Uembert blatte bie ©enfer ^ßajioren alö ©ocinianer unb b^imlidje (Jncyclopä*

bt'ften gefc^ilbert, 1758 aber fut)r Voltaire bitterer aU je befonberö in einem

33riefe an £iriot gegen ben SaloiniSmuS loö, unb j>ertb>ibigte gleichzeitig 33o=

lingbrofe'« gotteöldfterli^e ©Triften, ©egen it)n erf^ten nun „ber trieg be«

§errn »on SSoItaire'' $u Saufanne oon ©raffet unb att g(ei(^jeitig baö Parlament

»on gart'S bie 7 erjien 33dnbe ber Sncyclopäbie »erbammte unb ju unterbrücfen

fu^tc, Idugnete SSoitaire feinen 33rief an 5tiriot ab, branbmarfte ©raffet als eb^e=

maltgen T)ieb , »erldumbete benfelben auti) bei Raffer in 33ern, freitit^ o^ine gün=

jh'gen Erfolg , unb erwarte 1759 öffentlich, , 33oiingbrofe« ©Stiften feien ber

Religion f4>dblic^ unb beren Verausgabe ein 23erbrccJ)en, beffen er felbft ftc^ nie=

maU föufbig gemalt $abe. 2lbbe ©u^on aber fäüberte 1759 im „Drafel ber

^bjlofot^en" beren literarifc^en ^erfuleö in äff feinen 23löfen, ^texctt, ber im

annee litteraire bie ©elbflert)ebung beffelben unermüblicb^ unb f4>onung^(oS geifelte,

befam 1759 ebenfaffö ©elegen^ett, ba$ fcb;dnblic^e Üuftfpiel „bie grau b>t ^ec^t"

ßebüt}renb burcb^jufie^eln, unb aU gar ^alijfot mit feinem Suflfpiele: les philo-

sophes, jum 2lri|Jopt)aneö ber Snc^clopdbijten würbe r
wupten ftc^ biefelben oor

2But^ faum me^r ju faffen, unb Voltaire, welker 1760 einen mit djrif*ticb>n

Lebensarten gefpietten 23rief an Saparefft getrieben unb (CorneiffeS SSerwanbte

aufgenommen b>tte, beeilte ftc^>, ben SSerbac&t einer ©pur <|)rifilict)er ©eftnnung

ju wiberlegen. 2)er Umjlanb , bafj bie in ^o^ien Legionen ber @efefff# aft mdc^=-

tigen „33rüber in SBeljebub" bie Slup^rung t>on ^aliffotd jweitem ©tücf „ber

gefährliche S^enfc^" bei ber Dbrigfeit ju hintertreiben wußten, unb bie gute 2luf--

na^me, bie SSoltaireö „£ancreb" tro$ äffen gestern gefunben , motten tt}n er-

muntern, am 18. 3«K 1760 an b'^tlembert ju fc$reiben: J'avoue qu'on ne peut

pas attaquer l'infame .... tous les huit jours avec des ecrits raisonnös, mais on

peut aller per domos semer le bon grain" unb le bon grain fofort burc^ eine
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D^ct^enfolgc »Ott 2df*erfä)rtften gegen feine SGßtberfa^er auäjuflreuett , benen an

2But$ $öä)ften$ bie ©rreitfä)riften Hfyext gleicbjommen , bereit @emeinb>it unb
Vermorfen^eit aber o$ne ©eifpiel bafle^t. Ober $at jemals irgenb eine Iiterariföe

©talllampe i^ren ©egner be^anbett, wte SSottatre ben mürbigeuunb talentooflen

ftreron beljanbeft, inbem er tyn 5. 33. in ber „©a^ottlänberin" bie 9?ofle beö

SBafp fpieten läßt unb bte abfcbeulic^flen Sßerfe auf t$n fömiebete, meiere man
in ben ©efammtauSgaben ber äßerfe Voltaires ftnbetV ©upon fam ebenfo fc&Iimm

meg. 2öte bte ,,^ilofopb>n" beS 18. 3<Wunbert$ ft$ namentlich bura) fyre

©treitf<$riften bleibenbe Senfmater t'^rer 23ermorfenb>it unb ttnmiffentyeit jugteidj

festen, fo festen ftcb t'^re ©egner bitrcty bte 9?ub>, Sßürbe unb ©eleb>famfeir,

momit fte iljren £obfeinben ftatt etenber ^erfönlidjfeiten gemiä)tige ©rünbe ent=

gegenfefcten unb ben Kampf unermübet führten, unoergängItä)e ©enfmate ber

dfyxe t>or ©ott unb ben Sttenföen. 2)ie £&atfacb>, bafj Voltaires getftoofljte

unb entfä)iebenfle ©egner fat^pttfc^e ©etfHtdje unb jumeijl 3*futeR waren, beneu

eS bet ber maä)fenben 2lnljänglicbfeit ber gürßen unb aller lieberlidjen ©cbjranjen

an bte Sncpclopäbiften altem ju banfen mar, baf? baS S&riftent&um niä)t fü)on

jefct ber ©ottin be*r Vernunft wia) , lief? ifyn an ipeloetmö fä)reiben : „§>aben mir

einmal bte ^efuiten »erntetet, fo $aben mir alSbamt mit ber 3nf«men gutes unb
Iei^teS ©ptel" unb an b'Sllembert: Que les philosophes veritables fassent une

confrerie comme les francs-macons
,

qu'ils assemblent, qu'ils se soutiennent, qu'ils

soient fideles ä la confrerie et alors je nie fais brüler pour eux. Cette academie

secrete vaudrait mieux que l'Academie d'Athenes et toutes Celles de Paris." 25er

©ebanfe einer folgen geheimen 2lcabemie erflarfte unb gebieb!
, feitbem le granc,

SfflarquiS fron $Jompignan, ber an beS »erworbenen 9ftaupertuiS ©teile Slcabemtfet

mürbe, bie Kuweit beging, in feiner SlntrittSrebe ben @a$ ju begrünben, bafü

nur ein cbrifili$er sp&ilofop$ beS tarnen« eines ^itofop^en mürbig fei. Vol»
tatre mit unaufhörlichen Variationen über baS 2^ema feines 8ebenS: Ecrasez

l'infame! befä)äftigt, lieft fofort baS „®eUt eineS £>eif*en" bruefen, meiere«
Ie graue üor t-ielen 3<»b>en getrieben , braute im Courier de Geneve täglich

©paffe unter ben Titeln: les Quand, les Si, les Pour, les Que, le Qui, les Ah!
u. f. m. »erfolgte Ie ftranc obne 2luf§ören unb fafjte feinen biabolif$en 3ttonm.ru

1761 in ber §rage an feine greunbe jufammen : Est ce que la proposition hon-
nete et modeste d'etrangler le dernier jesuite avec des boyaux du dernier jan-

seniste , ne pourrait amener les choses ä quelque reconciliation? — 1761 geriet^

Voltaire in Kampf mit Dfouffeau (f. b. 2t.), melden er mit einer ferftflage ber

neuen £eIoife eröffnete, boeb alle Uneinigfeit ber Häupter ber „^^ilofop^en" »er-

mochte ber „|5^iIofopfiie
rt feinen Üfla<$tljeil me^r ju bringen, benn bie be$arrliö>

j^en unb gefüro;tetfien ©egner berfelben, bie ^cfuiten, begannen ju erliegen,

meil jene t'^re Inerte auf2:^ronen, in Sabineten unb auf Se^rjiütjten ft$en fyatte,

unb ben Ungeheuern Waffen ber ^albgebilbeten attmä^Iig um fo mefc> munbete,
je fafüliä)er unb bequemer i^re Se^ren maren, unb je me$r fte ber @elbflfua;t

jebe« Sinjelnen fä)meiä)elten. 9?a(b>em ^ombal 1759 bie %xt an ben S5aum
gelegt, ber bisher bie büflerpen ©chatten in ben p$itofopbjf$en SBeltbranb ge-

morfen, aus meinem eine oerjüngte aufgefldrte 3ttenfd^eit unb eine neue freu»

benreia;e <5rbe ^eröorge^en foltte; md^renb Slranba, S^oifeul unb taufenb iTpanb»

langer ber 3?eöolution alle Kräfte anflrengten , um b^lembertö ©ö)rift : de la

destruetion des Jesuites in« fractif^e ju überfein, unb fogar bie 33enebictiner«

congregation »on ©t. 5D?aur mit ib>en Extraits des Assertations ftü; beeilte , ben
Singriffen gegen bie ^efuiten Angriffe auf bie ^äpfte beizufügen, ba fonnte 3?ol=

taire e$ mo^I magen, bie bisherige 2:aftif , mit ber er bte Sanfeniften gegen bte

öefuiten geb>$t, aufjugeben, feine vergifteten ffeile avify in baö Sager ber

frühem Verbünbeten ju fd;iefen unb gegen alle religiöfen, fira)Iio;en unb fiaat=

liefen Einrichtungen offen anjufämpfen. 2Ba$ §alf e«, inbem %U 9^onotte 1762

47*
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über 1000 bjflorifcb> unb bogmatiföe 3rrt$ümer in 33oltaire$ ©griffen unb be*

fonber« in beffen allgemeiner ©efctyicbte aufbecfte? £>ie Söett liebte ben 3rrtfmm
«nb war jufrieben, atä SSoUoire in f. g. „bjftortfctyen Erläuterungen" 32 ^uncte

elenb unb fünfilicb oertb>ibigte unb Nonotte burcb, bie Slitel: 2lbfcbaum ber 2ftenfcb>

fyit, ©ecf, ©pifcbube, ©anö, 23erfdlf$er u.
f.

n>. wiberlegte. 2Öa$ nüfcten bie

Sßarnungen »or einer fallen 3ei*weiöbeit, welche 1763 ber SBtfc^of »on "^uü,

Te $ranc$ 33ruber , in einem Hirtenbriefe, unb ber Erjbifcbof »on ^ari$ in einem

Slmenbement ben »erblenbeten 3«tgenoffen als üflane, Siefel, ^b>re« ber 3u»
fünft juriefen? — „©eben ©ie fi$ fo »tele Wltye aU ©ie nur immer fbnnen,

bie jungen ?eute aufjufldren!" fyatte b'Sllembert freubetrunfen 1762 an SSottotre

gefebrieben, naebbem ba$ ^arifer Parlament ftcb gegen ben 3efuüetiorben erffdrt

jjatte, SSoltaire gewann in bemfelben Safyrt bie ©ütnpat^ien ja^ttofer eblerer

Naturen burcb feine Einmiföung in ben ^rocefj be$ unglücflid;en 3ean EalaS

Cf. b. 21.), iei welker ©elegenbeit er über <£tvoa$ febrieb, wooon er wd^renb

feineö Sebenö feine 2tynung befeffen, ndmlicb über Stoleranj, feuerte 1763 mebr
aU je feine 2ln$änger an : „ben Slbenb feine« SebenS burcb Eifer gegen bie 3n=

fame ju »erfebönern ," febrieb mit biaboliföer 2öel>mutb am 2. Dctober 1764 an

b'2Ilembert: „J'ai yu avec horreur ce que vous dites de Bayle (in ber Enc^clo^

pdbie): „„heureux, s'il avait pu respecter la religion et les moeurs."" Vons

devez faire penitence toute votre vie de ces deux lignes : qu' elles soient mouilles

de vos larmes! — " fonnte ftcb jeboeb über foleb, feltenen ©ebnifcer ber Encpclopd*

bijten mit 23licfen in bie 3ufunft tröften unb bem 3ftarqui$ »on Sljauöelin be=

rieten : „£)a$ 8ü$t ift bergeftalt allenthalben ausgebreitet, bafj man Ui ber erjten

@elegenb>it losbrechen wirb, unb bann wirb e$ einen frönen Sdrm abfegen;

unfere jungen Seute ftnb fe^r glücfli$, benn fle werben tjübfcb> ©a$en fe&en!"

3n ber %$at »erftanben e$ bie franjöftfcben „^Ijitofop^en" meijterlicb , t'^re 2ln--

£dnger aU Erjie^er unb JpauSleb>er in ^Jaläfien unb in ben Käufern beS wob>
$abenben MittelftanbeS unterjubringen, ^rinjen ju umgarnen, Sttinijter unb

SBeamte ju beflecken, wie bie @ef^id;te ber 2luf£ebung beS 3efuttenorben$ be=

weift, bie Nachäfferei granfreieb« im übrigen Europa in SSerbinbung mit ben

„ptfitofopbjföen" 2lnft$ten SatljarinaS II. unb $riebri<$S II. »errafften ben

Sncöclopdbijten fur&ftcbtige 2ln^änger genug unter ben 33orne$men 9?ufjtanbS, unb

für bie Siufffärungöfücbtigen in Seutfcblanb , benen bie Dberfläcbticbjeit unb Un=

wiffen^eit ber franjoftfeben Encpclopäbiflen nietyt reebt munbete, jliftete 1762

Nicolai in S3erlin bie „^iKgemeine teutfcb> Sibliot^ef /' welche unter ben $änben

ber bejien fiöpfe $u einer fe^r einflu^reicben iBibel be$ 3 e^0 e^eö würbe unb Mi
auf bie neuefie £eit ben wed;felnben 93ebürfnijfen unb ajer^altniffen gernd^ bur#

prote|tantifd)e Eonoerfation^lerica u. f. w. fortgefefct würbe, ©er 70jdbrtge

SBoltaire jeigteber Seit, ba^ er im 2luffidren, ©c^impfen unb Sügen unerreicb=

bar unb unerfdttlic^ fei, inbem er 1764 neben „Neuen »ermifebten ©ebriften"

bie SBclt mit bem „Dictionnaire philosophique portatif, London 1764" bereicherte,

eine „^^ilofop^ie" ber ©efcbicbje unb eine Stenge oon ©cbmd^fcbriften lieferte,

worin Sügen, SSerldumbungen unb ©c&aamfoftgfeiten »on gigantif4>er ©röpe unb

Kraft auf jebem 251atte »orfommen. 2)aö ^anblericon anerfennt faum no# ein

^bcbfteö Sefen, Idugnet Söunber, SSorfe^ung
,
^ct'^eit, Unflerblicbfeit unb $en*

feit«, ber SD'Jenfcb ijl nichts alö ein »oßfommeneö, bureb] fümatifebe SSer^dltntffe

befonber« beflimmteö ©tücf 23ie$ unb $at lebiglic^ bann 2lnfprucb auf einigen

SBertb" , wenn er fein Densen, gü^len unb Sollen na$ bem 2)cufler ber Enc|>»

clopdbi^cn einrichtet. 2)a« 33ut^ würbe in ©enf unb fpdter in ^5ari$ »om genfer

»erbrannt, SSoltaire Idugnete bie Slut^orf^ aft , allein furj barauf »erbreitete er

„La Raison par Alphabet," bie ftdj faß nur bureb ben Stitel »on jenem ©c^anbs

werfe unterfdpeibet unb fcjion 1773 &um 7. mal »on i^im oermebrt unb »erbeffert

herausgegeben würbe; ferner griff er ben gelehrten ^J^fttite« Nonotte, ber bem
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£anbfericon als ©egengtft ein fritifd;eS Dictionnaire Anti-philosophique entgegen*

fe&te in alter Seife an unb oert^eibigte auS allen Kräften einige junge 8eute »on

Abbeoitte, barunter namentlich ben bitter la23arre, welche burd; bie Seetüre beS

JpanblericonS »errücft ober befeffen geworben, fid> 1765 bie grdulidjften ©otteS*

laflerungen öffentlich ju ©Bulben Ratten Fommen laffen unb bem £obe ber SSater*

mörber burefc glu#t entgangen waren, ©elegentltci biefer 23ertt)eibigung griff

SBoltaire ben 1755 »erjtorbenen Montesquieu, ben er föon 1744 um feine«

9tut)meS Witten »erldflert, »on feuern an, obwot)! it)m alte geinbe roie baS

Journal »on £re»our unb neue baju ju föaffen matten. Sarc$er mufite bie

„fritiföen «Beiträge," wobur$ er SBoltaircS $t)ilofo»$ie ber ©efcbj#te als ein

©eroebe grober Unwahrheiten , auffattenber 2Biberfprü$e, abgetriebener ©tetten

unb Albernheiten anatomifö jergliebert, büfjen, inbent it)m Voltaire Sdfierföriften,

juerfl la defense de mon oncle, roibmete, hei benen bie Auffc^riften ber Kapitel:

»on ber SBlutfcfcanbe, »on ber 33efh'alitdt unb bem Sperenbotf , »on Abraham unb

SKinon S'SncloS, ben Snljalt ber „^ilofopfjie ber ©ef^ic^te" unb ben eigenen

jugleic^ anjeigen fammt ben Titeln , bie bem Krittler ju £b>il würben. Sedieret

begnügte ftc^ bamit, SSoltaireS Unfenntnifj beS ©ried>ifd)en unb ber @efc$ic$te

no# grünbli^er nad;juweifen, fein ©egner futjr fort, it)n in ben fragen über

*bie Sncpclopäbie fowie in einem „p$ilofo»t)if$en" Vornan: bie ^rincefftn »on

33ab»lon, flatt mit ©rünben mit ben Titeln ©obomiter, SBtutfc^änber unb äl)n*

liefen ju bebienen. dt t)atte ben bur$ bie „göttliche ©enbung 2J?ofeS" befannten

23if#of 2ßarburton t)äuftg als ©ewäbjrSmann feiner Anflehten mif?brauc$t, nament-

lich wo eS ft$ um 93eweife t)anbelte, bafj bie 3uben ni$tS »on Unjterblic^eit ber-

(Seele wußten, aber 1764 »erwarte ft$ ber 33if$of gegen ben 23erbac$t, als ob

er bie ©eftnnungen Voltaires tljeile; ferner »erbammte bie ©orbonue baS 15.

Kapitel auö MarmontelS 33eltfar unb Soger wieS nad; , ber 3nt)alt beffetben ent-

fprec^e genau ben Anflehten, weldje SKouffeau im „SSicar »on ©a»oien" unb 23ol-

taire in bem läfterli^en @ebid;te: la loi naturelle geprebigt — ©runb genug für

lefctern, über ben früher $o$gerüt)mten äBarburton fowie über Soger mit altge*

wot)nter Un»erf$ämtb>it unb eiferner ©tirne ^erjufatlen. 1765 erfetyienen bie

10 legten äöänbe ber Sncyclopäbie Ui gauldje in üfteuf^atel , würben gleict) ben

frühem com Parlamente »erboten, fanben jeboty nur um fo reifjenberen Abfafc,

benn bie $ot)e unb niebere 33eamtenwelt faß afler europäiföen Sdnber jjatte fid)

längjl gegen ft$ felbft »erfdjworen, fct)ien um it)rer 23erfommenb>it Witten »on

©ott mit 331inbb>it unb Zartheit gefd;lagen unb leitete i$r 2WögIid;fieö , Altar

unb £b>on ^eimlid; unb offen unterwühlen unb flürjen ju Reifen, binnen furjer

grifl waren 4250 Abbrücfe ber (Sncpclopabie abgefegt, in meiern Sänbern wur=

ben 3tad;brücfe öeranftaltet, Sßoltdire aber, ber jubelnb bie ©elbmadjt ber f^ilo=

foppte beregnete, lieferte 3ufa'$e alß „Questions sur l'Encyclopedie par des ama-

teurs," worin neben fcb,aamlofen ^erfbnli^feiten gegen Sardjer u. 21. bie argfien

©teilen be$ ^anblericonö oft wörtlid; abgebrueft waren. 3e^t begann ber greife

2)iä;ter unb ^Jol^ijtor Rätter mit feinen „Briefen über Einwürfe ber ftteifteiftet

wiber bie Offenbarung'' bie Religion ju »ert^eibigen, bie alten ©egner ber (Sncp-

clopdbie blieben toa^ unb rührig, namentlid) lieferte 9?onotte ein umfaffenbe«

^ilofo^ifdpeö Sericon , worin er atte Angriffe ber Ungläubigen ^unet für $>unct

wiberlegte, inbem er tarnen, ©Triften unb ^n^dlt berfelben genau angab unb

bie 9?u$e unb SBürbe be$ Triften im grettften ©egenfafce ju ben „^^ilofop^en'7

niemals oergaf?. 2)aS Serf würbe oielfad; aufgelegt, erfj^ien in trefflid^er

Ueberfe^ung »on SaHeQmQ ju SOBien unb würbe 1804 jum brittenmal aufgelegt,

nod? ^eute eine wert^ootte gunbgrube be$ 2;^eologen für SJert^eibigung feine«

©laubenS. — Sßoltaire begnügte ftd) nid;t, als ©djriftfletter »on ftaunenSwert^er

grudjtbarfeit für Anarchie in atten ©ebieten beS SBiffenS unb SebenS ju wirfen,

er leijiete awfy als 33rieffd;reiber Ungeheures unb tdglit^ flogen Briefe al§
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33ranbrafeten in bie^aläfle uab (SJele^rtenftuten »on Petersburg, 33erlin, gart'S

unb »teler anhexet Orte. SDftt ftriebricfc II. jtanb et feit 1758 wieberum in Qtor*

refponbenj. tiefer König fott einfl bureb SBoltaire ben ^arifern einen umfaffen*

ben unb tiefbur<bba$ten ^lon jugefanbt $aben , um bie fatyolifebe ßir^e unb

bamit ba$ (£$rijient£um quäjurotten , au# febon 1743 an ©äeufariftrung bet

geifUi^en prfientyümer , 2D?e£rung feine« ®ei>ietei unb 23erf<bönerung S3erlin«

bur$ ßird;engüter gebaut baben. ©eljt man aueb »iel ju weit, inbem man i&n

bef$alb aU bie ©eele aller Üflafregeln betrautet, wetebe »on 1792 bi$ 1795
gegen Religion unb Kirche ergriffen würben, weil feine 2lnft$ten unb ^piane nur

2lnft$ten unb tylane ber Seiften überhaupt, ber 2lu«brucf einer religiös unb fttt=

\ity $altto« geworbenen £eit waren unb ber „^$ilofo»$ »on ©anöfouci" flu) »om
^Sotitifer unb König weit unterfebieb, fo bafj er bie „^itofot>$ie" »or^errf^enb

nur aU ^rioatmann unb jur Unterhaltung trieb
, fo erflärt ftcb babureb bennoa)

bie 2Bieberannä$erung be« „barbarifc&en SBittefinb" an ben „^atriareben" »on
gerne», unb ba« anmafüenbe drangen be« Settern jur SBernicbtung be« 2lber=

glauben« in ^reu^en. Sin ©^reiben griebri$« II. »om 24. üDfärj 1764 t'ft ju

$arafteriftif# , um $ier übergangen werben ju fönnen. Sr bewerft barin, baf?

„bie Safame" nic$t bureb ©ewalt ber SBaffen, fonbern bureb ben 2lrm ber
2Ba$r$eit unb bie SSerfü^rung be« Satereffe umfommen werbe. 3unä^ff
muffe man bie ütt ön<$«fl öfter al« 3uffa$t«örter beö ganati«mu« »erlügen,

unb baju fei ber Slugenblicf günftig, jumal ber Reicbt^um ber Abteien unb Klö*

jier bie »erföulbeten Regierungen granfreieb« unb Deftreicb« baju anreije. Ratten

iiefe einmal einige ^frünben gefetymeeft, fo werbe tyre ©ier aueb ba« Uebrige

»erfä;lingett. 2D?tt ben Ktöflern »erfd>winbe ba« geuer be« ganati«mu« beim

23olfe unb bann „werben bie a3if#öfe nidjt« al$ Heine 33uben fein,

mit welken bie ©ou»eränä in ber golge ber £eit nacb ©efallen
werben umfüringen fönnen." SBoltaire antwortete febon am 8. 2l»rit:

„fofd)er ^5tan fei ber eine« grojjen getb^errn, Obermann in gwafreieb fpreebe

»on biefer ©a#e, aber bie 2tnbä$tigen Ratten ao# ja »iet Srebit." Um ben 2ln*

bärtigen wieberum einen Zfyil be$ (SrebitS ju nehmen, würbe 1768 ber ,,©aul"

auf bie 33ü$ne gebraut, worin ber 2)i#ter ber $enriabe bie biblifä)e Srjä^lung

natürlich in tt>r ©egent^eit »erfe^rt, ©auf ben „SDtonn na^> bem$>erjen ©otteS"

fein fdfjt unb in bem lieberlid)en, unflätigen Roue 2)aoib ft^ felbft abconterfeit.

Sine ganj »erf4)iebene "ftxntyt beö 3- 1768 würbe aber bie „Confession de foi

de Mr. de V. Geneve 1769." SSoltaire würbe franf unb wie 1723 eine Äranf*

tyit ben werbenben Streiften jur IBeicbte gebraut, fo flo$ er angfiooK 1768 in

bie Slrme ber „infamen" um furj naö) ber ©enefung wieber ber 2llte ju fein.

2>ie Confession befielt au5 einer ganjen ©ammlung fleiner ©Triften, S3riefe unb

Urfunben, wel^e entjianben, nac^bem er an Dftern 1768 in ber ^farrfirdje ju

§erne9 öffentlich jum ty. Slbenbma^l gegangen, eine Rebe über Raub unb £)iel*

fta^l gehalten unb balb barauf feine ©dfte »crfttt)ert fatte, „ba$ ©tücflein S3rob,

baS er gleicb 2lnbern am gebeeften Zifä genommen, Ijabe i^m eben niebt ge=

fö;abet/' 2)cr S5ifo)of »on 2lnnec9 erlangte ßenntnif oon ber ©a$e, SBoltaire

würbe frdnflic^er, flagte über feine geinbe unb ftellte oor S (Hetl Urfunben über

feine Katyolicität au«. Kaum befanb er ftd) jeboeb beffer , fo fctyrfeb er über fein

©laubenöbefenntni^ : „Unbefannte Sum»enferl« woHten e€ auö meinem SDfunbe

gehört $aben .... 2)ie SBetrüger febrieben biefe Srflärung in einer lä<berliä;en

©ojreibart nieber ; aber fte trieben bie Unocrfctyämtfjeit niebt foweit, baf fle meine

Unterfcbrift barunter festen 3$ ^iabe bie greube gehabt, wie ©uöman
in ber Slljire ju fterben unb ic^ beftnbe mieb beffer barauf. 2)ie ©»ottoögel »oa

^art'3 werbea glaubea, baf biefe« eia 2l»ritmä^ra)en fei/' 2)a^ SSoltaire ber alte

9Äe»^ijto»^ele« geblieben , bafür fpridjt baö Tableau philosophique de l'esprit de

Mr. de Voltaire, Geneve 1771, unb baf Sporen aUex ^Irt 0leia)fam feine
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geifligen Vafalten Würben, bejeugt ein ©djreiben be$ König« ©ufhö »on ©cb>e*

ben com 10. Januar 1772, worin e« ^et'ft: „ba{? er ba« SBefen aller SBefen

tdglict) bitte , bie für bie 2Jcenf<bt)eit fo foftbaren unb jum 2Bad)$tt}ume ber Ver=

nunft unb wahren ^t)ilofop&ie fo nü$lid)en Stage Voltaire« ju oerlängern." Der
bereite 1770 »on Sttabame Recfer entworfene flan , Voltaire ein (5t)renbenfma(

in ^ari« ju fefcen, fam 1772 jur 21uöfüt)rung unb bie ©cc)aufpielerin £tairott

»eranjtaltete ein grofartige« „fteft ber (Jinwetfmng tton Voltaire'« <Btatue ," aU
©egenjtücf gingen Sarifaturen mit fpöttifct)en 3nfdjriften b>rum. SDfeljr 23onne,

benn fold;e Verherrlichung machte bem alten Spanne 1773 bie oöttige 2luft>ebung

be« ^efuitenorben«, wobura; gewiffermafjen baö Surfen eine« langen Seben« ge=

front nmrbe. ©c$on 1763 ärgerte ftdj b'2lfembert gewaltig, »eil ber „König ber

^ilofot^en" bie „jcfuitifcye Sanaifte" au« ©Rieften nid)t »eririeb unb babura)

fein 2tnfeb>n Ui ben „wahren ©laubigen" beeinträchtige, Voltaire fefcte mit alt

feinen Sßriefen bie Vertreibung ber 3eftttten niemal« burefo, griebric^ II. fyat XiieU

mebjr ©dritte , um fte in Vaufd) unb 23ogen (tels qu'ils sonQ in ^reufien be-

halten ju fönnen. @r wünföte ben ,/feijten ©dj weinen ©ionS" b. b\ ben -S3t-

feböfen ben Anteil ju nehmen unb fab mit t^ifofopljiföer ©tfpabenfreube auf

Kaifer 3ofep£ IL, behielt aber bie 3cf»«^n in golge be« feierlichen £ractate«

oon 33re«tau aud) nao) ber 21uft)ebung be« Drben« unb erfldrte bem »erbufctett

Patriarchen »on gernep noä) 1777, er muffe bief tfmn, weil er guter $5riejter

unb ^rofefforen bebürfe unb bie Unioerfttdt 23re«lau auf wohlfeile 2lrt erhalten

wolle. Roct) weniger at« biefe Srflärung Ratten 1776 Voltaire bie an tfm ge*

richteten „lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonais" gefallen, bie

ben 1803 af« Sanonicu« ber Slbtei be l'Drop »erworbenen %täe ©uenee junt

SSerfaffer Ratten unb beren 16. Ausgabe »om 3. 1805 s>or un« liegt. Voltaire

fd)rieb barüber am 8. December 1776: „le secretaire juif , nomme Guenee, n'est

pas sans esprit et sans connaissances, mais il est malin corame un singe. II mord
jusqu' au sang, en faisant semblant de baiser la main." Dagegen {tanb mit £ur-
got bie s

$t}ilofopljie jum erftenmal rec^t entfci)ieben am ©teuer be« @taat«fd)iffe«,

fteuerte baffelbe richtig eine gute ©treefe in ba« wilbe Üfteer ber Seibenfdjaften

unb Resolution l)inauö, bie Verorbnungen »on 1776 gaben ba« ©ignal ju feinem

©turje, aber Voltaire trößete ben treuen jünger mit ber (Spiftel: ä l'homme, in*

fofern ein geßürjter SDcinijier feiner 2Jrt getröftet ju werben »ermag. Subwig XVI.

»ermo^te am @nbe bem ©türme ber febnfiicbtigen ^arifer aucl) ni^t me^r ju

wiberjlet)en unb b>b bie §>inbernijfe, weld)e Voltaire feit oielen Sagten »on ber

Spauptfiabt entfernt gehalten, hinweg, ^m 3- 1778 eilte ber prjt ber greigeijlct

nacl) sPariö unb fanb einen fold) gränjenlofen Sntt)uftaömuS aller ganatifer beö

Unglauben^, baf er freubetrunfen rief: „mon entree dans Paris a ete plus triom-

phante que celle de Jesus dans Jerusalem! — " $m Slb^eater würbe „^rene"
eineö feiner elenbeften ©c^aufpiele gegeben , befonberö bie gegen Religion unb
ßirct)e gericl)teten ©teilen würben rafenb befiatfd)t , ba$ ©efc^rei: vive Voltaire!

vive la Henriade! vive Mahomet! vive la Pucelle ! wollte fein (Snbe ftnben , bie

3Bab>wi$igfien fuften bem Dieter bie ipdnbe unb fogar bie pfje. 3>can toiti,

bap ü$ »or greuben flerbe! jubelte Voltaire, ber bie 33itte Senf. Jranflinö,

feinen Snfel ju fegnen, al$ ^o^erpriefier ber Reoolution erfüllte, inbem er bem
Knaben bie £änbe mit ben Sorten auflegte : God and liberty ! voila la seule

benediction, qui convienne aux petit-fils de Franclin! — Voltaire legte lefcte

^)anb an ben Essai sur les moeurs, entwarf neue literarifei}e ^lane namentlich

yin{td;tlia; ber Snc^clondbie
,
ftrengte fta) ju fe^r an, befam einen ßranft)eit$an=

fall, na^m eine ju flarfe 2)ofiö Opium unb fiel in einen fraglichen 3«W«no ber

Set^argie , ber juweilen mit lichtem Slugenblicfen abweä;felte. 3a einem folgen
fcyrieb er einen ©lücfwunfcb an 8afl9=£olenbal, ber baS ©ebäc^tmf feine« Ein-

gerichteten Vater« wieber aufgefrifc^t ^atte. ©ein (5Rbe na^te, erlegte bem %i>U
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©autt)ier eine ©eneralbeid)te ab unb gab eine beglaubigte Srflärung »on ftet),

baß er in ber fatb>lifcben Religion jlerbe, bod> ein ©Zimmer »on Hoffnung
unb nod; met)r bie 23emü$ungen pt}itofopt)ifc!t)er greunbe follen it)n jur 3axiid=

nannte ber (SrtTärung unb jur abermaligen Säugnung ber ©ottt)eit (£t)rifti ge*

bracht t)aben; na# ben 21u$fagen jweier Sengen gab SSoltaire 1778 am 30. Wlai

unter bem »erjmeifelten ©c^ret : 3ct) bin »on ©ott unb ben Sflenfcben »erlaben!

ben ©eijl auf, na$bem er 84 3at)re gelebt unb baS ^rinetp ber ©ubjectiöität

buret) Sßort, @d)rift unb £t)at M$ in feine äußerten Folgerungen repräfentirt

fyatte, in benen e$ jum 2)ämoni$mu$ mirb. £)er Pfarrer »on ©t. ©utpice unb

bie QiorbelierS, welche Sücabemifer fonft begruben, »erroeigerten it)m baS 33e=

gräbniß, fein SReffe f
ber Stbbe unb Lariam entSratt) Sttignot, ließ ben 2ei<$nam

etnbalfamiren unb brachte it)n in bie 2lbtei nact) ©cefliereS in ber Kampagne,
ftriebrieb, II. febrieb fein Eloge de Voltaire unb lief 1779 in ber fatt)otifd;en Sh'rdje

einen £rauergotte$bienji für tyn galten. ©cb,on »or ber 9te»otution betrieben
Sudjet unb Sonborcet fein 8eben. 1791 würbe ber Seidjnam mieberum nad; gart'S

unb $ier junäctjjl in baS §otel be SSiflette (Quai de Voltaire tjeiß t feitbem ber

frühere Duai ber Sttjeatiner), am 12. $nni «»** in baS ^5antt)eon »erfefct unb

bieff mit dletyt, infofern ein Ruberer ber 9te»olution fd)»erlict) größere ©ienfie

geleiftet aU er, eine £t}atfacb>, worüber fiä) ber »on SJttarmontet, 2at)arpe unb

@t)amfort rebigirte Sttercure be ^rance am 7. 2lugujt 1790 fet)r flar auSfpridjt,

mit ben SBorten beginnenb: „II (SSoltaire) n'a point vu tout ce qu'il a fait, mais

il a fait tout ce que nous voyons .... c'est lui le premieur, qui a fait tomber la

premiere et la plus formidable barriere du despotisme, le pouvoir religieux et

sacerdotal " SSoltaire t)at fo SSieleS gefdjrieben, baß eine inS Sinjelne

eingeb>nbe 8titit feiner SBerfe, bie übrigens um fo überftöfftger wäre, je ärmer

unb monotoner fein inneres Seben unb ber ©ang feiner (jntwiettung iei aller

Unruhe, £t)ätigfeit unb Mannigfaltigkeit beS äußern geblieben, teidjt einen Fo-

lianten füllte. (Sr felbfl t}at biefelben »on 3*it ju 3«* gefammelt, mit Noten

»erfet)en, umgearbeitet unb namentlich »iele t)eftig abgeldugnete ©ä)mad)fd;riften

unb entet)renbe ©tad>elfct)riften in fpätere ©ammlungen aufgenommen. 2Iußer

ber £enriabe unb menigen anbern ^5robucten möct)te e$ bamit befd;affen fein, mit

mit feinet SBibliottjef, melcie Äatt)arina iL laufte unb bie nod; jefct im 2Binter=

»alaf* ju Petersburg prangt; fte enthalt wenig ober nichts »on bleibenbem SBertfc.

Sine »olljlänbige ©ammlung feiner 33riefe, tt>etcb> o^nebief burd; baS 9^atürlid;e,

2eb|jafte unb ^ifante it)reS ©toleS anfpredjen , möchte bie offteieße unb noefc me^r

bie geheime ©efcfiichje beS 18. 3a^rt)unbertS vielfältig aufhellen unb für bie ®e=

fd;id;te ber ^3roteftantiftrung unb ber Devolutionen »on Oben t)erab unb Unten

jierauf »on großem ^nterejfc fein. %m 3- 1^85 unternahm 33eaumard;aiS eine

neue ©efammtauSgabe ber SBerle SSoltaire« unb Sonborcet gab Srfduterungen

baju, roe!d;e bafür fpred;cn, baß bie ^eftigfeit beS ÜKeifierö in it)m fortlebte.

Die treffen ju ^e^l lieferten 1788 unb 89 nity roeniger al« 70 Octaobänbe mit

Betonungen gleitbfam alö Programm ber Deöolution. Sin Unterbrücfung6oer=

fud; beS Königs $atte §i><b$en$ nod? größere Verbreitung jur golge. 3n granf=

xeiä) allein fotten 300,000 ©remplare ber ©efammtauögaben öerbreitet fein, bie

3at)l ber 9?ad)brücfe, Ueberfe^ungen unb ausgaben einjelner Serfe, bie in ber

ganjen cioiliftrten SOßelt U€ auf unfere %aa,e »erbreitet mürben, läßt ftd; nid^t

Berechnen unb ebenfo roenig ber ©<$aben, ben baS baburet) »ermittelte Fortraifon»

niren unb @ntftttlid;en SSoltaire« giftet. — Duellen: £iftorifcb> unb fritifd;e

!ftad;rid}tett »on bem Seben unb ben ©Triften be« ^errn »on SSoltaire unb an-

berer 5Keup^ilofopt)en unferer 3eiten. ©efammelt unb herausgegeben »on 3o$.

et)riftop^ »on SabueSnig, Augsburg 1777; Les trois siecles de la litterature

francaise par M. l'Abbe S. de Castres. A la Haye et Paris 1781; Biographie

upiverselle ou Dictionnaire historique par F. H. de Feller, nouvelle edition par
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M. Perennes, Paris 1833. 3tf- ^ubolpl) ©Riegel« ftir<$engefc$ic$te be«

18. 3at}rt}anbert«
,

£eifbronn bei (Scfebrecbt, 1784. ©efäicbte ber geifitieben

a3ifbung«anßalten »on St^etner, Sttainj 1835. 9conotte'« p^itofopbtfcbe«,

IKor crt'ö grofje« Sericon , babei neben befannten fy'fioriföett SOBerfen teutfeber

©elebrten bie oorjügticbften unb f$le$teßen Serfe oon SSoltaire felbfl. [Nägele.]

«Borabenfc etneö ^efteö, f. Steil.

Vorabend cineö ^eftcö bei Den ^ufcen. 3eber ©abbatt)
, fo wie jeber

ftefltag, ber niebt auf einen ©abbatt) fällt, bat bei ben 3»tben einen eigenen

33orbercitung«tag ober Sorabenb , an bem man ftcb auf ben <Sabbafy ober gejt-

tag oorbereitet. 3m neuen £efiament ^et^t er naqaoy.evrp 9ttatt$. 27, 62.

ÜJcarc. 15, 42. Suc. 23, 54. 3o$. 19, 42., wa« Ui Sttarc. 15, 42. burtb TtQoodß^

ßazov erflärt wirb, unb unter biefem Tanten au<b Subita 8, 6. »orfommt. 23et

ben 9tabbinen l)eif}t er Knnn^* (Slbenb, Sorabenb). 2)ie Vorbereitung bejlei)t

i$cil« in 3ubereitung ber ©peifen für ben <&abbafy ober ^efltag , bamit biefer

ni$t bureb foI$e Slrbeit entheiligt werben muffe , tt)eit« in gewiffen ©ebeten, @c*

fangen unb Zeremonien, bie bei ben »ergebenen fteften oerföieben ftnb, unb

toobl aud; Ui einerlei ftejl in »ergebenen ©egenben niebt immer gleichförmig

beobaebtet werben. Sgl. SBobenfcbafc, fir$li$e Serfaffung ber heutigen 3u-

ben. II. 186 ff.
— 33. Wlayex, ba« 3ubentbum in feinen ©ebeten tc. @. 108 ff.

&oragine, f.
Sacobu« be SSoragtne.

33prbe&alt, f.
9?efer»at unb Reservatio mentalis.

3$orfceljatt, geifll., f.
Reservatum ecclesiasticum.

5Bor&efc|)ei&, f.
Decifiobecrete.

SSorbitöer, f. 5töp en.

^or^ebir^c fcer quten &9ffnitttft O'n tir#tic$er <pinft<$t). Diefe« eng»

lifebe (Eolonielanb , auf ber ©übftifce 2lfrica« gelegen, enthält ungefähr 7000

Duabratmeilen, worauf im ©anjen 200,000 Sttenfcben leben mögen, darunter

beftnben ftcb etwa 72,000 bottdnbifcbe 3fceformirte unb 25,000 ^roteflanten »er*

febiebener ©ecten. Die Uebrigen ftnb Ratt)olifen, 3ttut)amebaner (SOcalaöen) ober

Reiben. 2)ie 9torbgrenje be« Sanbe« iji föwer mit einiger ©enauigfeit ju be*

flimmen, inbem mit ber 3unafyme ber Solonifation unb ber 2lu«bet)nung ber

9?ciffton«ftationen au$ bie ©renjtinie »om beginne ber brittiföen 33eft$na$me

an immer weiter nacb Sorben unb Storboßen fortgerückt worben ijt. Da£J Slima

t|t gemäßigt. Da« Sanb t)at im allgemeinen ein unfruebtbare« , traurige« 2lu«*

fet)en unb bietet fet)r große fajt ieber (Suttur unfähige ©treefen bar. Daneben

gibt e« aber au$ fruebtbare, gut bewäfferte Sedier unb ©ebirg«jüge, bie mit ben

pra$tootljlen Salbungen bebeeft ftnb. üHorbwejHiit) oont ßaplanbe wohnen bie

bii tief in« innere ©übafrt'ca oersweigten Hottentotten unb 23ufcbmdnner , im

ÜRorboften bie ja^lreic&en Stamme ber ßaffern. 3«bocb ftnb bie englift^en 23e*

jungen febon weit über bie urfprünglicbe ©renje be« Raffern* unb Hottentotten*

lanbe« ^inau« oorgerücft, fo bajj auf bem ®ehkte ber Kolonie viele ^aufenbe

biefer t)albwilben Solf«ftdmme wohnen. — Da« (Saplanb i|i ber einjige ^Sunct

be« gefilanbe« oon Slfrica, wo ber ^roteflanti«mu« ftcb eingewurjelt $at. Der
fatbolifeben Kirche würbe biefe« für fte in S3eft^ genommene Sanb bureb bie %>ot=

länber entriffen. ^)ie fortugiefen waren e«, weltbe unter S3artotomeo Diaj im

3. 1493 ba« Sanb juerjt entbeeften. 2Sa«co be ©ama, ber berühmte erfie Um*
febiffer Slfrtca« na^m e« 1494 für fein SSaterlanb in Seftfc. 3Sdt)renb aber ^or*

tugat mit ber Eroberung ber reiben Sdnber ^nbien« beftbdftigt war , oernacb*

langte e« ba« arme aber feiner Sage wegen fo wichtige (Japtanb, unb fo fiel e«

ben Hotfcmbern in bie £ctobe, bie 1652 ^ier eine Sotonie grünbeten, unb bie

febwa^en anfange be« fatbolif^en ©tauben« mit ©ewalt unterbrächen. Der
gebet'benbe Slcferbau unb bie aufbtü^enbe SSie^jut^t locften eine immer größere

Slnja^l oon Soloniften in« Sanb, woburc^ ein ©tamm einer wot}Ibabenben ^efer-
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baubeoölferung gebitbet würbe. Diefe bifbet bt'S auf ben heutigen £ag ba$

eigentlich proteftanttfdje (reformirte) ©runbetement. (£$ ftnb berbe, fräfttge üfta*

turen, bem frömmclnben, weicljlicben SBefen ber proteftantifcben !Ü?iffiortäre ab»

lj>olb , im @anjen weniger fanattf^>, alä i(>re ©tammgenoffen in Europa, unb bem
Katfcoticiämuö meiflenä nur befbalb feinb , toeii fte tb,n niebt fennen. Dagegen
:t)at ba$ SBirfen ber ^roteftanttf^en sD?iffton$gefellfcbaften tro$ aUeS 9tubmen$,

baS »on tynt gemacht werben ift, eb>r baju betgetragen, bie iperrfebaft be$ ^ro*
teßantiömuS ju erfebüttern, als ju befejligen. — 3m % 1795 würbe baö 2anb

oon ben Ghtglänbern erobert , 1803 wieber jurücfgegeben , bann nocbmalä oon

benfelben befefct, unb julefct 1814 förmlich in 33eft$ genommen. Sbenfo ungern,

aU £>oflanb bte Kolonie aufgegeben blatte , fügten ftcb, bte tm Saplaube anfäft'gen

£ollänber unter bte brittifebe §>errf<^aft. Dab>r fam e$, baf Snglanb SünfangS

mit großer ©ebonung ju SBerfe ging, ben Qiolonißen i^re auS bem SPcutterlanbe

ßammenben Einrichtungen belief, unb burrb, Sinftebehtng oon dritten, namentlich

»on ©ct)ottlänbern juerfi ein ©egengewieb^t gegen ba$ überjiatle Ijoflänbifcbe (Sle=

ment ju (Raffen jtrebte. (Snblicb, würben im 3- 1837 bie auf bem ®eUeU ber

(ütolonie anfäfigen Hottentotten unb Kaffern, unb 1839 aud> bie Sieger emaneipirt.

Daburcb flieg bie Unjufrieben^eit ber £oflänbifct)en 2lnftebler CBoers) aufö Jpbcbfle.

©egen 5000 »erliefen auf einmal unter Slnfü^rung oon f. Detlef ba$ Sanb unb

ftebelten ftdj aufer^alb beö englifcfyen ©ebieteS öfllicb, oom Gtaplanbe im
f. g.

äöei^nadjtSlanbe (Port Natal) an. Ungeachtet mancher garten Unfälle gelang bie

©rünbung eines eignen oon ben Englänbern unabhängigen ©emeinwefentf, baS

balb bureb, ben 3UJUÖ neuer 2lu$wanberer oom Gaplanbe b>r erfhrlte. Die

englifdje Volonte erlitt babureb, eine merflidje ©cbwädjung. üftocfj tiefere SSunben

würben ib> gefetylagen bureb ben im 3. 1850 aufgebrochenen ßaffernfrieg , ber

über jroei 3ab,re lang baö Sanb oertoüftete , unb ben 2Öob,lflanb ganjer ^rooinjen

öernicbjete. 2)a ber SluSbrucb biefeä jerftörenben Krieget grofen £b>ilS auf

Siec^nung ber proteftantifetyen -XNtfftonen unb it)rer oerfet)rten Sinwirfung ju f$rei=

ben ift, fo muf bie ©efcbjc&te biefer 2)?ifftonen ^ier Jurj barge|leHt werben,

©ebon bie ^oKänber Ratten einige 9fliffton$oerfudje gemacht, boeb, ob,ne fonber=

lieben Srfolg. 5b,re Solonijien brachten bie reformirte Religion auö ber ipeimatb,

mit unb erbauten ftcb, in ber Sapflabt unb an anbern Drten i^rer 9?ieberlaffung

ßattliclje Tempel. £>ie 23efe^rung ber Reiben lag t'bnen wenig am £>erjen. Srjt

mit ber englifc^en 23eft§na^me begann eine rege SWifftonötb^ätigfeit. §>ier war ba$

ßlima milbe; ©efab,ren waren niebt ju fürchten
;

jabjreicbe taffern unb Hotten-

totten lebten in bejlänbtgem frieblicb.en ^ßexh^x mit ben 33eft$ern ber Sanbgüter,

beren nieder fte bebauten, beren (Srnten fte einbrachten, ©ie batten ftcb fdjon an

ben Umgang mit Europäern gewohnt unb einen gewiffen ©rab »on Sioilifatiou

angenommen, wobureb, t'bre 33efeb,rung jum S^rijtent^um feljr erleichtert werben

mufte. 8lße$ ba$ ftnb ©rünbe, bie e^ erffärlicb, machen, warum ba$ daplanb

gerabe oon protejiantifeben SWifftonären , benen man belanntlicb ü^utb unb Zo=

beöoeractytung nic^t jutraut, mit einer befonberen Vorliebe aufgefuebt würbe.

3uer|l waren e$ feb^ottifebe ü^ifftonäre oon bem ©laägowfcfyen SDZifftonß^aufe, bie

Ui gort £are am gufe beö SjjumtegebirgeS eine ©tation grünbeten. 3^wen

folgten iperren&uter
f

englifcbe 3nbepenbenten , ©enblinge beö Slberfelber 2Äif=

fton^aufeö u. f. w. Die 3«^ ^ eJC **$ "ni) na(l gegrünbeten Stationen war

feb"r anfe^inlic^; wir nennen bjer nur SQBuppertb"al , ©nabent^al, S3et^eleborp,

Katrioier, taminöberg, Sbenejer, ©cbilob", 33utterwort^, 2;beopoli«, 2Müctwater,

Klaarwater, ^^ilipöton, ©röneflöf, ^ac^alt^borp, garmeröfielb, ©alem, Snon,

fyepfoiUt, ©ebtetfontein, Kouman u.
f. w. Die ©elbmittel, bie auf biefe »er--

febiebenen SD?ifftonöjiationen oerwenbet würben, waren auferorbentlic^. 3«bem
Jam bie Regierung ben 3ttifftonären in aller SSeife ju fyitft. 3n i^ren 23erträgen

mit ben m ber ©ren^e ber Volonte wobnen^en ©tämmen würbe jebe$maJ bie
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unbeb,inberte Safaffung *>on SDcifftondren au«bebungen, unb bie bewaffnete Wlafyt

wachte barüber , baf} teilen fem £aar gefrümntt würbe. ©ie SGBetfe be« 9)?iffton«*

betriebet war eine fe$r bequeme. £)ie »ergebenen ©efeflfcbaften fauften für

ü)re ©enblinge au«gebe$nte ©trecfen Sanbe« gewöfmlicb, in fruchtbaren ©egcnben

unb tiefen auf benfetben mafftoe 2Bobn= unb ^irtbjcbaft«gebduce nebfl ßirdje

unb ©$ute aufrichten. 2Bar Met fertig, fo jogen bie oon t&ren ©efeflföaften

mit auöreic^enbem öinfommen »erfe^enen Stpoftel mit grau unb Sttnbern ein.

Jpanbwerfer unb SIcferfnecbJe, bie ftrb bem 9D?iffton«werfe angefcbloffen Ratten,

begannen ©arten unb gelb ju bauen; bie engliföe 2anbe«fttte forgte für aflen

möglichen Somfort, unb ununterbrocbene 33erict)te über bie 2tnfirengungen , Snt»

beb,rungen unb Hoffnungen ber -iDcifftondre wuften in Suropa bie DpferwiKigfeit

ber nieberen unb mittleren klaffen ber proteftantifc&en 23er>ölferung wacb, ju er*

Ratten. 2>ie 2)ciffion«t$ätigfeit befianb nun barin , baf? man bie früfjer in Unter»

ri<$t unb Srjietmng »ernacbldfftgten Singebornen , bie ben ©ut«beft$ern bie gel-

ber befleflten , ober ein wilbe« Sftomaoenleben führten, na# unb nacb an bie 3flif=

ftort^ftattonen ju feffetn , unb fte jum SBefucb, ber ©cb,ute unb Kirche anju^atten

juckte, ©täubten bann bie SWifftondre in ifcnen eine geiflige Srwecfung ju ge*

wahren, fo würben fte jur Saufe unb jum Slbenbmabt jugelaffen; au« ben gd£ig=

fien wallte man aucty wotjl 2e£rer unb Äatec&eten. 2)ie bebeutenbjkn Dtieberlaf*

jungen biefer 2trt waren Gtatrioier (ßafcenftufö, eine Subepenbentengemeinbe unb

©ilob,, eine 97?iffton ber 23rübergemeinbe an ber ©renje be« ßaffernlanbe«, bie

1850 gegen 800 9Jcitgtieber unb 86 „Slbenbrnabjögenoffen" jdbjte. 2)urcb, biefe

SGBetfe , ba« 2)ciffton«werf ju betreiben, bie freiließ nur unter d&nlidjen friebtic&en

SSer^ättniffen toie b,ier anwenbbar ijt, fyätte aflmd&Iig oiet ©ute« für biefe Ijalb*

witben, aber an europdifebe Kultur immer meb> ftcb, gewöb^nenben SSöIferfc^aften

gewirft werben fönnen, wenn nidjt überhaupt ba« proteftantiftfye üDcifftonSwefen

mit Unfruchtbarkeit oon ©Ott geflogen Ware. £>er 93roteflanti«mü« tjt nur eine

©«fcmarofcerpflanje be« ßat$olici«mu« unb barum burdjau« unfähig, au« ftcb ein

lebensfähige« ©ebilbe ju erjeugen. 3n Suropa nab,m er eine nic^t unbebeutenbe

Srbföaft fat^oltfc&er Slnfc&auungen unb ©runbelemente, bie er nur aflmdbjig

abnufct unb in fieter S3erübrung mit ber fat&olifcben £ircb,e einiger üflaffen immer
wieber erfefct, au« bem Futterraufe auf feine ptanlofcn äßanberungen mit ftcb,

fort, unb frijlet fo bureb, fremben ©toff fein fcb. einbare« Sieben. 2Öo er aber au«
feinem eignen 2ttutterfcbocjüe ein felbßfidnbige« Seben gebdb"ren fofl, ba bringt er nur
dretinen unb 2D?ifgeburten b>r»or. £)ie £>enfenben unter ben ^»rotefianten Ijaben

biefe«, wenngleich fte ben eigentlichen ©runb ber Srfdjeinung niebt eingefie^en,

in 35ejug auf bie Srfotgc i^rer SD?ifftonen felbfl t-oflfommen anerfannt. SBergl.

unter anbern bie „©übafricaniföen ©cijjen" »on Rretfcbmar, Seipjig 1853.

Unfähig, bureb, bie $raft ber ^5rebigt bie ©emütb.er ju erfebüttern unb ju gewin=
nen , üben $re SWifftondre feine Slnjieb,ung«fraft auf bie SBifben au« , at« mittelfl

ber äußeren SSortb^eite. 5D?an b^at nacb Äretfc^mar« auf eigner Slnföauung unb
»ieljdb^riger (Srfabrung gegrünbetem Urtbeile au« ben 2)ct'ffton«ftationen grofe
„gütterungöanflalten »on gauttenjern unb Saugenic^töfen" gemalt. 2tn einigen

©tationen erfaufte man bie ©c^üler fogar bureb, fteine ©aben an ©elb
, fo bafl

an Siner Slnfralt ber tägliche 2tuftoanb für bie gütterung unb S5ejab,rung ber

©eruier unb ßateeb^eten ftcb, auf metjr af« 50 ^funb belief. SBeit ber ^roteflan-

ti«mu« feine Kirche, feine ©acramente, fein wab>e« »on ©Ott gegrünbete« 2(euf=

fere« fyat, fo bringt er e« aucf> nie ju einer wa^rb^aften, gefunben Snnerlidtfett.

2ßenn ein flauer «pottentott ober Gaffer ben SWifftondren e« abgelernt fyat , mit
frömmetnber 2D?iene ben Kopf ju fenfen unb über ber 23ibet bie £anbe ju fatten,

ober im füfjelnben , ndfelnben £one »on bem füften 8amme ju fprecb,en , beffen

©tut alte ©ünben abwdfc^t, fo glauben biefe aTcifftondre an t'^m »otlgültige S3e*

weife feiner geijügen Srwecfung $u flauen , befc^enfen ib^tt mit mm ^)utc «n^



148 Vorgebirge ber guten Hoffnung,

fc$warjem SRocte unb nehmen ib> unter ib>e „Abenbma$lSgenoffen" auf. Den
geifiigen ©tanbpunet biefer „Skfefjrten" fann man au« ber frobe einet Katec^efe

beurteilen, bie Kretfcfcmar aus einer ÜttifjtonSjhtion mitteilt. „9)?ifftonär

:

sJca£um, »er ^»at bte (Sünbe in bte 2Belt gebraut? — „MuS," erwieberte bli$--

fc&nefl ^a^utn, ein 6 §ufj langer Kerl in föwarjem graef unb febwarjer ipofe

(alfo ein Erwecfter}, bie §änbe gläubig über eine 23ibel auf ber 33rufl gefaltet,

ben Kopf feitwärtS geneigt unb auS ben Augen blinjelnb. 2>er iDcifftonär bifj

ftc^ in bie Sippen: 9ca$um, bu irreft. SBer mar ber erfte 2Jcenf#? — „Sftoa^"

blifcfönelt, wie juoor. — 9h'mm bir £eit, SHa^ura; überlege, wer aar 9toa$? —
„3n>ölf Apojlel" föne SKa^um triump^irenb , o&ne 3n>eifet in ber Ueberjeugung,

bafü er fteb. mit eclat auS ber 33erlegen$eit gejogen." — DaS tagelange müßige
3ubringen biefer grojjen »on SRatur auS fräftig gebauten 9?cenf<b>n in ber ©cjiute

unb Kirche, bie angewöhnte $eud>lerifc§e grömmigfeit, bie Abfütterungen unb

33efolbungen mußten bie golge $aben, bafj biefe Naturen im inner jlen ©runbe
»erborben mürben. SWüfHggang , <S$eu »or ernfter Arbeit, £runffud)t unb ge*

fäb>li$eS SSagabunbiren mürben mit bem SBeitergreifen beS protejkntifctyen SDcif*

ftonSwefenS unter ben Gaffern unb ipottentotten allgemein. £>aju fam, bafü bie

Sttifftonäre ib>en Sangen &ö$fi »erberblicb> ©runbfäfce oon greiljeit unb ttn=

ab^ängigfeit beibrachten. SKifjtrauen unb £ro$ gegen bie Europäer mar bie %f>\$e

baoon. ES mürbe ben Sanbbeftfcern ferner, felbji gegen b>b>n 2o$n bei ben

früher fo arbeitfamen Kaffern Knechte unb Arbeiter jur Einbringung tyrer Ernten

ju bekommen, unb bie Kluft, meiere Eingeborne unb Europäer trennte, mürbe

immer tiefer unb unb>tlootler. f/ES ift, fagt ber pretejtantiföe 33ericb>rjlatter,

oft gef$e$en , wenn ein ©utSbeftfcer bemütt>ig ju einem <2$war$en fam , um
feine 2)ienfte als eine« Knec&ieS ober Arbeiters ju fuc^en, bafj ber unoerföämte

Sump tym geantwortet b,at: 2öer fagt eu<$, bafj i# biene? wir ftnb gegenwärtig

freie :D?enf$en; baS 23lättct)en $at ft# gewenbet, unb ber SBeife arbeitet gegen*

wärtig für unS. — ©o geföalj ei, bafj wätjrenb bte fatljolifcfoe Religion bie tiefe

Kluft, welche bie ÜHatur jwifc&en ber weisen unb fc&warjen 23eoölferung begrün*

bet $at, überaß, wo fte SKac^t gewinnt, ausgleicht, ber ^roteflantt'SmuS biefe

Kluft nur erweitert, unb bie »ergebenen Stapen in einen SBertitgungSfampf ge--

gen einanber treibt. 2)ab>r fyat fowo^l in America, als aueb, in neuefter £eit in

Außralien unb Africa bie Ausbreitung beS froteflantiSmuS fogar für bie Exiftenj

ber eingebornen S3eobtfetungen bie traurigjten folgen gehabt. ES tjt bemna4>

nt'4>t ju »erwunbern, baf swifc^en ben üflifftonSföülern unb ben urfprüngli4>en

Eolonijien balb ein gefpannteS 33er$ältnifj ftcb^ bilbete, baS aHmä^lig in obßige

Erbitterung ausartete. £>ie Regierung, meiere lange genug ben SWifftonären

SSorfc^ub geleitet platte, fa^ ju fpät ibren geiler ein, nac^bem bereits ein ent=

Rieben fc^lec^ter unb miberfefclicfyer ©eijl ftc^ ber eingebornen 23e»ötferung bt=

mäc^tigt ^atte. „$$ mujj mi*, — fagt Papier in feinem SBerte B On south

Africa" — in 33ejug auf bie SBirfung unferer S^ifftonen überjeugt galten, bafl

fte burc^auS fe^lgefc^lagen ftnb , unb bie Kaffern $aben neuerlich toie befannt,

bie 9flifjtonSbibeln ju ©ewe^rpfropfen gebraucht. Die Hottentotten ftnb me^r

bem Grünte ergeben unb lüberlic^er, als je, unb ju i^rer ©c^anbe fei es gefagt,

einige ber e^rwürbigen Seute (b. $. ber SPcifftonäre) geben tynen nic^t baS befie

Erempet jur aJcoralität/' — ©obalb bie Regierung anfing, felbfiftänbige Wlafc

regeln jur Sicherung ber Drbnung in ber Eolonie ju ergreifen , begann auc^ bie

Aufreijung ber Silben gegen baS „gottlofe Regiment." Am tieften füllten ftc^

bie SDcifjtonäre gefränft burc^ baS 2Sagabunbengefe$ , woburc^ bie Regierung baS

Sanb befreien wollte »ou ben SBeläfiigungen burc^ 2:aufenbe »on umb>rfc&weifen*

ben arbeitfe^euen 2:augenic^tfett, bie unter bem SSorwanbe, 2)cifftonSfc^üler ju fein,

ein ungebunbeneS Seben führten. ES fam ju heftigen, aufreijenben 3?eben felbjl

in ben SWifitonSfirc^en, fo baf ber ©eiji einer freien äßiberfe^lic^feit bei ben
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(fingebornen immer ft<$tbarer $emrtrat. ©o Gerettete ftt$ benn jene furchtbare

Kataftropt)e »or, bie fett 1850 met)r al« 2 34re lang bie Kolonie »erwüftet unb

fte an ben SKanb be« 33erberben« gebraut t)<*t. flretfömar fagt barüber in fei-

nem SBerfe: „21m ßap gingen au« biefen 93ort)öfen geiziger SSereblung unb fitt*

lieber 25erbefferung im jüngflen Kaffernfriege Sorben »on Gebellen unb Üflörbern

tyeroor, bte bte 231dtter it)rer 33ibefn ju @ewet)röfropfcn »erwanbten. Katrioier,

ba« größte 3n|titut ©übafrica« würbe ein SDförbernefl. ©eltfame 33elege fieflten

fogar bie SWtfftonäre btefeö 3nftitute« bloß, unb eine 9?eit)e oerbdct)tiger Umftänbe

branbmarfte fte aU ^dbetäfü^rer ber Spottentottenrebeflion. ©ie würben in Un*

terfu^ung gesogen; ba« ©eric$t fpradj fte frei, aber ni#t bie öffentliche 3J?ei=

nung. „2ln it^ren Serien foflt itjr fte erfennen" fct)rie bie ganje Solonie. — Die

»on Harry ©mitt) unmittelbar cor ber 9#e$elei am dt)rifltage 1850 nieberge?

fefcte Unterfucbungöcommiffton erflärte „e$ fei nur afljuflar, baß bie Slnftebler

ni$t beffer feien al« T)ieU , bie oon ber ^lünberung it)rer Stfactybarn lebten
,
$n

biefem Sxoede, bur$ bie anföeinenbe ©cbwdcbe ber Regierung unb burcb ben

Mangel an Sflilitärmacbt ermuntert, ringsum 21ufrut)r angejettelt , unb bann an

atlen ©rdueln be« enblid) aufgebrochenen Kaffernfriege« brüberlicfy 2lntt)eil ge=

nommen Ratten/' „Diefe« ftnb bte ©runbfdfce, welche bie Hottentotten oon ben

»roteftantiföen 9J?ifftondren eingefogen t)aben," fügt ber 33eri$terfktter t)inju.

Wifyt o$ne ©runb ; benn f<$on im erflen größeren treffen fanben ftdj ber t)otten=

tottifc^e „Diacon an üttr, Strie »an 23ooöen« Kirche," unb Gtlaß 23ott)a, ber

<pauptfdnger am Kafcfluffe unter ben erfölagenen Gaffern, unb in bem als loöal

beföricenen ^ilipäton traf barauf ber ©eneralgouoerneur ©ommerfet bie ®tim=

mung fo »errdtt)erifdj , baß er alle ju ben Gaffern no# nidjt entlaufenen (Sin*

Wot)ner auföacfte unb fammt it)ren sD?ifftondren mit ftdj nat)m. (5in noct) fdjwe--

rerer ©ttytag war ber »öflige 2lbfatt ber alten Station ber Sonboner üttiffton«*

gefeüfc^aft ju S^eopoli«, ber, »on ber ftat-riöier^iffton au« eingeleitet, unter

argen ©rdueln gegen i$re nd$ften üftac^barn erfolgte. 2ßa« aber bie Haltung
ber Stttfftonare felbft Ui folgen ©dritten it)rer „S3efehrten" betrifft, fo fagt ein

tm 9)?orning--(£t)ronicle com 16. 9ttat 1851 veröffentlichter S3rief eine« engliföen

£>fftcier« »on £ing=2Silliam«=town unter Slnberm au« : jund$ß traten bie mit

Hexereien, ©djießbebarf unb 2Baffen bei ben Gaffern um^erjie|>enben englifc^en

J^auftrer baö ÜJZöglic^fte, ben Krieg in bie Sänge ju jiet)en
;

„bann — ^eißt eö

weiter — ftnb t)ter bie 9flifftonare , welche ebenfaKd ©c^ießpulöer t)eimtid>er

SBeife »erfaufen , ba immer ein i'dbdjen ober eine SBerfftätte mit jeber 3)?ifftonö=

flation »erbunben ift , roa$ ben 9ftifftondren get)ört , aber eineö Slnbern tarnen
füt)rt. Sben biefe äßinfelfrdmer ftnb ti , bie bie übelfle ©eftnnung öerbreiten."

(<piflorifc^--»olitifc^e 33tätter, 33b. XXXI. @. 319—321.) Vit ndt)ere 2)arfiellung

ber 33egebent)eiten be$ Kaffernfriegeö gehört nic^t t)ter^er. 25erfelbe würbe »on
©eiten ber Siufftdnbifc^en mit einer feltenen ©raufamfeit geführt, fo baß bie eng=

It'föen ©olbaten ^auftg ©iftpillen ju ftcb flecften, um falle? fte in bie ipänbe
il)rer unmenfc^lic^en geinbe fielen, fc^neU il)rem Seben ein Snbe machen ju fön=

nen. 3)ie Kaffern wußten ba« geuergewefjr »ortrefflic^ ju ^anbt)aben. 2)ie 33i=

beln würben ju Patronen gebraust , bte ^)auptmiffton«orte , Rat=rioier unb bie

iperrent)utergemeinbe ©ilot) würben bie ©c$aupld$e ber größten 2Serbrec§en. X)k
©üter ber Sanbbeft^er würben niebergebrannt, bie S3eft^er, wo man i£rer $ab=

^aft werben fonnte, ermorbet. Die Verheerungen breiteten ftc^ bis in bie ÜKac$=

barfc^aft ber Sapflabt au«. (5rft im brüten 3at)re gelang e« ben Sngldnbern,

be« Sluffianbe« 2D?eifler ju werben, unb bie 9lut)e wieber t)er$ufiellen. 2)ie 2Öun=
ben aber , bie ber Solonie gefcfilagen worben ftnb , weroen nic^t fo balb wieber
geseilt werben. Die Qflifftonen ftnb jum ZfeU »eröbet unb ba« üroteftantift^e

SWifftonöwefen t)at in ©übafrica burcf> bie grüßte , bie e« getragen , einen dt)n=

liefen ©toß bekommen , at« einige Safyxt früt)er auf ben 3nfetn ber ©übfee. (5«
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war ein grofjer 9?a$t$eil für bie Gfolonie am (Jap, baff ffe nic$t, tej'e btc übrigen

engliföen SBcft^uttßeit ein irgenb beträglid)e8 fatb>lifcbe$ Clement in fetner 33e-

»ölferung aufjuweifen Ijatte; benn bie fat&oliföen Sfliffionen am (£ap ftnb fe$r

neuen UrfprungS. 3xt>ar fott fcb>n jur &it ber b>llänbifcb>n <perrfd>aft eine

gewiffe 3a^ ^on Kaib>lifen oorb>nben getoefen, unb burd> 3 ^rt'ejler geleitet

werben fein , inbef? fanb ftc$ fpäter weber eine ftirdje, nod) war irgenb eine ©pur
i(>re$ SBirfenS ju entbecfen. 3U bebauern war eä, baf ni$t fogleicfc mit bem
beginne ber englifdjen Jperrföaft einige ^riefter ftd) in ber Kolonie niebertiefjen,

unb bie bjn unb wieber fiel? anfiebelnben granjofen , 3*länber unb ^ortugiefen

ju ©emeinben fammelten. Damals waren bie wenigen j!<$ am dap auf^altenben

Ratfwlifen bem apofioliföen SSicar ber Snfel Mauritius untergeben, ber im
3. 1820 einen 33encbictiner, mit Tanten Kater bjnfanbte. Derfelbe fctyeint aber

nur einige £eit am Sap ft$ aufgehalten ju b>bcn. 33alb barauf fam ber apo=

jlottfdje SSicar felbfl , unb lief jur Verwaltung ber ©eetforge einen irif^en ^rie*

fler, ©oulty , in ber Qfapftabt jurücf. 3D?it ber fatt)olif$en ©emeinbe muß e$

feljr bürftig auögefe^en tyaben , benn in ben Kirchenbüchern ftnbet jtcb für ba$

3. 1820 nur Gfine £aufe, unb für baö 3- 1823 nur bie Sinfegnung @iner @t)e

öerjeidjnet. ©ouöp erhielt nur mit Sttü&e bie (Srlaubnif? jum 33aue einer tafyo*

lifdjen Kircb>. Da er ben 9?efl ber 33auf4>ulb im betrage oon 750 ^Jfunb nic$t

aufjubringen im ©tanbe war, fo mufjten mehrere sD?irglieber ber ©emeinbe bafür

als SBürgen eintreten. 23ei ber für bie Katt)oltfen fo brücfenben ©efe§gebung,

bei ber Wlatyt be$ 33eifpiele$, biß ba$ »erlebte 23err}ältm'{ü beä protefiantiföen

^JrebigerS ju ber ©emeinbe auf wenige im Drucfe lebenbe Katt)oIifen ausüben

mußte , läfjt ftcfc, erftären , baf? ftdj balb ein üflifoerftänbnif jwifcb>n bem ©eel*

forger unb bem Kirctyenoorftanbe , ber burety bie geleitete 53ürgfd)aft gewiffer

9ttafien ba$ (£igentt)um ber Kirche in ipänbcn t>atte, auSbilbete, woburetj bem
^riefler feine Stellung oerleibet würbe. ©outty retfete im 3- 1824 ab, unb bie

Golonie blieb wieber o£ne ^riejler. 3m 3. 1826 würbe ein braoer r)oJlänbif<$er

^riefler £b>obor Jpaggener 00m apoflolifcb>n öicar ber Stfel Mauritius jum
Saplanbe gefqjitft. Derfelbe ^ielt 3tunbreifen burc(> bie Kolonie, wab^renb ein

©e^ülfe, ber itym beigegeben würbe, ber 3*länber Zfomat ^tö^ton feinen blei-

benben @i$ in ber (Japftabt natjm. 2lber bie miflic^en SSerb^ältniffe ber ^5farr-

fireb^e unb bie ft# fortfpinnenben ©treitigfeiten mit beut Rir^enoorjlanb legten

aueb^ ib^rem gebei^li^en SBirfen grofe ^)inberniffe in ben 2Beg. ipaggener feb^rte

na<^ §>ollonb, 9ßi$$ton naü) Srlanb jurücf, n?o er 1835 in einem Klojter jtarb.

(Sin fpanif^er Dominicaner, ber auf ber gatjrt ju ben ^itippinen im 3- 1836

am dap jurücfblieb, na^m jt^ na^ Kräften ber »erlaffenen Kat^olifen an, otjne

bo4> wegen Unbefanntfc^aft mit ber ©pra$e irgenb 9ta^^altigeö wirfen ju ton-

nen. @nbli^ fam bie 3"t, wo ber merfwürbige 2luffdjwung , ben bie fat^olif($e

Religion in ^olge ber 1829 ju ©tanbe gebrauten (jmaneipation ber fat^olifen

in (Snglanb unb in ben englifd)en Kolonien nab^m, au^ b\$ auf ba6 biö^er fo

»ernadjläfftgte Saplanb feine wohltätigen folgen äußerte. Die @ef$id)te ber

fatb]olif(^en Kircb> in biefer Kolonie beginnt eigentlich erjl mit bem 3- 1837. 3»
biefem 3al)re würbe nämtid) traft eines päpfili4>en SBreoe ba$ (Japlanb ber geijt-

liefen 3uri$biction be« apojioiifcb;en SSicar« ber 3«fe* Mauritius enthoben unb

ein eigne« apoftolifcb>8 SSicariat bafelbp errietet. Der irifd;e ^riejler ©rifftt^«

warb jum apoftolifctyen SSicar ernannt, ©eine 33ifd)ofgwei$e warb am 24. 2lu-

gufl 1837 burc^ ben Srjbifc^of »on Dublin »oßjogen. 3n Daniel Surfe erbjett

©rifftt^ einen würbigen Soabjiutor. Sluferbem fc^loffen ftcb; ib^m ein jüngerer

33ruber unb ©eorg Sormoran auö bem Drben ber Dominicaner an. Die ßofien

ber erften 3lu«rü|lung übernahm tb^eilö bie ^ropaganba ju 3tom, fyeitt würben

fte burc^ freiwillige Beiträge ber triften Katbiolifen jufammengebratb^t. X)k eng»

tiföe Regierung fe^te für ben 23ifcb>f einen tteinen ©e^alt au«. 2lm 14. 2lprit 1838
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lanbeten bte «tuen %poftet am dap. 3$r Smpfang (Seiten« ber 2?orf*e$er bet

burcb innere 3ernjürfniffe J«rütteten fat^olif^en ©emeinbe war äaferft falt.

Die protejtanttfdjen Sinwobner glaubten niayt, bajü eS bem 23ifcbofe gelingen

fbnne, fta) am Sap ju befefügen. 2lber bie oerdnberte ©efe£gebung feit ber

ömancipation ber Jlatijplifen gemattete bem 23ifd>ofe ein ungehemmteres 2ßirfen,

unb fo gelang cS i&m , bie faft in krümmer jerfaKene alte ifr'r^e , bie SSeran»

laffung fo oieten ©treiteS, ju oerfaufen unb nad> SBefriebigung aller 2lnfprüdje

nocb bie ©umme oon 800 ^)funb ju erübrigen. (Sine neue Kirche mürbe gebaut,

unb balb fonnte bte ©emeinbe alö fejl begrünbet betrautet werben. 9P?it £>ilfe

einer oom ^roteflantiSmuS belehrten 2Bittwe mit i&ren 2 £öcbtern würbe eine

fatbolifa;e ftreifcbuie für 26 ftinber eröffnet, beren 3a$t bis jutn 3. 1839 fcbon

auf 50 gediegen mar. 25er iBifdjof berechnete um biefe £>eit bie 3a ftf ber $atl>o=

lifen in ber ganjen Kolonie auf 2500. 3m 3- 1841 jaulte man in ber ©emeinbe

ber Sapflabt fcfyon 290 kaufen , barunter 30 oon (£rwa#fenen. 3n bemfelben

3al>re waren in ber Sapftabt 20 Reiben unb 38 s]3roteftanten befe^rt. ©rbjjet

als in ber ipauptfiabt war bie 3*b* ber $at£otrten ju ©rafjamftomn, ber toi$*

tigfien ©tabt im Ofien ber Kolonie. Der $5riefier sJWurp^o erhielt $ier feinen

bleibenben 21ufent^>alt, unb baute eine Sh'rcbe. Dafelbfl würben in (Sinem 3atjre

10 ^rotejknten , eben fo oiele fc^warje ©claoen, 2 ßaffern unb 2 Hottentotten

befe^rt. Sine britte ©emeinbe würbe ju ^ort^tifabety gegrünbet, wo Sor*

moran ft# niebcrtiefi ; eine oierte im 3nnern beS £anbeS ju 33eaufort, wo be=

fonberS unter ber 33efa§ung oiele irfänbifcbe Rat^oliten ftd> befanben. 3m
3- 1841 fonnte fdjon ber $erfu# gemaebt werben, in ©eorgjtown eine fatf)olifc§e

©emeinbe ju grünben. Die ©tabtfdjule würbe jur Slb^altung beS erflen feier*

liefen ©otteSbienfteS hergegeben , ber auf Oie ja^lreid) oerfammelten s]3rotejlanten

einen tiefen Sinbrurf machte. SS gab bamalS 20 ßatjjotifen in ber ©tabt unb

eben fo oiele in ber Umgegenb. ÜKacbbem einmal eine fattwlifc^e Kirche gebaut

war, mehrte ftdj i^re 3 a^ \fy Mb. Der 3J?tfftonär Deoereur melbete balb

naef^er , bafi bereits 87 Kinber getauft unb 47 ^Jroteftanten unb Reiben befeljrt

feien. — SRacbbem fo in allen großem ©täbten fatljolifcbe ©emeinben begrünbet

waren, brangen bie SSftifftonäre bis jum ©ctymarjfluffe (
sJiu-©ariep) unb jum

Drangeflrom unb barüber JjinauS oor, um au$ unter ben Gaffern unb Rotten«

totten i^re S^ätigfeit ju beginnen. Seiber oerlaffen unS ljier bie 33ericbte ber

Sooner 21nnalen, beren 9tebaction überhaupt oiel ju wünfe^en übrig läßt, faß
gänjttdj, unb bennoefy muß bie fatfjolifdje Religion in ben legten 3^b^ftt im (Jap-

lanbe bebeutenbe ^ortfebritte gemalt baben, inbem wir fetyon im 3- 1851 ftatt

beS Sinen jwei apofiolifebe SSicariate ftnben. VaS SStcartat ber Sapftabt umfaßte
bie weftlicbe ipdifte ber Kolonie nebft Oer ^nfel 6t. ipetena , wo ftcb au# bereits

eine fat^olifc^ie ©emeinbe beftnbet, unb erhielt oon ber Sooner 3KiffionSgefettfc^aft

16,000 $t. an Unter jtüfcung. DaS SSicariat »on ©ra^amftown, bem Deoereur
als 25ifcbof oorflanb , umfafte bie beliebe ^alfte nebjt ^3ort Matal 3m folgen^

ben 3a$re fe^en wir bie 3«$l ber Sßifcböfe abermals um @inen oerme^rt, inbem
in ^3ort SHatal ein eignes apoftolifcbeS SSicariat errietet würbe. Der erfte 33t*

fc^of ^et|t 21flarb; bie 3)cifftondre ftnb Oblaten ber unbeflecften Sünßf^au. Tiie

3 23if<böfe erhielten in biefem %ab,xe jufammen an Unterflü^ungen bie ©umme
oon 66,000 $r. X>ie (£rri$tung einer eigenen ffirc^enprooinj mit 2 ober 3 ©uf*
fraganen bürfte balb ju erwarten fein. ^)ie 3<*&t ber Äat^olifen im SSicariate

ber Sapftabt mit @t. ^elena mag 4000, im SSicariat »on ©ra^amflown 3000,
in ^5ort Matal 1000—1500 betragen. 9loü) fehlen ber jungen tirc^e beS Sap=
lanbeS ©eminarien unb wiffenfc^aftlic^e Slnftalten, auc§ ftnb noc^ feine eigenen

3njtitute für bie 33efe^rung ber (Eingebornen begrünbet, boc^ ifl ber fefte ©runb
jur Srric^tung eineS großartigen 93aueS bereits gelegt unb wir jweifeln nic^t,

baß ©übafrica in ndc^fter 3«f«ttft ber ©$aupta$ einer weitgreifenben fat^olifc^en
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9}ciffton«wirffamfeit fem »erbe, nad;bem ber ^3rotefJanttömu5 neuerbing« fo

fd;Iagenbe 33eweife feiner Unfäbjgfcit, ein Volf jum ßb>iflentb>m ja befeb>en,

gegeben b>t. [Sbuarb 2ß?id;eli«.]

&orl)üUe, f. Jpölle, Höllenfahrt Sfcrifli, Fimmel unb Sitnbu«.

SÖorimtn&fcjxift bejeid;nct nadj teutfd;em ©prad;gebrad;e ba« Ver^ältniß

fowo^t ber £utel al« aud; ber Kuratel, fowie mir ben 2lu«brucf „SJcünbel"

nityt nur »on Unmünbigcn fonbern aueb, »on ÜJh'nberjiäb>igen öerjletyen. 3n biefem

»eiteren Sortjtnne alfo £aben fd;on ba« römifdje unb canontfd;e dtety (1. 52

Cod. De episc. I. 3; unb c. 40. c. XVI. qu. I.) ben @eifUm)en, um i&n nm)t in

Weltlidje ©efdjäfte ju »erwicfeln unb au«fd;ließ lid; feinem getfllid;en SBerufe leben

ju laffen, oon ber Verbtnblid;feit ber Ueberna^me oon Vormunbfdjaften befreit,

unb aud; bie 2anbe«gefe$e ber neueren (Staaten biefe (Jxemption anerfannt. @«
tjl aber aud; anbererfeit« ein %aie, ber al« Vormunb feiner Verpflichtung nod;

ntd;t enthoben
,
folange bie über ba« Vermögen feine« f f(egbefot)lenen abgelegte

Üted;nutig nict)t jufliftctrt tjl, irregulär (c. 3. Dist. LIV. unb c. un. X. De oblig.

ad ratiocin. I. 190, weil er wät)renb ber Dauer ber ifcutcl ober Qütratel für

fd)ulbbare Vermögen«nad;tb>ile feine« Sttünbel« t)aftet, unb bie Sürbe be« geijl*

lid)en ©tanbe« bloß gebellt wäre, fall« berfetbe bereit« orbinirt wegen 5ab>läßig=

feit ober Veruntreuung gerid;tlid; belangt würbe. Vgl. bie 2lrt. Kurator unb

Stutor.

33prfa£ im Allgemeinen ijl ber Sitten«entfd;luß in 33ejie$ung auf fünftige

ipanblungen; benn nidjt jeber Sitten«act fann ftet) im Augenblicke oerwirfliefen,

fonbern bie 2)?öglid;feit feiner Verwirflietyung Ijängt meiflen« »on einem 3u fam?

mentreffen äußerer ttmjlänbe a^>, beren Eintreten erjl erwartet werben muß.

Sftamentlid) aber, wenn ber ©egenjlanb be« Sitten« ntc^t fowotjl ein £l)un al«

»ielmet)r ein Unterlaffen ijl, »erfdjiebt ftet) feine Verwirflid;ung in bie unbejlimmte

3ufunft, benn wenn id; ben Sitten fycibe, etwa« niemal«, alfo in feiner 3eit ju

tt)un, fo ijl mein Sitte feiner cnblid;en (Erfüllung erjl gewiß, Wenn alte Seit für

tyn abgelaufen ijl. — Der Sitte tritt nun ni<$t erfl in bem Augenblicfe ein, wo
er ftd; in ber äußern Jpanblung »erwirftidjen fann, fonbern er get}t biefer aud)

fd)on oorau«, al« Vorfafc. Atterbingö aber gebj er tl)r nid;t notljwenbig »orau«

al« ununterbrochene 9?eit)e einzelner Sitten«acte; fonbern wenn ber Sitte einmal

in einem beflimmten Acte fct)lüfftg geworben ijl
, fo bauert bie ßraft biefer (£nt*

fd;eibung fort hii entweber ber Sitte ftd; äußerlid; »erwirflid;t , ober ein ent=

gegengefefcter Sitten«act ben erjlen (5ntfd;luß aufgebt. — Da nun ber innere

Sitten«act allein bem 3Kenfd;en wab>b>ft angehört, wä^renb bie 2lu«fü^>rung

tnebjr oon äußern Umjlänben abfängt, fo ijl aud> ba«, xoa€ bem 3Wenfd;en ju

imputiren ijl, fd;on fajl ganj im »ottenbeten 23orfa$ eingefd;loffen, unb e« fann

gefegt werben, baß ber Sitte für ba« Serf gilt im ©uten unb im 23öfen. Dod;

fann bieß nur »on ber oöttigen @ntfd;ieben|»eit be« Sitten« gelten, beren ber

SDcenfd; fajl nur im Momente ber ^anblung gewiß fein fann ; allein nid;t jeber

2?orfa^ $at biefe. oottenbete (5ntfd;iebenb>it
,
fonbern er beginnt juer jl im bloßen

©ebanfen, feimt auf im Sunfd;e, wäd;jl jum Verlangen unb reift juletyt jur

t^atfräftigen @ntfd;iebenb!eit be« Sitten«. T>k unflaren Sfflittelflufen jtnb bie

^äuftgjlen, unb wenn biefe aud; i^re eigene moralifd;e 3\xxe$tmt\Q ^aben, fo

tragen jte bod; nid;t ba« SSerbienjl ober bie @d;ulb ber ipanblung felbjl.

3n einem engern ©inne »erjle^t man unter Vorfa^ befonber« ben mit ber 9?eue

»erbunbenen Sitten«entfd;luß nid;t me^r ju fünbigen (f- b. 21. dt e u e). 9?eue unb

SSorfa§ ftnb nur bie beiben ©eiten be« gegen bie ©ünbe gerid;teten Sitten«;

bie SReue fte^t in bie Vergangenheit, ber Vorfa^ in bie 3"f«nf^ Sie fte nun

beibe in bem 2lbfd;eu »on ber@ünbe überhaupt i^iren ©runb ^aben, fo muß aud)

ber Vorfaty nid;t weniger al« bie 9Jeue allgemein fein, b. b\ er muß ftd) auf

jebe nur möglid)e ©ünbe bejie^en. 3nfofern er ba^er avi^ bie Vermeibung atter
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ttnterlaffungäfünben jum ©egenflanbe t)at
, fo ert}efft fcbon baranS , bap er nt^t

blofj ber ganj negatioe SöiflenSentfcötufj fem fann, ferne ©ünbe ju begeben, fon=

bern juglei$ ber pofttioe (5ntf4>lu§ , alles nur mögliche ©ute ju tt)un. Ueber-

t)aupt ober fann nur jener 2lbf4>eu »or ber ©ünbe wat)r unb aufrichtig fein, ber

au« ber Stete jum ©uten fornrnt, unb e$ ifl eine Unmöglicbfeit, baS SBöfe anberS

ju überwinben , ali burct) ba$ ©ute. 3n biefem pofittoen Moment t)at bat)er ber

SBorfafc crjl feine wat)re moraliftbe Straft. — 2Sie bie 9ieue, fo barf aud> ber

2Jorfa$ nid)t bloß ©a$e beS ©efüt)l$, bloße ©emütt)$bewegung fein, fonbern

er muß bewußte unb freie £t)at beä SBillcnS unb barum wirf fam fein, £ier ifl

ber ©elbfitäufdjung ein toeitct gelb geöffnet; ber bloße SBunfcfc, ja bie t}eiße

©et)nfucbt anberä ju fein, ifi nodj ni$t ber Sitte, anberö ju werben; aber je

tiefer unb lebhafter ber 9D?enfdj empftnbet, befio leichter wirb er »erleitet fein,

jene Regung bc$ 23eget)rung$»ermbgenö für eine £t)at be$ SBiflenS, für einen

fefien 23orfa$ ju galten. Sine »öllige ©ewißt)eit ber 2lufricfcttgfeit unb ba$er ber

äStrffamfett be$ SSorfa^cS t)at ber sD?enf$ eigentlich erft ba, wo er ft$ in ber

Zbat bewährt. £)amit ifl aber ntc^t gefagt, baß er bie ©elegenl)eit ber £t)at

erß abwarten muß; benn n>a$ juerfi bie ©ünbe betrifft, fo überfällt fte ben Üften»

fd^en niebt fo plb$li$ unb unoer^offt, baß man nur it)rem fünftigen anfalle in

ber 23crfucbung entgegenfetjen müßte, fonbern fte $at tt)re 2BurjeIn fdjon in ber

©egenwart, unb an biefer $at ber 23orfa$ fogtet$ eine ©elegenljeit ft$ ju be«

tätigen ; bat)er bewährt ft$ ber 33orfa$ ni$t bloß im Slugenblicfe ber Verfügung,

fonbern no$ mel)r in bem 33eßreben, bte 23erfucbung abjuwenben ober wenigftenö

ju fämätyen, alfo in ber SSermeibung ber böfen ©elegent)eit, im Kampfe gegen

bie bbfen Neigungen ic. 2lnberfeit$ bietet ft$ bie ®elegent)eit jum ©uten , unb

wäre eö aueb, nur in innern bieten, eigentlich immer bar, fo baß ber 33orfa$ ber

SBejferung niebt lange auf bie ®etegent)eit jur 33ett)ätigung warten barf; »ielmet)r

barf man fagen, ein fo abroartenber 23otfa$ ifl fein emfittc^er 33orfa$. Sinige

rigorißifc^e Sfloraliften
, 5. 35. Soncina, ftnb t'nbef ju mit gegangen, wenn fte

behauptet t)aben, ber Sftücffall in bie ©ünbe fei immer ein 2>ä$en, baß ber

23orfa$ ntc^t ernfllicb, unb wirffam
,
folglich auc§ bie lefcte 33eicbt niebt gültig ge*

wefen fei, unb auö bem nämlichen ©runbe befolgte bie janfenifiifcbe tyxaxtä ben

©runbfa^, jebem 9tücffälligen bie 2lbfoIution ju »erweigern. Slttein auc$ ber

ernjilitie äßiUe f^lie^t bie 2J?ögli<^feit beö 3^ücffatteö nit^t fc$le$tl}itt a\x$
, fo

lange überhaupt ber menf4>Ii(^e SBttte wanbelbar tjl, oom ©uten jum 33öfen unb
oom 33öfen jum ©uten übergeben fann; biefe SSanbelbarfeit gehört aber jum
2Sefen beö Srbenleben« unb enbet erfi mit bem Status viatoris. 2ßenn bat)er ber

9?ücf fall au4> ein ©runb fein fann , bie 2lufri$ttgfeit ber oorauögegangenen 9?euc

ju bejweifeln, fo fann er bo# für ftcf> altein eine ©ewif l)eit nitbt geben, fonbern

mufü in einem oernünftigen "Urteil mit anbern ©rünben jufammenge^alten wer^

ben. 2lnber$ oert)ält eö ftc^ atterbingS mit öt'elfac^ wieberl;olten S^ücffällen unb

mit @ewot)nt)cit$fünben ; hei it)nen muf burc^auö bie 2lt)at al$ Kriterium ber

2lufri(^tigfeit beö 23orfajje$ aufgeftefit werben. — 2)er 23orfa$ ber 33efferung fann

aut^ blof? irnplicite in bert JÄeue enthalten fein ; benn wenn biefe al$ wahrer $>a$

unb 2lbfd)eu nidjt blop beö ®emütl)eö^ fonbern bc$ SBilten« im allgemeinen gegen

bie ©ünbe ftet) rietet, fo ifi e$ möglich, baf ber ©eiji ni$t bie 2Sergangenl)ett

unb 3ufunft unterfc^eibe , unb nic^t in einem beflimmten 2lcte be« 23ewuftfein$

unb aBt'Uenö auf bie 3 u fun f* reflectire; ber allgemeine 2Bibe?wiHe gegen bie

©ünbe trifft bann natürlich fo gut bie in ber 3 ,J futtft mögliche, al$ bie in ber

Vergangenheit fo)on wirflit^e ©ünbe, unb ba biefer 2lbf$eu ein SBiltenSact ift,

fo ift er »irtneU aueb^ 2?orfa$. 2lber anty ber ©tb^merj über bie begangene ©ünbe,
ber hä biefer Sßirflic^feit ftel)en Ueibt unb ftct> nidjt im 33ewuftfein ju jener

2iagemeint)eit ergebt, fcblieft »irtuell einen 23orfa$ in ftcb^, benn man fann wot)l

faum bie »ergangene ©ünbe Raffen unb bie fünftige lieben. £$ i|l nun bie grage,

«(^«nlwifon. 11. St>. 43
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ob jum 3roecfe be* ©ünbenocrgebung im 23upfacramente ber 93orfa$, ber fo tat«

plicite in ber 9teue enthalten ift, genüge, ober ob" er in einem gefonbertcn 21cte

ijeroortretcn muffe. 2Iuö pofttioen ©rünben täfjt ftd) bie 5ra9 e fcwnt beantmor*

ten; beim wenn baä Soucitium oon £rient einerfcitS für bie iiWotfjwenbigfeit eineö

befonbern 2Icte$ ju fprectyen fcfyeint, ba e$ augbrücfticb, ben SBorfafc neben bcm

2lbf<$eu über bie ©ünbe nennt, Cdelestatio de peccato commisso cum proposito

non peccandi de caetero) fo fpricfyt eö bod? anbrerfeitö ber allritio bie gdbjgfeit

ju, ben ©ünber jur ©ünbenoergebung ju biöponiren si voluntatem peccandi ex-

cludat. 2lßein jebenfaßö b>t ber blof cinfebiieflietye 23orfa£ eine grof e llnftctyer*

tyeit , ba jene oagc 2lftgemein&eit beö ©etymerjenö mel>r ben @f>araftcr ber ©c=
mütljöbcwcgung alö beö bemühten 2öißen$actcö tragt. $e entf^iebener bagegen

ber äSorfafc im 2Bißen wurjelt unb bab>r feft unb aufrichtig ift, befto meb> wirb

er ftd^ im gefonberten 2lcte auö bem blof negatioen 2lbfa)eu oor ber ©ünbe ent=

wtejeln; unb fomit ift eö aßerbingö notfcwenbig, baf ber 93orfa$ in einem ge=

wiffen ©rabe explicite auS ber diene b^roortrete, wenn au<$ bie beftimmte

©ctyeibelim'e jwtföen beiben lex itjrer lebenbigen SÖBec&felwirfung niä)t gejogen

werben fann. [2Beinb>rt.]
slUn'fdmn«t,, göttlich ff «uefj 5ürfe!>ung, Providentia, tzqovoiu. ÜHadjbem

ber römifdje ßated;i$mu$ P. I. c. II. qu. 15—20. bie ?eb>e oon ber ©d)ö»fung

abgeb>nbelt, fä^rt er qu. 21 unb 22 wörtliä) alfo fort: „3nbeffen bürfen wir

©Ott nidjt fo für ben ©<$öpfer unb iperoorbringer aßer Singe galten , baf wir

etwa meinten, ba$ oon i£m ©efd;affene blatte nadj SSoKenbung beö ©djöofungg-

werfeS fofort ob^ne beffen 2Ißmad;t befielen fönnen. Senn wie baö Safein aßeS

©etenben nur buref) bie 2lßmad>t, SSeifyeit unb ©üte be$ ©ctyöpferS bewirft

werben fonnte, fo würben bie gefd;affenen Singe fogteid? in baö sJ?id;t$ jurücf

falten , wenn nidjt bie göttliche 23orfetmng fte beßdnbig begleitete unb mit ber=

felben ßraft erhielte , womit fte in baö Safein gerufen ftnb. Sief erftärt bie

tjl. ©d;rift wenn fte fagt: „„wie fonnte etwaS befielen objte beinen Sitten ober

xoie tonnte et\»a$ erhalten werben ba3 nid?t buinö Safein gerufen"" (JBeity. 11, 26).

Vlityt blof aber erhält unb regiert bie göttliche SSorfeb^ung aße$ tioa& ba tjl, fem*

bem »erlebt audj bemjenigen, wa$ ftcb, bewegt unb wirffam ift, bermafen oer=

mtttetjt innerlidj wirfenber ^raft ^Bewegung unb SBirffamfeit, baf fte ber gc=

fdjöoftidjen 2Birfungöfraft oorange^t , ob^ne fte jebod? ju b^emmen ; unb itjre ge=

feinte Rraft erjlrecft ftdj auf aßeö (Sinjelne unb wirft, toie ber äßeife bejeugt,

md^tig oon einem Snbe ju bem anbern unb orbnet afleö It'ebh'^ an (SBeiöb^. 8, 1).

£>arum $at ber Stpoftef aU er ben Sltb^enienfern ben ©ott »erfünbigte, ben fle

»ere^rten o$ne i^n ju fennen, gefagt: „„er ifJ nidjt ferne oon jebem auö unö,

benn in i&m leben wir, bewegen wir unö, ftnb wir 7'" CUpQ. 17, 27 unb 28)."

£)iefe (Jrffdrung be$ römifd;en ^atecb^iömuö b]at aU 2Iu$brucf beö firc^lt^jen SBe=

wuftfeinö in S3etreff ber 58orfeb^ung ju gelten. 2)te 33ejtimmungen aber bie fte

enthalt ftnb furj folgenbe: 1) So gibt eine göttliche SSorfeb^ung; 2) biefelbe be-

fielt barin baf ©ott für ba$ oon ib^m ©efdjaffene forgt, ift alfo mit einem 2Borte

göttliche gürforge unb ooßjieb^t ftd; t'n Sr^altung, Regierung unb Leitung beö

©eft^affenen; 3) fte erftreeft ftd? auf atleS oon ©ott (5rfd;affene ob]ne eine 2luö-

nab^me. 2)er hierin aufgefteßte 35egriff ber SSorfeb^ung ift oon jetjer in ben T)c=

ftnitionen auögefprod;en worben, weld;e bie 2Biffenfd?aft gegeben fyat. ©o beftnirt

Üftemefiuö bie 23orfe^ung aU eine oon ©ott auögeljenbe ©orge für ba$ ©eienbe

(r/. &eov sig rec ovtcc yivo/uevf] tnif-äleui), ober audj alö göttlichen SBißen,

burd; Wellen aßeö ©eienbe angemeffen geleitet wirb tßovlrjGig d-eov öl i]v

rtdvta xcc ovtcc xr
t
v TZQOGqiOQöv öif-^ayioy^v ?.a/nßavei. De nat. hom. c. 42).

©benfo Sactanttuö, tnbem er fagt, e$ fei burc|> bie ^rooibenj, baf bie er«

feb^affenen £>inge geleitet werben (cujus vi ac potestate omnia quae videmus et

facta sunt et reguntur. De ira Dei. c. 10), unb Sorill oon %Ux., inbem er
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@ott 33eaufftd>tigcr utib Leiter alter 2)inge nennt (Jnöjitr^ nov üfoov y.al Im-
tiehjnjg. lib. 10 in Jon.). ©anj baffelbe ifl e$, nur genauer benimmt, wenn
Sl&omaS bie frosibenj aU jene 5tt)ätigfeit ©otteö bejei#net, bie beflimmt fei,

ba$ ©efcfyaffene fernen B^ecl erretten ju laffen (ratio ordinandorum in finem.

S. I. 22, 1). 3U näherer Erläuterung bemerfen fobann bte Geologen weiter, in

fraglicher £t)ätigfctt ©otteö würfen beffen 3"tettigenj unb SQStße »ereint. Riebet

wollen wir nidjt oerweiten; e$ genüge »ortäuftg ju bemerfen, jebenfatlS fei bie

23orfcf>ung, obgteieb, fte offenbar jeitli$ wirft, nietjt aU eine £$ätigfeit ju faffen,

bie erft in ber £eit beginne, fo bafj mit it}r ba$ göttliche SCBt'rfen ein neueö Ob*
jeet empftenge, fein SBtffcn ftd^> oermct)rte, fein SOBttte fta; erweiterte. £>ie ratio

ordinandorum in finem i{l cbenfo ewig at$ ber göttliche SBettgcbanfe unb 2Öelt=

plan. Diefj woflen bie Geologen fagen , wenn fle bei Erörterung ber frooibcnj

ben ©a$ behaupten, baö 2ßiffen ©otteö fönne weber »ermetjrt noc^ oerminbert

werben, scientiam Dei nee augeri nee minui posse (»gl. P. Lomb. Sentt. I. d. 39).
— 3fl nun bie ^ragc ob ba$ »orjtetjenb im ungemeinen bejeic^nete 33ewuptfein

»cn ber 23orfet)ung oon jet)er 33ewufjtfein ber Kirche gewefen unb ob eS auf gött-

liche- Offenbarung gegrünbet fei, fo ijt biefelbe entfdpieben ju bejahen. Um mit

Öefcterem ju beginnen, fo brauchen wir un$ weber auf einjelne Sleufüerungen ber

tyl. ©etyrift ju berufen, bie eine fürforgenbe £t)ätigfeit ©otteö behaupten — bie

$t. ©$rift iff »ofl baoon — nodp auf einjelne Ereigniffe welche göttliche 33ot*

fet)ung aU £t)atfac$e ernennen laffen , wie bie ©efdpicbje 3ofept)3 , 2ttoft$ , ©a-
»ibö, £)aniel$ u. f. w., bie ganje Dffcnbarungögefcbjc^te worauf unfer ©taube
beruht unb beren Urfunbe bie t)l. 23ü$er finb, ijt tt}atfäc$licb> Offenbarung ber

frooibenj aU einer ununterbrochenen £f)ätigfeit @otte$ jum 33eften ber Ereatur,

junäc^jt unb jumeifl beä 9J?enft$en, fo baf} in 2Bab>l>eit, xoie Element »on 2lter.

richtig fagt, £äugnung ber frooibenj SSerläugnung beä (£$rißenttmmS wäre, rfjg

JtQOVoiag avaiQE&siorjg [iv&og rj tisqI zov ocotrJQa oixovo^tia (paivETat

(Str. I. 11, 52). ©offen wir inbefj bennoeb etma$ nätjer angeben, in welker
©ejhft bie 23orfeljung in ber t)t. ©$rift erfdjeine

, fo tjaben wir ungefähr fof=

genbe ©ä$e au$jufprecb,cn: ©ott $at feine äöt'rffamfeit nac§ aujjen nid;t mit ber

©c&öpfung abgefebjoffen , er wirft immer fort (3ot). 5, 17), unb jwar erb>ltenb

tfS&tity. 11, 26), belebenb (2tyg. 17, 25. 3ob 12, 9. 10), regierenb (2Öei^.

8, 1. ff. 102, 19) unb fürforgenb (2ßei$$. 12, 13. 3ob 12, 13. ff. 103,
27—30) unb jwar für aUe$ wa$ ift, au«$ ba$ Kteinfte unb Unbebeutenbftc

(Watfy. 6, 26. 10, 29 u. 30). SBoflte man fta; gegen 2e$tere$ ätoa auf 1 Eor.

9, 9. berufen, wo ber 2Ipoflel fagt, ©ott fümmere ffd; um bie D#fen ni^t, fo

ifi geltenb ju mad)en, fauluö wolle an jener ©tefle nur ben allgemeinen ©e*
banfen auöfpredpen ©ott b,abe baö in §rage jte^enbe ©cfe$ (ben brefd)enben

D^fen baS 2D?aut niä)t ju öerbinben) ni$t fofe^r um ber Ddpfen Witten, at$

wegen ber 5D?enfa;en unb für biefetben gegeben, mit anbern Sorten bie §aupt=

fa(^e an jenem ©efefce fei nid;t ber bu$ftäblid;e ©inn fonbern bie Slttegorie.

SSeit entfernt ben oben citirten ©tetten auö SD?att^., 3ob 38, 41. ff. 146, 9

u. bgf. ju wiberfprec^en , le&rt fautuS pietme^r ganj baffetbe niä)t nur 2tpg.

17, 25. fonbern aueb, dlöm. 8, 19 ff. 23orjug$weife aber ertoeift ftd; bie göttliche

SSorfe^ung aU ©orge für ben Sflenfcpen, baö Qtii ber 9)?enfd;en bejwecfenb

(1 Xim. 2, 4. Ep^. 1, 4 ff.), unb bie bittet fe^enb, welche bte (Erreichung biefe«

3wccfe« bebingen (9?öm. 8, 28 ff. 23gt. t)ieju b. 2trt. (Srtöfung, ©nabe, f rä=

befiination, Rechtfertigung). £)iefeö SSirfen ©otte« für bie Sreatur ifl

fo umfaffenb unb fo mächtig, baf , aU baö SBirfenbe nieb^t bie Kreatur, nid;t ber

9D?enf$, fonbern ©Ott erfc^eint (5 9ttof. 8, 17
ff.

©prüc^w. 16, 9. 3ef. 45, 5
ff.

f§it. 2, 13. ^)ebr. 13,21), ber SWenfcb; ot}ne ©Ott rein ni$t$ »ermag (©prüc^w.

19, 21. ff. 126, 1. 2 gor. 3, 5) unb burcfcauS ber göttliche SSitte gefcb,iet)t

(3er. 27, 5
ff. üttattb\ 20, 14), auc$ o^ne ben SD?enfc$en, ja gegen beffen SBitte«

48*
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Ci SWof. 45, 5. @prücb>. 21, 30. »gl. 9löm. 9—11). ©o aber wirft ©oft ttt

ber (Sreatur unb für btefelbe weil er fte liebt (2Bei$b\ 11, 25. 3ob\ 3, 16), ba$er

biejenigen ftdjer beglücft werben, welche bt'e Siebe ©otte$ erwiebernb ftcb, bem
göttlichen Sitten fügen C^öm. 8, 28. 2uc. 10, 20. 12, 31), jene bagegen, welche

bem ©ericbt »erfaüen unb unglücfttcb »erben , e$ ft<b felber jujufctyreiben tjaben

CSlatty. 23, 37. »gl. ©prücbw. 16, 9. 2BeiS&\ 12, 13), inbem fte boö Unmög*
Iidje »erfu^en, ben ßöttltt^en Sitten ju überminben unb einen tym entgegen-

gefegten geltenb ju machen C^f. 5, 6). Wlit Sefcterem tjl »on felbfi gefagt, burd>

bie göttliche £$ätigFeit, bie ftcb in ber 33orfe$ung »oltjie&J, werbe bt'e creatür*

licb> Sirffamfeit nictjt aufgehoben, bie greift beö attenfcfjen nidjt befcbränft
f

tva$ benn au<$ wie befannt entfcbiebene Sebjre ber $1. ©djrift ift (f. b. 21. grei=
:&, et't). Stuten wir nun ju bem 23orgefütjrten nocb, biejj, baj* überall in ber

$1. ©djrt'ft @ott in feiner fürforgticben Sirffamfeit einerfcitö aU unmittelbar

anberfeitS at$ mittelbar t^ätig erfcbeint, inbem er ftdj ber Kreaturen bermafen

att Serfjeuge bebient, baf immer bie böb,ere für bie niebriger jletjenbe ju würfen

$at (bie (Engel für bie äftenfdjen , bie 9J?enfcben für bie Spiere u.
f. w.), fo wer=

ben Wir bie ©efiatt in ber bt'e göttliche 23orfeIj>ung in ber $1. ©cbrift erfcbeint,

jternltcö »ottflänbig umfo)rieben fjaben. Unb biefe 23orfel>ung ifl eS nun , welche

uidjt nur bie £räger ber c^rijlli^en Stffenfctyaft in allen ifjren Erörterungen über

©ott, b>ut>tfäcblicb ba alö wirflicb feienb behaupten unb bart&un, wo fte e$ mit

Reiben unb fatatifiifctyen ipäretifern ju tb,un $aben, fonbern audj bie ^ir^e als

folcb> befennt, unb jwar nicbt nur ba unb bort, fonbern ftetS unb überall, nidjt

in btofjen Sorten, fonbern t$atfäcfjli$, inbem atten iljren gotteSbienjtlicben $anb=
Jungen , ©ebeten , (Segnungen :c. fowie aller ibjrer SBelebjrung unb Seitung ber

©laube an bt'e Sßorfetyung ©otteS als attumfaffenbe unb allwirffame gürforge

für bie Ereatur ju ©runbe liegt. ©o betet j. 33., um öon bem Unüberfeb,baren,

tioa$ bter anjufütyren wäre, nur ein Et'njigeS b>r»orjuljeben, tt>a$ un$ gerabe in

bt'e Jpänbe faßt, bie Stirere an bem 7. ©onntage natb ^ftngften: „£) ©Ott, befen

33orfe!>ung in i^ren 21norbnungen nid)t febjt, wir bitten bicb, bemütbjg, bu wottejl

atteS ©d?äbticb> »on un$ abwcnben, unb unö aßeä, voa$ ntylity ijl, gndbig »er=

leiten.
7
' S)er hierin auögeförocbene ©ebanfe geb,t -aU ©runbton bur^> bie ganje

Siturgie ^t'nburc^. @ö ifi »öllig überflüfftg , SBeitereö ju bem 33eweife beiju^

bringen, baff bie Kir^e oon je^er bie Ueberjeugung gehabt, bie in ben anfangs

angeführten Sorten beö rbmifdjen ^ate^iömuö auögefproc^en i|t. — 2Bol>{ aber

fönnen wir ntc^t umgeben ber ^rage eine Furje Erörterung ju wibmen, wie ftc^

biefe Ueberjeugung ber Kir(ib,e, abgefeb,en öon ber Offenbarung, »or ber Vernunft

alö fol^er, wie fte ftcb, alfo pbjfofopb, ifcb , um unö ber gangbaren Sluöbrucföweife

ju bebienen, rechtfertigen laffe. Sie Geologen bemerfen richtig, bie 2:b,atfacbe

ber 23orfef>ung $abe nicb^t nöt^ig burct) 23emeife bargetb,an ju werben, ©o ftettt

Slemenö »on altera nbrien fte ju benjenigen äöirflicbfeiten, beren Sä'ugnung

ber Sdugnung beö Safeinö ©otteS gleict) ju achten fei unb nicfct Söiberfprucb fon«

bem ©träfe »erbiene (xal mkp7]V€v rjörj xoXaoecog, ovx dvTiQyyJGswg a^iog
anag o (.irj vo/nl^cov eivai itqovokxv xal rq) ovxi adsog. Strom. IV. 15, 122);
ja auct) nur 23eweife forbern, bafj eö eine SSorfe^ung gebe, nennt glemenö flraf=

würbig Qxoläoecog a^iov ro aheiv anodei^eig , el tiqovolcc ionv. Strom. V.

1, 6). Ebenfo Utxatytct SactanttuS bie Säugner ber SSorfe^ung, Democrit,

^rotagora«, ©t'agoraö, Slbeobor, @picur al$ wa^re 21tbei|ten (Institt. I. 2), unb

fübjrt namentlich gegen le^tgenannten an$, an baö ©afein ©otte$ glauben, bt'e

SSorfe^ung aber in 2lbrebe fietfen , fei ein offenbarer äößiberfpruä) , benn
, fagt er,

eriftirt ein ©ott
, fo ift er »on felbfi fürforgenb ; unb behaupten , eö gebe feine

SSorfe^ung, i|t genau baffelbe alö behaupten, eö gebe feinen ©ott (Quo quid re-

pugnantius dici possit, ndmlicb ba^ eö jwar einen ©ott, aber feine SSorfe^ung

gebe, non Video. Etenim si est Deus, utique providens est, ut Deus; nee aliter
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ei potest divinitas attribui nisi et praeterita teneat et praesentia sciat et futura

prospiciat. Quum igitur providentiara sustulit, etiam Deum negavit esse. Quum
autem Deura esse professus est, et providentiam simul esse concessit. Alteruni

enim sine altero nee esse prorsus nee intelligi potest. De ira Dei c. 9. cf.

Instilt. III. 9). 2)ef?ungeaa)tet begegnen wir jat)lreicben unb benimmt formulirten

Argumenten , bie ju bemonffriren befttmmt ftnb , bafji eS eine 2Sorfejjung gebe.

Alle t)iet)er gehörigen Argumente tonnen in jwei (jlaffen gebellt werben; bie einen

geb>n oon ©ott, bie anberen »on ber dreatur auS. $ene berufen ftd^ auf btc

3BeiSb>it, ©üte, ®ereä)tigfeit unb Allmacht ©otteS; wenn ©ott weife, gütig

u. f. w. ijt, läfjt jiä) baS 93ort)anbenfein einer 23orfet)ung ni#t bejweifetn Cf. Pe-

tav. de Deo Deique propriet. lib. VIII. c. 2 wo berartige Argumente »on einet

äflenge Geologen auS ber patrijt. £eit äufammengejteflt ftnb.). üftan ftet)t leicht,

eS fei mit alten berartigen Argumenten , xoie »iel gegtiebert unb befrimmt formu=

lirt fte aueb fein mögen, weiter nichts barget^an als waS öactantiuS in bem
furjen ©afte auSgefprot&en : wenn ein ©ott erijtirt, fo gibt eS eine 23orfet)ung.

Sin ©Ott ber jene @igenfo)aften niä;t befäfjje, ber alfo ni$t fürforgenb wäre,

wäre ni<$t ©ott. AtteS waS in ben oon ©ott auSgeb>nben Argumenten gefagt

werben fann
,

get}t juleftt in ben ©oft jufammen : ©ott %at bie SBelt abfotut unb

jwar als ©etji erraffen ; mithin ijt fragliches Argument für bie 23orfet)ung im
©runb nichts anbereS als eine ©emonftration, bafi ©ott abfotuter ©eifl fei unb

als folä;er bie SBett erraffen t)abe. 3fc ©ott abfoluter ©eijt unb t)at er als

foleber bie 2Belt erfcöaffen, fo t)at er um eines 3wecfeS Witten gefdjaffen. Qat
er aber um eineS 3weäe$ willen geföaffen , fo t}at er nott)wenbig baS ©efo)affene

fo eingerichtet unb georbnet, baj? eS eben jenen 3»^ erreiche; ober auc§ eS t)at

ftc&, Witt man ftet) anberS auSbrücten, nott)wenbig bem ©c$öpfungSwert eine

St^ätigfeit ©otteS angefügt, welcbe ct)ne Unterbrechung unb beftimmt ijt, baS

@efd;affene ben ^roeä erreichen ju lajfen, um bejfen willen eS gefefcaffen ift.

Offenbar erfäeint biefe jweite, er|altenbe unb jum 3wetfe leitenbe £t}ätigreit als

SSollenbung ber erßen, beS ©cböpfungSwerfeS. 9D?itbjn erfireett fte ftet) genau

ebenfoweit als bie ©djöpfung , b. t). auf atleS auf er ©ott ©eienbe ot)ue AuS*
nat}me. Damit ift bie 2Sorfet)ung als attumfaflfenbe gürforge ©otteS bargettjan.

©o argumentirt £t)omaS P. I. qu. 22. art. 2. — SBaS baS oon ber Sreatur auS*

get)enbe Argument betrifft, fo t)at man tjingewiefen auf bie OJegelmäfjtgteit unb
©enauigfeit in ber Bewegung ber ©eftirne, in bem 2Öeö)fel ber 3af>reSjeiten

u. bgl., b. t). auf bie ©efefc- unb SwdmäfyiQteit in ber anorganiföen 9?atur;

ferner auf ben S3au ber Organismen , baS 3n= unb ftüreinanberwirfen ber ein«

jelnen Organe, bie gortpflanjung ber Stt)iere unb ber 9flenfd)en, inöbefonbere auf
ben ben Spieren eingepflanjten Snfiinct, auf bie 3ufamnt«iftumnM, g beS fo un*

enblict> Sielen unb 25erfa;tebenen, auf bie @int)eittidt)feit beS fc^einbar AuSein=

anbertiegenben , bie Harmonie beö fc^einbar S'iegettofen, fur$ auf bie ©efefttid)»

Uit, bie ba$ Organifcb,e unb Sebenbige ebenfo wie bie anorganifc^e 9?atur be-

t)errfö)t, unb bie babei überall ju Sage tretenbe 3wecfmäfigfeit; enbliö) auf bie

t)öt)ere Wafy, bie in bem ^eic^ ber ©eifier t)errfcf>t, auf ben ©ang ber @e=
fc^ic^te, ber in ben jafjßofen unb fa;einbar einanber wirr burä)freujenben ipanb»

lungen bie SSerwirflic^ung eines befiimmten einheitlichen planes erblicfen läfjt,

tnSbefonbere auf bie ©o)icffale ber ©uten me ber 336fen, welche immer juleftt

geigen, baf (Sin Sßitle baS ©anje bel)errfc^e unb biefer (Sine SGBitle ewig unoer*

leftt unb unoeränbert bleibe (f. ^dat). 1. c. cap. 3.). — Snbeffen l)at ftc^ gerabe

auf bie S3efc§affent)^it ber Seit aud) umgefel)rt bie a3et}auptung Qejtüftt, baf eS

eine aSorfet)ung nic^t gebe. Senn Sinjetne biefelbe 33eb>uptung audt) fetbfl auf
ba« 2Befen ©otteS fiüftten, tnbem fte behaupteten, eS fei ©otteS als beS Abfo-
luten unwürbig, ftä) um StnjetneS, Kleines, fiebriges ju betümmern, fo war
bt>f wol)t faum etnji gemeint, unb bie fotogen t)cttten jwar ganj dleäjt
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entgegenjubelten, tt>enn e$ ©otteö nt'c$t unwürbig gewefen, btefe Dinge äu et;=

fc^offen, fo audj nidjt, ftc ju ermatten unb i(;rer ÜBefiimmung entgegenjufü(;ren

;

aÜem ftc Ratten boä) Keffer gettyan, feine Antwort ju geben unb ju crfennen,

fragliche Sinwenbung fei wettet ni^tö, aU ber £ob> eines gotteSfäftertidjen

2ltt;ei$mu$. SOBo^I aber ftnb jene CEinwenbungen ntc^t feiten ernfl gemeint, bie

ftd) auf biefü unb jeneö p§en, xt>a$ man an ber 2BeIt beobachten fann. 2D?an

weift $tn auf bie otelen 3ufäötgfeiten unb Unregctmäjüigfeiten in ber ÜHatur, auf

bie ftxetyeit, beren ftcö ber ©eifl erfreut, unb bie SBiflfür, womit er feine $anb=
lungen »oßjte^en fann unb würflig öofljt'e&t, »or attem aber auf baö Uebel in

ber 2Bett, befonberä ba$ fogen. morafifcbe, ba$ 33öfe. ©äbe e$ eine SSorfe^ung,

fagt man
, fo fönnte aüe$ biefeS ni<$t oorbanben fein. d8 wirb aber ni$t nbttjig

fein ,
fyeiei lange ju »erweitern ^ebex Sßernünfttge wet'fü , bie fäeinbarcn 3u*

fdftigfeiten unb Unregetmäjjtgfetten in ber Statur feien nichts weniger al$ bief.

3n$att unb gorm afleä ©efcf;ef;enben unb ©eienben t)aben fietö einen bejtimmten

©runb unb bitben geeignete, ergänjenbe, in attweg paffenbe Momente cincö

©anjen, woju ftc gehören, 9?ur wir, bie 23eob achter, ftnb nictjt immer im ©tanbe,

©runb unb 2,wed beS (Jt'njelncn, 3tfammenb,axiQ unb (£int;ettlicbfeit beö Stelen

ju erfennen. SBenn jwei Wiener etne$ £>errn, fagt Stomas, jufänig irgenbwo

jufammentreffen
, fo ifi biefj freiließ ein Sufatt t

a&er tw* fw* bie Diener , weil

feiner berfetben fcen Auftrag fannte ber bem anbern geworben , nic$t aber für ben

Jperrn , ber in ftolge ber Aufträge bie er bem einen unb bem anbern gegeben,

jum »orauä wufte, baf? ftc an biefem beßimmten Drte jufammentreffen muffen.

SBßaö baö oon ber §reit)eit hergenommene Argument betrifft , fo ifl ifjm bereits

t'n mehreren Slrtifeln t>inret'cf)enb begegnet (f. b. 2Irt. ^r et^> c tt, ®ebet, tyxä-

beflination, ^edjtferttgung). (Ibenfo bem legten, ba$ oon bem Uebel unb

35öfen in ber 2BeIt hergenommen ifl Cf- b. 5lrt. £t)eobicee unb Harmonia
praestabilita). (£$ fei unö nur erlaubt, jum ©cbluffe noa) beflimmter bie

©teflung ju bejeicbnen , welche bie ^rooibenj in bem ©yflcm ber göttlichen

(Jigenfcbaften einnimmt. Sir ^reiben ©ott im allgemeinen , inwiefern er ©eifl

ifl, Snteftigenj, SBiflc unb Hebe ju. SBetrac^ten wir aber btefe Sigenfcbaften

ober oielme^r £t>ätigfetten , inwiefern ftc ftcb, auf baä Stuf ergöttfi^e, bie Sreatur

bejie^cn ober an bemfelben ft$ ootljie^en, fo erfcbeinen fte, eine jebc me^rfac^,

beftimmt bretfadj geflaltet, bem entforec^enb, baf bte Sreatur breifac^e Slnfcbauung

unb Sinwirfung auf ftcb gemattet: 1) alö©anjeö, 2) in t'^ren räumltcben (neben

einanber It'egenben) unb 33 in t'^ren jeitli^en Cauf etnanbcr folgenben) feilen.

3n btefer Söetfe nun bte Sntefligens ©otteö angefe^en, fo erföeint biefetbe

1) aU äßetStjeit ober Siffen überhaupt, sapientia, inwiefern ©ott bie (Jreatur

atö foIcb> fennt; 2) alö Slttwiffen^eit, omniscientia, inwiefern ©ott atteS Sinjelne,

bte unenbltd) oiefen Dinge fennt, bie jufammen bte eine Sreatur, baö Unioer=

fum ausmalen, unb 3) aU SSor^crwijfen, praescienüa ober praevisio, inwiefern

@ott aUe etnjetnen Momente fennt, bie baö Seben ber SSelt con^ituiren unb

jeitlic^ auf einanber folgen. 2)iefe Praescientia nun ifl e$, bie ft<b genauer an=

gefe^en atö Providentia, Praedestinaüo, 5ßorfe^ung, gürfe^ung, SSor^crbefiimmung

barfiettt. Sntfcbjeben le^rt fo bie % «Schrift , wenn fte fagt: Quos praeseivit, et

praedestinavit . .
. ;

quos autem praedestinavit, hos et voeavit; et quos voeavit, hos

et justifieavit
;
quos autem justifieavit, illos et glorificavit (JRötn. 8, 29. 30).

SBdre baö praescire ein leeret SScrauSwiffen ber glorificatio , nit^t 5ugtet'4> unb

flauer ein praedestinare, woju bann ba$ vocare unb justificare! Unb otjnetjin fyätte

ixi jenem gaffe ber Slpojkl fagen muffen: quos praeseivit, hos glorificabit. itaQ*

fefbc ifl ei, wenn ©ott bem 3ere«tia$ fagt „priusquam te formarem in utero,

tiovi te, et antequam exires de vulva, sanetifleavi te et prophetam in gentibus

dedi te" (3er. 1, ö). Sare baö Novi te ein leere« SBiffen, gleich bem creatür*

li^nx Sßßifffn, wcjn bann fca$ sanetiftearc , wpj« btefe lebtgli^ mn ®9tt
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ou3(jc^cttbc Söcfd^töutiö jum fvopfytcnamtl 2Sgl. nod; 9?om. 11, 2. unb baju

August, de duno persever. c. 18. (Spt). 1, 4. 3)?attt). 20, 23. 25, 34. 1 £or.

8, 3. ©al. 4, 9. 2 Stirn. 2, 19. (5« iffc aud; in bcr Stt)at m'c&t« letzter al« bie

(Jinftdjt, baf ba« 23orau«wiffen ©otte« juglcid; unb bejtimmter 23orfet)ung fei.

©Ott fennt bie Kreatur überhaupt, weil er fte ßcfdjaffen t)at , weil unb inwiefern

fte ber Snfyalt feine« ©djöpfcrgebanfen« gewefen tjl, ober nod; bejtimmter al«

©ebanfe in feinem 93ewufjtfein gelegen t)at. SDfttym ift fein Siffen um bte Qtrea=

tur 3b ee im eigentlichen @inn be« Sorte«, fd)öpferifd;e« Siffen, nid)t abhängig

»on bem ©afein ber Seit fonbern im @egentt)cil baffelbe bebingenb. £>ief} nun

auf bie Seit im ©anjen angewanbt ober »on ber Seit im ©anjen gefagt, fo

ftnbct jebermann e« richtig unb c« wirb niemanben geben , ber fo bem ©efagten

Wt'berfprddje. Sbenfo in ^Betreff be« rd'umlid; (Jinjelnen ber Seit. 2lber bann

barf man ja offenbar aud; nid;t wiberfpredjen, wenn baffelbe in betreff be« jeit=

lid; Sinjelnen ber Seit gefagt wirb, benn biefe« gehört ebenfo jur Seit, xoie

ba« räumlid) Sinjelne. £>a§ nun aber ©ott ba« jeitlid; (Sinjelne ber Seit fo

fd;affe, b. t). öermirflid;c, toie e« ^nljalt feine« ©d;öpfergebanfen« gewefen, tjeijjt

nid;t« anbere« al«: ©ott beftimmt, orbnet, hitet ba« sJ?ad;einanber ber Seit, ba«

in t'^r ©efd;ct;enbc, ba« Serben, Sntjleljen unb 2krget)en, furj ben Sauf ber

Seit bi$ bab^in, wo fte it)ren 3wecf wirb erreicht t)aben. £>iefe $tt)ättgfett ©ot=
teö nun aber, biefe« im ©d)öpfergebanfen mitgefefcte £)rbnen unb Seiten berjett=

liefen 23ejtanbtt)eile ber Seit muft man, voie aud; Wirflid; gefct)tet;t, ein 23e-

fd;licfücn ©otte«, consilium, decernere nennen. 3ß nun cüex , voie e« bemgemäfj

ber ftatt, mit bem praescire ein decernere wefentlict; oerbunben, fo erfct)eint

jene« al« providere, procurare, praedestinare; ift bie praescientia consilium, fo

tft fte Providentia unb praedestinatio. ©o tyaben bie St^eologen ganj dlcfyt, wenn
fte fagen , in ber SSorfeJj ung (fowie aud; in ber ^rdbefitnation unb t'n ber dlc=

probation) offenbaren ftd; gleid;mäfiig bie ^ntctltgenj unb ber Sitte ©otte«, re-

spicere simul intellectutn et voluntatem, unb fte Ratten nur beife^en muffen, baft

eben in biefer Bereinigung be« Sitten« mit ber ^ntetttgenj lejjtere ftd) üottenbe.

Statten fte biefen 33eifa$ gemalt, fo Ratten fte niebt jögern fönnen, ben ©a$
au«jufpred)en , bafj ba« 33orl)erwiffett ©otte« al« »ottfommene« gebaut noiljwenbtg

juglcid) al« 23orfet)ung ju begreifen fei; unb Ratten fte bann nod; bie parallele

beigefügt, bafj aud; ber Sifle ©otte« nur bann »ottfommen begriffen fei, wenn
bie 3"tcttigen$ al« »ereinigt mit t'^m gebaut wirb, fo würben fte oottenb« fem
23ebenfen meb^r getragen b>ben, jenen 23egriff — göttlid;e« $8orb>rwiffen al«

Borfeb^ung — feftjub^alten. 2)a« göttliche 3Sorau«wiffcn ift 3Sorau«beftimmen,

fcaö göttlid;e Bor^erfeb^en Borfeb^ung. SPcit^in gefd;ieb^tattc«, wa^ gefd;ie^it, weil

unb wie e« befit'mmt ober georbnet worben, ef>e e« eriflirte, weil unb wie e« aU
Mofjer ©ebanfe, al« $bee

, 3"^^ be« göttlichen 23ewuftfein« gewefen. 9)?itb^ttt

»crwirf(id;t ftd; allf« , roa^ ©ott jum SSorau« roeif, fo gewi^ al« ©ott an ftd)

ewig berfelbe tfl; voa^ ftd; cetwirflid;t, ijl ber ewige unb ewig gleite Sitte ©ot=
te« ; ein i£m Siberflrebenbc« fann nt'd;t jum Sirflid;fetn gelangen. "Dab^er gc^t

e« j'ebem ber ftd; bem gbttlid;en Sitten fügt, bcr bem SÜ Q C ber göttlichen 2ei=

tung wittig nac&gebt, gut; er gelangt ju 33eftanb unb fül»lt ftd; glücflid;, wie
©ott felbfl al« ber fd;led;tbj'n ©eienbe feiig ift; jeber bagegen ber bem göttlid;en

Sitten ju wiberfteb^en unb ju wiberf^reben fud;t, »erntetet ftd; felbjr, fo üiel an

ibm liegt, unb mad;t ftd; bamit unglücffeiig. 2lber jene 33eftimmung ©otte« tjl

nid;t ©elbflbeftimmung fonbern 2)cjtimmung eine« ^ieb^tgottfeienben, eine« folgen

nemlid;, ba« al« ein oon ©ott Unterfd;tebene« Snfyalt be« göttlichen ©ewuftfein«
tjt. Diefj liegt fd;on barin, ba^ ©ott baffelbe »orau«ftet)t , al« ein nod; nid;t

<£eienbe« erfennt. Um ftd; felbfl fyat ©ott nid;t ein »orau^get)enbe« fonbern nur
ein ewig gegenwärtige« Siffen. £>arau« folgt, baf obgletd; in allem, wa« ge*

fdjie^t, mi ber QUtUQe SBitte »erwitfltcbt wirb, bet^ Ux $>«nbelnbe nt^t ©ott
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felbß, fonbern ba$ »on ©ott Unterfäiebene, b. &. bie Sreatur fei; 'unb mithin

f)at bie Kreatur, obgleich alle«, wa« bur# fic unb an ttyr geföiebj, ewig »orau«=

»eftimmt ifl, bü(fc, ganj ft$ felbft al« SSoflbringerin i^rer Staaten anjufeljen unb

alte« tt>a$ fie tljut, ftct, felbfl anjurettynen. 93on biefen ©ebanfen au« beantworten

ft# nun atte fragen unb löfen ftd) äße 9ffät$fel, bte ftcb, an bte i'ebjre »on ber

33orfe$ung anjufnüpfen pflegen. 2>a« 9?euefle ber bjefjer gehörigen Literatur t'jt

«ine Slbfcanblung »on ftutyn über bte göttliche ©nabe t'tt ber £übinger t^eol.

Duartalförift, 1853. 1. u. 2. §eft. [ßl«ttrt.]

jßorftitte, tyetex (»an ber 23orft), 33tf4>of »on 2lcqui (Mix) unb päpftlid;er

©efanbter an bte teutfcfyen ^ürfien. (£r war ber ©oljn be« 3of>ann »an ber Sßoxfi,

Äanjler« »on Trabant unb gegen (Jnbe be« 15. 3a£rb,unbert« ju Antwerpen ge=

»oren. üRa^bem er t'n Söwen bte Sterte jlubtrt unb ©octor beiber 9?ed)te ge=

worben war
,

folgte er feinem Siebter 2lbrian (nad^erigen ^5apft 2lbrian VI.), ber

junt 33if$ofe »on Stortofa ernannt war, nadj ©panien, befleibete bort einige Seit

ein &taat$amt, trat aber balb in ben get'jilidjen ©tanb, t'n wettern er ftd) fo

au«jeid;nete , bafj er balb SBiföof in partibus würbe, ©päter ging er nad) Stom,

wo er anfe$nli<$e Remter befleibete. Stuf Smpfebjung Qiarl« V., ber ben SSorfliu«

fc^on früher fennen gelernt ^atte, ernannte ttyn Giemen« VII. junt Slubitor hei

ber bj. 9tota. 3n btefer (Stellung fyatte er bte teutfdje Nation bei beut ©erid&t«*

$ofe ju »ertreten. ^5aul III. beförberte ib> 1534 auf ben bifd)öfliä)en ©tuljl »on

Slcqui in ©aoopen unb beauftragte ih,n 1536 mit ber willigen Üflt'ffton, al«

ÜRuntiu« be« fapfte« betn römtfd;en König unb ben teutföen fowobj fat&olifdjen

als protejiantiföen gürten bte Berufung be« auf ben 3tfonat 2J?ai be« 3- 1537

nad> SWantua aufgetriebenen Soncil« ju notifteiren unb t'fjnen bte 33erufung«=

büßen einju^änbigen. 3*« ©pattjerbfl b. 3. begann SSorfh'u« feine SReife
,
ging

über Sien, wo er beut römifd;en König gerbinanb bie 33erufung«bullen intimirte,

nacb, faffau, ©aljburg, 2ttünd;en, greijing, 9iegen«burg, £{d;ftäbt, 2lug«burg,

Slnfpadj , Nürnberg, Bamberg, SQSürjburg, wo er ben Sftagijhaten
,
^ürj^en unb

S3if4>öfen ba« Soncil anfagte unb überall bte befle Slufna^nte fanb. 3" ©cb^ntal^

falben traf er bie proteftantif^en gürjlen; mit benen ju unterb^anbeln natürli^

ber »orneb^ttifte 3we^ feiner SÄetfe war. 2lber bte Slufna^me, welche ber 5Hun=

tiuö beö ^apfie« hei ben gwef^n fan^ / ö>« ^*'ne günftige, hei mehreren ni^t

einmal eine anfianbige. S3ei ben 3Weijlen tonnte er nta)t einmal antritt ftnben.

SSon einer 3innab,me ber S3ußen war feine 9iebe. 2)er üftuntiuS ging nun »on

©(^malfalben über Setpjtg nat^ SSejip^alen, t'n bte 9tyeinlanbe, jule^t na<^ ben

9fieberlanben. 9^a^bem er no^ ber JÄegentt'n ber 5Kteberlanbe ju Sitte bie 23e=

rufung unb jugleio) bie t'njwifdjen funb geworbene Prorogation beö Soncit« an=

gefagt, war feine Üttiffton ju Snbe unb er ging nun in feine SSaterftabt, »on ben

Slnfirengungen ber 9Reife auöjuru^en (23. 3nli 1537). lieber bie (Srlebniffe

biefer 3te(fe Ijaben wir eine für bie ftenntntfj ber bamaligen firc^It^en unb junt

X^eil anä) Sulturjufiänbe ^eutf^tanbö fe^r intereffante Delation »on bem <&e*

cretar unb ^Begleiter beö 9?untiu$ , »on Sorneltuö (5tteniu$. ©ie exiftirt im

SWanufcript auf ber üöwener Uniöerfttdtöbibliot^ef unb ifl abgebrueft in tom. XII.

ber Memoires de l'Academie royale de Bruxelles. @inen Sluöjug auö ber Vtela*

tion h]at Slrenbt in Räumer '$ ^iftor. 2af*enbu^ 3a^rg. X. @. 467 ff.
»er«

öffentlicb,t. SSorftt'uö felbfi fanbte wa^renb fetner 9?etfe öfter« 33eri^te über bte

fir$li$en 3#««Pß 2;eutfcb,lanb« na^ 9iom. ^J a tl a» i c in i h,at fte im IV. IBuc^

feiner ©efc&i^te be« Soncit« »on Orient benüjt. ©pater, wir wijfen nt'^t wann?
— fe$rte SSor^iu« nat^ Stalten jurütf. ©ein 3^ame fle^t mit unter benen ber

SSdter , wel<$e bie 33ef^Iüffe ber IX. unb X. ©effton unterjeic^neten. 2Bab>fcb/ ein=

li^ flarb er a. 1549. SSgl. bie angeführten SBerfe »on fafta»icini, dt au--

mer'« bjftor. Saf^enbu^ a. o. O., Raynald ad a. 1536. 37. [Kerfer.]

$9fftu$t 3^«me mehrerer in ber t^eologif^en Siteratuv befannten Wlämt.
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1) ©erwarb SBoffiu« war geboren gegen bie Witte be« 16. Sa^r^anberW im

£ütti$er ©ebt'et. üftac^bem er in ben geifliidjcn ©tanb eingetreten war, würbe er

apoftoliföer "Protonotariuö unb Decan oon hungern. Stuf einer JReife nadj 3t<*3

lien erhielt ber mit ber griedjifdjen unb lateiniföen Literatur fe$r »ertraute $8of*

ftu« Sutritt ju ben berühmten Söibliott)efen biefe« Sanbeö , in welchen er Wlttt*

riatien fammelte für ausgaben oon ßirdjenoätern. (Solcher oeranjlaltete er meh-

rere ; namentlich 1. eine 2lu«gabe mehrerer Sieben be« S&rofoftomu« mit latein. 93er

=

fton, 1580. 2. Die Siebe be« £t)eoborct über bie üftitbtt)ätigfeit, latein. unb

griect). mit 9?oten unb Varianten. 3. Gesta et monumenta Gregorii papae IX.

cum scholiis, 1586. 4. Sie 5 23ü$er be« $1. 23ernarb de consideratione, 1594,

mit Kommentar. 5. £>ie 2Berfe be« $1. ©regoriu« £t)aumaturgu« mit ber 8e=

ben«befd;reibung be« ^eiligen. Sine 2lu«gabe ber SSerfe be« $1. Seo t)atte er

»orbereitet, aber bie S e^ mangelte it)m, fte §u ooflenben. Dagegen ifl bie erfie

2Iu$gabe ber 2Serfe be« t}l. <&p\xäm be« ©orer« (JRm 1589) oon Sßofftu«. 23of*

flu* fiarb ju UttiQ 1609. 2) «Boffiu«, 3ot)ann @ert)arb, caloiniföer £t)eO'

log unb gelehrter ©tyrtftjlefler , war geboren im 3. 1577 in ber 9?ät)e oon §«•
belberg , wo fein Sater 3ot)ann 23of? frebiger an einer caloiniföen ©emeinbe

war. 3n golge eine« jener commanbirten pfäljifdjen 9ieligion«we$feI fat) ft$

3ot)ann 2Sofj ber SSater, genötigt, feine ©teile aufjugeben unb in bie lieber*

lanbe, fein §eimatlanb, jurücfjufe^ren. £ier nun machte ber junge, talent*

»olle ©of>n, 3ot)ann ©erwarb, feine ©tubien, juerfr in Dorbre#t, foäter in

Seoben, wo er ft# ben ©rab eine« Doctor« ber ft)ilcfo»$ie errang. 3flit t)in*

rei#enben Renntniffen auägerüjiet begab er ft# fo an« ©tubium ber Geologie,

worin er ben ^ranj ©omar, ba« berühmte $au»t ber na# it)m benannten ftreng

caloinifc&en Partei in £ollanb , unb ben 2uca« Srelcatiu« ju 2et)rern t)atte. Raum
22 3a^re alt warb ber junge 23offtu« mit bem 2lmte eine« Director« be« tt)eo=

logiföen Sollegium« in Dorbre^t betraut, »on wo er a. 1614 in ber gleiten

Sigenfctyaft an ba« neu errichtete tt)eofogifdt)e Soltegtum ju Serben überjtebelte.

Sßier ^atjre t)inburd> waltete er t)ier feine« 2lmte«, bi$ bie immer t)eftiger ent=

brennenben tt)eotogifct)en £änbel (jwifdjen ben ©omariften unb 2lrminianern) it}m

feine fo gefährliche, mitten im ßam»f»fa$e gelegene ©teflung »erteibeten unb $n
bewogen, ft# al« s

]5rofeffor ber Stoquenj unb Chronologie ju t)abilitiren im

3- 1620. 3t» biefem 3<x$xe ersten fein fet)r befannt geworbene« 2Berf über bie

»clagianifdjen ©treitigfeiten: „historia de controversiis
,
quas Pelagius ejusque

reliquiae moverunt." Libri VII. Lugd. Batav. 1618. 4. 2Sofjtu$ erjät)It barin bie

©treitigfeiten über bie ©nabe bic3 ju ben Reiten be$ ©ottfdpalf'fcjien ©treite«,

unb oerbinbet mit biefer feiner gefit)ic^tli4>en 2)arjiettung tt)eoIogifct)e Unter=

fuc^ungen über bie £et}re ber alten Kirct)e oon ber ©ünbe, (Srbfünbe, ©nabe,

aSort)erbejiimmung ber ^eiligen u. 21., oergleic^t biefe Se^rfä^e mit ben Set)rbe=

fiimmungen be« felagiu« unb ber ©emipelagianer unb erörtert beren 35ert}dltni^

ju einanber. Unter ben bamatigen 3*ft9er(c?ttmffen , wo ©omariften nnb 2trmt=

nianer einanber in ben paaren lagen, fonnte ba« 2Berf beö SSofftu« ni(ic)t oer»

fet)len, grojüe« 2luffet)en ju erregen. Denn ber SSerfaffer beffelben, obwol)! auf er*

liä) felbfi jur Partei ber ©omariften t)altenb
, fuc^te t)ier ben 33ewei« ju füt)ren,

bafj felbfi in ber alten $irc$e SSeränberungen be« Sel)rbegrip unter ben Ratt)o*

lifen oorgefommen feien, unb bafj bie flrengere Sel}re be$ Slugufiinuc? über bie

^räbeflination ben altern SSätern unbefannt gewefen. dx erlaubte ftc^ fogar bie

Steuerung, baf ba«©oflem be« 21rminiu3 burc&au« nic^t mit ber2et)reber ©emi»
pelagianer jufammenfaKe. Die jelotifc^en ©omariften t}ielten mit it)ren Senfuren

nic^t lange jurüct Sine ©önobe fc^lof im 3. 1620 ben 23offtu$ oom ©enuffe
be« 2lbenbmat)lö au«. Sine anbere im folgenben Safyxt jeigte ftc^ jut SWilberung

ober 3wröcfiw$me ©er ©entenj geneigt, wofern ber SBerfaffer be« anrüchigen

äBerfe« ft$ baju verfiele, fein %8txt ju wiberrufen unb nic^t« wiber bie ©ynobe
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»on DorbrecbJ ju fcbreiben. SSofftuö bebaute ftd) »orerfl. Um aber feine GEnt»

fc^Itefung ju befcbjeunigen untcrfagte man i&m jeglicbe 2lu$übung feincö Seljr*

amteS , »a£ i£m empftnblicben öcononufcben ©cbaben »crurfacbte. Stoax ljatte er

»on (Snglanb aug, roo fem 2Berf »on Sßtelen, bcfonberö t>on bem bekannten (£rj-

bifcbofe oon Santerbury , £aub, fe^r fceifdltig mar aufgenommen morben, einige

(£ntfcbäbigung erhalten bureb bie Uebertragung eineä Sanonicatä an bet fiircbe

ju (Santerburp , baö ibm Sari I. »erlief, Dennocb faty ftcb SSofftuö »cranlafj
t,

auf weitere Mittel ju bcnfen, um ben erlittenen ©cfyaben auSjugleicben unb jur

SluSübung feinet fet>r einträglichen 2lmte$ mieber ju gelangen. Um ftcb über feine

tbeologifdpen Slnftcbten nä$er ju erflärcn, lief? er im 3- 1627 fein 23ucb, „de

historicis latinis" erfreuten, morin er bie 33erftc$erung gab, baf? er bie Sebjren ber

©emipelagianer »ermerfe, bie 93räbefttnation bagegen annehme. SftiemalS b,abe er

behauptet , 2Iuguftinu$ miberfprecbe bureb feine ©nabenlebre ber älteren Kirnen*
lebjre. üffieitere begütigenbe (Jrflärungcn gab er in ber jmeiten Sluögabe feinet

SBerfeö über bie »elagianifcben ©treitigfeiten , bie aber erjl 1653 bureb, feinen

©o$n ©erbarb ju 2Imflerbam herausgegeben »urbe. £)ajü er aber im ©runbe
bennoeb, hei feiner erjlen Slnfic^t »erharrte, ifi auö beiben SBerfen beutlicb ju

fcbliepen. SSofftuö ging fpäter nacb 2imfterbam, um an ber bort neu errichteten

Sicabemie eine Sebjrftefle ber ©efebiebte anjune^men (1633). (£r ftarb am
19. 3D?ärj 1649. ©eine gefammelten äßerfe, 2lb£anblungen über pbjlologifd;e,

bjflorifdje, ebronologifebe unb anbere ©egenfiänbe entbaltenb, erfebienen 1701 in

6 33änben (gol.) J" Slmfterbam. Der fecbfle S3anb enthält bie tljeologifc$en

©cbjiften , nämlid) bie hisloria Pelagiana, Differtationen über bie $1. Chronologie,

über bie ©enealogie QttjrifH, über bie eoangelifebe ©efebiebte, über bie £aufe, über

bie 3 ©^mbole, baö 21pojlolifcbe , ba$ Sitljanaftanifcbe unb baS (£onjtantinopof.

u. f. m. Sitte biefe ©ebriften ftnb in lateinifeber ©oracbe gefebrieben. Der be=

rübjntejle ©o&n 3<>b^nn ©ertjarbä 3) SBoffiuS, 3f«<*C/ war geboren 1618
ju Serben unb maebte ftcb bureb feine ©ele^rfamfeit unb miffenfcbaftlicben %x--

beiten bemerffm). ©eine erfien arbeiten im tfieologifcben ©ebicte bejogen fm) auf

bie fatrologie. Die 21u$gabe be$ ^ufHnuö, bie 1640 hei ßüfjettir in Sfeyben er*

föien, bereieberte er mit üftoten. 3m ^. 1646 lief er, »on einer gelehrten s
Jieife

nacb Italien jurücfgefe^rt , eine 2luSgabe ber 33riefe beö % 3gnatiuö (bie erjle,

Welcbe bie fürjere 3Recenfton enthält f. b. 21. 3ö nftt,
'

u ^ öon 2lntioc^.) unb

beö 33arnabaö (in SlmfletbanO erfc^einen. X>cx SBrief bcö 3ön<»iiu^ «n bie Wi>=

mer fehlte noc^> in biefer Ausgabe, benn berfelbe würbe im gricc^ifc^en Xcxt erfl

fpäter aufgefunben. Dafür n>ar aber ber QEbition bie alte lateinifebe Ueberfe^ung

ber 7 S3riefe beigegeben, »elcbe Uf^er 1644 publicirt ^atte. ©öäter befestigte

ftcb SSofftuö auc^ mit ber $1. Chronologie unb febrieb feine Differtation „de vera

mundi aetate", mo er bie 3ettrecbnung ber aleranbrinifeben Ueberfe^ung alö bie

allein richtige gegen bie S^ronologie beö ^>ebräifcben Zexteö auffieKte unb »er»

tbeibigte. Diefe ©ebrift mürbe oon »erfc^iebenen ©eiten ^er befämpft unb machte

be^alb eine SSert^eibigung not^menbig. ©olebe erfebien 1661 unter bem £itel:

de septuaginta interpretibus eorumque chronologia. $>m 3- 1672 erfebienen feine

33riefe jur SSert^eibigung ber 2lecbti>eit ber ignatianifeben SBrtefe (Sambribge in 4.)

an ber ^Beite ber Vindiciae beö ^earfon. Diefelbe ©uebt, fonberbare 9}?einungen

aufjufleKen, befunbete bie im 3- 1679 erfebienene ©c^rift beö ^aac SSofftuö über

bie ftbpflinifcben Drafel, morin er biefen mie auc^> anbern beibnifeben Orafeln »or

ßbrijluö ©lauben beimifüt, unb »erlangt, baf man barauö Semeife jie^e für bie

äßabjrtjeit be« Sbrifient^umö. Diefe ©d;rift fomie mehrere anbere, j. 93. über

bie Chronologie ber LXX unb bie Ausgabe ber 3önat 'an - Briefe mürben auf ben

Index libror. prohibitor. gefegt. SSofftuS flarb 1689 ju SBinbfor in Snglanb, »o
tr ftcb in feiner fßäteren Seben^jeit auffielt, ffarl H. $atte i^m ein Sanontcat ju

SBinbfer übertragen, bflö et getiop. ©eine refigi&fen 91nfi^ten foUen aber n($t*
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Weniger af« biefer fetner tirtyifycn ©tetfung entfprccb>nb gewefen fem. 25äb>enb

er ju beweisen fucyte, baß bie Ueberfefcung ber ©eptuaginta göttlich tnfptrtrt fei,

fofl er in familiären ©efpräcyen jebc Offenbarung geleugnet fraben, fo ba£

(£art II. »on itym fagen fonnte : biefer £b>ologe glaubt 21fle« nur bie 23ibet ni$t.

2Iuf feinem £obbette noeb, fofl er bie retigiöfen £rö{lungen jurücfgewiefen (>aben.

E« erfc&eint beftyatb nicyt'ungtaubfid), wenn i$m 23a»le u. 21. bie 2lut$orfdjaft

einer in jener S Q^ erföienenen anonomen ©etyrift gegen bie 2lflgemeinb>it ber ©ünb*

ftut£ jufcy reiben. 25a« Journal de Trevaux (Januar 1713) enthält eine 2lb$anb=

lung, worin feine ©Triften mit benen feinet 23ater« »ergti$en werben. [Werfer.]

SBortömeffe, f. 5D?effe.

SBotttrtafettt. £)anfbarfeit ifl eine ber fc&önflen £ugenben be« 9)cenfcb>n.

3u ben »ergebenen Sleuferungen ,
feine £>anfbarfeit auf eine in bie ©inne fal*

lenbe SBeife ju jeigen, gehört au# bie Sitte, bie Erinnerung an empfangene

2Bo$lt$aten in grofjen anliegen be« Seben« burd) £>enftafeln , ©ebäajtnijjtafetn

u. bgl. ju »erewigen, ©ie ftnbet fta;, wie Sämann befannt ifl, in aßen 3 C »*

ten unb hei aflen 23blfern. Sine 2trt »on ©ebenftafefn ftnb bie 23oti»tafctn, b. t.

fola^e ©ebenftafeln, welche in ßireyen, Kapellen, auf Elitären u. f. f. an »ielen

Orten jur banfbaren Erinnerung an eine wunberbare ©ebet«erijbrung aufge*

$ängt werben, unb gcwö^nlid) mit ber Snförift „Ex voto" »erfeb>n ftnb. 93or=

jug«weife ftnben ftd; biefe in Baflfab>t«fir$en. ©ie ftnb in ber Siegel auf $ofj

gemalte 33itber, in benen eine ober mehrere betenbe ^erfonen, oft aueb, noeb,

überbiej? ba« anliegen (ber Unglücksfall), in welkem man erhört worben ijl, ah=

gebilbet ftnb. 2Ber feine folgen Silber auffangt unb boä) feine Danfbarfeit für

eine ©ebet«erf>örung bejeugen will, opfert ^iguren »on klugen, pf?en, £änben,

£au«tbj'eren u. bgl. £>iefe giguren ftnb Ijäuftg »on 2Ba$«, feltener »on ©olb,

©Über u.
f.

w. ©owoftf bie 93oti»tafeln al« aueb, bie fo eben erwähnten Agaren
ftnb uralt. £fjeoborct, ber im fünften 3«b>tjunbertc lebte, fpridjt fa;on baoon

(de cur. Graec. affect. 1. 8).

1 oi ihm simplex et solemne. 2>a« ©elübbe (f. b. 2Irt. 33b. IV.

©. 376 ff.) ijl entweber ein einfache« (v. simplex) ober ein feierfiefle«

(v. solemne). Unter teuerem »erflanb man immer eine förmliche SOßet^e be«

3nbi»ibuum« jum £>ienfle ©otte« unb ber Kirche, ©cb>n hei ©iriciu« tritt jene

Untertreibung jmifctyen je$t fogenannten feierlichen unb blofj einfachen ©elübben

auf« beutlicyfte ^eroor (S. Siricius in Syn. Rom. ad Gallos episcopos, Epist. c. a.

390, hei Constant. Epistt. PP. RR. ex ed. Schoenemanni T. I. Ep. X. nr. 3. 4.

p. 463 sq.), wo jwifctyen ber virgo velata unb ber puella nondum velata, quae

propositum (votum castitatis) mutaverit, flreng befh'nguirt ifl. Stflerbing« mag hei

ben »ielfac§en a«cetifd)en formen be« üftittetalter« bie beflimmte Unterfctyeibung

in manchen Ratten unftcyer unb fctywierig gewefen fein; aber irrig ijl bie 23e$aup=-

tung, bafj ©ratian in feiner 33emerfung ju c. 8 Dist. XXVII. ber erjle gewefen

fei, ber überhaupt eine fotetye Untertreibung gemalt h,ahe. Er fyat »ielteic^t ju^

erfl bie 2lu$brücf e simplex unb solemne gebraust ; ber Unterfcb^ieb felbfl bejknb
bereit« feit bem »ierten 3«^§wnberte. Eölefiin III. wenbete fofort bie £ermütO'
logie ©ratian« in c. 6 X. Qui clerici vel voventes (IV. 6) au«brücfliä; an, unb

SBonifaj VIII. fpra# enblic^ gefe^Iic^ au«, bä^ nur bie wirf!icb> ^rofefleifiung in

einem päpftli# approbirten Orben, unb ber Empfang, einer beeren SBei^e ein

feierliche«, alle anberen ©elübbe bagegen einfache ©elübbe feien (Sext. c. un. De
vot. III. 15). 2)iefe fortwäljrenb practifc^gebliebene Diftinction ifl befonber«

wichtig in 23ejug auf E^ief c^lie^ung, ba bie beiben feierlichen ©elübbe bie

naa)folgenbe Eingebung einer E^e ungültig machen, wä^renb »on ben einfachen

©eljtbben ba« votum simplex perpetuae castitatis , vot. coelibatus s. non nubendi,

vot. ingrediendi in monasterium unb vot. suseipiendi sacrum g. majorem ordinem
im eji6*ttff$i6&«nbe $>inb«m|Te finb Cf« *> & « y f|inbetniffe 9». HI,
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© 435 u. 440); totgttg aber au<$ bejügti<$ ber ©iSbettfationScontpetenj,
inbem »Ott einem feierli^en ©elübbe jebenfattö nur ber ^papfl entbinben fann;

»on ben einfachen ©elübben ober Mofü brei, nämlt'4> ba$ einfache ©elübbe ewiger

$euf#$eit; ba$ ©elübbe, in einen geifilitfcen Drben ju treten; unb ba$ ©elübbe

naü) dtom ober Serufotettt ober Gtompoflefla ju toaflfabjrten , bem apoflolifäen

©tuble oorbefralten ftnb (f. b. %. ©elübbe, 33b. IV. ©. 380). [^erntaneber.]

&u(gata,
f. SHbelüberfefcungen.
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SSatotttg, SucaS, ftranct'Scaner, in 3rfanb geboren, trat in Portugal in

bett Drben ber Üflinoriten , war juerft ju ©alamanca unb bann ju föom ^rofeffor

ber £beologie unb ©uarbian ja ©t. 3ftbor nnb jhrb bafelbft im 3- 1655.

SBabbing $at ftcb bureb, bie Verausgabe mehrerer feinen SDrben betreffenber SBerfe

befannt gemalt: 1) opuscula s. Francisci, Antw. 1623; 2) bibliotheca Ord. Min.

Romae 1659; 3) Annales Minorum, Lugd. 1625 t. 8, eine weitläufige unb mit

unseligen Urfunben befräftigte ©efcbjcbje beS granct'ScanerorbenS , »ermebrt

herausgegeben jn 9iom 1731 unb ben folgenben Sauren oon Sofeob: 9?caria oon

gonfeca, t. 19.

38äf>16arfett, actiöe unb »affioe, f.
2Ba$t unb Eligibilitas.

SSaffeit, hei ben Hebräern, f.
ßrieg.

^Bagrier, f. 9ia$eburg.
Sßaljl, canonif^e. I. Die Sa $t tft bie urforünglicbe unb regelmäßige

SDßetfe ber 23efe$ung ber ^oberen Kircfcenämter, namentlich beS päpß(t$en ©tuj>=

leS, ber SrjbiStyümer unb 23iSt$ümer, ber DrbenS= unb $?lojier»rälaturen. Slber

auty bie SBorfianbföaften ber SanbbecanatScapttel werben, wo niebt ber 2anbeS*

$err ober ber 23ifcbof baS 9cominattonSre$t üht, orbnungSmäjjig bureb canont'föe

SBabJ befe$t (f. b. %. Öanbbecane, 33b. VI. ©. 333 ff.). (Sanonifcb. aber

$eif?t bie Sßabl, wenn fte nacb ben SBorföriften beS canontfcbjn Siegt* »on bem

wahlberechtigten (Soflegium auf eine gefe^licb--qualiftcirte ^erfon gelenft, mit »oller

greifjeit ©eitenS ber 2Sä£ler unb beS ©ewäblten, obne Simonie unb @$mct(e-

rung ber s)5frünbe, innerhalb ber bureb. bie Kanonen feflgefefcten ftrijt unb unter

Sinbaltung ber bureb <&tat\xt ober Obferoanj eingeführten ftörmlicbjetten »orge»

nommen wirb. — II. Bäblbarf eit, actiöe unb »afftoe. 1) 2lctiöwa$tfäbig,

b. i. berechtiget, an ber 2öa$l tätigen 2lntt)eil ju nehmen, ift in ber Sieget jebeS

orbentlicbe Üflt'tglieb beS betreffenben 2öa$lcoflegiumS. Sei ber fapftmah.1 ftnb

bie Sarbinäle , an ben Üttetrooolitan= , Dom= unb Sottegiatcapitein bie würfligen

©tiftScanonifer (wenn nigt bürg aoojiolifgeS 3nbult, wie in freuten bie (Sbjren*

canonici
t
ober befonbere ©tatuten unb rechtsgültige @ewo$n$eit ober SBerjcgrung

aug anbere ©eifilige, waS jiebog $eutjutage ntgt leigt me$r ber giafl ift, mit=

jufximmen befugt ftnb), hei ber 2Ba$l ber DrbenSgenerale unb s)5rooinciale bie

©eneral» unb ^rooincialcaoitel , hei ber 2Ba$l ber Siebte unb Slbttfftnnen bie

Klofterconoentualen, hei ber 2Ba$l ber Sanbcaoiteloorjianbe bie inoefh'rten Pfarrer

unb 33eneftciaten beS DecanalbejirfS bie auSfgließligen Sanier. 2lfle 2öäbJer

muffen natürlich fäbjg fein unb, wenn (Stert'fer, bereits eine Regere 2Öege, wenig*

fienS ben ordo Subdiaconatus empfangen; wenn DrbenSperfonen , überbief* bie

^rofef abgelegt $aben; fte bürfen ferner nigt bürg 9ie|tgnation, burc^ ^rioation

ober Slbfefcung i$ir 2lmt »ertoren ^aben , niebj i^reS ©timmrecbteS jur ©träfe für

btefjntal ober für immer hexauht, noeb mit Senfuren belaftet fein (f. ben 2lrt.

33if<bof II. 26). 9>fttr bie blofje Sospensio ab ordine h,at biefe 2Btrfung niebt,

unb Sorbindle oerlieren felbft bureb fc^werere Senfuren i$re actioe SBa^fä^'gfeit

nic^t (Clem. c. 2. § 4. De elect. I. 3). 9tegelmäpig wirb aueb bie perfbnlic^e
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£b>i(na$me ber Sßäljler an bem Sa^lacte geforbcrt, unb nur Qe^ört'ö entfcbulbigte

Slbwefenbe tonnen ftä) bur$ eines ber gegenwärtigen Üftitgliebcr »ertreten tajfen.

2) ^affi» wählbar ober fällig, gerodet ju werben, ifi in ber ^egel jeber, ber

frei »on 23erbre#en, Irregularitäten unb Senfuren ift (f. b. 2lrt. 33 tfc^of 11. 28)
unb bie jur ltebernab>ie beS 2lmteS nötigen (Jigenfc^aften bcft$t ; namentlich a) ba$
canonifcfce Sitter, weldjeS hei bem ^apjte, ben Srjbifööfen unb 33if^6fen ba$
»oKenbete breißigfte, bei ©tiftS* unb ßlojlerpräfaten unb überhaupt folgen Rem-
tern, mit welken Suriöbiction ober ©eclforge »erbunben ift, baS angetretene 25.

für ©tiftSbignitäten unb ^erfonate bag 22. 2eben$tat)r ift (c. 3 X De elect. I. 6;
Conc. Trid. XXIII. c. 6 De ref.); b) bie nötige %$eih,c

t
bemna$ ein grjbiföof

ober SBifctyof jur 2> e^ ber 2Qab.l bereit« fea)S Monate lang ©ubbtacon (Trid.

Sess. XXII. c. 2. De ref.), jeber anbere ^rälat wenigftenö (Steriler unb im ©tanbe
fein foft , in 3«^eöfri|t ft$ baS $re$b»terat ju erwerben (c. 1 X. De aetate et

quäl. I. 14); c) bie entfpreo;enbe rotffeofc^aftltc^e 23ilbung, bejüglicb welker baS
£ribentinum »on bem 33ifc$ofe unb anberen 2Bürbeträgern ben 23eft$ eines ^ö^eren

acabemifctyen ©rabeS in ber Geologie ober bem canonifcb>n Wefyte ober ein öffent»

lic&eS 3eugniß feiner Setjrfätjigf'eit (Sess. XII. c. 2, Sess. XXIII. c. 18, Sess. XXIV.
c. 8. 12 De ref.) , oon anberen berufenen ju ©celforgSämtern bie mit Erfolg

befianbene bifdjbflic^e SoncurSprüfung (Sess. XXIV. c. 18 De ref.) »erlangt.

SnSbefonbere tonnen d) ju Slbtifftnnen nur grauen, bie über 30 $ab,t alt ftnb

unb bereits längere £eit fonber £abel als ^rofefftn im Jtlofter gelebt £aben (Sext.

c. 43 De elect. I. 6); unb ju Sanbbecanen unb Sapitellammerern (£>eftnitoren)

regelmäßig nur wirflict)e Pfarrer (nict)t aucb anbere 33eneftciaten) gewählt werben,

e) CanbeSgefefce »erlangen übcrbieß in ber Siegel baö ^nbigenat oon jiebem S«3

|>aber eines ftircbenamteS ; bisweilen ift aucö concorbatmäßig benimmt, baß ber

ju 2öät)tenbe bem 2anbeSt)errn genehm fein foHe, ober baß baS 2Bat)tcoltegium

bem Regenten juoor ein 23erjeid)niß ber $)afftowat)lfät}igcn 23el)uf$ ber 2luS*

fcbließung unliebfamer danbibaten »»rjulegen t)abe, wie beifpiels weife baS eine

ober anbere in Preußen , Spannooer unb ber oberrt)einifd?en ftintyenprooinj ber

gatl ifl. VLufy t}aben t)erfömmlicb Deftreidj, ©panien unb grantreict) baS 3?ccbt,

gegen bie 2ßat)l eines mißliebigen SarbinalS jum ^apfte ju proteftiren (f. b. 21.

Kxclusiva, 23b. III. ©.817 f.).
— III. 2Bal)tform. Die 2Bat)l fann in brei=

facfyer SBeife oor ftd; get)en, entweber per acclamationem ober per compromissum

ober per scrulinium. £)ie näheren canonifa)en SBeftimmungcn über jebe biefer

2Bat)lformen ftnb überall biefelben (f. ben 2lrr. SBifc&of II. 27). »ejüglicfc ber

©timmenjatjt aber »erlangen bie ©efefce jur ©ültigfeit ber 2Bat)l regelmäßig bie

abfolute ©timmenmet)rt}eit , baß ber ®emäb,lte minbejtenS Sine ©timme me^r

als bie ipälfte jä^le, wibrigenfaltS eine neue SBafyl »orgenommen werben muß.
•ftur jur Sßa^l beö ^apfteö unb einer Slbtifftn werben jwei 2)rittt^ieite ber ©tim»
men geforbert, boc^ fönnen ^»ier, wenn ber (ober bie) ju SBä^lenbe nur einmal

abfolute Stimmenmehrheit für jtd; $at
t

bie no^> abgängigen ©timmen baburc^

ergänjt werben, baß ben SBä^lern, bie in ber Minorität geblieben ftnb, gemattet

ijt, ttjre ©timme jurüdjujie^en uno ber 3)?aj[orität beijutreten (f. b. 31. 2lcceß,

33b. I. @. 79). [^ermaneber.]

^nblcavitulattyjt ber 93ifdbpfc unb $atfer, f.
Kapitulationen

ber 23ifdjöfe, unb ^eicbSgefeie, teutfe^e.

SSSaWiäbiQteit, f.
Eligibilitas.

Söo^r^afttöfeit» Unter SSa^r^aftigfeit »erfreut man bie 2Beife, ftc^ in

SBort, Klient, ©eberbe, ^un unb Saffen ju äußern, baß ber 3n$alt biefer

Sleußerung mit bem 3tment, baS jur Offenbarung fommen foH, ^armonirt. 3«
ber 9?egel bejieb^t man bie SBa^aftigfeit nur auf bie Äußerung »on ©ebanfen

im eigentlichen ©inn, ba aber nir^t bloß biefe, fonbern au$ ©efü^le, ©mpftn-

bungen, (Jntf(^lü|fe u.
f. w, ben ^alt beS menft^li^en Innern bilben, fo ifi ber
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23egriff berfelben auf attc Functionen, bur# wcldje bie (Seele auS bem 3 ufan °

ber 3nnerlt$fdt heraustritt , au$jubei?ncn. £>at)er gibt e$ au$ ntc^t blo^ eine

2Bat}rt)afttgfcit im SSerfc^r mit anbcrn 2J?enfa)en, fonbern aud) eine SBatjr^aftig*

feit im 3$ert)dltnifj ju ©ott unb ju ftet) fclbjt, wie benn bic (Erfahrung let)rt, ba{*

t)äuftg genug in biefem 23ert)ältntffe baS @egentt)eil berfelben, bte Süße, jur 2ln-

wenbung gebracht werben miß (1 @or. 3, 18; $ac. 1, 22; 1@al. 6, 7). Snbeffen

tfi boeb, ber burdj bte ©prad)e »ermittelte SScrfe^r ber 9)cenfct)cn untereinanber

»orjugSwcife baS ®ebiet, in meinem bte SJBo^r^oftigfett jur 2luöübung gebraut

werben fotl unb e$ genügt befjwegen, wie e$ aud; t)erfömmlid;e @tttc ber £t)eo=

logen ift, in 23etreff berfelben bte 23eßimmungen anjugeben, bte il)r für bt'efeö

®ebiet jufommen, ba ftä) oon biefen aus bte tlebertragung auf bte anbern ®ebiete

leicht »olljieljen läft. — 3«r 2Bat)rt)aftigfeit wirb ber 2)?enfd; fcfyon buret) einen

natürlichen 5trt'eb angehalten. 3«*>ent er bte gäbjgfeit l)at, 2lnbereu ftc^ mitjutt)eilen,

fo legt e$ ftc^> it)m beim ©ebraud) berfelben immer am näctyften, ftdj fo ju geben,

wie er ift. Mein bte aus blofjem triebe b>roorget)enbe 2Bat)rt)aftigfeit ift, abge»

fet)en baoon, bafj fte non) feinen ftttlic^en SSertt) t)at, ber nä^ften ©efat)r auS*

gefegt, in $>laubert)aftigfdt, @efd;wä$igfeit , unfluge £>ffent)erjigfeit u.
f. w.

auSjuarten, ober aber in it)r ©egentt)eil, in S3erfd;loffent}eit, SSerjiettung unb

Sügen^aftigfeit umjufü)lagen. 2)at)er muf an bte ©teile beS blofjen Xriebö jut

2öat)rt;aftigfeit baS vernünftige freie 2Bof(en berfelben treten ober mit anbern

2Borten: bte Sat)rt}aftigfeit ijt ^flid;t, bafj fte btefeö fei, t)at fcb,on bte t}eibnifd;e

^t)tlofopt)ie erfannt. 3nbem fte aber ben $$erpflid;tung$grunb jur 2Bat}rt)aftigfeit

nur in bem Sftu^en ber menfd?lid;en ©ocietdt ober nät)ert)in barin fudjte, bafj ot)ne

fte bte menf^lic^e ©efeßfa)aft niä)t befielen fönne, fo mufte fte nott)menbig über

ben Umfang bt'efer f>fltd)t in 3"tt)um gerat&en. (SS lafjt ftä) ndtnlid) nid)t laug»

nen, bafj einerfeitS ein Sibweidjen oon ber 2Sab>b>it mitunter — wenigflenS oom
©tanbpunet menfd;lid;er fturjftfytigfeit auö — ber ©efeflföaft met)r ^u^en bringt

als baS 23et)arren bei berfelben, unb bafj anbererfeitS bte ©efeflfdjaft, voie bic

(Srfaljrung lefjrt , wot)l befielen fann , wenn aud; nio)t immer 28at)rt)aftigfeit

geübt wirb. Sab] er ftnb bte b>ibnif#en ^b^ilofop^en, auty bte fonfl fo rigorofen

©toifer nit^t aufgenommen, barin einig, baff unter Umflänben bte Ausübung beö

©egentb^eilö ber 2Bab>b>it, b. %. 2üge unb Sßerfieflung ntc^t nur erlaubt, fonbern

aud> löbli«^ fei (ogl. ©tobduö, serm. XI.; ^lutar^l, de Stoicorum repugn.

p. 361 ed. Reiske.). 2)amit ftimmen bte neuern proteftantift^en 2ttoraltb>ologen,

foweit fte nid;t aus ber $ant'f<$en ©4>ule hervorgegangen j. 33. 9?ein^arb, ©4>warj,

be 2Bette, 9?otb> u. f. w. überein, natürlich unter ben 33e[4>rdnfungen , bte bie

febarfe Sprache ber b\\. ©^rift gegen bie Süge notb]wenbig ma$t. allein fc^on

Sluguftin b,at in feinen ©griffen de mendacio unb contra mendacium ad Consen-

lium in S3ejug auf biefe ^»flic^t ben eigent^üwlicb] c^rijllic^en ©tanbvunct gegen»

über bem ^eibnifeb^en fefigejtetlt. £>a$ S^rijtent^um anerkennt atterbingö au^> in

ber focialen 3tücfft#t einen 33erpfltd)tung0grunb jur 2Ba^r^aftigfeit ; allein f^on
in biefer 33e$ieb>ng fleHt eö ftä) b^ö^er alö baS ipeibent^um: ni#t bie dliiäftfyt

blo^ auf ben 23ortl>eil ber ©efettf4>aft ober auf eine unumgängliche 25ebingung

tt)reö 23eftanbe$ ifl il)m unter biefem ©eft^töpunete baö (Sntf^etbenbe, fonbern

baö 23ert)ältnifj, worna«^ bie Sinjelnen ©lieber an bemfelben ieibe unb ba^er

tn Hebe mit einanber »erbunben ftnb ((Sbt). 4, 25). (SS ifl aber biefer 3Ser»flic^-

tungSgrunb ni#t ber l)ö4)fte. 2)erfelbe liegt vielmehr barin , ba^ ©Ott bie 2Bat}r*

b^eit unb ber üflenfd) jur ©ottäl)nli^feit gef^affen ift (3ot). 17, 17), ba^ ferner

ba$ ©egentt)eil ber SBat)rt)eit, bie Süge, il)ren Urfprung nur a\x$ bem Teufel
b;at (3oi 8, 44). 2)at)er begreift eS ft(^ »on felbfl, ba« bte ^Jfli^t ber 2Bab>
t)aftigfeit in it)rer negatioen Raffung eine abfolute fein muf?, b. t). eS barf mit

SBiffen unb SGBtöen feine 2leuferung getl)an werben, bie mit ber 3ßat}ri}eit im
SHJiberfpru^e jiunbe, bie geeignetes Mittel wäre, ben anbern trrejufül)ren unb
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bie eben biefe« 3rrefüb>en ju tt)rem Bwetfe fuxtte. (£tne fotd)e Sleuferung wäre
eine 8üge Cf. b. 81. im (SrgänjungSbanb) bie, wenn aud; metjr ober minber, bodj

immer fünbb>ft bleibt. SBirb bagegen bie ^Pflid}t ber SBat^aftigfeit pofttio gefaßt,

fo erleibet fte wie atte anbern pofttiogefafjten ^flid;ten it)re 2?efä)ränfung bur$
anberweitige ^5f(i^ten unb Steckte. 2Bir bürfen unö niemals ju einer 2üge b>rbei*

laffen, wir flnb ober aud) ntd;t »erpfli^tet, in allen Ratten bie un$ befannte 2Bat)r*

b>it ju ofenbaren. (Sine fota)e SBerpflicbJung befielt nur gegenüber ber reetyt»

madigen unb rechtmäßig fragenben Obrigfeit, fobann gegenüber »on bem, mit

welkem man einen Vertrag eingeben will, in 23ejug auf ben ©egenjtanb be$

Vertrags, unb enbtid; gegenüber »on jebem 9?ebenmenfcb>n, wenn bemfelben buret)

23erfd)weigen ber 303ab>b>it ein erheblicher sJJa$tt)eil entfielen würbe. $m ©egen»

fa$ baju tft e$ f fli$t, bie Offenbarung ber 2Bat)rt)eit "ju unterlaffen, einmal,

Wenn bie SÖewat)rung eineö @et)eiraniffe$ unb fo weit biefe eg ert)eifci)t Cf- b. 21.

@et)eimniß im SrgänjungSbanb), fobann, wenn bie Offenbarung ber 2Öat)rb>'t

für ben ^ebenmenföen ober für eine Kommunität ober für unö felbft jum ert)eb=

liefen üftac^t&eil gereichen würbe, lieber bie Wlittel, bie Offenbarung ber 2ßat)r-

b>it jurücfjut)alten, f. b. 2trt. reservatio mentalis. @onß iji tnt ungemeinen feft«

jufyalten , baß auf ben 3nl)alt be$ eigenen 33ewußtfein6 iftiemanb ein 9ce$t t)at,

alö baS betreffende ^nbioibuum felbfl. 2)at)er fann auc$ bajfelbe, oon ben an=

gegebenen gälten ber SSerpftidjtung ju reben ober ju fd;weigen abgefet)en, oon

it)m o$ne 2$erle$ung einer ^tedjtäpfticfyt ©ebratteb, machen, wie eS will, alfo ent=

Weber bie 2Bab>t}eit jurücft)aften ober fte offenbaren. 25oc§ forbert einerfeit$ baS

natürliche 2öot)lwoflen unb noefy met)r bie cbrijtlic^e Hebe, anbererfeitg aber bie

djrifHict;e $lugt)eit, baß biefeö 9ied>t befct)ränft werbe, baß man alfo in weiterm

Umfange ftd) ju SDWttjeilungen an ben 5ftebenmenfd;en t)erbeilaffe unb baß man
ebenfo über einen größern Hreiö oon 2)ingen «Schweigen beobachte, aU man in

beiben 33ejiet}ungen an unb für ftet) jtreng »crpfltdjtet wäre. (5$ liegt, wie man
leicht ftet)t , in biefer gorberung ein gewtfler äßiberfprudj , wie er ftd? auet) in ber

biefelbe populär auSbrücfenben 9?egel beö Jperrn, flug ju fein wie bie ©drangen

unb einfältig wie bie Stauben (-üDcattt). 10, IQ) nidjt »ernennen läßt. £)at)er finb

aud) bie it)r entfprect)enben ^flic^ten unb Xugenben relatio unb l)aben nur in fofern

S3ebeutung unb SBertt), al$ bie Uebung ber einen bie ber anbern nict)t beeinträdj*

tigt. £)ie wijfenfö)aftlict)e 2)arjtelfung biefer sPfHid)ten unb Slugenben t)at il)re

großen ©ctywierigfeiten, inbem in biefem Qiebiet eine unb biefelbe 2teuferung je

nacb^bem fte oon oerfct)iebetten 3«bioibuen unb unter oerfci)iebenen 3Sert)ältniffcn

gett)an wirb, balb lobiic^ balb oerwerfli$ fein lann, Wie benn avity baö bekannte

si duo dieunt idem, non est idem nict)t bloß auf eine 2Serfd)iebent)eit in S3ejug auf

ben 3nl)alt, fonbern auet) in S3ejug auf ben moratifd)en äöcrtt) ber betreffenben

2lu$fagen ju bejiet)en ift. T>ie altern cafuiflifd;en 9)foraltl}eologen t)aben jtd; beß=»

wegen aud; auf eine fold)e 2)arjietlung nicl;t eingelaffen unb ben ©egenjknb nur

obent)in in bem Slractat de virtutibus berührt. ^Dagegen ^aben ftet) teuere be-

müht, in biefer 33ejiet)ung möglid;fl einläfitid)e iöejtimmungen ju geben, wobei

e$ bann an rigori|iifci)en Uebertreibungen nidjt fet)len fonnte. 3Bitt man biefe

beiben 2lbwege oermeiben, fo bleibt nid)t$ übrig alö in allgemeinen ttmriffen

anjugeben, worin bie betreffenben ^ftict)ten unb Stugenben befielen unb bie ©rän»

jen ju bejeietynen, innerhalb welcher fte jur Ausübung ju bringen ftnb. Söie wir

bewerft, fofl ba8 perfbnlid;e ^ecfyt, ba^ $ebex auf ben 3nljatt feinet a3ewuftfein«

^at, befd;ränft werben einerfeits burd; bie gorberungen beö natürlichen SBo^l-

wollenö unb ber cbrijtiid)en Hebe, anbererfeit« bureb^ bie gorberungen ber c^rijt^

liefen Stlugt)eit. SDarnad) ergeben fteit) jwei Steigen »on ^Jflicb^ten unb Stugenben,

beren allgemeine^ Söefen wir bereite angegeben. $n ber erjlen 9?eit}e ift an bie

©pi$e ju fteflen bie läufrtc^tigf eit. ©ie ru^t »orjugöweife in bem ©emüt^,

unb bejtet)t in ber Neigung bejfelben, ot)ne berec^nenbe 9iücfftd)t auf ju erwartenben



9?n#en ober ©djaben bem natürttdjen £rtV6e jur Sßatjrtjafttgfett 9?aum ju laffen.

ÜWit tt»r auf$ engfie oerwanbt unb berfelben äßurjel entjkmmenb tft einmal bie

Dffenfjerjigfeit, wel<be aucf> ba$, roaö für bte eigene ^erfbnlicbfeit befcbämenb

auöfaflen fann, xüdfjaltloS jur 2leußerung bringt, unb bie £reuberjigf ett,

weldje auf natürlicber (Sitte berut)enb, ftcb in ibren 2leußerungen bureb eine guretyr,

eö mötbte oon benfelben üttißbraucb gemalt werben, niä)t befibränfen läßt, äßenn

ftcb Slufricbtigfeit, Dffent)erjigfeit unb Streuberjigfeit in einem (Sbatofter vereinigen,

entfielt bie Offenheit, bte nur bureb wichtige Urfaä)en ftd> befiimmen läßt, ftd>

nic^t in allen ©tücfen rücft)altlo$ gegenüber oon bem 9}ebenmenfd>en ju äußern

unb ba wo fte ftcb eine 2leußerung oerfagen muy, au<b fein ©eljeimniß barauS

maebt, baß fte etwai weiß, aber e# niebt mitteilen barf. 2)eßwegen wirb bie

Offenheit aueb ©erab^eit unb SBieberfeit genannt, tommt bie Offenheit

jur Slnwenbung, wenn mit ber Sleußerung ber SJabrbeit ©efabr für bebeutenbe

perfonlicbe 3»ntereffcn oerbunbeu ift, fo wirb fte jum $retmut£. äßaä bie jweite

SRet'be anlangt, fo ifi ber ftreiö ber in fte faUenben $>flic$ten unb £ugenben nic$t

enger alö bei ber erpen , wot)l aber tyat bie teutf<be ®praä)e ni$t gleicb oiel eigen*

tbümlitbe 2lu$brücfe für fte gebilbet. £>er einjige eigcnt&ümlicbe Sluöbrucf in biefet

S8ejiet}ung ift 3$ er fö) wiegende it. Unter biefer oerfiebt man bie tt)eil$ au$ Statur-

anläge be*oorgel>enbe, tt)eil$ bureb Uebung erworbene gerttgfeit in 3MücfHaltung
ber äßabrt)eit, wo bie Offenbarung berfelben oon s

J?acbtljetl unb jwar anfy nur
oom leifeften fein fbnnte. j)ie $$erfcbwiegen!>eit wirb jur flrengen ^flid)t für fote^e
v
))erfonen, bie burd> ©tanb, 23eruf ober fonjiige !ßert)ältnijfe in bie Sage fommen,
über Slnbere met)r ju erfahren , alö man regelmäßig in$ publicum fommen laßt,

alfo 5. 33. für ©eifili^e, Slerjte, 2>ienfiboten u.
f. w. Mein and) abgefe^en oon

biefer firengen Serpflicbtung gibt e$ nodt) weitere 9iucf jtebten , welche bte 2Jer=

ftbwtegenbcit empfehlen. Einmal fann eine 2lu$fage über ben Iftebenmenföen unb
feine ÜBerjjältniffe , bie auf ben erjien &nblicf ganj ungefät)riicb erfebeint, boeb für

benfelben jum 9cacbtbeil werben, fei'ö baß fte mißbraucht werbe, fei'ä baß fte für
anbere, bte etwa genauer unterrichtet jtnb, ein Siebt über 25tnge, bie oerborgen

bleiben feilten, oerbreite. ©obann gibt e$ 2öat}rt)etten , bie wegen it)reS t)ot)ett

t'nnern 3Bertl)eS nityt auf ben 2flarft beS aßtagli^en Sebenö taugen, unb am
wenigfien Oa geoffenbart werben bürfen, wo aWißac^tung unb 3)?ißbrau# berfelben

ju erwarten fiet>t (3)cattt>. T, 6). Snblic^ er&eiföt bte l)ot;e Sejiimmung be«

ßbrifkn, baß er ftcb nic^t nur beffen, wa$ fo)aben fbnnte, fonbern auc^ be« Un*
nü^en unb 3wecflofen in feinen Sleußerungen enthalte, benn über j[ebeS unnü^c
SBort wirb er SJlet^enfc^aft ablegen muffen (3ttattt). 12, 26). Sebenft man nun
noeb, baß im attenfdjen, oon ganj eigentljümlicben Temperamenten abgefet)en, ein

Xrieb jum SSerfcbweigen ber 2öabtt)eit nic^t wie jum Offenbaren berfelben oor=

^anben ift, fo wirb man auc^ begreifen, warum bie \\. ©ebrift weit met)r bte

^Jflic^ten unb Slugenben ber jweiten 3teibe einf4>drft, aU bie ber erflen , weit

bringenber 33ejäbmung ber 3unÖe> %wfify im hieben , tlug^eit in ben &euße»
rungen, furj 3Serfcbwiegenl)eit oerlangt, aU 2lufric$ttgfeit, Offenl)erjtgfeit u. f. w. f

niebt alö ob biefe £ugenben oon geringerm 2ßertt)e wären aU jene, fonbern weit

fte bem Sttenfcben febwerer ju üben ftnb. [2lberle.]

-löahröett:. 2öenn Pilatus ber ^erfteberung beö iperrn: „baju bin t$ ge-

boren unb baju in bie äßelt gefontmen, baß icb ber 2Öab!rl)eit Seugniß gebe, unb
jeber, ber auö ber 2ßa£rt)eit ift, l)brt meine ©timme," pbnenb bie grage ent-

geg^nfteflte: „wa$ tfi ^B^x^eit" CW- 18, 37. 38}, fo wollte er ju oerfleben

geben, baß er bie 2öorte be$ iperrn als 2luöbrucf grenjenlofer Anmaßung anfe^e.
Jpätte er ben ^)errn gefannt, fo müßte feine grage a\i ©otteölajierung gelten.

©0 aber ba er tc)n niebt fannte , unb inwiefern er it)n niebt fannte , inwiefern er

i^n für einen bloßen 3)<enfö)en i)ielt, muß fte un$ aU 2lu^brudf eine« richtigen

oerftdnbigen Urteil« gelten. SBagte irgenbwo ein SWenfc^ al$ folc^er |tcb ba«-
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felbe jujufc&reiben , wai ber iperr »on ftdj behauptet $at, fo ttiüflte er fo "Be^att^

bett werben , wie ^ilatuS auS Unwiffenbeit ben Jperrn bebanbelte. SaS baju

erforbert werbe, bafj 2BaJ>rt)eit t>ort)anben fei, wa$ bie 2Ba£rt)eit bebinge, tft leidet

ju fagen, D - $• e$ »f* 1*»$* "ne 25eftnttton »on 2Bat)rb>it ju geben; aber bie

SBab^rbett ju beftyen, niebt biefe unb jene, b. t). niebt bt'ef unb jenes 9D?oment

ber 2Bab>b>it, fonbern bte 2Babrl)eit als fote^e ju beftfcen, tfi feinem Sftenfdjen

erregbar; waS wir hei aller Begabung unb mit afler Slnfirengung erretten, ijt

immer nur etwaS, met)r ober weniger, im ©anjen feb> wenig. Berftänbigen

wir un$ nun oorerfl über ben Begriff unb fut^en wir bann jwettenS ju erfennen,

ob, wie unb in wie weit wir in ben Beftfc ber Sal)rl)eit ju gelangen »ermögen.
— I. £)em Sorte Sat)rb>it fommt mehrfache Bebeutung 3U. 1) 3unäcbfl unb
jumeijt bejeiebnet eS bie Offenbarung beftimmter an ftcb verborgener ©ebanfen,

@efüt)le, SillenSbejIimmungen, furj geiziger Bewegungen unb 3uftänbe. 2lm

gewöhnlichen unb $äuftgjten gefebiebj folebe Offenbarung bureb bie ©pracbe;
unb wenn nun bie gefprod)enen (ober getriebenen) Sorte genau biejenigen ®e=
banfen, ®efüt)le jc. ofenbaren, welche in bem ©etfte beS ©preebenben oorbanben

ftnb, fo baf ber £örenbe (ober Sefenbe) niebt über ben 3nbalt beS BewufjtfeinS

beS ©pre^enben getäufc^t wirb, bann nennt man bie Sorte wat)r ober fagt, bie

9tebe ober baS ©efproebene fei Sat}rt)et't. £)em fo beftimmten Begriff ber 2ßat>r=

b>it flct;t als ©egenfafc bie Süge im eigentlichen ©inn, mendacium, entgegen.

3n biefer Bebeutung begegnet unS baS Sort febr t)ä'uftg in ber 1)1. ©cljrift, j. 93.

3ubit$ 5, 5; 3ob 6f 2 5
; $f. 5, 10; 14, 3; ©prtebm. 12, 19; 3«. 9, 3—5;

3Jcattt). 22, 16; <£pi). 4, 15, nact) 3acb\ 8, 16; 3ac. 3, 14. ü»an fann aber baS

innerlich ©einige aueb auf anbere Seife als bureb Sorte ju erfennen geben:

bureb, dienen, Bewegungen, §anblungen, fog. ©innbilber, ©»mbole, auf

bie mannigfaebfte 2lrt. ©olct)e tbatfäcblic()e Bedienungen fönnen ebenfo wie bie

Sorte entweber baS wirflieb (im ©eifte) Bort)anbene ober ein niebt 23ort)anbeneS

auSbrücfen. $m erfien $aUe nennt man fte wat)r, im jweiten falfd?. ©0 gab

25a»ib, ba er bie BunbeSlabe nad) 3"«foIfnt braute, bureb Bewegungen ju er=

fennen, wa$ it)n wirflicl) befeelte, nemlict) greube unb Demutl) (2 fibn. 6);
bamalä bagegen aU er auf ber gfuct)t oor ©aut ju 21cbiS, bem JRbnig oon ©atl),

fam , brücfte er gleichfalls bureb Bewegungen einen geijtigen Bufanb au« , ber

in ber 2Birflict)feit niebt oor^anben war, nämlicb SBabnftnn (1 ^ö». 21). ©0
wirb man ben frommen biebern 5D?enfcben fietö fld;er erfennen, ot)ne baft er ober

ein anberer ju fagen brauet, baf er bief? fei; ber ©eftc^tSauSbrucf , alle Bewe*
gungen, bie ganje Haltung fpreä)en ebenfo beutlicl) als beftimmte 2öorte. aber

ber t)eucblerifct)e Bbfewid)t jeigt biefelben 20?ienen, biefelben Bewegungen, bie«

felbe Haltung, ipier lügen biefe, inbem fte etwaö anbereä erraten laffen, als

baS Wtrffid) SBor^anbene. ©enau ebenfo oerl)dlt eS ftet; aueb mit ben fog. ©inn=

bilbern, f9mbolifrt)en Darftellungen, gleicbfciel ob fte ©act)en ober ^anblungen

feien. Snblict) gehört ju ber 5t<abrt)eit bie in bem 2luSbrucf geiziger 3ufld'nbe

unb Bewegungen liegt, auä) baS fog. 3Bortl)alten , bte Erfüllung gegebener 2?er=>

fpreeben, aueb 3uöer]föft0fett unb 2:reue genannt. £>ie 2Bat)rl)eit in biefer ®e=

fialt wirb in ber $1. ©ebrift befonberS oft ©ott jugefebrieben , inbem gefagt wirb,

©Ott fei treu in feinen Berbetfungen. Sgl. ©enef. 24, 27 unb 49 ; 47, 29

;

$rob. 18, 21; 2 fiön. 2, 6; 15, 20; $f. 53, 7; 9?öm. 1, 18. Siefelbe unter*

feb^eibet ftcb »on ber juerfl genannten Slrt nur barin, baf? niebt bie ©egenwart,

fonbern erfi bie 3u fun f^ J
e,Ö^ ^ matt in DC« gefproebenen Söorten wirf lieb baS

geoffenbart l)abe, waS in bem ©eifle »orl)anben, bie wirflieben ©ebanfen, ben

wirflieben 2BiKen. 3)ie Präger aber ber t}iemit befebriebenen breifacb, gesafteten

2ßat)rl) eit , b. \. btqenigen , bie in ben Sorten unb fonftigen Bejeic^nungSmitteln,

bie befitmmt ftnb, baS tnnerlicb ©eiflige ju offenbaren, baSjenige unb nur baS=

jenige erfennen Iaffen, waS wirflid) im ©eifle oort)anben ifl, mit anbern Sorten

:



bie ib>en f»rat$licb>n 5tcuf eruttgett bte wtrffic$ öor^anbenett ©ebanfen, SitfenS»

beflimmungen jc. jum 3n$alt geben, nennt man wa$r$ afttg , veraces; nnb tn

bt'efem ©inne wirb »orjugSweife wieber ©ott wa$rfjaftig genannt. 33gl. @xob.

34, 6; 2 GSbra 7, 2; ©ir. 15, 8; Watt). 22, 16; 3o&- 3, 33; 8, 16; <Röm.

3, 4. — 2) SGBt'e bte Söorte unb bte übrigen äußerlichen 33ejeicf>nungSmittel get-

flige ^Bewegungen unb 3«^änbc jum Svtyalt £aben
, fo ftnb biefe felbfl ber 2lu$«

brucf ober SHbbrucf irgenb einer 2Birflicbfeit, b. 1). fte ftnb beflimmt baffelbe jtt

fein, waS irgenb eine 2Bitflicf>feit an ftcfy ifl, ober irgenb eine 2Birfli<$feit jum
3n$aft ju $aben. Damit fjaben wir bte jweite §au»tbebeutung beS Sorten

3Bai)r£eit. Die ©ebanfen, ©eftnnungen, Q?rfenntnijfe jc. ftnb wa£r, fjaben 2Öa$r=

l/eit ober ftnb S3ab>b>it, wenn baS, toa$ i$ren 3n|»alt bilbet, nicfjtS anbereS ifl

als bie 2Btrfli$f eit , bte man für t'bren 3nl>alt Ijält, falfdj bagegen ober unwahr,

wenn i$r Svfyalt eine 2Birfli$feit ifl , bie mit ber 2Birflid)feit an ft<$ ni<$t tben«

tifcfy ifl, ober bie an ft<$ nirgenbS erifiirt. Jpaben wir j. 35. ben ©ebanfen „@ott

ifl ber abfolute ©eifl" ober „©ott ifl attmäc^tig, weife, gnäbig" jc.
, fo tjabeit

wir einen wahren ©ebanfen ober jjat unb ifl unfer ©cbanfe 2Ba$r$eit, weil ©ott

an ft$ ber abfolute ©eifl, allmächtig, weife :c. ifl unb als fol<$er erifiirt. (£benfo

wenn wir unS abfolut »on ©ott abhängig unb babei bod> jugleid) f$lec§tfjin frei

füllen ober wiffen, fo $at ober ifl biefeS unfer ®efü$f ober 33ewufitfein 2Ba$rf>eif,

weil eS ber 23irflic$feit an ftcb entfpricbt, nidjt anbereS als bie SOßirffic^feit an

ftcb jum Snfyalt $at. 2)ie fogeflaltete 2Bafcrb>it erfctyeint im ungemeinen »orjugS»

weife als wa&re (Jrfenntnif , sapientia, als richtiges 35ewufütfein ober 9Ji<§tigfet't

beS 33ewufjtfeinS, recfitudo intellectus. 2lucl) »on iljr ifl in ber $1. ©ctyrift feljr

oft bie 3ffebe. JBgl. Deut. 17, 9; % 24, 5; 42, 3; ©ir. 2, 19; 45, 12: 3o$.

1, 14 u. 17; 4, 23 f.; 1 Sor. 5, 8; ©al. 2, 5 u. 14; 2 2im. 3, 7 u. 8. —
3) hieran reibet ftcb eine britte Spauptbebeutung beS in ^rage fleljenben SBorteS.

2Bie unfere ©ebanfen, ©eftnnungen jc. irgenb eine 2Birftic$feit jum 3n|>alt b^aben

ober ju Ijaben beflimmt ftnb; fo ftnb fte au$ beflimmt, in einer »on unS felbfl

ju fcfcenben 2Birfti(§feit eriflent unb fo gleich fam jum jweitenmal SBirffictyfeit ju

werben. Diefe oon unS felbfl ju fefcenbe 2Birflid>feit ftnb unfere Saaten, 2Berfe,

ber Sn^alt unfereS SebenS. Unfere üEBerfe ftnb baffelbe, nur in anberer ©eflalt,

als bie ©ebanfen , ©efüb^le jc. bie ben Snb^lt DC$ innerlich geifligen SebenS bil»

ben ; unb wenn nun lefctere in ber oben angegebenen Söeife waljr
,

jene aber ber

getreue 2luSbrucf berfelben ftnb, bann fagen wir, unfere 2Berfe feien gut, re#t
u. bgl. ; unb" bie fo beföaffenen SBerfe nun, fo wofjt bie fc^>afenben $>anblungen

aU bie geföaffene SSirflicbfeit , bejeiebnet man auefy aU wa^r, 2©at)r^ett ent^al»

tenb ober fc^lecbt^in al« 2Ba$r£eit. 3n biefer ©eflalt ifl alfo SSJa^r^eit fo »iel

aU ©erec&tigfeit, justitia, 3^ic^tigfeit beö 2Bittenö unb ber SBiflenSerweifungen,

recfitudo voluntatis. 3« ben ja^lret'c^en ©teilen ber % ©etyrift, wo oon ber fo

geflalteten SBab^r^eit bie 9?ebe ifl, tritt un$ ^auötfäc^licb^ ber 23egriff ber heilig-

Haltung ber »on ©ott gefegten £)rbnung, alfo beS göttlichen SBißenS aU ber

wab>$aften 2Öitflicbfeit entgegen. 3Sgl. 3 $ön. 2, 4; 3, 6; 4 Ron. 20, 3; ff.
85, 11; 3ef. 26, 2; 3o^. 3, 21; <£p$. 4, 15; 3ac 5, 19. — 4) Damit ifl

bereit« bte werte 23ebeutung berührt bie betn 2Öorte 2Ba!)r^eit jufommt. Reißen
unfere SÖerfe SBa^rl)eit weil unb inwiefern fte wa^re (Jrfenntnifü ober riebtige

©ebanfen jum 3n^alt ^aben, fo ifl aKe3 wa^rljaft SOBirflic^e Söa^r^ett ju nennen
weil unb inwiefern e$ ^robuet unb getreuer StuSbrucf »on ©ebanfen ifl, bie,

gfei<$»iel au« welkem ©runbe, al« SBa^eit ju gelten fjaben. ©o wirb ein

Runflwerf wab> ober auc^> gerabeju 2Ba^eit genannt, wenn eS »oKfommen ge-

lungen, b. $. fo bef^affen ifl, baf* eS als biefe 2Birfli$feit bie ©ebanfen offenbart,

bie ber fäaffenbe Rünfller gehabt unb in bem Söerfe barjufletten beabftdt)tigt t;at.

©o ferner fagt man »on einer ©taatSoerfaffung „fte $at 2öab>$eit" ober „fte ifl

SSa^r^eit", wenn fte in ber 2Birffi$feit genau baffelbe ifl, wa$ fte im ©ei^e beö

49*
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©efefcgeberS gewcfen — wobei freittc^ tioc^ Wetter oorauSgefefct Serben mufi, bfe

©ebanfen beS ledern fetbft feien wa^re ©ebanfen, bett wirfli^en 93erl>ältniffen

entf»recb>nb gewefen. $n biefer SBebeutung wornacb, 2Bab>b>it fo »tel ift als

2Birflicbfeit
,
gebraust bie $1. ©d)rift ben 2luSbrucf überall ba, wo fte »on £r=

fenntnif ber SBa^ett [priest, wie äßeiSt). 3, 9; ©ir. 18, 29; 3ob\ 8, 32, beim

waS erfannt wirb, ift ja bie äßirflicbjeit, baS ©eienbe; ferner bei 3ob\ 8, 44,

tto eS oom £eufel l>eifjt: in veritate non stetit, er blieb nic$t in ber 2Bab>$ eit,

benn bamit will gefaßt »erben, er blieb nictyt als waS er »on ©ott gef^affen

»ar ober nocb. allgemeiner, er lief bie »on (Sott gefegte 2Birfli$feit nitbj un»er=

änbert ober unoerfeljrt. §ieb>r ift aucb, 3ob\ 18, 37 f. ju jieb>n. (Jbenfo diöm.

2, 2, »o »on ©Ott gefagt ift, er richte secundum veritatem, nacb, ber 2ßab>t)eit,

b. b\ nacb. bem wirfli$en SBefianb, ber wirfticbjeienben ftttli^en 3Serfaffung.

SSgt. 1 3ob\ 3, 18. (Enblicb, gehören bj'e&er alte jene ©teilen, bie »on einem

»a$r$aft 3irfli<$en fpre^en (3ot). 1, 9; 4, 23; 6, 32; 17, 3; 1 Stfreff. 1, 9;

1 Stirn. 6, 19; 1 $etri 5, 12; 1 $o$. 5, 20). Söenn eS b>r &et|t: „£)iefe ift

baS wa^re St(^t
r
baS wab>e 33rob, ber »abjre ©ott k." fo »ollen biefe Dbjecte

als an ftcf), nic^t bfof in ©ebanfen ober QEinbilbungen »irflict)feienb be$eict)net

»erben im ©egenfa§ gegen fcb,einbar ober gar nicfct ©eienbeS (joq\. n°$ bef.

dlm. 1, 25). SBirb aber fo baS »a^r^aft 2Öirfli$e , b. t). baS an fitb, 2Birfli$=

feienbe »a$r ober 2Bat)r$eit genannt, fo fann eS f^einen, baf? oor 2lUem ©ott

als 2Bab>&eii, als bie 2Baljrb>it fd?lecb,tbj'n bejei$net »erben fönte. 3« ber £M
gefcbje&t eS fo im gewöhnlichen 8eben nacb/ allgemein gangbarem ©prac$gebrau$.

Unjäf>lige 2*cale fprectyen »ir ben ©a$ ans „©ott iji bie 2Bab>t)eit"'. SBürben

»ir aber gefragt, »aS »ir babei benfen, unb ob »ir aud) nur et»aS befttmmteS

babei benfen
, fo fönnten »ir einigermaßen in 33erlegenb>it geraden. SBenn »ir

nacfy S3orftet)enbem baS SGBtrfltc^e 2ßa£r£eit nennen, »eil unb inwiefern baffelbe

öermirflicbjer ©ebanfe unb getreuer 2IuSbrucf ober Offenbarung eines befh'mmten

©ebanfenS ift, fo reben »ir offenbar »on einem geworbenen äöirfliefen unb

bejeicbr.en bie SBirHidjfett als 2Bab>$eit nur inwiefern fte ein ©eworbeneS ift.

2)citf>in fann in bem 2Birflic(jen, baS wir nacb, 23orftet)enbem als 2Bafjrb>it bejeid)*

nen, ©ott niebj mitbegriffen fein; nennen wir befungeaebtet ©ott bie SSatjr^ett,

fo muffen wir mit biefent ©a$e einen anbern ©inn »erbinben, als inbem wir

anbere Sßirfticbjeiten fo benennen. 3n ber Zfyat nennen wir, falls wir Ui unfe*

rem ©pre<$en benfen , ©Ott uneigentlic^i , nämlicb infofern 2Bab] r^>eit , als er bie

Duelle aller 2Bab>b>it ift. ©ott namli^ iß ber föledjt&in an ftc^ ©eienbe, baS

öon ©ott ©efcb,affcne aber, b. b\ alleS ^icb^tgottfeienbe, ift infofern unb infoweit

wa$r$aft wirflic^ , als eS ^3robuct unb SluSbrucf beS göttlichen SBillenS ift. ÜJh't*

|>in erfennen wir wab>b>ft 2Birflic|)eS erjienS, wenn wir ©ott unb jweitenS, wenn
wir baS »on ©ott ©efc^affene, fo toie eS als »on ©ott ©efdjaffeneS ijt, erfennen.

Slber gerabe eine fo befc^affene Srfenntnif (beten 3nb>lt baS wab^r^aft 2Birflicbe)

ift 2Ba$rb>it. SWit^in erfct;eint ©Ott als bie Duelle ber 2öa|>rb>it, inwiefern er

ber f$lec$tt)in ©eienbe unb ©cljöpfer. aUeS aufer i^m ©eienben ift.
sJ?oct) oiel

meb^r. erfc^eint er in btefer (Jigenfc^aft, wenn wir bebenfen, wie im ^olgenben

wirb ju jeigen fein, baf »ir aueb, bie bezeichnete (Srfenntnif als folcb^e nicb.t ob^ne

it)n erwerben, kennen wir nun ^iernacb, ©ott barum bie 2Öab>b>it, weil er bie

Duelle ber 2Bab>t)eit ift, fo ft'nbet biefc 2luffaffung t>otfe 93eftdtigung bureb; bie

|>1. ©t^rift. 9^irgenbS wirb ©ott fo fcbjecbjt}in bie SBa^r^eit genannt, wie wir

unS na# gangbarem ©pracb^gebrauc^e auSjubrücfen pflegen. 35ßol)l aber wirb er

genannt ber ©ott ber 2Bat>r$eit, Deus veritatis (
s

Pf. 30, 6), b. t). berjenige, oon

bem bie Söa^ir^eit fommt. 3n bemfelben ©inne $ei$t aueb, ber % ©eiji ©eijt

ber SQBa^r^ett, Spiritus veritatis (3ob\ 14, 17; 15, 26). 3f* etliche Wale ©ott

ftbtecbtbjn atS ber SBa^re, Verus, bejeic^net C^lpoc. 3, 14; 6, 10), fo ift bief

entweber fooiel als baS dedg cchföivog, wahrer ©ott, wooon oben bie 9tebe
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gewefen, ober ba$ Verus will nur baffelbe befagen, waS Verax, watjr^aft = wa$r»

beitliebenb, treu in ben 23er$eifjungen. SSenn enbliti (£(>riflu$ wieber&olt bt'e

2Ba$r$eit fcblecbtbjn genannt roirb (3of>. 14, 6; 1 3°$. 5, 63, fo will o&ne

3»etfel batnit nicbtö anbereS gefagt werben, als roaä anberwärtä gefagt ifi, ba§

namlicb (£t;riflu$ ber 2öabjr£eit 3eugm'f? &*ke , bte Sa&r&eit auf bie Srbe jurücf-

gebrac^t bobe. 3nbeffen wollen wir nt'djt Wt'berfprec^en , wenn man aueb, mebr in

betn 21uäbrucfe erblicft. Sbjrifluä fann atterbingö bt'e 2Babr&et't fct}lecj)t£itt unb im

eigentlichen ©inne beö SßorteS barum genannt werben, mit er bt'e »ollenbete

Offenbarung ©otteS unb beS göttlichen 2ßitten$ ifi. Kann nun aber bemnadj

©Ott nict)t fo wie baö geworbene SBirfficbe 9öat}r^eit genannt werben, weil fein

©ebanfe , feine 3bec ifi, beren 23erwirflidjung unb getreuer Sluöbrucf ©Ott wärr,

fo wirb bagegen baä geworbene 2ßirf(ict)e gerabe infofern am meinen, ja unbebaut
alö 3Bat)rt)eit bejeicfynet, inwiefern e$ burcb, ©ott geworben ober inwiefern unb

inwieweit c$ fo befcbaffen ifi, wie e$ au$ ber £>anb ©otteS t}er»orgegangen

CJtöm. 2, 8; 3, 7; % 118, 142). «menfcblicbe SÖerfe fönnen wabjr, aber aueb

unwahr fein; 8e£tere$ in jwei ©raben; erflenS fönnen fdjon bt'e ©ebanfen, bt'e

jtcb in ibnen öerwirffidjen wollen, unwahr fein, nt'cfyt bt'e 2Birfticbfeit jum 3nbaft

j>aben, bie fte ju f>aben fctyeinen; ifi aber aueb, bie§ nicbt ber $all
,

ftnb fte »iel*

me£r an ft<b »ottfomtnen wat)r
, fo fann borb, jweitenä gegeben (unb gefc!t)iebj in

ber Siegel), bafjj un$ bie 3$erwirflict)ung berfelben nicbt »ollfommen gelinge, wo
bann bie gefcbaffcne SBirfiicbJeit nicbj ber »ollfommen getreue 2iuSbrucf ber ©e-
banftn ifi, beren SSerwirfiicbung fte fein will unb fotf. ©erabe in biefer 23ejiet)ung

gilt am meiflen baö biblifcbe Omnis homo mendax. Diefij fdfit nun felbjloerjldnV

lid) bei ©ott binweg. 2)ie ©ebanfen unb ffiiflenöbeflimmungen ®otte$ ftnb

abfolut wa^r, weil bem 2Befen ©otteö fcl)Iecbtt)in entfprecbenb ; unb ebenfo »er*

fielet ftd) »on felbfl, baf? fte fiel) »ollfommen genau aU ba$ »ermirflieben , waö fte

an ftci) ftnb. 3)titt)in ifi ba<$ »on ©ott ©efcbaffene als fofcbeS, b. b. inwiefern e$

»on ©ott gefdjaffen ifi, fcbjecbtbjn 2ßatjrf>eit. — £iemit baben wir nun mehrere
Söabrbetten fennen gelernt, ©inb fte wirflieb, mehrere Söabrbeitcn ober nur mebr»
fache ©eflalten einer unb berfelben ©acbeV Offenbar Se^tereö; eö ifi (Sinö unb

Daffelbe waS unö in allen »orgefü^rten SBabr^eiten begegnet; unb biefeö Sine

ifi eben bt'e eine Sabr&eit. BaS bie %8ab.xb,eü ber 2Borte unb ber fonfligen

a3ejeicb,nungen augmac^t ifi bief*, baf fte, an ftcfi etwas 31nbere3 feienb alö bie

buret) fte ju offenbarenben ©ebanfen, ©efübjejc., mit btefert ibentifd) ftnb. WUt*
bin ifi t)ier bie 2Bajjrbeit bie ^bentitdt eineö in einem Slnbern erfct;einenben ober

eriflireriben ©eienben mit bem ©eienben an fieb. Saö bt'e Sa^r^eit ber ©eban-
fen, ©efüble ic. auSmacbt ifi bie^, ba^ fte, an ftd) etvoaS 2lnbereö alö bt'e ixt

ib.nen geiflig auögebrüclte ober »ergeifligte Sßirflic^feit feienb , mit biefer ibentifet)

ftnb. 3)?it^in ifi aueb, ^ier wieberum bt'e 2Öat>r$eit bie ^bentität eineö in einem
Slnberen erfct)einenben ober eriflirenben ©eienben mit bem ©eienben an ftd>.

Sbenfo »erhalt eö fttb bei ben beiben übrigen ber »orgefüfjrten ©cflalten ber
2Ba^r§eit; aueb bie 2Babjr$eit unferer ftttlic^en Sßerfe fowie aller geworbenen
2Birfiict;feit befielt in beren Sbentitat %tit ben ©ebanfen, 3been, Sittenöbeflim*
mungen, beren Verwirfli$ung fte ftnb ober fein foßen unb wollen. Demgemäß
fönnen wir 2Babr6ett nic^t anber« beftniren al$ wie gefcbel)en ifi. Sa^r^eit fegt

ba$ ©ein eine^ ©eienben in einem 2lnbern »orau6 unb ifi bie ^bentität beö in

einem 21nbern feienben ©einö mit ftdt) aU folgern. SBelc^e 2Gßa6rbett immer ge»

nannt werben möge — rt>a$ fte jur SSa^eit maebt ifi baö in biefer Definition

©enannte. SJcitbJn ^aben wir bjemit bt'e 2Ba§rbeit alö folc^>e, bt'e Sine 2Babjr{>eit

genannt. Dabei »erben wir an ba8 erinnert, toa$ »or 2llterö Slrifloteleö be'=

merft bat: jebe$ SÖort bejeieb^ne jwar etxoaS, aber baju, baß eine SGBabjr&eit ober
Unwa^rb^eit au^gefproc^en werbe, gehören minbeflenö jwei Sorte, gehöre ein

@a^ ein VLxtytii, ©ubjiect unb ^räbicat C_de interpret. c. i. 3. 4), Damit t'fl
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baffelbe gejagt, wa$ unfere Definition auSfpricfct. (Sin ©a$ nämli# ober Urteil
befielt barin, bafj bie ^bentt'tät ober üftidjtibentitat (partielle ober totale) eineö

©ubjecteS mit einem ^räbicat ober umgefeljrt, alfo überhaupt eine« ©eienben
mit einem anberen behauptet wirb. 9to# nd&er fommt unferer Definition bie

33egrifföbeflimmung beS bj. Slnfelm. 2infelm beftnirt (in ber ©djrift de veritate)

bie Safjrb^it aU rectitudo i. e. quod debet esse, alö 9?e#tfein, als ein ©ein,
wie e$ fein muf}. Uefcerott ndmli$ befielt nadj ij>m bie Sabjr&eit barin, bajj baS
©eienbe in ber Sirflübjeit, in ber Q?rf<$einung , in feinen (Srweifungen

,
feinem

#anbeln *c. baS fei unb als baS erföeine, toaö e$ wefentlid) ijl, fo bafj ni^tö

geäußert werbe, niä)t$ erijlent werbe als baS Sefen, bie essentia ber ©ad;e.

Diejj nun eben foll fein, debet esse; unb mithin ijl ber 2luSbrucf „Sa&rb^it ijl

bann »or^anben, wenn ijl waS fein foll" ibentifö mit bem 2luSbrucf „Sab^eit
ijl bann »or^anben, wenn ein ©eienbeS als ein 2lnbereS ober in einem 2tnbern

feienb mit fi4> ibentifö UeiU, b. $. bleibt waS eS an ftdj ijl." Dajj Slnfclm bie

©ac$e fo gebaut, gebj ni#t nnr auS ber ganjen oben genannten ©cfcrift, fonbern

inSbefonbere au# nocb barauS $eroor , baf er ber Definition veritas est rectitudo

nd&er bejlimmenb beifefct: sola mente perceptibilis. $etit$ SRec&tfein ijl nur burcb

Denfen, nur mittelfl Urt&eilenS unb ©c&ticjjiens erkennbar. SaS nur auf bicfe

Seife erfennbar ijl, ijl eben baS ©ein beS Sinen in einem Slnbern; unb gerabe

barin bejleb,t unb jwar wefentlicb, ber Denfprocefj , baS GEine in bem 2lnbern ober

aU SlnbereS ju erfajfen unb fo bie Srfenntnif? eine« ©eienben in einem anberen

ju »ermitteln. — II. Spaben wir unö bjemit über ben 33egriff ber Soweit im
ungemeinen oerjldnbigt, fo entfielt nun bie grage, wie in ber Sirflicbjeit bie

Sabrljeit ju ©tanbe fommc, mit anbern Sorten: wie wir in ben 33ejt$ ber

Saljr&eit gelangen, ipicbei fönnen aber nur jwei ber »orgefityrtcn Wirten ber

Sa^r^eit in 5ra e kommen , nämlitb, bie Sab,r&eit ber (Srfenntnif unb ber fttt*

liefen ipanblungen. Die Sa^rfjeit ber Sorte unb ber übrigen SBejeitynungen-ijl

bebingt erjlenS negatio burd) fpra^li^e unb fonjlige tenntnif?, welche befähigt,

wirflidj auSjubrücfen , waS man benft, unb jweitenS pojttio burd; ben Sitten,

nichts anbereS ju offenbaren als wirflieb, »or^anben ijl. Daffelbe gilt im Sefent»

liefen oon ber Sab,rb,eit ber Serfe überhaupt, ber gefammten geworbenen Sirf=

lifyUit. Darüber £aben wir nun £ier nidjtS weiter oorjubringen ; waS wir etma

ju fagen Ratten, ift bajfelbe waS »on ber Sa^r^eit ber Srfenntnif unb beö fttt^

liefen Jpanbelnö gilt. Wlityin bilben, wie gefagt, lefctere allein ben ©egenjlanb

ber folgenben Erörterung. 1) Sa$ nun jund^p bie Sa^eit ber Srfenntnif}

Utti^t, fo lautet bie 5raß e be^immter: wie oermögen wir ©cbanfen ju bekommen,

bie mit ber Sirflidtfeit aU fol^er genau ibentifö jtnb, ober xoa$ baffelbe, tok

»ermögen wir ju erreichen, baf bie Sirfli(b,feit alö folu}e, aU baö roa$ jle an

ftcfc ijl, ben Snfyalt unfereS S3ewu^tfein$ bitbe? So begegnen uns, wenn wir an

bie Beantwortung biefer grage geb^en, mehrere Sirflicbjeiten : bie 9?atur im

©anjen unb QEinjefnen, bann bie Seltgef4>i^te mit i&rem unerme^tidpen 3n^«^
ber ©eijl, beffen Serfe unb SBet^dtigungen, fobann ba$ erfennenbe ©ubjiect felbjl

(Öbject unb 3»^«^ be« ©elbftbewuftfein«), unb enblidj ©Ott ber Urheber be$

Unioerfum« unb bie erjle Urfaä)e atteö in ber Seit @ef$e£enben. ©lei4>oieI aber

wel^e biefer Sirftitbjeiten Sn^ialt unfereö 33ewnftfein« werben foll, immer müjfen,

fotten wir fte al« baö erfennen, voa$ jie an ft<^ jtnb, jwei ^procejfe jufammen=

wirfen. Daö @rjle ijl, bafü baö Sirftic^e ft^ ju erfennen gebe, gleicbfam jid)

bem erfennenben ©eijle ariWU ober ftc^ gegen t'^n ^inbewege. Diefi geföiebj

auf jweifacb^e Seife , t$eif$ unmittelbar, inbem ber Srfennenbe bie ju erfennenbe

Sirfli4>feit felbjl wahrnimmt, Uobatyet, oernimmt; t^eil« mittelbar, inbem ber

Srfennenbe bur^ einen bereits Sijfenben unterrichtet wirb. Ce^terer jle^t fo in

ber Wlitte jwifc&en bem erfennenben ©eijl unb ber ju erfennenben Sirfli^feit,

rinerfeits al$ 3C»Ö C
/ «nbwfei'W als 5lut^oritdt erföeinenbj auf fein 3f»8nil Wn
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nimmt ber Srfennenbe gläubig an, ba$ in grage flet)enbe 2Birflic$e fei bieft ober

jeneS. 23ei biefem ^roceffe »erhält ft$ ber erfennenbc ©eifl »ort)errfct)enb recep*

tio; baö (Jrgebnif bereiten aber ifl ba$, »aä man ntc&t nur im gemeinen Seien,

fonbcrn aucb, in ber Sogif begriff ju nennen pflegt, in 2öat)rt)eit aber allgemeine

USorftellung ju nennen t)at — eine (Srfenntnif bie auf oolte 2Bat)rt)eit in ber Sieget

f$on barum feinen 2lnfpru$ ju ergeben berechtigt ifl, »eil it)r fojufagen ba$

6elbftbe»ufjtfein abget)t, »eil ber SBiffenbe »eber fid> noct) anbern bemeifen

fann, bafj bie ffiirflidjfeit aU ba$ ben 3nt)alt feine« 33e»uf?tfein bilbe, »a$ fte

an ftcb, iß. dben barum mufj ftct; mit bem betriebenen s)5roce£ ein jmeiter »er-

binben. Spat man auf bie angegebene äßeife f enntnif* »on einem ©eienben ge=

»onncn, fo iß nun biefeS jn>eitenö einem Denfprocefü ju unterwerfen, in meinem

H 1J in feine £t)eile jerlegt, geurtt)eilt unb fo gleict)fam btof gelegt, fobann

2) auf feinen ©runb jurücf^efü^rt, in unb aus feiner Urfa#e begriffen, unb

3) in feine Sonfequenjen »erfolgt, in ben £t)ätigfeiten , SBtrfungen, Steuerungen

überhaupt beobachtet »irb, »orin e$ alö baä »a$ eS ifl ju £age tritt, ober ftd)

als ba$ »a$ e$ ijl erweist". 2)a$u fommt nocb, 4) bafj e$ in bem 23ert)ältniffe

ober in ben 33ejieljungen betrachtet »erbe, »orin e$ ju anberem flet)t. Spat ftä)

biefer £enfprocefü an irgenb einem ©eienben »ofljogen , bann ijl biefeö nicty t nur

oollftänbig erfannt, b. t). alö ba$, »a$ e$ an ftc^ ifl, in ba$ 25e»ufjtfein beS

erfenncnben ©etfleS aufgenommen, fonbern e$ ijt aud) gewußt unb fann bemiefen

»erben, bafj eben biefeS jlattgefunben ; eben barum ift ber drfennenbe berechtigt,

ju behaupten: „bie in meinem 33e»uf?tfein feienbe 2Öirfli$feit ifl genau baffelbe,

»aö bie an ftdb feienbe/' — Senn nun richtig ifl, »a$ oben behauptet »orben,

bafü biefe beiben s]3roceffe allen benfbaren Srfenntnifüobjecten gegenüber jufammen«

$u»irfen t)aben, bafi alfo namenttict) auct) ©Ott ni$t anberö als auf biefe 2Betfe ju

erfennen fei, fo fet)en »ir t)ier begrünbet unb gerechtfertigt »a$ bie 2lrtt. £)ffen=

barung unb ©uprarationaltömuS über bie Srfenntnifj ©otteS »orgebrad>t.

$gt. au<$ b. 81. ^bilofopl)ie. 2BaS immer erfannt »erben »olle, 2Bat)rt)eit ber

Srfenntnifj läfjt ftcö, nur bann erwarten, »enn erflenS ber Srfenntnifjgegenflanb fo

auf* unb angenommen »irb, »ie er ftct) felbjl ju erfennen gibt, bcnn nur fo ifl man
»erftct)ert, bafj er felbfl, ni#t flatt feiner ettoaS anbereS (ein ^robuct ber (iinbiU

bung) ben 3nt)alt beS 33e»ufttfeinS bitbe, unb »enn bann j»eitencJ ber julefct

bargefletlte Denfprocefj an it)m oottjogen »irb, benn nur fo ifl man »eiter »er*

fiebert, bafj er »ollflänbig fomot)! nad> 3nb,alt »ie na$ Umfang, im SGBefen »ie

in ber Srfc^einung, im ©runb wie in ber golge ergriffen fei, unb t)at man ju=

gleict) bie ©e»t|t)eit, baf? eben bie^ erreicht fei. ©ott unterfd)eibet fteit) in biefer

$?infi#t oon ben übrigen Srfcnntni|gegenflänben nur barin, baf? er ntc^t au$ unb

in irgenb einem ©runbe ju begreifen unb baf ba$ Slnbere »orin auc^ er ju er^

fennen , nur »on it)m ®efct)affenc« ifl. 3fl "«« a^er fo bie 2ßat)ri)eit ber (£r=

fenntni^ burd) ba$ 3»*famm.en»irfen jtveier ^Jroceffe bebingt, fo ifl efnleudjtenb,

eö muffe bie (£rfenntnifü flctö ber 2Bat)rt)eit um fo ferner flet)en ober le^tere um
fo unootlflänbiger fein, je unoottfernmener jeneö 3nfam,nen»irfen ifl. bleibt

man bei bem erjlen s]3roceffe flet)en, ot)ne ben jweiten bamit ju öerbinben, fo

fann aKerbingS ber Srfenntnifgegenflanb aU ba« im 23e»ufütfetn liegen, »a« er

»irflic^ ifl, unb fo bie (Srfenntnif »at)r fein. 2lber für« Srfle »irb baju er^

forbert, ba§ ba$ 3 e«gni^, auf »elc^e« t)in bie 2lnnat)me gefct;et)en, juoerläfftg

fei unb eben nur ba$ »at)rt)aft SBirftidje aU »irflic^ bargeftellt t)abe, unb baf?

ber ©eift baö it)m ju erfennen ©egebene richtig erfannt, baS Seugni^ nieb^t mi^=

»erflanben t)abe, ein 9>ci^oerfldnbnif baö »ie befannt »orjug$»eife bem 3eugni^

ber eigenen ©inne$»erfjeuge ober ber 2Öab>net}mung gegenüber leicht flattftnbet;

unb furo 2lnbcre ifl bann boc^> , audj in biefem beflen gatte , bie 2Sal)rl}eit ber

d*rfenntnifi unooHfommen, »eil erflen« le^tere ni$t oollfommen erfd)öpfcnb, genau

unb bejlimmt ijl, unb »eil flc^ j»eiten« mit ber 2Ba^rl}eit nic^t ©e»t|t)eit oer-
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binbet. Mifyt feiten jebocb. iji legerer Mangel nidjt »on großer, wenigjien« nt'^t

öon entfcbeibenber 23ebcutung. 3)ann aber liegt um fo meb> an bcr 3u»crläfftg*

feit unb bem ricbtigen ÜBerfiänbniß be« 3eugniffc«, auf welche« l>in eine 2lnnabme

gef$e&en ifi. ©ei e«, baß wir ben 2)enfproceß, bureb ben ftcb mic wir gefeiten,

bie (Jrfenntniß abfließt, ni$t ju »ottjieben »ermögen, »eil entWeber ber ©egen-
ßanb unö ju ferne liegt ober wir im ©enfen nicbt genugfam geübt ftnb ober au«

»eifern ©runbe immer; wenn nur bie Slutboritdt, bcr mir »ertrauen, ftcber unb

ib* 3e«gni§ beuttiä) genug unb nicbt gar $u atigemein ift
, fo ifi bie (Srfenntniß

,

bie mir bureb gläubige 2lnnat>me eine« ©egebenen gewonnen baben
,

genugenb

unb befriebigcnb, inwiefern wir genugfam »erficbert ftnb, e« fei in ber Xfyat

wirfticb , ti*a8 wir für wirfticb galten. £)iefe SBemerfung £at inebefonberc (Gel-

tung unb 2Bicbtigfeit in betreff ber @otte«erfenntniß ober allgemeiner in betreff

jener (hfenntniffe , welcbe bie ©runbfagc unferer Religion, unfcre« religiöfen

Sieben« finb. Sei mitauS ben meifien Sttenfdjen finb unb bhibtn biefe (Jrfennt--

niffe ©tauben«erfenutniffe unb finb beßungeacbtet ftcber unb befriebigenb genug,

unb jwar barum, weil ba« 3 eiigniß, bureb welcbe« fie »ermittelt finb, fo ju»er=

WS »f*r ba^ e« alle 3»etfel au«fcbtießt unb »oflfommen berecbtigt ifi al«

fcbjecbtbinige 2iutJ>oritdt ju gelten , unb jugteicb fo beutlicb , baß fein üttiß»er*

fiänbniß möglich ift, unb babei aucb nocb fo umfaffenb, fo weitgreifenb in feinen

(Srflärungen, baß e« irgenb eine wirfti$ intereffante unb bringenbe ftrage nicbt

unbeantwortet laßt. (£« ifi nämlicb biefe« 3e"9niß nic&tö anbere«, at« ber Un--

terricbt ber Kircbe , bie bie ©teile Sbrifii »ertretenb befiimmt ifi , bie bureb (£l>ri=

jiu« »ermittelte Offenbarung ©otte« ju erhalten unb forijufefcen. SBer nun auf

eine SUutborität bjn, xok bie ftircbe iji, irgenb eine Ueberjeugung b,at, b. b\ ir=

genb ätoaQ für wirflieb $äft, ber ifi $u ber weitern Ueberjeugung berechtigt, baß

er Wabjre Srr'enntniß beftye, wenn er gteiü) ben jweiten ber in grage fiebenben
sProceffe nity »oUjogen ober ein genügenbe« (Jrgebniß beffelben nicbt erreicht $at.

— (Sbenfo fann nun aber aud) ber zweite ^>roceß einfeitig »ottjogen werben,

b. J>. »olljogen werben o&ne ben erfien $ur Unterlage ju baben, b. £. man fann

über eine Sirflictyfeit gorfebungen anfielen unb fie ju erfennen fueben, oljne baß

man bureb, fie felbfi ftenntniß »on if>r gewonnen fyat. (£« ifi freilieb einleucbtenö,

baß man ftcb fykbei »on »ornberein in einer argen £aufcbung beftnbe, benn voit

fann man irgenb etmaS jum ©egenftanb einer J)ialeftif macben, wenn man niebt

irgenb wo$er weif, baf biefe« etwa$ als biefe« befiimmte erifiire; toie fann man
in einem ©egenwdrtigcn ein beftimmte« ^nbere« erfennen ober aucb. nur fueben,

wenn man »ou biefem uiebt bereit« in irgenb einer üßeife unterrichtet ifi! £ro$
biefer ^äufdjung jeboeb, bleibt »on fraglicber (Sinfeitigfeit immer noeb genug, wo
fte überhaupt ftcb ftnbet. ü)hn beft^t ettoa eine altgemein gebaltene Äcnntnifj,

eine mebjr ober weniger »age SSorjietlung »on irgenb einer 2Birfticbfeit, »on ber

9?atur 5. 25. ober ber ©efcbjcbte ober »on ©taat«= unb 9iecbt«oerbdltniffen , unb

nun f»eculirt man breifi barauf lo« , o&ne fieb bie SWü^e ju nehmen, fraglicbe

©egenfidnbe at« ba«, wai fie an ftcb finb, ndber fennen jn lernen, fei e« bureb

eigene gorfebung , fei e« bur$ fernen »on SBiffenben ; unb je bunter man biefe«

Unwefen treibt, um fo meb> bilbet man fieb ein, ba« Vtetyt ju baben, ftcb fut

einen ^b»lofp»^en ju galten. JBorjugeweife ift e« ©ott gegenüber, baf* man
folebe« SBetfa^ren anwenben ju bürfen

, fogar ju muffen glaubt, ©ott tyat ftd>

geoffenbart, b. ^. ftt^ felbfi ju erfennen gegeben unb tbut e« fortwa^renb, inbem

er un« bureb bie ßirebe erflaren läßt, wa« er fei, baß, toie unb warum er bie

üßelt erraffen, worin fein SßiUe befiele u. f. w. ^)ieburcb ifi jebem möglich

gemaa)t, ba« Sittliche Wabrbaft aU ba«, toa^ e« an ftcb M*? kennen ju lernen.

<Btatt nun aber bieß ju t^un unb bann auf ber fo gewonnenen Untertage eine

fiebere ©pecutation ju »olljie^en, febreiten »iete ofync weitere« ju leererer, al«

9b fie jener Unterlage ni^t bebürften, eonfiruiren entweber an« rein ontologifcbes
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griffen ober au« ©d;lüffen, bie fte auf bie (Srijlenj unb 33efd;affen$eit ber

2ße(t grünten , ober au« betöen jugletcb, ein ^ebanfenfyjtem, bem ber toixtlity

©Ott, bte rt>irrii^»e Schöpfung, ßr^altung unb Öettung ber SQBclt :c. entforedjen

fußen, olmc jtd; um ba«,ju fümmern, »a« ©ott felbfl über alle« btefe« geojfen*

bart fyat unb fort»äf)renb offenbart. Riebet tft jebod; ber 2Ba£rf>eit gemäf ju

bemerfen, baf »ir oft aud; bei bem bejien äßiöen aufer ©tanbe feien, eine

2Bir Kid; feit burd; jte felbjl ober burd; 3cu
fl
en kennen ju lernen , wo »tr bann,

um bod; einigermafen ctvoaü oon tyr 511 »iffen ,
gejwungen ftnb , bte angebeutete

©peculation ju ooHjt'e^en, au« ©egebenem unb 93efanntem ©djlüffe ju &ieb,en,

mit oor^anbenen Gegriffen ju manöoriren u. f. »., äf>nltd; xoie bte ©eometer un*

bekannte ©röfen au« bekannten erfcbjiefen. 33eftnben wir un« in biefer Üftotfc-

wenbigfeit me^r ober weniger oft tn aßen ©ebieten unfere« $orfd;en« unb (£r=

fennen«, fo ganj befonber« ©ott unb aöem jienem gegenüber, beffen örfenntnif

bte ©runblagc unfere« religiöfen Seben« bilbet. ©0 ftnb 5. 33. äße aufer&alb

ber ftircfce fleljenben 9)?enfcb,en aufer ©tanbe, ftd; burd; ©ott felbfl über ©ott be=

lehren ju laffen, weit bte Kirdje btc einjige Vermittlerin berbtrecten Offenbarung

©otte« ifi, unb bod; fonnen fte ntc^t umbjn, gorfd;ungen über ©ott anjufieflen,

»eil ifcnen eine $bee oon ©ott innewohnt, bte unwiberjlebjid; nähere JBefiimmung

forbert; unb folglid; ftnb fte genötigt, ©peculationen anjujteßen, benen tu ber

oben angegebenen SBeife bie erforberlid;e Unterlage abgebt. 333a« nun aber immer
ber ©runb fein möge, ber un« bejtt'mmt, ben jwetten Srfenntnifprocef ju ooß=

jie&en, o(>ne ben erjten, »entgjlen« otyne ib,n ooßflänbig ooßjogen ju fiaben; bte

grage, bie mir biefer^alb aufjumerfen b,aben , bleibt ftd; gleid;; e« tjt bte ftraQe,

»eld;e 33efd;affen(jeit , weiter Q^arafter euter fo gcbtlbeten (Srfenntnif jufomme.

SBiß nun gleid;, »ie bereit« angebeutet, nidjt in Slbrebe gefteßt »erben, baf fte

»a(jre Srfenntnif fein, b. b,. baf apriorifdj{n©ebanfen 2Birflid;feiten entfpredjen

fonnen, unb beragemäf aud; ntd>t, baf tiefe« bann unb »ann »irflid; ber gaö
fei: fo tjt bagegen un»tberfpred;lid; unb muf entfdjteben behauptet »erben, baf
tu ber Siegel ntdjt »a&re SDBirflieferten , fonbern Sinbilbungen ber ^n^ialt

fold;er ©ebanfen feien, unb baf mithin fragliche (Srfenntnif nid;t al« »a&re @r=
fenntnif

,
fonbern al« tnebjr ober »eniger irrt^ümlidje Meinung ju gelten fyabe,

auf ntd;t« geftü^t al« auf ein ^Belieben, ba«, wenn aud> ntdjt »öllig unb offenbar

unberedjtigt , bod; auf er ©tanbe ift, 33ered;tigung nad;ju»eifen. 3um frflen

ÜWale ^at ftd) fofdjer ©ubjectiotömu« in »eitern Greifen geltenb gemalt tu ber

griedjtfdjen ©opbifiif, »eld;e furj barin beftanb, ba§ ber Stnjelmenfd; für ba«

Üttaf fowo^l beö ©etenben al« be« 9?id)tfetenben erflart »urbe, b. b,. barin baf
jeber Sinjelne ba« unb nur ba« al« »irftid; feienb anerkannte, »a« i&m »irf*

lid; ju fein fdjten. 2Bo§l »urbe nun biefe 2Infd;auung al«balb , nad;bem jte ftd;

geltenb ju madjen gefugt, al« falfd), i* al« abgefd;macft, nod; me^r, fte »urbe
al« äuferjt gefcif>rlid; unb oerberblid; erfannt unb barget^an; »te benn aud;

©rtedjenlanb unrettbar oerloren »ar, nad;bem ftd; tro$ ben etnjelneu »arnenben
(Stimmen ba« ganjc SSoll biefelbe angeeignet. £ro$bem aber fud;te fte ftd; tuu
mer unb immer »ieber jur ©eltung ju bringen, unb bie ©efdjtdjte fü^rt un« jtt

aOen 3 c »* fn eine Ü)?enge 2flenfd>en »or , bereu »iffenfd;aftlid;e« treiben ganj oon
bem ©runbfa^e getragen tjt: „i$ anerlenne al« »irflid; jlet« o^ne Sebenfen ba«,
aber aud; nur ba«, »a« td; begreife, b. ^. »a« mir »trllid; ju fein fd;eint/'

3a ntdjt feiten fe^en »ir ganje 23ölfer jeit»eife biefem ©runbfa^ gültigen. 3n«=
befonbere ftnb gerabe biejenigen beffen &auptfäd;ftd;fte Pfleger unb görberer ge«

»orben, bie man »or allen für ©egner beffelben galten foßte, bie ^^ilofop^en;
ja eö iji ba^in gelommen, baf man nidjt feiten, jettroeife fogar, »ie j. 33. beut*
jutage, faji allgemein nur biejenigen al« $>bjIofo»&en anerfennt, bie o^ne Dtüct^

ftd;t auf bie objeetioe 3BiTflid;leit t'^re Meinung dufern , Statur unb ®efd;td;tß

fRaffen o^ne ftd; je bte üttu&e ju nehmen, bte »itlltd;e 9!atur unb bie »ir!tid;e
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©efcbidjte fennen ju lernen, über ©ott unb ©öttlictyeS räfonniren, o£ne je ge=

|>ört ju fcaben ober $ören ju mofle«, n>aö ©ott »on ftcb felber offenbart. 2)?an

fpricbt mit pbte: „Die SSiffenfcbaftölebre als* Siffcnfcbaft (b. $. bie ^^(ofop^'e

aU ein rein apriorifcbeö lebiglia) auä bem fog. ©elbftbetvufjtfein abgeleitete^ ©e=
banfenfyfiem) fragt fcblec^tetbt'rtgö ntc^t nacb ber Srfa^rung unb nimmt auf fie

fcblecbjbjn feine 3tücfflö)t. ©ie müfjte ma&r fein, menn e$ aueb gar feine (Jr*

fabtung geben tonnte, unb fie »äre a priori fieser, bafü alle möglicbe fünftige (Er-

fahrung ftcb nacb ben burdj fie aufgehellten ©efetyen mürbe richten muffen."

(2Berfe. «Berlin 1845 I. 334). Um aber baö oben auSgefprocbene Urtbeil über

biefe 2lrt »on Srfenntnifj aU richtig ju erroeifen, braueben mir nur, ofjne tiefer

einjugeb>n, furj ^eroorju^eben, bafj babei erftenä »on »ornljerein baö menfcblicbe

3$ alö 2lbfolutc$ gefefct unb mithin atljeiftifci} gebaut merbe. Offenbar nemlicb,

fann ba$ ©elbflberoufjtfein beä ü)?enfcben nur bann afle (Jrfenntnif in ftcb. faffen,

menn ba8 menfcblicbe 3$ al$ SBirflicbfeit afle Realität in ftcb enthält. £>aber

b,at e$ auclj ftifyte niebtä genügt, fo oft ju »etftcbern, fein ©pfiem fei niebt

at^eiflifcb
;
jeber unbefangene 5J?enfcb fonnte niebtö anberö att 2Ut)eiämu$ barin

erblicfen; unb naebbem er jugegeben, bafj ber ©toiciämuS „notbwenbig at^eiftifcb

fei, »enn er confequent »erfahre" (1. c. 278), fo mufjte er fieb tro$ aflen £)t=

ftinetionen unb Sßerclaufutirungen gefallen laffen, bafü man ibm faßte: „bu ^afl

bieb felbffc gerietet." Daoon aber abgefeljen muffen entroeber bte Präger ber in

grage fteb^enben »orgeblicb, pbjlofopb/tföen (Jrfenntnifjtoeife ätogeftcbtö be$ in £un=

bert £&atfacben »orliegenben SöiberfprucbeS ber Meinungen ber ^rotagoreifeben

Slnftc&t b>tbigen, welche flato »erfpottet b,at, bafj eine unb biefelbe üffiirflicbfeit

in einer unb berfelben 23ejte6ung ba$ @egentt)eil if>rer fclbjl fein fbnne, ober ei

mufü ber (Sinjelne bte 2Inma$ung unb ben Wlafy beft$en, alle Meinungen, bte

i>on ber feinigen abweisen, ob,ne 2Beitere$ be$ 3**tbumö ju befcbulbigen , ftcb

felbfi aber aU infallibel ju proclamiren. SSon biefen beiben aber ijt baö eine fo

febümm roie ba$ anbere. 2Öir mürben unö aueb niebt langer babei aufhalten,

märe niebt neuerbingö Der SSerfud) gemalt morben, bte oon ber gefunben 3Ser-=

nunft längfi »erurtbeiite 21nfc^auung in ein neue« ©emanb ju fleiben unb fo ju-

geflufct noc^ einmal, unb jroar mit größeren ^rdtenftonen ju Sttarfte ju bringen,

aU eö je juöor gefc^e^en ijt. ©cbefling fyat, naebbem er baö tlnwefen fafl ein

Ijialbeö 3<»^b"nbert lang fo arg alä je ein ©opljiji getrieben, enblicb, in ben £a=

gen feinet 2llterö erfannt unb befannt, bafj ba« ©enfen ntebt ju bem ©ein füfire,

mit anbern Sorten: bafj man aprtorifcb nicb,t afleö Srfennen febaffen fönne, ba^

baö ©elbjiberouftfeitt nid^t bte Duelle fei, au$ ber allein unb of>ne 2Beitereö afle

örfenntnij? fliege. Dagegen §at nun ein teuerer opponirt inbem ererflärt: „So

$at bie neufebeflingfebe ^J^ilofop^ie eine grofe Sab,rb,eit auögefprocben in bem

©a$e: baö Denfen fübrt ju feinem ©ein; aber nur unter ber SorauSfefcung: bajj

btefeö Denfen nur ba$ begrifbilbenbe fei aU 23et»uftfein beö ^aturprincipö. .

.

SSon einem ©ebanfen aber mujj boc^> baö ©ein erreicht merben fbnnen, menn

ber ©ebanfe »on ib,m überhaupt feine leere gormel fein fott C^ber gerabe biefeä

tfi eö ja, um ma$ eö ftcb ^onbelt!), melcbe aber in biefem gafle aueb »on ntcbtö

3lnberem, tyify eö $>oftulat ober Slnfc^auung, aufgefüllt merben fonnte. Diefer

©ebanfe aber ijt ber bem ©eijle allein eigentbümlic^e unb ba$ SRefultat feineö

Scbenöproceffeö alä ©elb|tbemuptfeinÖ unter bem tarnen 3bee im ©egenfa^e

jum begriffe" (fybia »on ©untrer unb SSettb I. 135 f.). Ueberfe^en mir biefj

inö Jteutfcb.e, fo tyifyt e$: „X)a^ ben apriorifc^en ©ebanfen ber übrigen Wien-

fcb,enfinber nic^t objie äSeitere^ SBtrflic^fetten entfpreeben, mill icb jugeben , mup
babei aber um fo entfebiebener behaupten , bafj eö bei ben meinigen ber §all fei,

unb jmar barum, meil jene anberen nur Segriffe, icb aber ^een %abe, b. b,.

meil in jenen nur bie Sftatur, in mir bagegen ber ©eift benft." Sßir glauben

«n$ meiterer SBemerfungen enthalten ju fönnen. — gaffen mx nun aber ba*
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auf breifa4>e SBeife jum 33ewuf?tfein gebraut oöer erfannt »erben;, erfienä ootl*

flänbig, roaS bann gefcbj'efct, wenn beibe
v
})roccffe jufammenwirfen , bie unö ald

bie überhaupt mögfieb^n (Jrfenntnifjproceffe erfc!t)ienen ftnb; jweitenö unoofljtänbtg,

wa$ in jwet gälten, nemtieb, bann gefcbje&t, wenn ftcb, ber eine ober ber anbere

jener ^roceffe einfeitig oolljiebj. SSöttige ^tuSfcbJiefjilicbJeit be$ einen wie be$ an*

bern iji freilieb, gerabeju nid)t möglich, weftyalb man jlreng genommen nur oon

einem ju fiarfen SSor^errfc^en beä einen ober be$ anbern fprecfyen fann. ©olctyeS

Ü$or$errf#en be$ erflen nun gibt eine (Srfenntnif , bie wir Srfabjrungä* ober

©laubenäerfenntnifj , baö be$ jweiten aber eine Örfenntnifj, bie wir aprioriföe

Srfenntnifü , aueb, wenn man will $>bjlofopt)em nennen fönnen, in ben meijten

gäflett aber att Sinbilbung, ^fjantafte u. bgl. ju bejei^nen £aben. ©oll nun

einmal (Einfeitigfett ber (Srfenntnifjl oorbanben fein, fo tfl jene beffer ober oiel*

me$r weniger fcb,limm alä biefe, benn tfi babei aueb, bie 2Btrflieb, feit ni$t nur nicfyt

oofljianbig als baö , rva$ fte an ftdj tfl, in ba$ 33ewuf?tfein aufgenommen
, fon*

bern au$ baS aufgenommene nt$t in feinen etnjetnen 33eftimmungen erfaßt, nidjt

flar burc&fdjaut , fo ifl bodj in ber Flegel ntcbJS 2lnbere$ in bag 33ewujjtfein auf*

genommen als ba$ , toa$ an ft# wirf lidj tfl , wät)renb bei ber jweiten Sinfeitig*

feit bie oiefleicfct oort)anbene ßlart}eit unb 33eflimmtt)ett ber ©ebanfen an ft$ ot)nc

allen 2Bert^ ifl, weil unb inwiefern man fafl nie ®ewif?t)eit barüber \)<xt, ob

biefen ©ebanfen ein Sßtrflicbjeienbeö entfprectye. inwiefern aber auf bie eine

xoie bie anbere SBetfe ein 3BirflicbJeienbe$ ober »ielmet)r ettoaü oon einem äBirf*

ticbjeienben erfannt wirb, t)aben wir bie Jjöc&fl einfache £t)atfacbe oor und, ba§

eine 4tnb biefelbe Sirflidjfeit auf jweifactye SSeife unooltflänbig erfannt, baj? oon

ben mehreren Seiten ober 33eflimmungen einer @act)e je§t bie eine je$t bie an*

bere ergriffen unb angefdjaut wirb — toie man jeben beliebigen Körper oon met)*

reren ©tanbpuneten au$ anfefjen fann, fo bafü er jebeömal anberö gehaltet er*

febeint. Jpiemit aber ftnb wir an ber Duelle ber berüchtigten „btoei 2öat)rt)eiten"

angefommen. SSerfiänbe man unter benfelben ni$t$ weiter , aU eben bie be--

forocljenen jwei SBeifen, eine Srfenntnif ju erzeugen, unb wollte man bemge*

maf mit beren 23ef>auptung nur, Sorfie^enbem entfpre4>enb
, fagen: „erfennt

man eine Sirfli4>feit aucb, ntc^t oolljianbtg aU baö, toa$ fie an ft<t) tfl, fo fann

man boc§ ettoa$ baoon ernennen; unb erfennt man fo ettoaü baoon, fo barf man
biefe Srfenntnijü ntc^t gerabeju als falfcb, erfldren, mu^ t'^r »ielmeljr tnfofern

Sßa^r^eit juerfennen , aU fie ftcb, befc^eibet, eben baö ju fein, wa$ fte wtrflit^

ijl; unb wenn nun ein Ruberer, anberö erl'ennenb, ein anbereö Q£tvoa$ oon ber*

felben 2Sirf{ic^feit erfennt, fo gilt oon biefer Srfenntntf baffelbe, xoie oon jener;"

fo wäre nichts bagegen einjuwenben. SBoltte man aber mit fraglicher S3e§auptung

fagen, bafü bie betben einfeitigen Srfenntni^proceffe überall gleich geltenb feien unb
bajü man berechtigt fei, o^ne weitered für wirflicb, ju galten , toa$ man bureb,

SSoßjie^ung be$ einen wie bed anbern berfelben als wirflic^ erfannt f}at, b. $.

erlannt ju ^aben meint, obgleich bte fo erfannten äBirfltcbJeiten einanber f4)lec^t*

^in unb offenbar ausliefen . bann braucht bie 2lnnaf>me jweier 2Ba^eiten nic^t

erft einer Prüfung unterworfen unb oerurtt)eilt ju werben; fte rietet ftc^ felbff.

lieber bad ^iel)er gehörige @efc$i<$tli#e $at ber 21rt. ©c^ola^if (33b. IX.

6. 733 ff.) 2luffc$luf gegeben. £ier fei tnbeffen ju näherer Srflärung bewerft,

ba§ man ber 33e&au»tung , eine SBtrflicbJeit fönne jugleic^ fein unb nid>t fein,

unb mithin fönnen entgegengefefcte 21uöfagen gleich wal)r fein, aueb, eine <&eitc

abgewinnen fönne, womacb. fte, toie abfurb ^e aueb, ju fein fc^eint, boc^ ni$t
aUer Vernunft entbehrt. 5We^men wir j. 33. bte ©d^e „bie ©eele i|t unflerblic^''

unb „bie ©eele ifl fterblic^/' SBerben biefelben fo einfach unb o^ne nähere Sr*
fldrung ^ingeffeßt, fo ifl e$ freiließ abfurb ju fagen, baj* fte gleich wa^r feien,

©iefct man aber genauer ju
, fo fönnen bie angeführten ©äfce aKerbingd eine»
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©um Ijaben, ber ben einen tote ben anbern aU wa$r erfebeinen Idft. Die Seele
ifi fterbli$, inwiefern fte Sreatur ifl. $ebe Kreatur ifl als folc$e »erganglüb,
alfo au<b bie ©eele. £>ennocb ifl bie ©eele unflerblict). ©ie ifl unflerblid) weil
©oft »iß baf fte nt'4>t flerbe, weil er fte mit ber Söeflimmung erhoffen b.at,

ewig ju leben. tylifyin fann unb muf bie 33el>auptung , baf beibeS, bie ©terb*
lieb, feit wie bie Unflerblübf eit ber ©eele, aU wixUid) feienb ju gelten f)<xbe, nur
betn al$ atgefc^maeft erfebeinen, ber boö (5ine ober baö Ulnbere auäfcblicflicb

unb ftbletbt^in für wirflieb i)ält. 2lber gerabe biefe Meinung fe(bfl ijl irrtbümlid;.

(S$ ifl niebj wal>r , baf bie ©eele fcbjecbtbjn unflerbtieb fei, benn aU Kreatur

müfte fte aufboren ju erifliren. 2lber eben fo ifl nic^t wa$r, baf bie «Seele

flerblieb fei, benn fo wie fte nun einmal ifl, ifl fte al$ unjlerblteb. erraffen, b^at

fte oon ©Ott bie SBeflimmung unb bie Sdbjgfett empfangen nie ju flerben (potest

non mori). 2Ber alfo bie ©terblicbfeit ber ©eele behauptet, bat infomeit dlety,
al$ er ba$ Söefen ber ©eele al$ Srcatur ober bie Sreatürlübfeit ber ©eele
fcblecbtbjn unb ot)ne weitere Erwägung in baö 2luge faf t, feblt aber barin , baf
er eben folebe weitere Erwägung nt'^t aufteilt, baf} er nid>t ben beftimmteren
St'Cen ©otteä in 33etreff ber ©eele unb bie barnatb, gestaltete concrete 2Birflieb=

feit erfennt. 2Ber umgefe&rt bie Unflerbliebfeit ber ©eele bebauptet, §at info*

fern dtety, als er bie concrete SSirfliebJeit, bie tt)atfdcbltdje Unflerbliebfeit unb
ben fte begrünbenben Sötllen ©otteS, aU baö nimmt unb anerfennt, als wa$ fte

fiel) ju erfennen gibt
, feblt aber barin , baf er baö Sößefen ber ©eele al$ einer

(Jreatur niebt berüefftd)tigt. Senen gebier pflegen fogenannte fj t)tlofopben (bie

eö aber in 2Bat)rljeit ni$t ftnb), biefen aber bie fog. pofttioen ober pofttioiflifcben

Geologen ju begeben. ®al>er erfldrt eS ft<b, wie man ju ber Meinung • b°be
fommen fönnen

,
pijilofopbjfe^ werbe bie ©eele alö flerblieb, t^eologifcb aber als

unterblieb erfannt. 2ßirb nun ben erwähnten geilem , bem einen wie bem an*
bern, notb, ber weitere beigefügt, baf man bie in mangelhafter Srfenntnif jum
23ewuftfein gebrauten Steile ober ©eiten ber gefammten SÖBirflicbfeit für baä

©an je Ijdlt, bann $aben wir aßerbingS jwei Slnftbauungcn oor unä, bie et'nan*

ber fcbleebibjn ausliefen, unb in biefem §aße ifl e$ abfurb, ber einen wie ber

anbern 28ab,xb,eit jujufe^reiben , wogegen man ni<bt nur nifytt 2lbfurbe$, fonbern

bie reine 2Baj>rljeit fagt , wenn man behauptet : in einer 33ejieljung ifl bie ©eele

flerblieb, in anberer unflerblicb. Diefe S3emerfung b,at unö nun aber ju bem
^unet jurüefgeführt, wooon wir ausgegangen, ju ber (£inftd)t nemlt$, baf »ofl=

fldnbige (Srfenntnif ber 2Birfliebfeit , b. b. bie »olle 3Q3a$ri>eit bttrtb Wlit= unb
3neinanberwirfen ber beiben Srfenntnifproceffe bebingt fei, bie wir im 33orber*

geb,enben fennen gelernt. — 2)amit wollen wir ni^t ben <Btab über biefe (£r=

fenntnifproceffe in i^rer (Sinfeitigfeit, Weber über ben einen noeb ben anbern, ge«

brocken ^aben. Stur bann ftnb fte »erwerfliib , weil irrefüljrenb (oorjugöweife

ber fog. p^ifofopb^if^e ober apriorifc&e), wenn fte ftcb auSfcblieflicb geltenb ju

ma^en unb einanber gegenfeitig aU unberet^tigt jurürfjuweifen fu^en. ®efcbei=

ben fte ftcb bagegen, ju fein xoa$ fte wirf (üb, ftnb, Streife eineS ©anjen, fo bilbet

ftcb notb^wenbig bie tteberjeugung , baf aueb, baö bureb, fte (Jrfannte niebt bie

ganje fonbern t^eilweife SSirflicb^feit fei, unb bann $aben fte, ber eine wie ber

anbere, nitb^t geringen SBertb; geben fte au4) niebt »oße 2Bab,r^eit, fo geben fte

botb, in ber angegebenen Seife richtig gewürbigt unb angewenbet, SBa^rfcb, ein-

liebfeit, meb,r ober weniger gegrünbete 5Kermutt)ung, 23orftefutng jc. unb fön-

nen fo u)eil$ ju ber SQBat)r^ett Einleiten, wie SlemenS oon %Ux. »on ber grt'ecbi=

fdjen spb,ilofop|ie behauptet , tt)eilö Srfenntniffe bilben , bie , obgleich unooßfldn=

big , boeb geeignet ftnb , bie »oßfldnbige (Jrfenntnif ober bie (Srfcnntnif ber gan=

jen SOBirfli^feit ju erfe^en — wie ^31ato fagt, baf bie wa$re SSorfleflung , dazu
uXtj&rjg, in ber äßirflicbfeit biefelben Dienfle ju leiflen oermöge, ald bie wirf'

ii$e ötfenntntf. — ipiemit fei über bie 2lrt, bie Srfenntnif ber Söirffitbjeit j»
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©tanbe ju bringen
,
genug beigebracht. ®& tteftt no# übrig, furj auf bie ^rage

einjuget)en melden ©rab »on 2$oflfommen$cit unfere tyeoretifdie 2Babjrf>eit ju

erretten »ermöge , b. b\ in meinem Umfang unb bi$ ju welker Xiefe mir bte

äBtrflt^eit ju erfennen im ©tanbe feien, öierüber brausen wir ni<$t »iet ju

fagen. 33etra$ten mir einerfeitS bie Unermefjlicbjeit beö Söirfticbjeienben unb

ertragen mir anberfeits, bajj mir jebe 2Öirflicb,feit »otlftänbig alö ba$, maä fte ift,

nidjt e^er erfannt ju traben meinen bürfen, alö bi$ mir bereit 3bee erfannt, b. $.

fte alö baö begriffen $aben, aU wa$ ©ott fte föaffenb gebaut fyat: fo merben

mir feinen 2lugenblicf Slnflanb nehmen , bie Ueberjeugung auöjuf»red>en , bafj

erflenä fein ütfenfeit) unb unter feinen Umßänben je hoffen bürfe, bie gefammte

2Birffic$feit, ja aueb, nur einen nennenämertt)en £t)eil berfelben ju erfennen, unb

jmeitenS jebenfaflö bie SBoflfiänbigfeit ber ©rfenntnifj , alfo bie JßoHfommen^eit

ber 23abjrt)eit lefctlicb, fietS ba»on abhänge, baf? mir ©ott unb bie göttlichen

©cb,ö»fergebanfen (ben 2Belt»lan) erfennen unb mitbin in bem ©rabe &u hoffen

fei, al$ Siner ftcb, bureb, ©Ott felbft belehren läßt, ©o ifi eö benn bjer, bajj mir

erfi oofljidnbig baä Söort „omnis sapientia a Deo, atte 2Bei$t)eit fommt »on ©Ott,"

fo wie ba$ übrige bjet}er ©e^örige »erj*et)en, wa$ mir oben au$ ber 1)1. ©c$rift

beigebracht baben. — 2) 2öa$ bie jmeite 2öa$rl>eit betrifft , bie mir \e$t no$ ju

betrauten t>aben, nemli$ bie Satyrtyeit ber fittlid>en Jpanblungen, fo

fbnnen mir un$ ganj furj fajfen. £)ie $rage lautet benimmt fo: wie unb in

meinem ©rabe oermbgen mir ju erreichen, bajj unfere ftttlic^en Spanblungen ber

göttlichen SBeltorbnung entfprectyen, 93er»»irfli$ung göttlichen SBittenö feien? @$
ifl aber flar, baf} $ie$u jweierlei erfordert merbe, erftenS Srfenntnif fotooljl ber

göttlichen SSeltorbnung , als ber jum Jpanbeln nötigen Kräfte unb ber Mittel,

bie jur (Jrreic^ung be$ 3wede$ erforbert merben, unb jmeitenö ber SGBitte, fo ju

$anbeln, unb bie bem Eitlen entfpredjenbe Kraft. 2Öaf nun ba$ Srfte betrifft,

fo gilt baoon genau ba8, waQ im 33ort)erge|>enben über bie Srfenntnif ber ob=

jeetioen 2Öirfltc^fcit ober bie tt}eoretif$e äßat)r^eit gefagt morben. 2Ba$ aber

ba$ Zweite betrtfft, fo genüge bie SBemerfung, ba^ unfer äSitte nur bann mit
bem göttlichen übereinflimme, menn er oon ber ©nabe burd>brungen unb gehaltet

iji, bie Kraft aber nur bann biefem SBillcn entfore^enb unb auöreidjenb fei, menn
fte auf bemfelben ©runbe rut)t. ©ott gibt ba$ SGBotlen unb baö Vollbringen.

2ttitt)in ^aben, feil unfer ftttltc^eö £>anbeln ma^r fein, jmei gactoren jufammen
ju mirfen, ©ott unb mir felbjt, bie göttliche ©nabe unb unfere eigene §reit)eit,

unb jtetö mirb unfer <panbeln um fo ftttlic^er , um fo met)r bem göttlicben 2ötKen
entfprec^enb , b. ^. um fo magrer fein, je ooßfidnbiger baö Bufötn^enroirfen ber

genannten gactoren
,

je mentger ber eine ober ber anbere jurütfgebrdngt unb
untt)ätig ifl. UebrigenS brauchen mir unö hierüber nicfyt meiter auöjulaffen, ba
anbermärtö baoon gefproeb^en morben. @. bie &rtt. ©nabe, §reit)eit, WloxaU
prineip, Rechtfertigung. [»JTOatte«.]

äöa^rfagcrei , f. 3 a "^^rei.

3£abrfd)ctn(td)fctt,
f. SBa^r^eit.

aißatfen^äufet, f. (5rjiel)ung«anflalten unb 5inbell)dttfer.
Söat^ett, JßiötMn»; f-

©ran.
Sföa(afrtb <2,tvabo C»on feinen fcf>ielenben 21ugen), %U ju Reic^enau. <£r

mürbe geboren im 3. 806 in Sllemannien ober <5tymaben , unb mürbe in feinem
15. 3a£re »on bem 2lbte £etto unter bie «Könc^e »on Reic^enau aufgenommen
(821). ipter mar juerft ber berühmte SBettin fein 2e£rer, unb alö berfelbe 824
geworben mar, ber ÜKönc^ £atto, unter melden 8el)rern 2Salafrib ebenfo an @e=
le^rfamfeit wie an ftwnimigfeit »oranfeb^ritt. Dann machte er feine ©tubien in
gult>a unter 3?b>banu$ ÜÄauruö, unb foll aueb, 2)ecan »on ©t. ©allen gemefen
fein. 2)ocb; ijt eö ein 3*rt(>um be« Sritl)emiu3 , bem hierin »iele , u. a. ^abri-
eiuö in feiner Söibfiott). „mediae et infimae latinit." folgten, baff Salafrib 2D?önc^
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»on @r. ©aßen getoefen. Die au«fü$rlid)e SStberlegung ftnbet man tn bem 93ud)

be« Spanne« Kgon „De viris illustribus Augiae divitis." SSalafrtb würbe Sekret

ju 3Reid;enau unb nad; bem Slblebctt be« 2lbte« Stuabljelm im 3- 842 einmütig
»on ben SBrübern ja iljrem 2lbte gewählt. 9?ur 7 3al>re jtanb er biefem 2lmie

»or, in welkem er ebenfo für ba« geiftige wie für ba« materiefle 2BoJ>l feine«

filofter« forgte. dt flarb am 18. Slugufi 849, auf einer SReife ju Ronig Kart

bem Karlen im auftrage Subroig« be« 5Eetttfd>en, erfi 43 3c$u alt. ©ein 8elj*

rer D^abanu« $at i^m eine fe^r fd;öne ©rabfetyrift gefegt. — 2Balafrib« ©Triften

ftnb, befonberä in @r»dgung feine« furjen Sieben« unb feiner »ielen @efd;dfte,

fe^r ja^lret'4> unb mannigfaltig. ®a« umfaffenbfte SBerf ijt bie Glossa ordinaria,

bie er feinem £e$rer 9ftyabanu« 9D?auru« nad;gefd;rieben baben fofl. £)iefe ©loffen

ober furje Kommentare erflretfen ftd; über bie £ijtorifd;en, bie bit>actifd;en unb

»ro»£etifd;en ©Triften be« alten 33unbe«, unb jroar aud; über bie beuterocanoni»

fc^en 33ü<ber; ebenfo über ba« ganje neue £efiament. (Sine ausführlichere (£r-

fldrung ber erflen 20 ^falmen t^eilt ^5ej in feinem Thes. Anecdot. noviss. t. IV.

jum erftenmal mit, einen £&eil be« Kommentar« ju 66 sPfalmen, bie i^m »on

3Reid;enau überlieft roorben waren, unb ben man für eine Ueberarbeitung unb

Aufarbeitung eine« ©»dtern nad; ber Glossa ordin. be« 2Balafrib galten fann.

3)aran fd)lie£t ftd; bie Epitome Commentariorom Rabani in Leviticum. Sine $o»
milie ju Sttattbdu«, »on spej (t. II.) erfhnal« mitgeteilt, unb eine Expositio in

IV Evangelia, »on Üttartiana» im 5. 58b. ber SBerfe be« $1. Spicrcnöjnu« mitge»

tbeilt, ftnb »on meljr al« berittener SlecbJbeit; ebenfo bie Picturae Historiarum

N. Test, »on ©olbafl im „Manuale biblicum" mitgeteilt,— 2led;t ijt bie ©d;rift:

De ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis ad Reginbertum episcopum, eine

2lrt Siturgif unb ^3aftoral. gerner $aben roir »on i^m eine 9?ebe ober Säbljanb»

lung „lieber bie 3erftorung ^«ufalemö," »on Kaniftu« im II. %${. ber Lecliones

antiquae mitgeteilt, unb mehrere anbere Dieben. „De vita Galli" fä)rieb 2Gala-

frib 2 SBüdjer in f»rofa, t»o»on ba« stoeite bie nad; ©afl'« £ob burd; t'bn ge-

roirften SBunber erjdblt. (Sin 33ud) fd)rieb er über ba« Sieben be« $1. Dtljmar,

SDfönd;« »on ©t. ©allen. l^ebßbem fetyrieb SBalafrib in gebunbener Sftebe:

1) Sieben be« ty. Slaitmaicu« , 2lbt« »on Jpo unb SD?art»rer«. 2) Sieben be«

$1. 2J?önd;« Sflamma. 3) (Sin 93ud; „de Visionibus Wetlini," feine« Sle&rer« in

9tetd;cnau. 4) ftexnet einen Jpomnu« auf 2öeib«ad;ten auf bie ÜKartorer ju

Slgaunum (©t. Maurice); Versus in Aquisgrani palatio editi im 16. 3<*bre ^ub=

roig« be« frommen, Versus quos post annum aetatis XV edidit; Hortulus ad Gri-

maldum, 2lbt »on ©t. ©aßen. 25on einigen roirb i£m aud; eine Vita S. Leode-

garii in SSerfen jugefd;rieben. — 2lm auSfü§rlid)jien über ba« Ceben unb bie

©dpriften SSalafrib« roirb getyanbelt in bem 33ud;e : „JoannisEgonis liber de Viris

illustribus Augiae divitis" unb jroar $a». XII. „de abbatibus" unb Ka». XIII. de

doctoribus et scriptoribus, roeld;e ©d;rift hei ^}ej in bem Thesaur. Anecdot. Nov.

ftd; ftnbet CT. I. P. HI. p. 594—772). — 2)ie erfte ©efammtauögabe »on 2Bala-

frib« 2Berfcn aber erfd;ien in 2 93bn. in «Ktgne'« Patrologia, T. 113 et 114 (1852)

:

Walafridi Strabi Fuldensis monachi opera omnia ex editione Duacensi, et collectioni-

bus Mabillonii, Dacherii Goldasti etc. nunc pritnum in unum coadunata, aecurante

Migne. — 23gl. © d) b nljutb, K^ronif be« RI. 3?eid;enau, ©. 54— 61. [®am«.]

5*>nllutrrtn, C3B<»Ipur0i«) bie ^eilige, ©o)»efier ber %\. SÖiflibalb unb

Söunnebalb. T)ie $1. SÖBalburga, »on abeligen Kttern in Knglanb geboren, foff

nad; f»dtern Segenben i^re 93rüber Sßiflibalb unb Sunnebalb Cf- b. 2lrt.) auf

i^ren Reifen naä) 9?om , unb ben erlern fogar nad) 3"«fö^i" begleitet ^aben;

allein ba»on roeifj bie 9?onne »on ipeiben^eim, t»eld;e baö'Seben 2Billibalb« unb

SSJunnebalb« befd;riebeu $at, unb aud; ber ältefie 33iogra»^ ber 2Balburga felbft,

ber ^reäböter SÖolf^iarb »on ^afenrieb au$ bem neunten 3a*>*$inberte , nid;t«.

Dagegen ijt fo »iel al« gewif , baf fte in t'^rem SSaterlanbe ben flbjlerlid;en
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©dreier na$m, unb rotrf fid) rotrb fte »on £)t$fo im Seien be« \l. 23ontfaj unter

bett ßlojlerfrauen aufgeführt, roeld;e auf 23itten be« 23onifaj au« (Sngtanb nad;

2eutfd)lanb jur Unterflüflung ber üfliffton famen: „feroinae vero religiosae,

matertera scilicet s. Lulli, nomine Chunihilt et filia ejus Berathgit, Chunidrut et

Thecla, Lioba et Waltpurgis soror Willibaldi et Wunnibaldi" (v. s. Bonif.

Mabill. Act. ss. saec. III. p. II. p. 42 ; »gl. Bolland. ad 25. Febr. comment. praev.

§ II. ad vit. s. Walb.). ©ie mag juerfl im Kfofier 33ifcb>f«(>eim geioefen fem;

al« aber it)r 33ruber SOßunnebatb ba« ftlofter <peibenb>im tu ber (5id;ftätter j)tö*

cefe errietet b>tte (um 750), rief er fte ju ftdj nad; £)eiben£eim unb übergab t'^t

unter fetner Öberaufftd;t bte Rettung ber Tonnen bafelbft: „(Wunebaldus) mo-

nasterium illic Qu £eiben£eim) construxit, monachosque ex una parte ejusdem

monasterii congregavit, in alia vero parte sanctissimam virginem Walpurgam, so-

rorem scilicet suam, cum sanctimonialibus sibi subjectis Deoque devotis collo-

cavit" (Abb. Adelbertus in relat. de restitut. monast. Heid. Benedictinis facta, Eu-

genii P. III. auctoritate, bei Mabill. Acta SS. saec. III. p. II. p. 177). Wafy bent

£obe ib>e« 23ruber« SBunnebalb, ber fte unb bte anbern Tonnen „erudiendo do-

cebat" (vit. s. Wuneb. Mabill. ib. p. 189), übernahm fte bte Leitung be« ganjen

ßlofter«, nämtid;, wie e« f^eint, audj ber üflbnd;e, benn im Seben SÖunnebalb«

(ib.) b>i$t e« au«brücffid; : „quae (SBalburga) post obitum beati viri monaste-
rium habebat" (f. Singarb« »Utertb. ber engl, ftird;e, Kap. 4. £>o»öel»

Flößer; unb ben 2lrt. »ngelfadjfen, 33b. I. ©. 251). öeiber berietet 2Bal»

burga« 23iograr>£, ber >3ftönd; SBoIf^arb »om ipafenrieb (bei Mabill. 1. cit.

p. 287—308. unb Bolland. ad 25. Febr.) über ba« Sieben unb bte Sßirffamfeit

SSalburga« nictyt« ^ätjere«, fonbern befctyränft fto) auf allgemeine Sobpreifungen

it)re« tjeiligen äBanbel« unb ib>er burd; SSunber »er£errlid;ten ©anftmuty unb

Sftäcbftenliebe. ©ie lebte nod; lange nad; SBunnebalb« £ob (i 761), ba jle mit

ib>em $1. 23ruber SOßiflibatb ber feierten (£rt)ebung unb £ran«ferirung be«

Seidjnam« Söunnebalb«, welche um 777 gefdjat), beiroo^nte unb bte t)l. Seiche

mit ib>en Püffen bebetfte (Mabill. I. c. p. 189); »or 777 ijt fte alfo nid;t ge-

worben, aber in meinem 3a^re nacb^er fte enbete unb ob »or ober nao) 2&iUi*

balb, läf?t ftdj au« alten 9?adjrid;ten nid)t ermitteln. Unter bem 33ifd;of Dtfar,

melier fett SDfitte be« neunten ^a^unbert« bte @iä)ftä'tter ftirdje regierte, rourbe

SSalburga« $1. $eib in feierlicher ^roceffton nacb Sicbßdtt in bte Kircbe jum
1,1. Streu j gebracht, bte nad;b>r ben tarnen »on ber \\. 2Öalburga erhielt. S3et

biefer Uebertragung war unter 2lnbern bte 2lbtifftn Siubifa »on 2ftont>eim anroe=

fenb, unb biefe erbielt einige 2>tit nachher (893) einige Reliquien SBalburga« für
iljr Sftonnenftift, ba« feitbem burcb, »tele auf 2Balburga« gürbitte geroirFte Tei-
lungen berühmt rourbe. %u$ ju ®id>ftätt gefd;a^en an SÖBalburga« @rabe »tele

rounberbare Teilungen unb ®ebet«ertjörungen , unb bte üftactyric&t oon einem au«
ben ©ebeinen, namentlicb au« bem 33ruPfnoä)en SQ3alburga« troüfenben unb »tele

Reifungen be»irfenben Dele ftnbet ftd; fd;on im erjten Seben ber ^eiligen »om
9flönci;e SBoIf^arb. — 2)ajfelbe wirb no$ je^t im Klofier ber $t. SBalburga ju

St^flätt gefammelt unb au«gett)eilt (D. 23olf«t). 1853. SHr. 249). [8d;röbl.]

äöaldb, 9iame mehrerer proteflantifd;er ©ele^rten be« »origen 3a|>rt)unbert«
f

unter benen jroei, SSater unb ©o^n, ftd; in ber tbeoIogifö)en Literatur bemerHid;

gemalt. 1) 2ßalcb, 3o$ann ©eorg , ber keltere, geboren 1693 ju Ü^einingen,

flubirte feit 1710 ju Seiöjig, unb ^ielt bort, nacbbem er abfoloirt ^atte, »^ito«

fo»^ifa)e unb t^eologifd;e SSorlefungen. 3m 3. 1718 ert)telt er einen Jfluf an bte

Unioerfttdt 3ena al« Set)rer ber ^§ilofob^ie unb 2lttert$um«t»ij[enfc$aft; er roanbte

ft(b jebocb in biefer feiner neuen ©teftung ber X^eotogie ju. Sr erhielt aud)

f»äter (1728) eine orbentlicbe 2et)rftetle an ber tt}eologifcben %acultät bafelbjr,

roomit er feit 1754 ben G^arafrer eine« ©acbfen^äBeimar'fc^en Äircbenraty« »er*
einigte. SßSala; jtarb ben 13. Januar 1775. Unter feinen »ielen ©Triften,
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©ifferrattonen iL flnb bemerfenSwertb; : 1) historia ecclesiastica Novi Tesfamenti,

variis observatt. illustrata. Jenae 1744 in 4." (blof? bie 4 erjten 3abjrbunberte ent*

baltenb.) 2) $iflorifcbe unb tt)eofogi|'cbe Einleitung in bie 9teligtonSfireitigfeiten

ber eoang. Iut^ertf^en Kircbe. 5 Stbte. 3cna 1730—54 in 8. 3) £ijiorif$e unb
tl)eologifcbe Einleitung in bie »ornel>m{len 9?eligionSjtreitigr"eiten aufjer ber lutbe*

rifeben kiv$e. 5 Zweite. $ena 1724—36 in 8. 4) Bibliotheca theologica selecta

tora. I—IV. in 4. Jenae 1757— 65, woju 1770 noeb, in einem befonberen Banbe
feine Bibliotheca Patristica taut. SDM einem grofjen gleite tyat SBalcb in biefer

Bibliotheca selecta ein clafftftcirteS 2?er}eict)nifj ber in allen t(>eologi|'cben 2öiffen=

febaften herausgegebenen ©ct)riften (111. Banb enthalt bie fircbenbjjtorifeben) ju=

fammengejteflt, oft mit Slnjeige ibreS 3n^alt« , ibreS SBertbeS, ibrer ausgaben
begleitet. sJto{ö ijl t>on ib>t bie berannte burd) Soflßänbigfeit unb ©enauigfeit ftcb

auSjeicbnenbe 2lu«gabe ber SBerfe Sut&erS, bie r>on 1737—1753 in 24 £iuart=

banben ju ^atte erfebten. 3Sgl. (Sc^rbcfb, ßird;engefcb. feit ber 9?eformat. I.

139. 204. VII. 573. Teufel, Serifon ber com 3. 1750—1800 »erworbenen

teutfeben ©ebriftfretter, 8b. XIV. ©. 360. Berühmter noeb als 3ot>ann ©eorg
würbe fein ©obji 2) Ef>rijrian SBilbjlm §van$

,
geboren ju ^ena 1726. Er

frubirre ju Qena, fcielt bort eregetifebe, pbjlofopbifebe unb bj'frorifcbe Sorlefungen,

unternahm im 3- 1747 eine gelehrte Steife bureb £eutfcblanb , ipoflanb
,
§ranf=

reieb, bie ©cbweij unb 3 tfltan unb würbe 1750 als außerorbentlidjer ^rofeffor

ber ^bjlofopbje ju Sena, 1753 als orbentlicber ^rofeffor ber sP&ilofopbje ju ®öt=
tingen angebellt. Später ging er bjer jur ttyeologifcben gacultät über, bei wel=

cber er 1757 als Drbinart'uS angejretlt rourbe. 3m 3- 1765 rourbe er Director

beS t^eologifcben ^epetcntencoflegiumS, 1772 Eonftftorialratt). $n biefer ©tel=

Jung blieb er bis ju feinem 1784 erfolgten £obe. 2Balcb §at ftcb »ornefjmlicb

mit Bearbeitung ber ßird;engef(bict;te abgegeben. ©rofje Belefent)eit, bie ge=

nauefre Benütyuug beS fcort)anbenen fircbenljißorifdjen 2)?aterialS unb müt)fame

Bearbeitung bis inS flcinfie detail werben an feinen ©ebriften gerübmt. Mangel
an Ueberft(btlict)feit unb pragmatifeber Bearbeitung, fomie ©cbwerfälligfeit ber

©arfteöung werben bagegen getabelt. ©einem t£eologif$en ©tanbpunet nad)

jtanb er ber alten iut$erif(b--ortboboren Se^re noeb um öieleS nä^er, als ber gleieb^

jeitige ©emier unb »iele anbere proteflanttfcbe Slbeologen jenes rationaliflife^en

3eitalterS. „Die Einbrüche ber frühem $a1)xe — fagt bie oon ber ©ötiinger

tt)eolog. gacultät feinem Slnbenfen gewibmete Straueranjeige — Ratten Ui i^m

eine ftarfe 21nbdngli(bfeit nitbt blof an bie Sebrfd^e ber fpmboliftben Bütber, fon=

bern au^ ber fircbli^en Drt^oborie jurürfgelajfen. gejt »erfiebert, ba^ bie^ ©ot=

t«S eigenes 2Bort unb bie reine Religion fei, erregte jebe 2lbroei(bung baoon in

i^m §urcb,t »or ber 2$erle$ung ber E^rfurcbt gegen ©ort unb ber Befcbäbigung

ber Söelt, bie er barin fa^). £>iefe gur^t war nict)t feiten ©ebreefen, unb eine

^Ingjt, bie tt)m bie 9iu^e beS 2;ageS raubte unb mebre Wätyte fct)lafloS maebte."

(3Sgl. bie ^raueranjeige „bern 21nbenfen i^reS llnoergef li(b,en greunbeS Dr. E^rifl.

SSilb. gr. SBalcl) ju ©bttingen »on ber tbeolog. gacultdt bafelbjt. ©bttg. 1784.

@. 13. 14.) 2Benn an einer anberen ©teile biefeS StecrologS (©• 8) ju feiner

Ebarafteriftrung noeb beigefügt unb als Erbteil »on ben „intoleranten Reiten"

feiner 3u8 enD & er aufgefüt)rt wirb, eS $abe i^m immer mehrere ftblaflofe SWdcbte

»erurfad)t, wenn bie gacultdt nacb ©timmenmebjr^eit E^en für erlaubt erfldrte,

bie er in ©otteS ®efe§ als o^rboten anfa^; fo fann biefeS unfere 3l(t)tung »or

bem Ebarafter beS Cannes geroi^ niebt oerminbern. Unter feinen oielen ©cbrif=

ten, Differtationen, Programmen machen rotr folgenbe bemerflieb : 1) Entwurf

einer »ofljtanbigen £ijtorte ber römifeben spdp|ie. ©btting. 1756, II. 2lufl. 1758

in 8. inS Englifcbe überfe^t, Öonbon 1759 in 8. 2) Compendium historiae

ecclesiast. recentissimae (Supplement. Compendii Gothani) Gothae 1757. 3) Mo-
numenta medü aevi, ex Bibliotheca regia Hannoverana , Vol. I. 2 Fase. Vol. II.
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2 Fase. Gotüng. 1757—64 in 8. (enthält mehrere mistige einige foßen. SSorlä'u*

fer ber Deformation betreffeube Documente, fo j. 33. ©tyriften »on @0(^, SGBefel jc.

4) Entwurf einer »oHflänbigen fcijtorie ber Jh'rcbenoerfammlungen, Set'pj. 1759.

in 8. 5) Entwurf einer »oflflänbigen iptßoric ber Kefcereien, (Spaltungen unb

DelißionSffreitigfeiten U$ auf bie 3eiten ber Deformation. 11 Steile Cber 11. ein

»on ©pittler berauößeßeb. graßtnent) ?eipj. 1762—85 in 8. 6) Kritiföe

Da^ri^ten »on ben Duetten ber Kird)en$ij}orie, Seipj. 1770. 7) Dac^ric^t »on

bem fönißl. t^eolog. Depetenten--(£ou'eßio ju ©öttinßen. ©öttinßen 1765. in 8.

8) Deuefle DeIißion$<@efcbicbte. 9 Stf)te. SemßO 1771—83 in 8., ©. 3- $t an t

fefcte biefeS Sßerf fort in 3 Reiten, ebenb. 1787—93. 9) Biblioth. symbolica

vetus ex monumentis V prior, saeculor. maxime selecta et observalt. histor. crit.

illustrata. Lemgov. 1770. in 8. 10) Äritifc&e Unterfuojunßen »om ©ebrautfce

ber ty. ©c&rift unter ben alten (Stiften in ben erfien »ier ^a^unberten. Seip*

jiß 1779 in 8. 3Jgl. ©#rötf$, Kirajenßefa). I. 204. 205. IX. 107. XII. 99.

XX. 495. ÜHeufet, a. a. D. XIV. ©. 345. ^ütter, 23erfu# einer acabem.

©eteljrtengefcb. ber Unioerfttät ©öttinßen, I. 121. II. 28 ff.
Heyne, Elogium

Walchii, Gottg. 1784. [Kerfer.]

aä$al&enfer, bie. 2Bir föitfen eine ßebränßte ©ef#ic$te biefer £ärefte U$
jur ©eßenwart »orauä, Iaffen barauf eine Ueberftc$t ber @ef$id)t$ma«$erei fot»

ßen, bie an ben SBalbenfern i&r «Keijletjlttd geliefert , unb ftpefen mit einet

Ueberfta;t ber Literatur über bie SBalbenfer. — I. ^5eter 23atbo, ein reifer Kauf-

mann ju Soon, ßeboren $u SBaur (ba$er SSalbuö) hei fyon, trat, ergriffen burä>

ben plöfcticben £ob eine« gerannten, afl' fein Sßermößen an bie Slrmen ab, unb

unternahm eö, mit benen, bie ft# an i$n onfe^toffen , ein apofiotiföeS Seben jtt

führen (1170). ®r prebißte 5unä#f* S3ejferung ber ©itten, behauptete, bie Kirche

fei »on ber erfien apofloliföen Sinfa^^eit abgeraten
;

fte muffe ju ber bemüt&ißett

2trmut$ ber SIpofieljeit , in welker ber ©otteSbienji o§ne ftaty, bie Kirche ojjne

©üter , ber ^3apfi ojlne roetttic^e ©emalt ßewefen, jurücfßefübrt werben. — ©eine

2In$änßer fiepen „bie Firmen »on Söon" Cpauperes aLugduno); au# „Seonißen"

unb „$umiliaten." ^etruä fanbte bie ©einen aun? in bie Umßeßenb au§ jut

^Jrebißt. £>er 33ifa>f 3o$anne$ »on ?oon »erbot biefe$ unbefußte Söirfen um ft>

me$r, al$ biefe ^rebißten Srrtfjümer »erbreiteten. @ie aber antworteten: man
muf ©ott me$r al$ ben SWenf^en ßefjordjen, unb fuhren fort. 2)a aber ber

SBifc^of trofcbem t^re ©enbunß niäjt anerkannte, fo wanbten fte ftä) an ^5ap|l

2llexanber III. ^etruS $atte fic& bur<$ jwei @eifftiä;e bie (£»anßelien unb anbere

23üfl)er ber $1. ©a;rift in bie 23otföfpra$e überfein Iaffen, »on bereu Sefunß er

fu$ fo anßereßt fanb , ba{? er naa^ bem SBorttaute ber $1. ©djrift bie SSottfom«

menjjeit ber erfien Otiten beö (£»anßelium$ ju erneuern »ünf^te. (5ine foI$e

mit jutreffenben SSdterfletten UUQte Ueberfefcunß einißer ZfyiU ber % ©4>rift

überreizten bie SBalbenfer bem ^apfte CH79). Der f apfi mieö fte jurüd. ©ie
woliten ja ni$t blo^ grei^eit

,
ju prebißen für bie Saien

, fte leußneten auä) bie

pdpflli^e Slut^orität, baö ^eßfeuer, bie SInrufunß ber Jpeilißen, bie fir^lia^e

$)ierar^ie unb anbere fat$oIifd;e ©runble^ren. ^3apfl SuciuS III., an ben fte ftty

»icber wanbten, fpraa) auf ber ©»nobe ju SSerona im 3- 1184 ben 33ann über

fte au$. £nm brüten fDlal fuebten fte bur^ eine ©efanbtf^aft Ui <papfl 3«no»

cenj III. im 3- 1212 itjre SInerfennunß ju ermirfen, jeboa; »erßeben^. 3«Jtt>i-

ffl)en Ratten fte ftc^ fc^on fe$r weit au^ßebreitet — im füblidjen granfreic^ , in

Italien, felbfl im Könißrei^ Slraßonien, »on wo fte 2Hp$on$ IL burc^ ein Sbict

unter Slnbro^unß fernerer ©trafen im 3- 1194 »erbannte, ©ie prebißten, t»ie

5u»or ; benn für ein fo ßuteö SBerf fönne ber Kircbenbann nic^t »erfcänßt werben,

unb für bie Sr^altunß ber wahren Kircbe in ber SBelt muffe e$ boc^ noc^ , tro^

bem Deibe ber »ert»eftlid)ten ^rieflerfajaft
,

flanb^afte 3e\XQen ßeben. T>ahti

fügten fte fo Ianße aW mößlia; flä) innerhalb ber Rira)e ju Ratten, an ber fte nur

ÄltcJienlwifon. 11. $*, 50
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ba$ 21eufere unb btc 2luött>ü(^fe abfönetben ju wollen prdtenbirten. 2lffetn fte

würben, ob audj wiberfhrebenb
,

jur Seugnung bet @lauben61e$ren, b. b- jur

Spdrefte, burcb bie Sonfequenj tfjrer S^rt^üraer getrieben, ©te muften barum

leugnen, baf bte römifcbe Kircfje bte ftircbe S^rtfit fei, in ber ftcb atterbingö ßetS

folcbe befanben, bte baS ipeit gefunben. 2D?öncb6gelübben unb bem 2)cöncb6wefen

waren fte abgeneigt, obwohl ^wcenj M- hoffte, t'^re eoangelifcbe 2lrmutb burcb

flöflerlicbe ©elübbe regeln ju fönnen. (Jonctlien jeber 21rt oerwarfen fte , ebenfo

bte Kircbengüter, wefwegen c6 verboten (et, an bte Kircbe Sehnten unb anbcre

©aben ju entrichten, ©ofort wanbten fte ftcb gegen ba6 21euf ere an ben ©acra*

wenten; enblicb Rafften fte biefelben ah unb lehrten, jeber S^rtfl fet ^riefter.

SWt't ben ©acrantentcn fielen bte ©acramentalien , bte Sßet'ben jeber 2irt, bte

$efl= unb bte gafttage, bte Zeremonien bet bem ©otteöbienfl, nebfibem, wie ge=

fagt, bte gürbitte für bte armen ©eelen unb bie Anrufung ber ^eiligen. Die

lobten fönnen an jebem Ort begraben werben, ber ©otteäbienft bebarf feiner

Kirnen unb Zeremonien. T>ie Jpauptfacbe ifi bie einfache ^rebigt be6 Z»ange=

liumö unb ba6 Seben nacb berfelben. — £)ie grofe Ausbreitung ber Sßalbenfer

laf t ftcb Ietct>t erfldren. Denn bie ^rebigt gegen Sehnten «• bgl., bie grofe $flä\=

ftgfeit unb ©ittfamfeit in t'brem 2leufern, bie Zmftgfeit, mit ber fte felbft jur

üftacbtjeit prebigten, i$r Zifern gegen fo manche unleugbare ©cbattenfeiten, bie

Weltfluge ©efügigfeit, mit ber fte t'^re fcblimmften Sefjren niebt jur Unjeit funb*

gaben, u. a. m. oerfebaffte tarnen fo ftarfen 2lnbang. — @ie famen inbef mitten

in bie Kat^arer hinein , unb biefelben ffrengen 2Jcafregeln würben tbeilweife au<b

gegen fte angewenbet. Docb wd^renb Kat^arer unb ^Ibigenfer fpurloö au6 ber

©efebiebte »erfebwanben , erhielten ft<b bie 28albenfer an oielen Drten, befonberä

in ben Zfy&Uxn oon ^iemont in großer 3a bf- — 3ur 3 e^ ber Deformation nun

tauften biefe SSalbenfer wieber auf, unb hei ben ^3roteflanten aller £)rten war

großer 3ubef über biefe apoftolifebe Kircbe, über biefe ©titlen im Sanbe. Db=
gleicb fte eigentlicb aU SBdter unb 8e$rer ber ^roteftanten gelten foKten, würben

fte oon le^tern boeb wie ©ebooffinber berumgetragen, unb mit einem 5BerfIdrung6=

febeine umget>en, ber fte in bie Reiten ber 21poßet jurücfleiten wollte. 3« cen

3:bdlern oon ^ragelaö, Sujerna, 3lrgentiere unb Slngrogne wohnten biefe 2Bal»

benfer in gefebü^ter SSerborgenbeit unb erndbrten ftcb meift oom Sanbbau. 23on

^ier auö war ein tyeil berfelben bureb baö £>auö Surtal in baö SKarquifat ©a=

lujjo a!6 Sanbbauer oeroflanjt. 21Qmdlig gelangten bie SOßalbenfer in ben 33eft$

»on mebr aU 20 Drtfcbaften unb fonnten unangefoebten ttjrcS ©laubenö leben.

2116 fte nun oon ber Deformation in ber ©cbweij unb Seutfcblanb hörten, fanb=

ten fte 1530 eine ©efanbtfcbaft nacb 33afel unb ©trafbürg, wo Decolampabiuö,

SBucer unb Sabito weilten. 3n ber Dicbtung gegen ftrantxeiä) be^nt^n fte ftcb

gleicbseitig in ben ^rooinjen Daubbife unb ^rooence auö. 2116 Einige aueb in

bie ©raffebaft 2Senaijfin (im ®eUete be6 Äircbenftaatö) einbrangen, lief ber

pdbßlicbe Delegat fte aufftteben unb t^re ©üter einjieben. Die SBalbenfer in ber

^rooence aber griffen ju ben SÖaffen unb begiengen ©ewalttbdtigfeiten. Qai
Parlament oon 2lir oerurtbeilte barum 19 tyexfönen jum geuertobe unb becre=

tirte bie Verbrennung be6 glecfenS 9)?erinboI. Der König ftxani I. aber bob biefe

Decrete auf, unb lief ben SBalbenfern eine grifi juerft »on 3, bann »on 6 2D?o=

naten jur 2lblegung ibrer fieberet. 2(ucb fpdter gefebajj niebtö gegen fte; ber be=

rübmte Sarbinal 35ifcbof oon (SaroentraS, ©abolet Cf. b. 21.) oerwenbete ftcb für

fte. 21ber bie 2Balbenfer, wirb berietet, riefen ben ©ebu^ ber ©c^weijer an,

plünberten auf bem platten Sanbe, brangen in bte Kirnen unb jerfiörten bie bei»

lt'gen 33ilber. 2116 biefe Klagen (1544) »or ben König famen, fanbte er £rup»

pen nacb ber ^rooence, welcbe, nebft ben Gruppen be6 SSicelegaten in 2!»ignon,

unter bem ^rdftbenten Dppebe, bie SBalbenfer umjingelten. Dppebe flürmte bte

feflen ^31d§e, unb lief, o$ne tlnterfc|)ieb be6 211ter6 unb ©ef<$le<it6, bie Singe*
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föfoffcnett nteberma^en. 2ln 3000 üftenföcn famcn um, unb eine große 3a$l
würbe auf tue ©aleeren getieft, ungemein war bie Sntrüftung in beut fat$o*

liföen ^ranfret'cty , unb granj I. unterlief feinem ©o$ne Jpeinri^ II. ben Auftrag

ffrenger Unterfut$ung. 3n Solge ba»on würbe ber ©eneralaboocat ©uerin, als

ber föulcigfte, enthauptet. — UebrigenS Ratten ju biefen traurigen ©$itffalen
bie Reformatoren ber ©djweij infoferu einen mittelbaren Slnffof? gegeben, aU fte

in bie 2ßalbenfer brangen, auö i^rer rütfljaltenben ©teflung gegen bie romiföe
Kirdje $erauöjutreten, unb i&ten ©lauben frei unb offen ju befennen. 3n biefer

Dücfftc^t Ratten bie äBalbenfer im 3- 1532 eine ©»nobe ju 2lngrogne
, tut

3- 1533 ju ©t. Martin gehalten, unb jwar in ©egenwart öroteffantiföer £Äb=

georbneter, bie i£nen ein entfcfyiebeneS $er»ortreten jur tyftiifyt machten (§>er=

jog, bie romanif^en 2Balbenfer, 1853. ©. 377 f.). Der erften SBerfammtung
wohnte ber fanatifcfye garcl an, ber auety einen brücfenben (Sinfluf auf bie 58er*

fammelten ausübte. — 2)ie SSalbenfer in ber ^Jrooence »erföwanben »öllig. 2)a*
gegen befianben bamalö nod) bie SBalbenfer in ber £5au»$ine fort, gegen wel$e
erfl im 3- 1560 ffrengere Sttafüregeln ergriffen mürben, öießeic^t weil fte \e$t

erfl mit i$rem »roteffantiföen S3efenntniffe ofen £er»ortraten. £>od) blieben ffe

nadj bem £obe beö tönigä granj "• »teber unangefochten. 3« ben Stadlern »on
^iemont traten feit 1555 bie äBalbenfer offen mit i&retn 23efenntniffe $er»or.

211$ im 3- 1559 bie Sedier »on SIngrogne unb ßujerna an ^Jiemont jurücffielen,

fam eö ju entfe^iebenerm Vorgehen. 3»« 3- 1560 ffanben bie fat$olif$en Äirc^en

in SIngrogne unb ben anbern »on Salbenfern bewohnten Sanbföaften »erlaffen

ba; bie Söalbenfer Ratten ft<$ eigene ^rebiger »errafft unb tyren fir^Iid&ett

2)ienfi eingerichtet. 2)ie Regierung »erlangte Snttaffung ber ^rebiger nad) ©enf,
woljer fte gekommen, 33efud> be$ fat^oh'ft^en ©otteöbienffeS u.

f. w. £>ie 28aU
benfer fügten ft# ni<$t, unb e$ fam jum blutigen Kampf. £>ie Salbenfer foto-
gen , mit fernerem 33erluff , bie £ru»»en ber Regierung jurücf. 3»" Sieben ju

Saoour gab ber £erjog »on ©aöooen ben 2ÖaIbenfern freie Deltgtonäübung in*

ner^alb gewiffer ©renjen. 3ot 3- 1571 erfolgte bie fogenannte Union ber X$a*
ler , wobur$ ft<$ äffe SJalbenfer an einanber anföloffen , unb ft$ jum gehalten
an ber Deformation »erpffi^teten. 2)abur# würben bie Sßalbenfer »offffänbige

froteffanten , als welche fte ft$ feit jener j$tit U$ $eute in i^ren Sudlern er$al»

ten $aben. — 3$r lefcteö ©Iaubenöbefenntm| ifl auö bem 3» 1655. — 2)er fro-
tector Sromwefl unb anbere ürotefJantifc^e SSfläfye nahmen ftc^ in biefer 3ctt i&rer

an. (£8 würben ©ammlungen für fte »eranfraltet , unb befonberä fabelhaft ^o$c

©ummen würben in ipoffanb unb Sngtanb für fte jufammengebrai^t. Wlit ^)ilfc

biefer ©elbfummen ergriffen bie Söalbenfer ober SBarben »teber bie SBaffen , unb
»tele Äat^olifen unb äBalbenfer fielen in bem Kampfe; burc^ Vermittlung ber

©^weijercantone erhielten fte nodj einmal 9ieligionöbuIbung ; allein fte üertrie*

ben bie fat^oIif4>en Üttifftonäre mit ©ewalt unb unterhielten Sinöerjtänbniffe mit
auswärtigen 9>cd^ten. — Sofort würbe t'^nen bie Uebung i$re$ 93efenntntffe3

»erboten ; bie SBalbenfer unterwarfen ftc^ aber nic^>t. ©arbinifc^e unb franjöftfc^e

2:ru»»en brangen gleichzeitig in bie J^dter »or. 2)ie Salbenfer unterlagen unb
unterwarfen ft#. 2lber ja^lreic^e ©paaren berfelben wanberten in »roteftantifc^e

?dnber auö. 3» ben lieberlanben »erbanben fle ft$ mit ben äßattonen; in Sng-
lanb mit ben auögewanberten franjöftföen Deformirten ; in ^Berlin fötoffen fte

ffd) glei4>faff$ ber ©emeinbe ber franjöffföen Reformirten an. 2ln 2000 famen
in bie ©c^weij, einige ^unberte liefen fi$ feit 1699 in SBürtemberg nieber, wo
fte ju je$n ©emeinben unb 1800 ©eelen ^eranwuc^fen

,
feit 1823 aber ff$ mit

ber 2anbe$fircb> »ereintgt ^aben unb $eutjutage nur noc§ burc^ bte tarnen t'^rer

©emeinben an i^ren fremben Urfprung erinnern. SSiele »on ben 2Iu$gewanberten
lehrten na^ ^5iemont jurücf, unb bte Salbenfer bafelbff erlangten, befonberS
burt^ ben ©(^u^ unb bte SSerwenbung ^reufenS, fett bem '3a$re 1725 freie

51*
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RefigionSübung unb bürgerlid)e Red;te. ©ie wohnten aber nur nod) «» ben bret

Sudlern ^3erufa , @t. Qttartino unb Slujerna. .— 3ur 3 C »* bcr großen Reoolution

fdjlugen fte ftd; auf bie ©ct'tc g;ranfreicb$ gegen bie Oeflrei^er unb »errieten *

bte ^Bewegungen unb ^fdne ber fefctern an bte ^ranjofen. — 23ei Napoleon ftan=

ben fte in ©unft; er teilte t'bren |3rebigern einen ©eljalt »on 1200 jranfen auö.

Unter ber neuen farbinifdjen Regierung oerloren fte t'bren ©e^alt, erhielten aber

na<btrdglidj auf frentbe Vermittlung wieber 500 granfen. 3n 3 Stadlern, tn 15

©emeinben wohnen im ©anjen an 20,000 (Seelen, im ©ebt'ete ber Diöcefe

^>ignerol. „3Bt'e an 3 abl oerbünnt, fo an alter glaubenSreincr Energie ge=

Broten, im reinen Se^rbegrif, fowie in i$rem frühem patriard;altfd;en ©tnne

fttbtlid; »erlauet unb ermattet" (®ue riefe, Jtirc&engefa).), flehen fte unter einer

©^nobaloerfaffung »on ^farrern unb fog. gleiteten. $m 2l»ril 1839 $ielt bt'c

„eoangelifctye 2Balbenferfird;c" eine ©pnobe, in ber fte ftd; aufö Reue ju ber

(Jonfeffton »on 1655 befannte. 2lber baö 3a$r 1848 braute ben 2öalbenfcrn

mit ber neuern Verfaffung ©arbinienS golbene 3eiten. ©t'e waren nun nid^t bloß

gleid? berechtigt mit ben ^at^olifen
,
fonbern fte mürben , bi^er ©djoofft'nber ber

^rotejlanten, nun aud; @ä)oo£finber ber Regierung, ©ie liefen in £urin eine

eigene Seitfäxtft „bie gute Rad;rid;t" genannt, erfreuten; unb fte bauten ober

snefme^r bte (Sngldnber bauten unter bem tarnen ber SBalbcnfer eine Kirche in

£urin, bte am 15. Dej. 1853 inaugurirt würbe, barüber lautet ein 33ericbt:

2lm 15. Dej. erfolgte bie (Jinwetyung ber neuen eoangelt'fcben $ird)e ju £urin.

— (B ifl befannt, weld;e Verfolgung bie Sßalbenftr auSjujleljen tjatten. ftxtycx

war e$ i^nen nur erlaubt gewefen, in ben ©efanbtf^aftö fabelten ber ipöfe oon

^reufjen, (Snglanb unb §>otlanb fyex t'bren ©otteSbienjl ju galten. ($rfl feitbem

König Sari Gilbert am 10. Februar 1848 feine (ütonjiitution gab, erhielten bie

SBalbenfer freie Religionsübung im Sanbe. Die beute eingeweihte ßira)e ijl ein

fe$r bebeutenbeö 93auwerf , WeldjeS an 2000 SKenf^en faft. ©ie ifl fe^r »or=

tfjeilbaft an ber ipauptaflee be$ frönen ©pajiergangeä gelegen, unb bilbet mit

t'bren beiben Stürmen einen neuen ©djmucf biefer ©tabt. Um itjren 2lnblicf freier

ju matten, %at bie 33ebörbe 4 ber tjerrlittyen Platanen biefer pradjtoollen Slffee

umbauen laffen — fein Heiner 93ewei$, mit welkem 2Bol>lwolIen man tytx bie

9h'd;tfatt>olt'fen be^anbelt. Die berrlidje im b^jantinif^en ©tile Qebavik Kirche

foftet mit bem ^la$ gegen 100,000 fl, wooon natürlich bie 2Balbenfer feinen

Pfenning beijufteuern Ratten (2111g. 3tß. »om 26. Dej. ». $.). Wati) einem an*

bem 33eri$te gibt e8 286 SBalbenfer ober 35arbetö in £urin, beren eö im ©an--

jen an 20,000 in ben 33ergen gibt. 3" ©enua gibt e$ feinen einjigen ; benno^

$at bie proteflantiftbe Slffociation eine alte Jh'r^e ber ^1. 3w«0frau für tyre

3wecfe gefauft (ami de la relig. 24. Dcj. 1853). — 2öir werben nun in tur-

jem 9^a^ri(^ten »on einer auf erorbentlid) flarfen SBerme^rung ber Söalbenfer oer=

ttebmen unb »on Steigerung t^re$ ©elbftgefüblö. ^>aben fte ja bo# fd;on ba«

Stnftnnen gefleHt, baf bie ganje Söürgergarbe oon ^urin ju bem gefie beö

15. 25ejemberö ausliefen fofle. — II. Die ©eft^i^t^macberei, ober bie an bie

©teile ber @ef$i$te gefegte @rbt(^tung ^at an ben SBalbenfern fi^ mit befon*

berm ©lücfe »erfut^t. ©ie %at oerfuc^t , biefe „Reformatoren »or ber Reform a=

tion" foweit alö mbgliä) in ber <$rifHi$en ßfitre^nung jurütfjubatiren , wobei

man e$ mit ber Söewet^fübrung fo genau ni^t na^m. — SSeil fieb bie Refor=

mation aU eine Softer ber 2Balbenferfecte barftetten woöte, um baburt^ ein

^ö^ere^ 2tttert$um aufweifen ju fönnen, muften t'brerfeit$ bie Salbenfer e« fid;

gefallen laffen, t'^re ?ebre nad) ber ber ^roteftanten ummobeln ju laffen. Die
Reformation wt'berfprad; ben altern £rabitionen ber SBalbenfer. ©ie foflten ©ut
unb 331ut für eine ?eljre ba^ingeben, bte im ©runbe für fte eine Neuerung war.

Xic ©d;wierigfeit aber war befeitigt, wenn eö gelang, ben altern 3«P«nb ber

©ecte bem nad;reformatorifd;en ju afftmiliren. <§o erfd;ien bann bie Reformation
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nidjt mc$r al« eine Neuerung
; fte war in ba« e^rtt)ürbt'öe 2lltcrtl)um t)inaufgc=

rücft, burd) eine lange 9?eit)e »on ©ef$led)tern »on ben 23ätent auf bie ©öt)ne

»ererbt. Der 93crfuc$ jener Sffftmtfatton würbe gemalt unb bur<§gefüt)rt, ba«

3$olfd>en ber SBalbenfer ju ben größten Kämpfen fortgetrieben
,
„wie e« meinte,

im treuen gehalten an ber »on SSater auf @o$n feit unbeglichen Reiten »er*

erbten £et)re" (£erjog, a a. O. ©. 398). 2)ie ganje ©eföicbjc ber Söalbcn*

fer, ein it)eil ibrer ftbriftlic^cn Documente mürbe nun ber Deformation unter*

jogen , wie benn föon einige ältere ©griffen in golge ber $8erüt)rung mit bem

bufitifd>en ©ectenfretfe tm ©inne ber Spuftten umgearbeitet worben waren, „©el*

ten ftnbet fieb. ein 33cifptel »on fötaler ftätföung." Die 33et)auptung, baß bte

©ecte über 2Balbu« hinaufreiche, mar febon früher aufgehellt morben; benn ifjre

2>?itgtteber nannten flcb; 9ca$folger ber erjten Kirche. 25a« »erjtanben fte juerfl

im geiftigen, bann in äußerlichem materiellen ©inne. ^feubo--9?aineriu« im 14.

3a$r$unbert fitfjrt bie 3}et)auptung einiger an, baß bie ©ecte »on ben Reiten be«

^>apjte$ ©iloefler an gebauert t)abe, wo bie Kirche jum erfienmale »erweltli^t

worben, wät)renb anbere fte fdjon bamal« au« ben Reiten ber 2lpoftel herleiteten.

(Jonrab ^uftinger Cum 1420) machte benSBalbu« ju einem TObruber unb ©Ritter

be« ^apfte« ©iloejtcr, ber »on bemfelben ft# trennte unb it)m ni$t geb>rc$en

wollte. dlaubiu« ©eöffel, (£r$bif#of »on £urin im anfange be« 16. 3«Hun*
bert«, welcher 1517 „üisputationes adv. Waldenses" fc§ r ieb , berichtet bie 2lnft#t

Einiger, baß bie SBalbenfer »on einem gewtffen £eo, einem 3 eit3cn0 ifen oc$

^apfteö ©iloefhr, ber ftcb, »on biefem getrennt b,abe , abftammen. Der äßalben*

fer @. üftorel (um 1530) föreibt: wir ftnb 2et)rer eine« armen SSolfe«, welche«

fcfyon feit met)r al« 400 $ab,ven
,
ja, voie bie Unfrigen öfter fagen, »on ber Seit

ber Slpojtel £er beftebj. SSon ben Reiten ber Slpoflel $er l)aben wir immer ein*

mütl)ig baffelbe »om ©lauben, wie it)r (bie sproteßanten) gelehrt, S^if^en

1571 unb 1619 würben bie Üflanufcripte ber 28albenfer jufolge ber Slnbic^tung

eine« apojbliföen Urfprung« gefällt. 211« ^errin im Q. 1619 ju ©enf feine

©efd>i$te ber SBalbenfer Verausgab , bebiente er ftd> meift gefällter unb juge=

jtujter 2)canufcripte. Diefe auf ebenfo einfältige al« plumpe SBetfe entfteflten

Sflanufcripte ftnb: 1) Memoiren ober ber 33eri$t ©. SJcorel« über feine 2Ser=

$anblungen mit Decolampabiu« unb 23ucer. 2) 25a« ®lauben«befenntniß ber

SÖalbcnfer (confession de foy des Vaudois). Dtefer Sonfeffto würbe fpäter bie

3at)rjat)t 1120 beigefügt. 3n berfelben t)atten bie gälföer u. a. gefagt: „Sir
fennen fein anbere« ©acrament, al« bie 2aufe unb ba« Slbenbmal." „©elten

^at wot}l eine fraus pia fo oiel ©lücf gemalt" (iperjog, ©. 412). Unb wa«

war ber ©runb jener Se^re? Antwort: 33ucer t}atte feiner ^eit bie SBalbenfer ge*

fragt, ob fte nur jene 2 ©acramente annehmen, unb feine 3raö c M man a^
Antwort in ein ©Iauben«befenntniß ber 2Balbenfer aufgenommen, ba« au« bem

3. 1120 flammen fottte. 3) £>er ßate#i«mu« ber SBalbenfer ober bie „Inter-

rogacions menors." 4) 2)er Xractat »on ben ©acramenten »on t)ufttifc$em Ur-

fprung. 5) 25ie (Srltärung ber 10 ©ebote. 6) Die ©$rift »om Slntic^rift.

7) ©elbft bie SBefc^tüjfe ber ©»nobe »on 2lngrogne (1532) ftnb fpäter »erfälfcj>t

worben. — ^ac^ ^errin ließ ber Balbenfer ©ilte« (1644) eine @efc$ic$te ber

©ecte erfc^einen, neben welker bie unbebeutenbern ©Triften »on Seger unb Sörej

^ergel)en. Seger in feiner ©efc$ic$te ber SÖalbenfer (Seyben, 1669) fe^t ben

KatecbJ«mu« ber SSalbenfer in ba« 3. 1100 jurücf, anbere ©Triften in ba«

3. 1120. dt leitet juerfl ben Tanten w 2Batbenfer
/# »on ben S&ätern ab, bie

fte bewohnten. 3afob 23a«nage (1699) leitet bie Salbenfer »on Söalbo, einem

©djüler 5Berengar« im eilften 3a$r$ttnbert ab. Der SSalbenfer 23rej (hist. des

Vaudois — s]5ari« 1796) behauptet, ber Slpoflel ^5aulu« fei auf feiner Deife nac§

©panien in bie £t)äler »on fiemont gefommen unb burc^ feine ^prebigt feien bt>

aSalbmfet S^rifien geworben, Dem $etru« in SRom j*e$t fo faulu«, ber (Stiftet
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ber äOßatbcnfer £ircb> , ebenbürtig gegenüber. „Unfere ßirt&en
, fagt 23rej

, ftnb

bie 3ttutterfircb> aller refotmirten Strien" (I. 43). £)er SBatbenfer SD?onaftier

Chistoire de l'eglise Vaudoise, 1847. t. II.) leitet ben Urfprung feiner ©ecte glei#=

faflö »on ber 3«'* ber Sipofiel b>r, bo# nicbj gar btö jum Slßofiel ^aulu$ jurütf.

Sttuffcm, ber im 3- 1834 eine ©efcbjcbte ber 28albenfer, nnb mieber im 3- 1851
ein 2Berf, „ba$ Sfrael ber 2ll»en, «rjte »otlflänbige @efcbi($te ber 2öalbenfer"

frföeinen lief}, be^anbelt auf 26 Seiten bie ganje £eit »om 3- 290 bi$ 1209.

3m 3. 290 foU ber &t. ©ecunbuS -Iftartprer geworben unb feinen Manien einem

jefcigen watbenftf(b>n 2)orfe gegeben Ijaben , woraus Sttujion beweifen will , baf}

t$ bamatS föon Salbenfer gegeben ^>abe. 3cop»f«ß^ fyaUn bie 2Balbenfcr im

»ierten So^r^unbert erißirt. £eutjutage ftnb bie Sßalbenfer für i&ren a&oflolifä)en

Urfprung um fo mef>r eingenommen, weil fte erfahren Jjaben, bafj bie Italiener,

bie »on ber romiföen Eirene abfallen, am liebjten fta) ju einer donfeffton wen»

ben , bie italienifcj>en UrfprungS ifi , unb tyren Urfyrung auf bie erften Reiten ber

$ircb> jurücfleitet. 2)ie f$on erwähnte 3eit\tyi\t //bie gute ÜHaä)ri$t" $at im

0- 1852 biefj »raciifd) fel>r ergiebige £b>ma in einer 9tei$e »on 2lrtifeln be^an»

belt. — 3f?o^> $ Su efwd^nen , baf? einige ben 33ifc$of (Slaubiuö »on $urin im

neunten 3aW>"nbert (f. b. 21.) junt Urheber ber Sßalbenfer ma$en. — III. £>ie

Literatur über biefe ©ecte ijt xoie ein unbur<$bringli$er 2Balb; man fann fagen,

ei gibt mebjr 33üä)er über bie Sßatbenfer, als e$ SBalbenfer felbfl gibt. 2tuö ber

Seit &i$ jur Deformation nennen wir: 1) Alanus ab Insulis (f 1202) 1. IV

contra haerelicos. 2) Rainerii summa de. catharis et Leonistis seu pau-

peribus de Lugduno. 3) Pseudo-Rainerii lib. adv. Waldenses. 4) Du Plessis

d'Argentre collectio judiciorum de novis erroribus ab initio 12 saec. usque ad

a. 1632. 2lu$ ber ^eriobe »on 1530 bi$ 1850 nennen wir nod) neben ben an*

geführten ©Triften: 1) Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets, 1705.

P. P. Pic et Vaisette, Histoire de Languedoc. — Sttofer, Slctenmdfige ©efc$i$te

ber SBatbenfer :c. 1798. 3n ben Sauren 1820, 23, 25 :c. erföienen

mehrere engltföe SBerfe über bie äBatbenfer, »on ©ilt», Soneö u. a. m.
sPe$run in feiner 2)arjlettung ber jefcigen Sßatbenfer (1822) fyält fte fo alt alö

baä £l>riflent|>um. 25er erwähnte äflufton läfjt fte in feinem Sßerfe »on 1834
»on 8eo, bem ©egner ©it»efier I., abdämmen, dagegen fä)rieb (£fjar»aj, bamalö

33ifcb>f »on fignerot, b>ute (£rjbif$of »on ©enua, feine „Recherches historiques

sur la veritable origine des Vaudois. Par. 1836, eine ©4>rift, bie nidjt wibertegt

würbe. — ©let^seitig erföien: Aufruf an bie Söatbenfer, ober bie ber $ärejte

überwiefenen SSatbenfer, 1836. Sßon S^aroaj ersten ferner: „le Guide du ca-

techumene Vaudois, 2 t." 1839; ferner: Debe Ui bem Uebertritt »on 12 2Bat-

benfern in ber £atb>brate »on ^ignerol ben 7. Saium* 1844 (fle^t in ber ©ion
»on 1844 9lx. 82—84). 9?eben mehreren anbern ©Triften ber neuejlen 3 e^/

bie man tb>ilweife ftnbet Ui dn gedarbt: Ueberft^t ber firebiengef^. Literatur

»on 1825—1850 0'nS«ieberer'$ 3eitf(^rift für bjjl. fyeol §eft 4. 1852), ftnb

aU ipaubtwerfe ju nennen: 1) $a$n, ©ef^i^te ber ßefcer im Mittelalter,

3 S3be. 1845—1850. @r (äft bie 2»oner SBalbenfer »on ben »iemonteftfo)en

abdämmen, wogegen, teie Sngetyarbt fagt, bie beutlicfcflen Duetten fpre^en.

2)aran fc^Io^ ftd): 2)ietf^off: bie 2BaIbenfer im SWtttelalter, jwei bjjlorifa)e

Unterfu4>ungett, 1851, mtyei SBerf bie „Unterfuc$ung jwar geförbert, aber

jtic$t abgefö;Io|fen $at." liefen 2lbft^Iuf gab enbu'# ba« Serf »on £ erjog, ^5rof.

»n ^>atte: bie romanif^en SSatbenfer, 1853, Welker ettbti<$ „ben frommen S3e*

trug'' aufteilte unb bie ©ef^iebite ju tyrem diente fommen lief. ü)?ag e$ au^
mannen greunb ber Sßalbenfer f^merjen, bie bieten t'^reS „frommen Setrugö"

»or ba« grofe publicum gebraut ju fe^en , ber SSerfaffer beruft ftt^ auf ba$

aöo^olifcjie SOSort: wir fönnen nichts wtber bie SQBa^r^eit, fonbern für bie 2Ba&r=

tyit. ©o $at ein teutfe^er proteftant bie ©ef$i$te ber Salbenfer aufgehellt,
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tod&renb bte SBalbenfer felbft mit neuer Wlafyt unb „frommem ©einig" ftd; alö

©djüfer ber 2lpofkl rühmen. [©am«.]

26alMjaufer, Sonrab, einer ber Vorläufer £>ufett«, mirb »on ben ©efd;id;t*

fdjretbcrn gemöi>nlid; burd; 3"^"m Sonrab ©tiefna ober ©tefna genannt.

2Inbrea« »on 93roba fä)rieb nämlid; 1414 an §u«: et ab anliquis temporibus

ölilicius, Conradus, Sczekna et alii quam plurimi contra clericos praedicaverunt.

SDcan trennte nun bte tarnen Sonrab unb ©cjefna (©tefna) nicbj burd; ein Äomma,
unb fo entftanb bte Meinung, ber berühmte Vorläufer £>ufen«, Sonrab, fcabc ben

3unamen ©tefna gehabt. 3o$ann oon ©tefna aber mar etn Siflercienfer, ber

tttoa$ fpäter al« Sonrab, jebod; in ä(jnlid;em ©eifte aU frebiger in 23öb>en

auftrat. 2)ie# jeigt f alacf», ©efcbid;te »on 23ö$n1en, frag 1845 23b. III.

2lbtf)t. 1. 6. 161 u. 182, ber überhaupt über btefen ©egenfhnb ba« 33efle ge*

fc^rteben. — Sonrab SÖafbljaufer nun flammte au« Defireid; unb gehörte ju

ben bort fcäuftgen regultrten Sfcorb>rrn be« bt. ^ugufitn. 33on bem 23ö$menfönig,

Katfer Sari IV., ber befannttid; »tele @eteb>te in fein 9teid; jog unb aud; bie

Unioerfttät frag grünbete, eingraben, übernahm Sonrab 1360 bie frebigerftefle

an ber @t. ©afltfircbe ju frag, ©päter erhielt er »on Sari bte anfe^nltt^fte

ffarrei ju frag, bte an ber £e»nfird;e. — ©eine einbringlid;en Sieben, faßt

falacfo, in benen er ben ©tolj, bie $abfud;t unb Ueppigfeit ber frager fd;onung«=

lo« angriff, Ratten balb einen U$ babjn unerhörten Srfolg. 5ftid;t nur jogen fte

fo »iel 3u$örer an , baf bie Jh'rd;e t'5>e Stenge nid;t fajfen fonnte unb er meift

auf offenem ftafce »or berfelben ju prebigen gejmungen mar, fonbern fte bemirftcn

aud; bie auffaflenbften ©inne«= unb ©ittenänberungen im 23otfe. • 25ie frager

grauen legten ibjren gemöb>lid;en ©d)mucf, t'^re fojibaren ©dreier, ib>e mit ©olb

unb ferlen bebten Kleiber nad; unb nad; ah unb ffetbeten ftd; einfad;; ber

äßucber $örte auf unb mehrere ©ünber biefer %xt erboten ftd; freimiflig , t'bre

früheren Opfer ju entfdjäbigen; befannte 23u&ler, in frag bamal« „$ettenbred;te"

genannt, »or beren 3abringlid;feiten ftttige 23ürger«töd;ter felbft in ben Rird;eu

nidjt ftcber gemefen, traten 23uf?e unb gingen in grömmigf eit unb 21nbad;t mit

gutem SBeifpiel ooran. — Sin breite« gelb ju ©trafprebigten boten bem eifrigen

Spanne aud; bie llnorbnungen unter bem Steru«. 2Iber mie mand;er 2(nbere »or

unb nad; i&m ffraud;efte aud; er auf biefem bebenftid;en 23oben , unb lief} ftd; $u

©d;ritten nnb ^Behauptungen bjnreifjen, metd;e ntcbt blofj übertrieben, fonbern

t&eilmeife aud; unwahr unb ungerecht maren. £)afü er $. 33. bie ©iraonie aller

2lrt geißelte, mar red;t unb gut; baf? er e« aber öffentlich für gottlofe ©imonie

erflärtc, menn ein grauenflofler oon einem 2ttdbd;en hei ib>em ÖZinttiit eine 2lrt

2lu«fteuer ober 9)?itgabe »erlange , mar unrichtig unb ^icf gegen baö 93efie^enbe

o^ne ÜHoth, aufregen. £>af? er meiter bie bamal« »ielfad; entatteten 33ettelmönd;e

mitunter frdftig mitnahm, motten mir loben ; baf er aber i^re befonbere Jtleibung

unb Seben«art für eine golge ungereimter gabeln, i^re eigent^ümlid;e 2Ifcefe für

$>eud;elei, für unnü§ unb oerbammtid; auöfd;rie u. bgl. mar ungered;t unb lieb=

lo«. SS mar barum fein SBunber, bafj aud; bie 23ettelmönd;e ^eftig gegen Son=
rab lo«fub^ren unb fdjon im 3. 1364 brauten bie Dominicaner bie Klage, Sonrab

fyahe %wei fe^erifd;e 23e^auptungen oorgetragen , »or ba$ erjbifd;öfttd;e ©erid;t.

Sonrab oertyeibigte ftd; bagegen in einer auöfüjjrlidjen fd;riftüd;en Singabe unb

ba ber Srjbifd;of Slrnefl oon farbubic ib> fd;ü$te, fo erfd;ien an bem angefaßten

öffentlichen ©erid;t«tage fein Äldger. Sonrab'ö ßecf|>eit aber mürbe baburd; nod;

me^r gefteigert. Um biefe £eit machte i§m fein früherer 2anbeö§err, ^)erjog

3?ubolp^ »on Oeftreid; freundliche Anträge jur Stücffe^r in'« 23aterlanb; boü)

Sonrab erflärte , baf i^n bie 2)anfbarfeit gegen ben Raifer in 23ö$men jurücf^alte,

unb fam balb barauf in neue ipdnbel mit ben 93ettelmönd;en. t)ie Dominicaner

traten mit 18, bie 2Iugufiiner mit 6 Rlagarttfeln gegen i§n auf, unb festere

in«befonbere befd;ulbigten i§n aud; ber Slpofiafte, b. \). bjer be« Abfall« »om
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2)cönc$$fhnb Oeil er SluöufKner gewefen). (£onrab fürtet» bagegen eine umfUnb^
Ji#e no<$ ungebruefte 2lt>ologic, bereit bisweilen fcljr berbe SBorte, wie fd)on

^Jalacty faßt, auf ben £cn fetner SSortrdge überhaupt föliefüen laffen. 2>te 9)?önc&>,

ntet'nt er namentlich, feien ifjren 23orfab>en fo unäb>fm) geworben, bafj fte jefct

t$re ^eiligen DrbenöfKfter gar nicb,t mebjr erfennen, ja fleinigen würben. Sßur

in einem ^Juncte Ratten fte ft# tn jiüngfter Seit wunberfam gebeffert, wäbjrenb

fte ndmlid) oorbjtt tn ewigem £aber etnanber felbft befämpft, ftänben fte jiefct

au$gefb$nt unb einträchtig atte für einen 9flann ba — gegen ib> , ben gemein*

f$aftlicb>n ©egner; mit aß bem oerfliefü übrigens (Sonrab gegen fem Dogma ber

Kirche unb fann barunt nur. in fo fern, als er heftig unb oft ungerecht gegen (Sleruä

unb 9D?on#e Verfiel, unb bie öffentliche Stimme gegen fte aufregte, ju ben 23or*

läufern JpufenS gejault roerben. ©c$on £>uö felbft jaulte ib> unter biefelben. (£r

ftarb, be$ weitern unbeirrt, ju ^3rag am 8. December 1369. SSgl. ^3ala cf

9

a. a. O. @«$röcf$, Kirc$engef<$. Ä#l. 34. ©. 566. $orban, bie Vorläufer

beö £uftti$mu$, Seipjig hei Keil 1846. Sitte, 8eben$bef$reibung ber brei auö-

gejeic^neten Vorläufer be$ 3- $u$. ^3rag 1786. [$efele.]

2Salfcra&e, f.
2ot$ar unb SfticolauS I.

38aUxttta, f. ^aganiömuö.
5*->n(nd)ei (in fir$Iicb>r £inftdjt). £)iefe$ Sanb, ein £b>il be$ alten

©acienö, bilbet gegenwärtig ein gürftent^um unter türfiföcr §>ob>it, aber jugfeicij

unter rufftfcb>m ©cb>$e. üftadjbem Sftufjlanb fdjon im 3- 1774 im ^rieben oon

S?onbfc$uf-Kainabrje ftdj jum ©c$u$b>rrn ber gried)if$en 2anbe$fircb> aufgeworfen

fyatte , miföte e$ ftd*. immer tiefer in bie inneren Angelegenheiten be$ gürjlen*

ib>meS ein, M$ eö im ^rieben ju 2Ibrianopcl im 3. 1829 ba$ förmliche ^rotec=

iorat erlangte, ©eitbent $at cä burd) ©elb unb ©ewalt in ber 2Batac$ei fo jiem*

Im) nac$ Sßiflfür gewaltet, unb ma$t eben je$t Sinjtalt, bie »ofljHnbige Sinoer-

leibung berfelben in feinen ©taatäoerbanb burcbjufüb>en. $ür je$t wirb freiließ

fein 23orb>ben nm)t ooflftänbig gelingen ; ob aber für bte Brunft baS rufftföe

3öc§ »on ber SBalac^et wirb fern gehalten werben fönnen, ift eine %xaQt , bie

auc^ für bie fatb>fifd?e Kirche oon ber gröften 2Bi#tigfeit ift. S)er ©runb, warum
eine SSereinigung ber 2Batacb>i mit 9?u^(anb für bie fatfjoliföe ^ireb^e ni^t ju

wünfe^en ifl, tiegt fytiU überhaupt in bem SSer^dltniffe ber altb^jantinifcb^en

^rooinjen jur rufftfe^en §)errfcb^aft, ttyiU in ben gef^i^tlicb^en unb religiöfen

Ser^ältniffen ber 2Balacb>i felbft. <i$ barf nämlidj nic^t aufer %$t gelaffen

»erben, bafü ftcb] im Saufe ber 3*»'t ein immer Jlarer ^eroortretenber ©egenfa^

jwtfc^en bem fc^i^matifcb,en ©riecj>ent£um, xoit eö in 9tuflanb befielt, unb jwifc^en

Sonftantinopel mit feinem alten 93atriarcb>nft$e auögebilbet fyat. 3?ufü!anb ifl

lange feine eigenen SBege gegangen, b^at eine £eit lang $wifcb>n ^om unb (5on=

jlantinopel gefc^wanft, unb $at |tc^ enblicb; entfe^ieben bem ©4>iöma in bie 21rme

geworfen, nic^t, um ftdj oon Sonftantino^el abhängig ju machen, fonbern um
baö ganje ©riedjentyum sunt Sluöbau feiner ^olitifc^-religiöfen £errf$aft ju ge=

irauc|en. 25af man aber in ben Sdnbern be$ altb9jantinifcb]en ^eieb^eö nieb^t eben

geneigt tft, unbebingt folcb^e Slbftcb^ten 3tuflanbö ju unterp^en, laft jlc^ au$

ker früheren ©efc^ic^te Sonftantinopelö fcb>n fc^liefen. iperrfc^fuc^t war el, wa$

ben Patriarchen »on (Jonfiantino^el trieb, ftcjj »on ^om lo^jufagen; toie fottte

fein S'cac^folger jie^t fo bereitwillig ft<$ bem SWac^tworte be$ ß"jaren fügen?

3ubem nimmt ber ftotriareb, unter ber trüfifc^en £errf<$aft eine 3)?acbtftellung ein,

»on welcher unter rufftfeb^em ©cepter ^öc^ften^ ein ©chatten übrig bleiben würbe.

©0 lange nod) bie griec^ifc^e Kirche in ber dürfet unter faum erträglichem 2)rucfe

UW, war fte jwar gewohnt, mit unbebingtem Vertrauen auf ben rufftfe^en ^)err=

feb^er alö ©c^u^errn unb fünftigen 33efreier (>tn$ufc$auen ; nacb^bem aber ber

£>rucf na^gelafen $at unb ba« ©efü$l ber eigenen Kraft jurücfgefe^rt ifi, U»
ginnt namentlitl bfr $o$m (Sl«tiß aber Ut folgen titm äBfM'm'ßttng mit Auf*
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lanb nacbjubcnfen, unb ber ©cgenfafc $wifcb>n bem alten bjftoriföen @rtec$ent$um

unb bem mobernen £äfaro»a»i«mu« ber Muffen tritt immer ftärfer b>r»or. Die

grciwerbung @riecb>nlanb« b>t in ben türfifc^en ^roötnjen bt'e Hoffnung rege

gemalt, baf? eine ^Befreiung »om türfifcb>n 3o#e au$ ob>e Sin»erleibung in

SRufjlanb ftattftnben möge, wobei benn natürlich aucb, ba« Matriarchat »on (Ion-

flantinopel ba« ^räfh'gium feiner alten 2??ac^t nnb Jperrlit&feit behaupten ju fönnen

glaubt. 3?uf?lanb bagegen bringt mit ©emalt gegen ©üben »or, unb txafytet

bana#, bt'e ^rooinjen be$ türfiföen sJJei$e« entweber ft# einju»erleiben , ober

bo$ in fir^tijer £inft$t fte in »öflt'ge 2Ib$ängigfeit »on ft$ ju »erfefcen. (SS

ge$t biefeS ©treten nicfyt allein au« (JroberungSfudjt b>r»or
,
fonbern au$ au«

bem ganj richtigen ©efü^le, baf in einer erftarfenben , unabhängigen grie$ifcb>n

$ir<$e feinem eigenen religiös = »olitif$en Sterne ber affer»erberbli$fle fteinb

erwache. Denn mit bem greimerben ber Kirche beS alten grieä;ifcb>n ^patriarc^a^

teS werben aucb, bt'e alten Ueberlieferungen wieber ermaßen , SBiffenföaft unb

freie gorfc$ung werben bei bem june^menben 23erfeljre mit bem 2lbenblanbe ben

©egenfafc ju bem ftabilen , Htfyify oöKig unfreien 3?uffentb>m immer föroffer

b>r»ortreten {äffen, unb benno$ wirb 9?u£lanb, o$ne feiner (Jonfcfjton jebe fefle

23aftS ju nehmen, ben ©egenfafc ju SonfJantinopel nie jum Haren SBemufjtfein

feine« eigenen SBolfeS burc&bringen laffen biirfen. 3« «ner 23erbinbung mit Son*

ßantinopel alfo , wobjn als auf i&r $ö$ffeS 3iel bt'e SBünfc^e beS rufftföen 2SoI=

feS gerietet ftnb, unb wooon bo# aucb wieber bt'e Senfer beS <Staate$ gleidjfam

tnjtinctmdfüig jurücffärecfen , liegt ber ©cblüffel, ber »ietleic&t eine große ^nUnft

erfdjließt. Sine (Jntwicflung freier, grie$ifcb>r ®taatm, bt'e flarf genug ftnb,

t'fcre Unabhängigkeit Stußtanb gegenüber ju behaupten, fann bt'e golge £aben, baß

SÄußlanb ffd) genötigt fteljt, fein 33anb mit bem Patriarchate »on Sonffantinopel,

bamit aber aucf) mit ber ganjen ©efctyic&te beS ort'entalifcben ©c$iSmaS ju löfen.

Dann bleibt t'bm aber nichts StnbereS übrig, als in 3?om ben »erlernen ipaltpunct

bauernb unb ftttyer wt'eberjuftnben, ober einer inneren 2luflöfung entgegenjuge^en.

^ebenfalls liegt eS alfo na$ ben gegebenen Slnbeutungen im ^ntereffe ber fatjjo*

Iifcb>n tt'rcbe, baß bt'e ^roüinjen ber £ürfei ni#t »on 9?ußlanb »erklungen

werben. 2BaS aber t'nSbefonbere bt'e 2Öalacb>t betrifft, fo bilbet fte oon Sorben

gleicb^fam ben ©c^lüffel ju ben griec^ifc^en ^auptld'nbern jenfeitS ber Donau
,

ju

Bulgarien unb ©erbien. 2Son ben übrigen ^roöinjen ber Xttrfei, unb »on bem
öjlrcidjifc&en Kaiferftaate faft ganj umfc&loffen, b^dngt baö Sanb nur auf einer

feljr madigen ©trecfe im Sorben unb 9forbofien mit ber üflolbau jufammen, wirb

aber nirgenbS unmittelbar »on S^uflanb berührt. (5« enthält 1350 D3W. mit

2,200,000 (£inw. ©eine gruc^tbarfeit an ©etreibe, SÖet'n unb ©c^lac§t»ie^ ift

aufierorbentlicb. ftixx ba« fat^olifcb^e Defireicb^ §at bt'e 2Balacb^ei nic^t aßein t$rer

Sage wegen
,
fonbern au^i wegen be« bafelbfi anfdfftgen 23olf$ftamme$ eine grofe

»olitifc^e 2Bi^tigfett. 2)enn bie bafelbjl »or^errfc^enben Romanen breiten ft#

nicb^t allein über ben größten Tfyeit ber 9??otbau unb 33ufowina, fonbern anä) über

Siebenbürgen unb felbfl über einen £b>il »»« Ungarn unb be« 33anate$ au«,

©ie ftnb 9^acb;fommen ber alten 2)acier, untermifcbt mit römifdjen Solonijlen, mit

©otb^en, ^Bulgaren unb anbern flaöifcb]en SSölferftdmmen. ©elbfl nennen fte ft#

Körner, Rumuni. tlngewif? ifl e«, ju welcher Seit unter ifjnen ba« S^rijient^um

»erbreitet worben tfl. SweifeU o^ne waren $ier unter ben römifcben Soloniften

fcbon in ben erften brei 3ab>b>nterten c^riftli($e ©emeinben. 2luc^ unter ben

2Beftgotb>n, bt'e früher am linfen Donauufer in ber heutigen Sßalac^et jlcb^ feftgefe^t

Ratten, gab e« fc^on im »ierten Sa^ttttberte ja^lreicb^e Triften (f. b. %. Ulf ila);

foäter ließen ftc|> bt'efelben jum ZfyeiU am regten Ufer in ^Bulgarien nieber. Die
SBewofmer ber Salac^et feilten »om jeljnten unb eilften ^a^r^unbert an ba«

©ib,icJfat ber Bulgaren, beren SBcfebjrung jum (J^riflent^um burc^ römifc^e üflcifftp*

ttäre »otlcnbet werben war, %U c« enblt^ bem bur^ Un b^antinif^en 5pof
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unterjtüfcten ^atriarcb>n oon Gfonfhnttnopel getang, ganj ^Bulgarien jum 33creicb>

feiner ^urtöbfetion ju jte^en, war bte 5?errfc$aft beö gried>tf$en S$i$maS auä;

in ber Sßalactyei entfefiteben. 3;m 13. unt> 14. 3at)rt)unberte grünbeten bie 3to=

mänen, bte nur t'n ben ©ebirgen it)re Uttabtjängigfeit behauptet Ratten, bte rtt^t

unbebeutenben Steige ber SCftolbau unb 2Balacb>i, öon benen namentlich erflereS

wiebert)olt mit ber fatb>lif$en Kirche 33erbinbungen anfnüpfte, weßt)alb auet) no<$

b>ut ju £age in ber SDfotbau bie 2lnjat)l ber römifcb>n $att}olifen fet}r beträglt'c^

iji. (Inblicfc im 17. 3ab,xb,\xnhexte unterlag bie 2BaIact)ei ber Ueberma<$t ber

dürfen, bie »on nun an baö 2anb burd) gürjlen, bie ganj »on it)rer 2Btftfür

abhängig waren CFanarioten), regieren ließen. Seit 1829 t)at Stußlanb baä förm=

li#e f5rotectorat ber gürftentt)ümer Sftolbau unb 2Balac$ei übernommen, unb

wirft mit allen it)m ju ©ebote jtet)enben Mitteln für bie 23efefitgung beö grie=

4)ifcb>n Sdt)iöma$, obgleich SKußlanbä Einfluß im Sanbe wenig populär iji. Die
griec$ifcb> kixfye h[at in ber 2ßalact)ei einen Metropoliten ju 33u$arefl, unb brei

33if$öfe ju Sftimnicf , 33ujeo unb 2lrgifd). Der eingebornen Katt)oIifen ftnb etwa
9— 10,000 meijienä in ber fleinen 2Balac§ei (fog. ^anburen) unb an ber Sieben*

bürgifcfyen ©renje. Süußerbem aber leben burtyfcDnitttidj 40—50,000 Oejiretctyer

im Sanbc, namentlich ju 25uc^are{t unb in ben Drtfdjaften bie Donau entlang,

unter benen über 30,000 f?att)olifen ft$ beftnben. £$ befielt für bie 2Balact)ei

ein eigenes apoflolifttyeS 33icariat, baS »on bem sßifc^ofe »on ÜHicopoliS in 23ul=

garien »erwaltet wirb. £)ie Stammgenoffen ber SBaladjen im ößrei#tfcb>tt

<Btaate , beinahe jwei üftiflt'onen an ber £ah,l, benennen jtdj tt)eil$ jur fatt)olifd)=,

tt)eilö jur fc§i$matf$--grie#tj"4)en $ir$e. $n Siebenbürgen, wo bie fattjolifcfcen

ober unirten 2ßatac$en ober Domänen etxoa 640,000 Seelen fearf ftnb, fiet)en

fte unter bem 33ifd)of »on ^egaroö. Sie fet)rten größten £t)eilS unter (SlemenS VIII.

gegen baS Stfx 1596 jur fatfcoliföen Stnt)eit jurücf. Der St$ »on gogaraS

würbe 1721 bur<$ ^nnocenj XIII. errietet, gür bie unirten Romanen in Ungarn

beftet)t baS grie#ifcb> 33i$tt)um ©roßwarbein , baS gegenwärtig 200,000 Diöce*

fanen umfafen mag. Die geijiige ^Bewegung, welche gegenwärtig unter ben

Domänen namentlich in Ungarn begonnen l)at, nerbient bte forgfältigfie 33ea#tung.

<£$ ftnben feit einiger ^eit fog. SD?affenübertritte jur Union flatt. SOTan t)at jwar

behauptet, biefelben l)ätten nur einen politif^en ©runb. Die 9^ationaIfeinbf4>aft

jwif^en ben Domänen unb ft^iömatif^en Serbiern, bie im 23anate in oielfact)e

nal)e 33erüt)rung mit etnanber fommen, treibe, fo fagt man, bie (Srfteren blt'nb*

lingö jur Bereinigung mit ber fatt)oIifdi>en ttre^e. 3»»^^ ^ e 'n f° äußerlicfier

©runb nic^t l)inreic§enb, biefe Strömung ber ©eifler ju erklären. Si^er ift, baß

bie 2Sert}anblungen jwifct)en bem apojloltf^ett Stut)le unb ber faiferli^en 9iegie=»

rung wegen Srrict)tung einiger neuen 33i$tt)ümer unb eineö SWetropolitanft^eö

il)rem 2tbf#!uffe na^>e finb. Die 23ermel}rung ber bt'fdjöfltc^en Si^e wirb bebeu-

tenb jur Verbreitung ber Union beitragen. 2Btß aber Öejiretct) bie Union bauernb

befeßigen , unb eine geijh'ge 21njiet)ungöfraft auf bie Domänen in ber 5D?olbau unb

2Bala$ei ausüben, fo müßte e$ autit) eine Uniöerfttät, etwa in ©roßwarbein,

grünben, bte etgenö ben SBeruf unb bie Aufgabe ^at, bie gelehrten Stubien,

namentlict) £t)eologie , ©efc^ic^te unb ^tlofopi^ie unter ben unirten Domänen ju

förbern, unb eine tüchtige Literatur auf ec&t fatt)olifc^er unb wiffenfc^aftltc^er 33a=

ftö ju grünben. ©efcb;iel)t biefe« ni$t, fo WiU bte Union immer nur ein met)r

äußerlich SBerf, unb baö mül)fam gefnüpfte 35anb fann ftc^ hei einer 33eränbe-

rung ber äußeren politif^en Sage unfe^wer wieber löfen. 2lu$gemac$t ijl eö, baß

bie Unwiffent)eit be« (Sleruö hei ben ©etrennten bie fejiejle Sc^u^mauer be«

Sc$i$ma$ bilbet. [Sbuarb SKit^eli«.]

äöall cttftcitt, f.
breißigiät)riger Krieg.

aSaßfa^rett, eine aBBattfajrt machen, iji hat 33efuc$en auswärtiger, ent-

fernter ^eiliger Drte beS ®ehete$, ber ?lnbac^t unb Stauung wegen. Der
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SWenfc^ füfcft ein natürtid&eS Verlangen in ftö; ,
jene Orte ju feb>n , an welche

fta) Erinnerungen an Vorgänge fnüpfen, bte mit feinem seitlichen ober ewigen

2Bot)te in inniger 33ejiet)ung fielen; unb wenn er fotcb> Orte in ber ftetne auf*

fuc^t unb an bcnfelben »erweitt, fo werben tn it)m burc^ bte tylafyt ber ftnntidjen

Slnfcbauung jene Erinnerungen ju ber t)b$jlen 2ebt)aftt'gteit geßeigert, werben

bte ©efüt)le ber Danfbarfeit für äBo^ltt)aten , ber 33ewuuberung t}ot)cr £ugenben,

überhaupt jene ©eftnnungcn unb (Smpftnbungen, bte jenen Vorgängen entfprecb>n,

ntddjtt'ö gewecft. £>at)er ftnben ft# benn audj tn ber ©eföidjte alter Religionen

35ilgerungen ju tjeitigen Orten, bei b>ibnifcb>n 2Sötfern, bei ben 3«ben unb 3tto-

$ammebanern, ftnben ft# in ber cbrijUicben Kirdje feit ber 23erfünbigung be$

QEoangetiumÖ burd) bte Sipofiel; unb erfcbeint un$ auty ba$ pilgern unter ben

Reiben mit fallen 21nft#ten oon bem 2Befcn unb SBtrfen ber ®Qtfyeit oerbunben,

unb waren bei Suben unb ü)?ot)ammebanern wegen nationaler Qmdt beftimmre

Orte augf4)tußticf> aU ba$ £iel fotcö>r Äußerungen bejei^net, unb eben wegen

reIigiö$=nationaler 3wetfe autf) jur ^fli$t gemalt; fo fann biefeS ni#t Ijinbern,

in jener 2lflgemeinb>it be$ 2Baßfat)ren$ bei aßen SSöHern unb in aßen Religionen

eine ^)tnbeutung barauf ju ftnben, baß ber tiefere ©runb be$ 2Baßfat)ren$ in

einem allen SSölfern ©emeinfamen, b. i. in ber Ratur be$ menföticben iperjenS

gefugt werben müjfe. £>a$ 3Baßfat)ren in ber cbjrijllidjen ih'r<b> »erhält ft$ aber

ju bem 2Baßfat)ren hei Reiben, 3ubeu unb üüfto^ammebanern , me ft# bte tyxift*

Ito)e Ojfenbarungöle^re felber über bte 33ereb>ung ©otteS ju ber 2lnft$t ber

Reiben, ber Se^re ber 3uben unb jener ber 3)?ot)ammebaner über biefelbe oert)ätt;

bte cbrißtm)e Offenbarung tjat ba$ auögefäieben, womit SSielgötterei unb Ratur*

anbetung ben allgemeinen ©tauben aßer SSölfer »on bem £>afein eines £ö$jten

2Befen$ unb beffen 23eret)rung oerfdlf^t Ratten; fte f>at abgeworfen, wa$ bte

prooibentieße pt)rung be$ jübifc&en SBotfeS für eine bejiimmte £eit Rational*

eigentt)ümli($e$ unb 33efcbränfenbe$ berfelben beigegeben blatte; ^at ba$ galfc^e,

ba$ temporäre unb baS Nationale au$gefd)ieben unb abgejireift, unb fo bte 33er=

etjrung ©otteö rein in ber 2Öab>t)eit, für alle Reiten unb alle Nationen t)inge|teßt.

Rta)t anberS ift e$ mit bem SBaßfajiren in ber 4>rifttic&>n Kirche, weil bafietbe ja

eine 2trt ber ©otteäoeretjrung, 2luöbrucf berfelben ift: toa$ 3rrtt}ümti$e$ in §eib=

niföer Denfweife it)m beigegeben, wa$ Rationales, 33efcbrdnfenbe$ i^m im 3uben=
t^um eigen gewefen, ba$ fyat bte cb>ifttid>e Rixtye auögefc^ieben, wa$ Sab^re« i&m
ju ©runbe gelegen, baö b,at fte beibehalten unb in feiner Reinheit ^ingejieltt.

2)ie 4>rt'fili(^e Sh'r$e toei$ unb le^rt, ba^ ©ott ein ©eijl unb überaß gegenwärtig

unb uns glctn) na^e ifl, unb baß wir t&n alfo auc^ überaß ftnben, 51t t'^m beten

unb oon i^m erhört werben fönnen. Slber fte weifi au^ wo^l, baß ber Üttenfdj

fein (purer) @ei|i unb bafü er alö ©eift= unb iftaturwefen, aufy auf ^ö^fler

©tufe geifh'ger S3ilbung, abhängig hUibt »on ben (Sinwirjungen unb (Jinflüffcn

ber ganjen (Sinnenwelt; unb baß ba^er, wenn au# ©ott bem 2D?enfc^en überaß
gtet'tb, na^ie ifl, eö benno# Orte geben fann, wo ber 2ttenf$ ©ott nd^er ttitt,

jwar nicb^t förperli^, rdumli^ ndb]er, fonbern geiftig, inbem ndrnlic^ ber ©eifl beö

SKenf^en, in feiner 2lb$angigtet't »on ben Sinwirfungen ber ©innenweit, an
einem Orte mejjr als an einem anbern in eine erbäte religibfe ©timmunß »er*

fe$t wirb, »ermittele berer er betenb, banfenb, bittenb, büßenb unb 2$orfd$e

faffenb in eine überßewö^nli^ innige unb fru$treid>e SBereinigung mit ©ott treten

fann. £>ie älteren Saßfab>ten in ber ^riftlidb]ett ktr^e ftnb jene ju ben ^eiligen

Orten in ^alaftina, oereinjelt bereite im jweiten S^^unberte »orfommenb, fe^r

$auftg aber, feit Sonflantin ber ©roße ben SSerfolßungen ber d^rijlen ein Snbe
gemalt, i^nen Religionsfreiheit gegeben unb gemeinfc|aftlic& mit feiner üttutter,

ber ^1. Helena, baS bl. ©rab beö SrlöferS, bie ©eburtSjldtte ju SBet^le^em unb
anbere Zeitige Orte mit ^trc^en unb SBetyäufern b,atte auSf^mücfen laffen. Der
$1. £ieronomu$ bejeugt (Epist. 44 alias 11), baß eine lange Reib> gelehrter unb
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^eiliger SDMnner fett ber Himmelfahrt beS Herrn ber 2lnbadt)t wegen ju ben b>»'=

ligen Orten in ^aläflina gewaKfa^rt feien , um S^rijlum an jenen Orten anju=

beten, wo juerfl baö (Joangelium oom $reuje b>rab erglänjt t)abe; £t)eobore!

erjäbtt in SebenSbefdjretbungen ^eiliger sD?änner, bafj fte ju ben fettigen Orten
gepilgert, ni$t, aU fei ©Ott im 9?anme bcfc&lojfen ober an befonbern Orten nui

gegenwärtig, „fonbern weit bie, welche mit t)eijüer Hebe erfüllt ftnb, nicbt allein

na$ Serien »erlangen, bie fte lieben, fonbern ftcb audj freuen an jenen Orten,

wo biefelben gewanbelt ftnb unb Umgang gepflogen Ijaben." 2>iefe ^ilgerungen

nacb bem $f. Sanbe würben immer t)äuftger, je weiter baö (£t}rifcentt)um au$ge=

bxeitet würbe; benn jugleic^ mit bem (Joangeltum ging ba$ Verlangen unb bif

©eb>fucbt na<b jenen Orten in bie H^jen ber 3)?enfib>n unb SSölfer über, ati

bcnen ber -Iflenfdjgeworbene <5ob> ©otteä gewanbelt, tetjrenb, SBünber wirfenb,

leibenb unb ficrbenb bie (Jrtöfung beS !D?enfcb>ngef$lect)te$ ootlbracbt Ijatte. (Jini

golge biefe$ fo allgemeinen 2Ballfa$ren$ ber Stiften na$ bem t>. Sanbe war e$,

bafj, nac&bem ^aläfHna im ftebenten 3<*b>b>nberte bur$ bie Araber erobert unt

ben Triften entriffen worben war, (£arl ber ©rofje burcb einen Vertrag mii

Harun al 9?afcbib ben $rifHicb>n pilgern @ct)u$ unb ©icb>rb>it ermittelte, unt

bann burdj ©rünbung cineö lateinifcben Sltoflerg ju Serufalem für bie geifiigeti

unb leiblichen 33ebürfniffe berfelben 23orforge getroffen würbe, tiefer in bem

finbli$ religiöfen Mittelalter immer mächtiger werbenbe Drang ber f^rifHidjeti

SSölfer na$ bem % Sanbe, bie fcbmacb>otte ©claüerei ber bortigen @t)rifkn untei

bem graufamen JonatiämuS ber ©aracenen unb ber empörenbe 2lnblitf ber (£nt=

Weisung ber ^eiligen Orte bur# biefelben b,at bann ju (£nbe be£ eilften 3ab>
b>nbertö baä ganje ctjriftlicbe Slbenblanb aufgeregt, baf feine SSölfer ftc§ mit eine»

in ber ganjen Seltgefcbict)te nie gefeb>nen 23egeifierung erhoben b>ben, um in

bewaffneten ^3itgerjügen bie cbrifitidjen 23rüber ju befreien, bie ^eiligen Orte ooti

bem greöet ju reinigen, bie Ungläubigen au$ bem fyeiiiQtyvim ju öertreiben, unb

für alte Triften bie §reit)eit unb ©icberb>it ju erkämpfen, baö Opfer ber Hebt

unb beS £>anf"e$ au$ überfirömenbem ^ex^en barjubringen an jenen Statten, wo
ber (Jrlöfer ftcb baö ganje 9)?enf(bengef^le^t ju ewiger Hebe unb ju unabfdfjiigem

©ante »erpflictytet $at (J. b. %. Kreujjüge). 2öie bie (5t)rfurc$t gegen ba$ tjl.

8anb überhaupt unb bie wunberbaren Offenbarungen ©otteö , beren @ct)aupla(}

baffelbe gewefen, bann aber befonberä ber lebenbige ©taube an ben (Jrlöfer, bie

Hebe unb Danfbarfeit gegen i^n, bie SBewcggrünbe hergegeben b^aben ju ben

SBaflfabjrten in baö b,\. Sanb, fo war eö bie gro^e SSere^rung gegen bie auöer^»

wägten SBerfjeuge, in benen ftcb^ in SBort unb Zfyat bie ©nabe ©otteS md^tig

erwiefen ^atte, wel^e bie ©laubigen ber Slnba^t unb Erbauung wegen ju ben

©rdbern unb Reliquien ber fyeiliQen , ber Slpoftet , ber Wlaxtyxet unb SBefenner

geführt b,at, unb ftnb ba^er au^ bie Söottfa^rten ju ben ©rabfirc^en unb SJelt^

quien ber £dtigen in ber djrifHid)en Kirche fo alt aU bie Sßereljrung ber Heiligen

felbfi, als ber ©laube an bie ©emet'nf^aft ber QeiliQen, wooon fte ein natürlicher

2lu6brucf ftnb. 2lu6brücflicbe 3 eu3m ffc öon folgen S3JaHfat)rten begegnen un$

fcb^on ju @nbe beS britten 3ab,xh,xmbext$
;
ja^treicb werben biefelben fd)on im vier-

ten unb werben no# ^duftger in ben fotgenben 3«^r^"»berten. 2ln Sitter unb

33erü£mtt)eit fte^t t)ier oben an baö SBallfa^ren ju ben ©rdbern ber Slpofiet ^e=-

truö unb ^auluS ju SJ'Jom, inbem f>ier ber ©lanj ber alten Sßeltbetjerrfcberin,

ber Primat beö Slpoftetö ^etrnS unb bie ©röfe beö t)l. ^auluö unb enblicf) bie

(Stellung, welche 9iom in bem äufjiern Organismus ber ßirc^e nact) göttlicher

gügung einnahm, jufammentrafen, um Triften a\x$ bem ganjen römifc^en dieifyt

unb fpdter auS ber ganjen (£§rijienb>it anjujie^en. SÄom bilbete batjcr auty hierin

ben religiöfen SDftttetpunct ber ganjen ^ri^en^eit, trug ba$ ©eprdge ber Uni-

»erfalitdt; baneben Ratten 9?eic^e unb ^roöinjen noc$ t'^re befonberen ^eiligen Orte,

ju benen Stofffafttcn gemalt wnrben. ©e war c« j« ©eUucifl b«0 ©rab fcct



SÖattfaprctt. 797

$1. £&effa, ber erflen SEttartorin, in Stfrica bie ©ebeine be$ %i. ©tepljanug ju

§tppo, in Sappabocien bte 40 SMartorer, gefeiert »on SBaftliuä b. ©r., in £am=
panien baö ©rab be$ bt. gclir ju sJWa, in ©aKien ba$ ©rab be$ $1. SPcartin

ju £ourS. 3« l'änbern, wo fpdter erß ba$ (Eljrifientbum gegrünbet worben,

waren e$ tyduftg bte ©rdber unb Kirnen ber erjlen ©laubenäboten eineö SanbeS,

wie baä be$ $f. 2lbetbert ju ©nefen , wo^in Kaifer Otto III. gepilgert, ba$ be$

$1. 2Btflibrorb ju Scbternacb; ober eS roar baö ©rab eines SBiföofä, ber ftä;

überhaupt grofje äSerbienjte um ein Sanb , ein ^eicb erworben fyatte, roie ba$ be$

'Hfyomai 33etfct ju Santerburo in (Snglanb, weiter ber Kircbe biefe$ 9teic^eö bte

ftrei^eit mit feinem Ceben erlauft fyatte. ©ol$en SBattfa^rten ju ben ©rabern

ber Ütfartorer fpreä)en bte Kirc^enoater an unjdbtigen ©teilen 2ob, wenn fte

bcroorbcben, baf} bte Orte, xoo jene tyx Seben für (£fjriflum ^ingeopfert boben

unb jejjt t'^re ©ebeine aufbewahrt werben , befonberS geeignet feien , Slttbac^t ju

werfen, jur Ziehe ©otteä unb jur üftacbabmung ber Märtyrer anjufpornen, burä)

bte lebenbige Erinnerung nämlt$, in welker biefe Orte na$ pfycbotogiften

©efe$en bie SBorte unb Saaten ber Sttartorer ben ©laubigen »erführen. 2öa$

ferner no# bie 2ßaflfa£rten ju ben Reliquien ber 3ftartürer begünftigte unb flei*

gerte, ba$ waren bie SGBunber, welä)e naä) bem 3 c "0ntffe ber Kirä)enödter an

ben ©rdbern berfetben ^duftg gef^e^en ftnb. ©olebe SSunber bejeugt ber $1.

^autinuö oon 9?ota in feinen fronen auf ben $1. %e\ix, ber $1. £ieron9mtt$

beruft ftdj auf Sßunber in ben SBaftltfen ber Üttartprer (Advers. Vigil.), ber $1.

SImbroftuö war 3 C"8 C ber Teilung eines 23tinben burä) bie Reliquien ber %
©eroafiuä unb ^rotaftuS (Epist. 22), ber £1. ipitariuö (contra Constant.), ber

$1. S^rofofiomuö (de s. Babyla), ber $1. ©regor oon 9?a$tanj (Orat. 4) unb ber

$1. 2lugufiin (De civit. Dei libr. XXII. c. 8) geben d£ntid)e 3eu8n iffe - 2>tefc

SBunber waren augenfcbeinltä)e SBejeugungen be$ göttlichen 2Öo£lgefaflen$ an bem
SBanbel ber Zeitigen, an ber Sere^rung, weta)e bie ©laubigen benfetben unb

t^ren Reliquien erwiefen, waren eine 25er^errlic^ung ber ^eiligen, ju beren SRaä)*

afjmung, ju ibrer ÜBere^rung unb Anrufung i^rer ftüxbitte aufmunternb, barum
aueb mittelbar eine ©utbetpung beö SßertrauenS ber ©laubigen ju i^nen, toie ber

2Battfabrten ju i^ren ©rdbern. Unter ben ^eiligen aber ragt bur$ 2luöerwd^=

Iung unb Sürbe über alte bte fetigfle ^unöfrau oli Königin ^eroor, unb toie

t'bre 2Sere§rung überhaupt au«gejeiä)net ift in ber Kirche, fo au$ ftnb am b««a

ftgflen unb attgemeinften bie Sßattfa^rten ju 9)?arienfircben
,

ju SWarienbitbern in

benfelben, wo unjd^tige ©taubige wunberbare (Jrfjörung i^ireö ®ebete$ gefunben

^aben (f. b. 21. ©na benorte, ©nabenbilber). ga ft jebeö Sanb, jebe ^3rooinj

%at einen ober ben anbern folgen ©nabenort, wo unldugbare 2Bunber auf bie

gürbttte ber Butter ber S3arm|erjigfeit gefc^e^en ftnb, unb wo&t'n ©laubige auö
atten ©tdnben feit 3a$r$unberten wallfahren. <Bo ijl e$ in ©panien 3Wonferrat,

wo^tn Könige, $er$oge, 9lttter pilgerten; in Statten iß *$ baS weit berühmte
Soretto, in ber ©cbwet'5 (Sinftebeln, berübmt feit Kaifer Otto I., in ©teiermarf
Sparta SetL, in 33aoern Oetting, im ^rierifc^en (£ber$arb$ = Slaufen. @S
mag fein, baf? ^tcr unb bort Ui ©atlfaljrten Uebetftänbe unb 3D?t'ftbrdua)e oor=

gefommen ftnb unb noeb oorfommen ; baö fann aber unmöglich berechtigen , ein

geringfe^d^igeö Urtbet'I über baö 2öaKfa^ren attSjufprecben ober biefe 2lrt ber

©otteöoere^rung abraffen ju wollen. Denn toat in ber äßett ifi nic^t febon

mifbrauet worben? <&t muf aueb bter bte 9fcegel gelten: maneat usus, tollatur

abusus. fragen wir na<$ ben ©egnern beS SBaUfabrenö
, fo ftnben wir biefelben

auf <Beite ber fyäxetitex ju »ergebenen 3c ^tcn
; fol^e ©egner waren bte <5uno-

mianer, 3Sigilantiuö, Slaubiu« »on 2:urin; fpdter bie ^etrobruftaner, Kat^arer
unb 2Balbenfer, bte äßicleftten, £uftten, Sut^eraner, Saloinijten , enblic^ 9iatio=

naliflen unb Snbifferenttften ju allen £eitm. Da ndmlio) baiJ SBaUfa^ren an$
ber Sere^rung ber feiigjlen Jungfrau unb ber ^eiligen ^eroorge^t, ba baffelbe
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ein über bett engen ©eft$t«frei« ber 95farrgemeinbe erster unb geftetge**«

lebenbiger Auäbrucf ber ©emeinfc&aft ber fettigen, ba e« ferner, weif äffe

ber feligßen Jungfrau unb ben ^eiligen erwiefene dtjre ©ott bem iperrn felbfi

gilt, ein oerftdrfter Au«brucf unb ein in ber SOßirffamfeit geßeigerteä Mittel ber

öffentlichen ©otteöoereb, rung überhaupt iß, enblieb,, weil e« mit SD?üb>,

Anflrengung, Aufopferung materieller ©üter, £eit unb leiblicher Kräfte oerbun*

ben ijt, a\x$ retigiöfer Abfielt unternommen, al$ ein gute« fBett unb al« »er*

bienfllicb, angefefjen wirb in ber ftirä)e; fo mußten alle Jpäretifer, meiere bie

33ere$rung ber ^»eiligen »erwarfen, ober, in falföem ©pirttualiämu« befangen,

©egner ber gemeinföaftlidjen, öffentlichen, an beftimmte Drte gebunbenen ®ot»
te«»ere£rung waren, ober enblieb, bie guten 2Berfe Idugneten, confeqttent au$ ba«

SÖafffa^ren tabeln unb öerwerfen, wie bie genannten Spdretifer wirflicb, getfjan

$aben. Dagegen ftnben wir im Verlaufe ber ganjen fiircb>ngefclbjc&Je , baß bie

frömmflen, gelehrteren unb Jjeiltgjten Männer ba« 2Bafffa$ren al« eine fetir

nü^ltc^e §orm ber ©otteäoereb^rung, ber 3Scre$rung ber ^eiligen unb ber 93uß»

Übung angepriefen unb »ertfceibigt, baß oiele berfelben Saflfab>ten an ^eilige Orte
gemacht $aben ; wir ftnben , baß bie Kirche auf ©pnoben wobl 9)cißbräu$e babet

gerügt, ben @ebrauc$ felbfi aber al« ein fromme« SBerf in ©$u§ genommen,
baß fle Wallfahrten al« Söußwerfe auferlegt unb oft Abldffe bamit oerbunben $at.

Aegibiu« Sarleriu« $at auf ber ©pnobe ju 95afel ba« 2Bafffab>en gegen bie S?u=

fiten im üftamen ber ©»nobe in ©d)u§ genommen, inbem er nactywie«, baß bie

©laubigen au« acb,t Urfadjen 2Bafffab>ten machten : um üftac^atymung ber Jpeiligen

ju werfen, um bie Anbackt ju erbten, um ber SBerbienjle ber ipeiligen tb>ill>aft

unb burety t^rc ^ürbitte unterjlü^t ju werben , um be« ©ebete« ju ©ott langer

eingeben! ju fein, um bie ^eiligen für i$re Kämpfe ju e^ren, um in ©egenwart

ber ^eiligen unb cor ber ganjen Kirche befto geller in ctyrijilidjem ©laubenSbe»

fenntniffe ju ergldnjcn, enblidj um ber Kirche ju gcb>r$en, wk fte jur S3ußübung

eine üöaflfa^rt auferlegt Ijabe. ftaflen wir aber ba« ganje 23er§alten ber Kirche

gegen ba« 2Bafffaj>ren ju allen Reiten furj jufammen, fo ijt e« biefe« : Die Kirche

erlaubt, billigt ba« 2Bafffab>en, erflärt e« für nü$lid>, fcfcäfct unb $ält e$ auf*

re$t gegen feine ©egner, belohnt baffelbe, legt e« al« S3uß= unb ©enugtfcuung«*

werf auf, fu«$t üttißbrductye , abergläubif$e Anflehten baoon fern ju galten unb

gibt Anleitung ju rechtem 30Bafffab>en. Conc. Trid. Sess. XXV. de venerat. SS. et

imag. Conc. Mogunt. 1547. can. 44. Concil. Mediol. IV. Qtft 1576.) Concil. Bur-

degal. C1584.) (ßlan feb> bie ©cfcrift: Da« Sallfa&ren in ber fat&o»

lifd;en Kirche, $tjlorif<$-!rtttfc$ bargejlellt oon 3- 2ttarr. Xrier 1842

bei Sin ^.3 [SDta.]

SöaMfa^rt ber SKo^ammebaner. Der (Stifter be« $QUm fanb in bet

Religion, welche i|m bie meinen Sbeen lie^, ndmlic^ ber jubifc^en , bie ^flt'c^t

unb bie ©ewo$n$eit cor, Pilgerfahrt ju machen, unb jwar nac^> 3«ufalem. Die

bekannte »iftondre Himmelfahrt 9?co$ammeb«, Ui welcher ^efufalem berührt würbe,

betätigte biefe @tabt in ber SÖürbe eine« »orjüglic^en 2Ballfa^rt«orte«. 2öirffi$

war juerji borten bie Kiblajj gerietet Cf. b. %. &atöa). ©päter trat 3>cecca

an bie ©teile ^erufalem«, e« fam aueb, 2)cebina^ mit Kuba (W^ Kajwini, II.

©. 68. SQBcil, 3J?o$ammeb ©. 267. bitter, XIII. ©. 170) unb in untergeorb»

neter ©teffung eine unjd^lbare Stenge fleinerer SSafffa^rt«orte in allen Canber»
y c l

^inju. Doc^ mit fe^r auc^ in fpaterer £tit bie bewafffa^rteten 3D?efc^^eb C^Q^^)
unb äßeligraber ftc^ mehrten, immer blieb Üttecca mit feiner daaba berjfenige

2ßafffa^rt«ort , beffen 35efuc^ »on Anfang an li€ je$t al« eine ber erften 9ieli-

gion«p^ten galt unb gilt. X>a€ 2BefentIicb> barüber ift folgenbe«. X>ie 3)?ecca»

wallfahrt i|t ^füc|t für erwac^fene ÜJMlimen, welche mit SSerjlanb, ©efunb^eit
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unb fooiel Vermögen U^abt fttib, baß fte bie fteifefojten für ft<$ unb ein tarntet

beftreiten fönnen . o$ne i$re gamilie ju beeintrd^tigen. grauen bürfen nur mit

einem gehörigen Begleiter Cry31*) bie ^eilige «Reife machen. Dem antritt bet

9?eife gebt eine Vorbereitung »oran, wel^e in äßafcbungen unb ©ebeten befielt.

T>ie (enteren erwecfen eine gute Meinung. 2tuf ber 3?eife muß eine gewiffe 33uß=

flrenge •) becbatytt werben ; namentlich in £inft<fct auf bie Äleibung. $n ber

ffltye oon Üftecca muß ber 3&*ara angelegt »erben, biefe« eigentliche ^ilgerfleib

bejtebt au« itoti 23abnen 8innen=, 2Botlen= ober SBaumwollenjeug , bie fo um
?enben unb ©futtern gefölagen »erben, baß ber rechte 2lrm natft Ueiht. Von
ber Anlegung biefe« drmticben bleibe« an bleibt ber Kopf unbebecft unb barf nicht

eher gefroren »erben, bi& ber Sbram abgelegt »irb. Der tyvam ber grauen

ift mit einer Verbüflung »erbunben, welche bie ganje ©eftalt bebecft. Obwohl
man ©anbalen unb einen ©onnenfchirm brausen barf, ift bocb bie 9?eife im o^am
febr angreifenb. 2luf ber ganjen 9ieife fott ber filger ftcb be« ^anfe^, ber 3agb

unb be« eblicben Umgänge« enthalten unb oft bie SBorte wieberbolen *#W»

lixjwJ „O ®ott! ju bir," nämlich möchte ich $ie$en. 2)ie 2lnbacbtöübungen in

Sttecca unb ber Umgegenb ftnb mannigfach, unb jiemlith complicirt
; fte laffen ftch

in folgenber Grbnung überbauen. 1) S3eim Eintritte in üftecca »irb unmittel*

bar bie Qaaba befugt, ©obalb man fie erblitft, ruft man Allah akbar (©ott ifl

groß) unb la ilaha illa allah ((£« »ft fein ©Ott, außer 2lüa$). 3fl man unter

verriebenen ©ebeten »or bem febwarjen ©teine angefommen
, fo »irb biefer

mit ber regten ipanb berührt , ober gefußt. (£« folgt 2) ein mehrmaliger Um*
gang um bie Saaba, hei welchem ber fchwarje ©tein jebeSmal gefußt »irb, wenn
ber ^ilger an ibm »orüberfommt. üftatürlitb, muß jtcb im ©ebränge bie fetywarje

gelfenreliquie oft mit bem £anbfuße begnügen. Diefer Umgang, für welken be«

fh'mmte ®tUte gewöhnlich ftnb •*), $eif?t Cr^-^*M of^-b) Circuitus adventus,

jum Unterfcbiebe »on anbern Umgangen, welche fpäter folgen. (£« gibt faum einen
£beil ber meccanifeben 21nbacbt«übungen , ber mehr gefeiert wäre, als ber Um*
gang. 3) (£* folgt ber ©ang jwifeben ben SBergen ©afa unb 3#arwa, wooon ber
Storan (II. 160. Mar.) fagt: „Porro (duo montes Meccae) Sapha et Merva sunt
ex monimentis, sacris Dei. Qui ergo peregrinatus fuerit ad domura vel yisitaverit

(eam), non (erit) piaculum super eum, si circumgyret utrumque. ©egenwdr tig

ijl bie Umgebung ber daaU fo ftarf wUnt, baf man in ben als ©afa (Ujo)
nnb SWarwa (^V-^) bejei^neten funeten nur mit ©<$wierigfeit ^)ügel, ge-

f^wetge benn 33erge entbeeft. Der ©ang ba^in ^et|t übrigen« ©ajon ^x.*»*

4) Unfern ber Gaaba ijt ber S3runnen 3emjem Qpj-*fi , über welken e«"»iele

©agen gibt , unter anbern au# bie, baß er mit ber SBüftenquefle ber £agar ein«
fei. Der ^ilger, ber aw€ i$m trinft, erwartet befonbere ipeilwirfungen. „t)a9
SBajfer be« iörunnen« Stmiem unb ba« geuer ber JpöCte »ertragen ftcb; ni^t."

*) ®ie erflen je^n Sage be« ©ful^ibfa^e unb namentlta) ber je^nte Q fa^Ic *)

»erben gerne bura) gafien geheiligt. 9caa) Schirat-ul-isläm galten an btefem Zaat aueö
bie »Üben ££tere einen gafttag.

^

**) 2lua) ber Mofe Umgang ffi berbtenfilta): (jjuuJ (jlf^fj OaJU tjLiaJf

Tarich M. f. 91. .p\Sl±)tij o*rsJfj £^Of Ofo öU^Jf Va^ ^3 öUjo
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Tarich M. f. 145 a *). Sftun ru&t ber Pilger unb erqutcft ftct) nac^bem er feine

gewöhnlichen Kleiber wieber genommen t)at. £>o$ bauert bie 9Ju$e in ber 9tegel

nur furj , bemt e$ folgt 5) ber ©ang jum £t)afe SDfina unb bem 93erge Arafat,

welcher etwa fedjö ©tunben öjHict} x>on Üttecca liegt, ©djon 9)?oljammeb machte

t)ict)er feine 2Baflfal>rt furj »or feinem £obe. „
sHm achten (bcS 9)?onat$ X>\üU

$ibfd;e) begab ftdj 9ftot)ammeb an ber ©pi$e fämmtlidjer ^ilger in ba$ Xfjal

ÜJ?ina unb braute ben ganjen £ag unb bt'e Watyt bafelbft ju. 2lm neunten ritt

er, naä) bem üflorgengebete . . . nacb bem . . . 33erge 2frafa, wo man if>m »ort}er

fc$on ein Seit aufgefölagen t)atte. ipt'er tjielt er auf feinem Kameele eine ^3re*

bigt, in weldjer er juerfl ben ©laubigen einige auf bie Pilgerfahrt bezüglichen

©ebote einfdjärfte." (Sßeil, 9ttoljammeb @. 294.).. . . „Wm folgenben borgen
ritt er auf einem Kameele mit 2lbba$, gleich na$ bem grüfjgebete , wieber naft)

bem £$ale 3ftina; alle erwact)fenen Pilger männlitfcen @efdt)lecbte$ folgten t'bm . .

.

3m £t)ale SW»«« ffef* er fic& oon 2lbb 2lllab 3bn %bU$ fteben Steinten
aufgeben, warf fte mit ben Sorten: „©Ott ift grof" hinter fi$ unb befahl aßen

pilgern baS ©leiebe $u t^un ... „3n 9)cma fcbladjtete er mit eigener §anb bie

63 ftameele, bie er oon SDIebina mitgebracht, fooiel al$ er Sebenäjaljre jaulte

unb befahl 2lli bajfelbe $u tljun mit ben 37, bie er au$ Semen mitgefürt, dt

lief bann »on jebem ein (Stücken abf^neiben unb jufammen in einem £opfe für

ftcb unb bie ©einigen foü)en, baö tlebrige aber unter bie Slrmen »erteilen, üftad)

ber ÜJJa^ljeit lief er ftcb »on SDfr'mar fein £>auptt)aar fc$eeren . . . ritt nact) Üflecca

jurücJ , . . machte abermals fiebert Umgreife um ben £empel . . . tranf ein wenig

r>on bem Brunnen 3 era3em ... unb Jebrte wieber oljne abjufteigen nacb üttina

juntd" u. f. w. 2)iefe ^ifgeranbadjt 2)?oljammeb$ felbjt ijt für alle SfluSlimen

in 33ejiet)ung auf ben 33efu$ am Arafat jur üftorm geworben. 25rei Dinge finb

bei biefem 3UÖC an ben Arafat wefentlicb: ba$ 2tnt)örcn eine« Vortrages, ba$

hineilen über bie ©teile, an weldjer ber ©atan gejteinigt wirb unb enbtict; ba$

Opfer f&AacJo^l)* Ueber lefctereS fagt Schirät-ul-isläm , e$ muffe nic^t blofl

materiell gebraut werben, inbem man ein £t)ier fc^lac^te, fonbern eS gehöre au#

bie Intention baju, bainit ebenfo eine ©teüoertretung für feine eigene ©eele

(&/*Jü f<Ai) ju bringen, wie ber SBibber beim Opfer 2l6ra^am^ ein chtlkvtQov

3$mael$ (sie) gewefen fei. Sei bem Seiljegebete, welc^eö biefe Intention an$=

brücft, wirb ber SKame beö Dpfernben wie feineö SSaterS au^brücflic^ genannt.

fo$j (j.3 (j^li
C
joc J aX3 *^wf) ®« Dpfernbe genieft »on jebem Opfer

etwa§ — mit feiner gantilie — baö Uebrige wirb »erfdjenft. — 25er eigentliche

Dpfertag i|l ber jet)nte be$ SKonat« Dful=t)ibfcbe. 25ie Srabition ($• SB. im

Tarich Macca Cod. Rehm 85. f. 85) fnüpft bie 23eoba(^tung biefeö ZaQtt für ba$

©tblact)ten ber S;t)iere baran, baf 2tbamö ©(^ulb gerabe an biefem £age fei »er*

fiebert worben. — &$ muf bemerft werben, baf baö ^ilgeropfer nur im SWonat

2)ful=t)ib[(^e gebraut wirb, unb baf nur bie mit biefem Opfer »erbunbene Söaff-

fa$rt im ©ful^ibfcbe aU eigentliche, ba$ ®efe0 erfüttenbe ^ilgerreife (^s:ä-)

betrachtet wirb; ber fromme 93efucb ber daaba ju einer anbern Seit, ober ol)ne

Opfer ijt omrah (ö-^c) **)• — ^«^ ^me wie ba$ 2lnbere i|t , wie man leicht

*) ©a* |>erj 3Ro$ammeb« würbe mit 3emaemwaffer — »on engein - gewafc^en,

baß er geflätft würbe, baö ^eta) ber Fimmel, ber (Erbe, beS ^arabiefeö unb ber $>bUe

ju flauen, ©af. f. 146. a.

**) ©o unterffl)eibet j. 35. tarich Makkah ^=s:)| unb 8 .*xJ| ©er Sefuo), welche«
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fte$t, mit großen Koflen unb erfööbfenber Körperanftrengung »erbunben. Um jut

Erfüllung ber föwierigen ^flic^t anjutreiben, legte bie <5unna$ auf ba« ©anje
ber 2Baflfa$rt, wie auf einzelne Momente bte 9ierb>ißung von befonbern $imm--

Iifdjen ©naben , meiere im tarich Maccah (Cod. Rehm 85.) au«füb>lic$ aufgejagt

flnb. Da b>tßt e« j. 35. f. 30. a. : „23er nacb Mecca »anfahrtet, fe^rt engelrein

jurüd, wie er au« bem Mutterföooßc fam."
f.

20. b.: „2Ber gläubig feinen 33litf

jur Saaba wenbet, beffen ©ünben verfliegen, toie bie 33lätter eine« 23aumc« »er«

we£t werben." Man fann niebt bloß für ftcb felbft bureb bie 2Baflfa$rt 23erbienjte

fammetn, fonbern aueb für Slnbere, namentlich für 2lbgejtorbene. 2Ö3er bie Pilger*

fo^rt für einen $ingefcbiebenen »errietet, erwirlt für itjn einen, für ftc| aber

fiebenfac^en Üob> Cf- 41. b.). — 2Ber am erften Sage be« Dfut--$ibfcb> faßet,

bem »erjetyt ©Ott jebe ©<$ulb (f. 84. b.). 2Ber am britten fajlet, bem erhört

©ott jebe 93itte. SÖenn am jejinten ber erjte 23tut«tropfen be« Opfer« fällt,

»ergibt ©ott bie ©ünben be« Dpfernben unb feiner Familie. 2Ber einen @täu=
bigen an biefem Sage fpei«t, bem wiegt biefe« SSerbienft auf ber Söage be« ©e^
richte« Ui ber Sluferjlefiung fernerer, al« ein 23erg (Daf.). Slelter unb mächtiger

al« biefe Slnjiefjungömittel mar ber Umftanb, baß Mecca eben bie SBiege be«

3«lam tji. hie ©tarfe biefe« 9?eije« mürbe baburt$ er^öljt, baß ber Pilger bort

bei jebem ©ebritte bie gußfiapfen 2lbra$am« unb 3«mael« ju berühren glaubte,

©ebilbete Mu«limen mußte ei im Mittelalter barum mächtig in bie Metropole
be« Koreifcbjtenlanbe« $ieb>n, xoeii ftcb ba bie gelehrteren 3eitgenoffen au« weiter

gerne begegneten, befpraetyen unb geißig bereicherten. @o wetteiferten Ui einet

2Baflfab>t, bie Kofcbeiri borten maebte, bie Korpp^äen verriebener Steige bet

Koran* unb ®efe$e«funbe in gelehrten Vortragen. Mecca befaß reiche unb viele

@$ulen, Stiftungen unb Sottegt'en. sJh'd}t ju überfein ift, baß bie (Eaaba unb

tyt ®ebiet al« ein unverlefclicbe« 2lfvt galt unb gilt. Der greimutlj , welcher

aubermärt« niebt oft jtcb offen jeigen burfte, machte fieb. in Mecca niebt feiten auf

feb> auffatlenbe Seife £uft. SBenn Ui bem Umgang (ejLL>) ber gürft ganj fo,

xoie ber gemeine Mann in ben ärmlichen 3b>am gefüllt an ben ^eiligen Den?»
malern öorüberfebritt, ftang eine lang augjlubirte «Satire, ober ein natürlicher

Sluöbrucb be^ »erhaltenen Unmut^eö in fein D|r. — 3" neuerer 3ett ift Mecca
feb> b^erabgefommen unb mit i^m aueb baö ^ilgerwefen. ©ele^rte unb angefeb>ne
Muslimen übertaffen gerne bie 2Ballfa$rt$pflicbt ben Slermern unb biefe bewegen
fteb vielfältig auf ber 33a$n jener ro^en, abergldubifc^en 3Sorflellungen , bie feit

bem 13. 3a$r$unberte bureb bie Magenbi'ö unb Mongolen immer meb> ftc^ gel=

tenb gemacht ^aben. Dieß wirb befonber« bureb; bie 2lrt anfebaulieb, wie bie

großen |JiIgerfarawanen »on Sorben unb SBeften, Damaöcu^ unb Kairo, ftgnaliftrt

jinb. @in reic^gefc^mücfteö Kameel trägt ein prächtig becorirte«, »öramibenartige«
3eltc§en auf bem 9?ücfen, womit eö bem ganjen 3«gf «W Mittelpunct bient. Die
SBe^errfc^er ber betreffenben 2änber betrauten eö aU Grbjrenfacbe, ba« ^5arabe=

fameel fo reid) wie möglich au^juflatten. S^un befielt aber ber Kern ber weithin
ftajtbaren ^»ramibc auö nic^t« al$ gormutarien »on magifc^en gormeln. 2Bie bie

einjelnen ^ilger mit Amuletten behängt jtnb, fo trägt biefe« Kameel für bie

ganje 9?eifegefellfcbaft baö Amulett. (5« b[ei$t ba$er aueb ba« Ma^mel-Sameel
c /

(V+3iJf) *). Diefe« Ma§mel=Sameel ifi öfter« abgebilbet, »on ber SReifebe-

f($reibung be« Suca« an Ui auf M. b'£)(>ffon. — Da« neuere ^ilgerwefen ^at

am getreueren 33urf^arbt unb 2lli=33e» gef^ilbert. 23gt. bie treffliebe 3ufammen-

bte ««eccaner ^erfömmlicber SSetfe in ber 9caa)t beö 27. 9cebfa;eb mausen , betft 'omrah.
©af. % 124. a.

*3 S3 ftnb bam(t aua) 2;e»pia)e oerbunben,, wtyt jur Saaba gefenbet werben,-
*i*$tttUjcifon. u. «^, 5^
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fletlung Ui bitter , Srbfunbe »on Soften XIII. ©. 69 ff.
— T>ie altern gefefcli<$en

23eßimmungen Ui Maraccio, prodrom. IV. — 2tn ben Sßatlfa&rtSortett jweiter

Slaffe ftnb befonbere Regeln ju beobachten, bte bem ^tlget bureb. eigene p^rer
an bte Spanb gegeben werben. 23on ben motjammebanifa)en ^tlgergebrduä)en ja

Serufalem t?at unS 2lfi=33e9 ein febr lebhaftes 33ilb entworfen. [Spaneberg.]

3ßaHfa&rt$prte, bte berühmteren,
f. Sontboflella unb @naben=

bttber.

BSaUiafyvt&pvebiQten , als Safnatreben, ftnb ntebt Vorträge, »ie fte bte

an einem ©nabenorte angeheilten ^rt'efler »ermöge tf>re$ 2lmte6 unb i^rer 2ln=

fietlung ju galten $aben, fonbern foIa)e ^nreben, wobureb bte ©eelforger ibre

©emeinbeglieber , wenn fte eine 2Baflfa£rt nad) einem ©nabenorte unternehmen,

an bte 33ebeutung unb ben -iftufcen berfelben erinnern. 2Benn einjelne ^erfonen,

ober gamt'lien, ober aud; frtoatgefeflfdjaften, obgleich fte aueb au$ mehreren

^erfonen begeben, für ftcj> prt'oat eine fold;e Steife unternehmen wollen, fo fann

unb foK ber ©eelforger fte au$ privat ju belehren fueben, wenn er biefj für notb--

wenbig ober jwecfmäfjig $ält; eine frebigt fann er niebt galten; allein wenn bte

^3roceffton eine öffentliche t'ft, wenn fte entweber burd; $erfommen, ober oermöge
einer 2lufforberung ober QErlaubntfü ber betreffenben 23orgefe$ten unternommen, ja

fogar oon @eiftlid;en begleitet wirb, ober biefe ftd; an bte ©oi$e ftetten xoie j. 33.

bei ber 2Battfaf>rt ju ben Heiligtümern t'n SDrt'er, ober »on Sien nad; 9Jtaria=

jeß, ba forbert e$ ber 3n>ecf unb bte Jpet'lt'gfeit biefer §anblung, baf bte @eet=

forger bureb jwecfmäft'ge ^rebt'gten bte 2lbftd;t unb bte Sidjtigfet't foleber 33itt=

gange barfieflen, um 2ttifjbräu$en »orjubeugen unb bte unternommene Spanblung

auc^ frudjtbringenb ju machen. 33et biefen 35eranlaffungen ftnb nun wenigflenö

jwei ^rebigten ju galten; eine beim 33egt'nne ber ^eife, bte jweite nacb. ber

dlüdttfx; übrigens ift eä aud; manchmal <&itte, aud) wd^renb ber Steife, wenn
fte mehrere £age bauert, an ben 2lufent{jalt0= ober Stagflationen ebenfalls ju

prebt'gen. tyv 3wecf tji bte 33eförberung beS SftufcenS unb be$ (Sinfluffeö, welchen

btefe SBaßfa^rten auf baö ©eclenwojjl ber ©laubigen $aben fönnen; ba^er bte

SBele^rung unb Ui ber ©djlufprebigt bte Erregung be$ entfpred;enben ©efüljleS

unb ber Sßorfctfce. 3U $n$alt fann ba^er fein entweber bte 33ebeutung unb ber

3wecf einer folgen Steife , ober bte 2lbft$t ber ßtrc$e bei ber Billigung folc^er

2Battfa$rten , ober bte 33ebt'ngungen, unter benen biefe nüfclidj fein fönnen, ober

bte ©naben, welcbe babei geboten werben, wenn ein 2lblaf bamit »erbunben t'jt;

ober e$ werbe bte SGßattfa^tt alö Stugenbmittel bargelegt, ober wenn ber ®egen=

fianb ber SSere^rung eine $1. Reliquie tft, baö SBefen ber Sereljrung berfelben,

ober baö 8eben unb SBirfen beffen, an ben bte Reliquie erinnert, ober wenn ber

©egenftanb ein S3ilb ober eine ©tatue ift , bte Slugenben biefeö ^eiligen , ober

ber <3c^u$ unb bte gürbttte, bt'e wir »on t'^m ju hoffen ^aben, j. 33. »on ber

feltgen Sunßfrau unb Üflutter ©otteö u. f. w. in'ö Sic^t gefegt. — Die ©djluß=

i>rebigt foK 2)anf gegen ©ott, ober eine Üiecapitulation ber empfangenen ©na=
ben, ober bte 23ebtngungen eineö gottfetigen Sebenö mit 23ejug auf bte 2BaK=

fa^rt, ober bte Slufforberung ju einem gottgefälligen Seben enthalten u. f. w.

3ur Erläuterung beö gewählten £§ema bient nun aHe3, waö bt'e Offenbarung,

bte £rabition, baö Seben ber ^eiligen, unb felbft S^ront'fen, wenn t'^r Sn^alt

aut^ienttfc^ unb wa$r i|t, bem ^rebiger immer bieten; nur mufj baö angegebene

bt'e firengf^e Söa^r^eit fein; ba^er ftnb aKe (Srbt'c^tungen unb unbegrünbete Segen«

ben, Betreibungen unb ©rjet^tungen ju oerwerfen; |cbocb fönnen fromme ©agen
fcenufct werben; nur ftnb fte auSbrücflt'$ aU ©agen, ni#t aber alö unumjtöfltc^e

2Ba^»r^eit ju geben. 2ln jeben nur einigermaßen befugten ©nabenort fnüpfen ftc^

fo oiele wa^re Gegebenheiten, boß e$ nt'4>t nöt^t'g ift, ju Srbtc^tungen feine 3«=
f(uä;t ju nehmen, ©t'nb mehrere ^rebt'gten ju galten, fo bürfte ti jwedmdßig

fein, bt'e gewallte Materie planmäßig ju »erteilen. ©19! unb 23ortrag feien
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einfacb unb bctet}renb; Ui ber ©d)lußprebigt aber tfceilweifc lebhaft unb coli

©efübl. [©d>auberger.]

3öa(pitrgiö , f.
2Balburgiö.

3S3altcr »Pit fcer SSoßclttmfcc, äftinnefänger auä bem (£nbe be$ jwölften

unb Anfang beö breijeljnten 3«§rl)unbert0. 3« »N erfcbeint ber 9)ftnnegefang,

bie ^rtßh'^e Ritterpoeftc in t'brcr reichen unb föönften Sntwicflung. 2)ie Statur

in it)ren lieblicbflen (Jrjeugniffen , ben SMumen unb ben 23bgeln; grauenliebe im

©inne ber ädjten, wenn aucl; etvoa$ pbantaftifdjen bod? reinen unb eigentt)ümlidj

cbrijHidjen, in ben jarten 2J?uttergottc$tiebern biö jum religiöfen gejteigerten

SOh'nne, bie am atlermeiften baS äßefen be$ ritterficben ülflinnegefangeS c^araf*

teriftrt, fobann aber aucb politifdje SSerbältniffe , bie Rott) beö 23aterlanbe$, bie

großen Äätnpfe, welche bie ct)rifilid;e 2Belt bewegten, enblicty and) religiöfe @e*
fut)le, ber ©taube, bie Hebe ©otteö , ba$ Sreuj, ba8 Reiben be$ £eilanbe$ ftnb

ber ©egenftanb feiner jat)lreicben Sieber. SBon ben Smpftnbungen be$ innigften

RaturftnneS, bc$ ebelflen ^atriotiömuö unb aufrichtiger grömmigfeit ftnb feine

©ebicbte burc$woben , unb wenn anü) je juweiten ber ää)t bicbterifcbe Seicbtftnn,

worin er, ber fat)renbe unfcate (Sänger, oft feinen Sieblingen, ten ©ängern be$

SBalbeS, e$ glet'd; ju tt)un f^einen fbnnte, in toixHityen Ceic^tfinn unb Üftutbwiflen

umjufcblagen brol)t, befonberä in ben ©ebicbtcn feiner anbcrn 2ebenSt)älfte
, fo

ifl bod) im ©anjen feine ^oefte »on djriftlicber 8eben$anfd;auung .unb einem tief

religiöfen Gnrnjte getragen, ber gegen ba$ Snbe feinet SebenS faji in ©cbwermutt)

überfragen Witt („O wo ftnb »erfdjwunben, atiin miniu j[ar! 3ß mit min
Seben getroumet ober iji e$ war? £)a$ idj je wänbe baj id)t Ware, war baj

ic^t?
/y
) ©eine 2eben$oert)ättniffe, bie wir großen %fye\U auö feinen Ciebern fennen

lernen, entfprec^en feinem bi$terifc§cn S^arafter. Obgleich »on ritterlicher Spet-

funft (wo ifl nietyt fieser auöjumaa)en) geboren , bodj arm unb ot)ne eignen biet'*

benben 33eft$ („gerne wölbe ict), meetyte e$ ftn, hei eignem giur erwärmen"),

mußte er in anberer Ferren SDtenfl fid) begeben unb nid;t feiten feinen 8eben$=

unterhalt aU 25anf feiner foefle t)innet)men. Oft wec^fclte er biefen 2)ienjt unb
lebte an bem £ofe, balo biefeö balb jeneö teutfe^en 5"rPen /

äweimat aueb an bem
^)ofe ber Sanbgrafen oon 2lt)üringen ju (Sifenao). Sftac^ bem ^obe ^aifer ipein«

rieb VI. im 3- H97 wanbte er ftcb met)r ben öffentlicben ^Angelegenheiten ju, unb
l)ier fc^eint aud) ber SBenbepunct in feiner poetifeben Sntwicflung ju liegen

;
feine

eigentlichen ü)?innelieber gehören met)r ber früheren, bie politifeben ©ebiebte mebr
ber fpäteren ^älfte feinet SebenS an. 3" bem Kampfe ber Seifen unb ©ibeflinen

fianb er auf Seiten ber teueren, ju ^t)ilipp öon Schwaben, jieboc^ nic^t aU
eigentlicher ^arteimann, fonbern weit er auf feiner <&eite ba$ ^ec^t glaubte.

3)ann nafy ber (Jrmorbung ^t)ilipp$ fd)lug er fid) ju bem je^t einjig rechtmäßigen

Dtto IV. , barnacb ju griebrieb II. ©eine legten nachweisbaren lieber ftnb aus
bem Sabre 1228, atö griebric^ II. jtcb jum Kreujjuge rüjlete. X)ie Meinung,
baß er biefen Kreuj^ug mitgemaebt ^abe, tyänQt mit ber noeb jlreitigen ^rage ju=

fammen, ob wir unfern Dieter au«b als ben SSerfajfer beS greibanf anjufeben

l)aben. 211S 8tnt)änger ber fpobenßaufen , welche nac^ ber Meinung eines großen

XtyiUi ber £eutfcben bie Siechte ^eutfct)tanb3 unb be$ Kaifertl)ttm£3 gegen bie

angemaßte weltlicbe ^perrfc^aft ber ^äpjie oertraten, war er btefer abbolb unb bie

2lrt, wie er unoer^olen unb oft bitter über bie febtimmen %olQen biefer oermeint-

licben Anmaßung, fo wie über baS weltlicbe treiben ju 3iom unb ba$ it)m Ü)?iß»

fällige unb* Slnfiößige im 8eben ber ®eijilio)feit ftcb auöfpricbt, l)at i^m bann auefc

bie Si)re eingebracht
,

ju ben Vorläufern ber Reformatoren gejät}lt ju werben.

„Ratten bie protefiantifd)en 2:t}eologen beS 16. 3<»^önbertS, fagt SSilmar, bie

fo eifrig nad; Reformatoren cor ber Reformation, nacb 3 e«öen oet 2öat)rt)eit

fugten, SGBalter oon ber SSogelweibe gefannt, fte t)ätten il)n »or oielen anbern in

bie Söolfe oon Beugen, bie'jie jufammenbracjiten, einreiben muffen, benn ofenbat

51*
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fpri<$t ftctj tu Söalter Weber eine unruhige Sfteurungöfudjt, ober eine geretjte

©timmung, noch bt'e gereijte Stimmung eine« (Einjelnen, otelme&r bt'e einfache,

rubjge SBa^r^ett auö, »t'c fte bamalS nicht etwa in ber grofcn wüfien 2ttaffe,

fonbern in ber ©eftnnung beö ebenen £$etteö ber teuren Nation lag." (Eben,

Weil ftcb, in ÜZBalter unb feine« ©leiten nur bt'e einfache, ruhige äßabrljeit au«=

fprach, befjfjalb ftnben mir bei ibm, tro$ feiner ©ereüjtfceit gegen bie weltliche

©tellung ber ^dpfte, nicht« tjäretifche« ober fcbi«mattfcbe« , nicht« oon bem, »aö
bie fogenannte Deformation be« 16. S^rhuttbert« um ii>ren wahren (£(>araftcr

gebraut, unb fte jur Deoolution gemalt ^at. £ro$ feiner klagen unb feinet

freimütigen Säbel« »erlä'ugnet er nirgenb« bie Ehrfurcht, bie er bem ^apfte, al«

bem SSater ber (£$rijlen$eit unb ber ©eißlichfeit al« Üflitglieb ber Kirche fcbulbig

ifl unb in jenem g:reimutb> gegenüber ben mirftichen ober »ermeintlichen @ebreä)en

im getjllicben ©tanbe fönnen mir nur einen ber fdjönjten 3üge in bem wahrhaft
großen 33ilbe be« mittelalterlichen Kircbentfjum« erblichen. 2im atlerwenigfien

aber fann e« un« S03unber nehmen, baf? ber $arte unb jlrenge Kampf, ben bie

geifilidje üttacht gegen bie weltliche führte unb beffen wahre SBebeutung in ber

bamaligen 3eü Oewij? ben allerwenigjten einleuchtete , eine fo jarte jH'cbterfeele,

toie Söalter oon ber SBogelroeibe mar, nicht anfprecben fonnte, unb baft er ftd)

batjer mit ©eljnfucht einer reineren £5arßeflung ber chrißlichen Sebenöibee ju=

wanbte al« er fte in ber bamaligen SBnrflicbJeit im ©rofen unb ©anjen fanb.

£)iefe ©efcnfucbt, bie mir nicht allein hei -iBalter ftnben, ift ein mefentlicher unb

eine ber tieften 3uÖ e öer mittelalterlichen s])oefte unb nur ber Fann bann etma«

bem ©cifle ber Fat^olifdjen Kirche jumiberlaufenbe« ftnben, ber bie mefentlt'dje

gorm ber Kirche mit ber jufättigen 2lu«gejhltung auf einer befiimmten Ijijtorifchen

<SntwicFlung«ftufe oerwecbfelt. äßir werben auf bie 33efprcä)ung biefeö ©egen*

flanbe« bei ©elegentjeit SBolfram'« »on @fö)enbac^ jurücFFommen, auf ben mir

beftyalb »erweifen. — SBalter oon ber SSogelmeibe ftarb angeblich, al« Gtanontfer

ju 2Bürjburg, mo ib,m an ber bortigen neuen 2J?ünfterfirc^e ein Senfmal errichtet

mürbe unter einem 33aume, oon bem iljim, ber ©age nach, Nachtigallen i^re

Klagelieber fangen. (Er felbft l>atte feine Lieblinge, bie SSogel, auch, noch im £obe

fcebacht, unb eine Stiftung gemalt, mo nod) au« oier auf feinem ©rabfieine

angebrachten £>ö$lungen bie 33ögel regelmäßig gefüttert werben foHten. Die ©tif=

tung würbe U$ in'ä 15. ^a^unbert oon ben Sanonifern aufregt erhalten; fpäter

tft auc|> ber 2)enfflein oerfctyüttet morben. — ©eine ©ebic^te ftnb befonberö ^er=

ausgegeben »on 8aä)mann, 33erlin 1827 unb jum jmeiten 5D?al 1843; fte ftnben

fta) ferner mit einer umfafenben 33iograpbje unb Sbarafterijlif in oan ber ipagenS

©ammlung ber 20?innefdnger ; in bie j'e^ige ©prac^e übertragen ftnb ffe »on

©imroct mit Erläuterungen oon ÜBacfemagel, 35erlin 1833. ©ieb> auferbem

S. U^lanb, SBalter oon ber SSogelmeibe , ein altteutfä)er Siebter; ©tuttgart

1822. [Jriebritö SWtcJeW.]

Söaltfcer \>on <£>t. 35tctpr, wo^l ju unterfä)eiben oon ^)ugo unb 9tt<$arb

»on ©t. SSictor (f. b. 2trtt.), war beö genannten Diebarb'« Sftadjfolger im ^riorat

be« StlofierS ©t. SSictor hei ^Jariö unb folt um 1180 gefiorben fein, dt ijlbefannt

aU ber SSerfaffer ber ©a;rift: Contra manifestas haereses, quas sophistae
Abaelardus, Lombardus, Petrus Pictaviensis et Gilbertus Porretanus
libris sententiarum suarum aeuunt" gewöhnlich „contra quatuor Galliae labyrin-

thos". 2lu$jüge au« biefem nod? ungebrudten SBerfe $at SBoula^ in feiner @e=

fchichte ber Wnioerfttdt ^5ari« t. II. ©. 200, 402, 562, 619—659 geliefert, ©e*

wif? tjt: 2lbälarb« (f. b. 21.) ©ä)olajtif war bebenflich unb ^idretiftrenb, unb würbe

baber nic^t blof oon ben fogenannten mofiifcben unb practifc&en, fonbern auch

t»on ben fctjolajtifchen Geologen feiner ßeit befdmpft; ©ilbert oon ^5orre

(f. b. 21.) ift burc^ p^ilofop^iirenbe ©peculation in 3"^«wer über baö göttliche

2Befen unb bie £rinitdt oerfallen; ^5etru« Sombarbu« Cunb an i^>n fchloß ftcb.
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fein ©cbüter fJetet »on foitint jt. 1206 an; f. b. 21. Sombarbuä} jieflte in

feinen ©entenjbüc&crn, in »eichen er bie pofttioe mit ber bialectifc&en 2)?ett)obe

ju oereinigen fucfyte, einige ©ä$e auf, welcbe leicht einer fcfyiefen Auflegung

fät)ig waren. 3nfofern alfo inöbefonbere Slbälarb unb bann aucb, ©ilbert »on

$>orre ficb allerbingä bebeutenbe 23löf?en gaben, ju benen fte auf bent SSege ber

bialectiftrcnben unb p^ifofop&ircnben Üflctt)obe gefommen waren, welcher audj

$>etruö Sombarbuö in feinen ©entenjbüctyern jum £(>eil b>lbigte, fann Saltt)er

nicbt fcbjecbtweg bef&alb »erbammt unb aU geinb ber SBiffenfjfcaft betrautet

werben , bafj er gegen bie genannten öier Männer bie geber ergriff unb ber bia*

lectiftrenben 3ii<$tung in ber Geologie ben Vorwurf machte, fte fiette überall

©egenfä§e auf, werfe über 2lfleS fragen auf unb wad)e Sltteö in ber Religion

fd?wanfenb , benn biefer Vorwurf, obwohl fe£r übertrieben felbfi in 33etreff 2lt>ä-

larbä, war überhaupt nicbt »böig au« ber 8uft gegriffen, weil e$ aucb fonft

bamalö nicbt an ©ol$en fehlte, welche eine mi{jbräucblicit)e SInwenbung ber T)ia*

lectif unb ^^tlofop^ie auf bie Stbeologie matten. 2)a$ (jinfettige unb Ungerechte

in 2Balt&erö ©ebrift ift aber, bafj er, toie e$ febeint, ber £)ialectif unb ^i)ilofop£ie

einen »iel ju geringen £influ{j auf bie 2 Geologie einräumte, bie 23erirrungen ber*

felben auf 3lecbnung ber QiaUctit unb ^ilofapbie felbfi förieb, »ier au$gejeicb>

nete unb »erbiente Männer Cbenn ba$ war felbjt Äbälarb ungeachtet feiner 23Iöf}en)

aU 2ab9rint^e , ©op^iften unb £>äretifer anfiel unb aße oier ungerechter SBetfe

auf eine Sinie fteflte. 2$gl. bie 2ht. Stbäfarb, ©ilbert, CombarbuS unb

©d?olaftif. [©#röbl.]

3SaItpn, iörian, f. ^olpglottenbibeln, 23b. VIII. 581.

2öaltram, f. ©t. ©allen, 23b. IV. 282.

3Ltfattbclbcrr, üflöneb, in ber 2tbtei ^rüm, rüt}mlic$jt befannt bur$ fein

metrifebeö Oftartprologium. (£r würbe geboren im 3- 813, nacb, be$ SritlfemiuS

Angabe ein £eutfcb,er, ift in jugenblictyem 211ter in bie 2lbtei ^rüm alö 3BH>n$
eingetreten unb t)at, wie e$ fc^eint, feine $öb>re äßeilje at$ bie beö DiaconatS

empfangen, inbem er fid? noc§ in feinem 35. 3a&re, wo er fein SDfartyrologium

gefebrieben t)at, nur 2?iacon nennt, ©eine 33ilbungöjeit fiel in bie 23lütt)e ber

feit (Sari beö ©rofüen Regierung neu belebten ©tubien unb SBijfenfcbaften im
frdnfifc^en 9feic|e, inäbefonbere au$ in bie 331ütt)e ber berühmten ${ojterf<$ule ju

^rüm unter bem 2Ibte Sftarquarb. Daju befafj SÖanbelbert glücflicb^e @eifce$an=

lagen, febnefle 21uffaffungSgabe, 23erflanbe$|'cbärfe , war unermüblid) im ©tubium
beiliger unb profaner SBiffenföaften. £>a$ bloßer ^rüm felber ftanb mit anbern

Rlbjtern granfreicfyä, namentlich mit jenem ju gerriere unter bejfen gelehrtem

2lbte Supuö in freunbfc^aftlic|)er 2Serbinbung bureb, 33rief= unb ©cb^riftenwecbfel, xok

au« ber Gtorretfponbenj ber beiben Siebte Sttarquarb unb Supu« er^eßt, unb 2Ban=
belbert fnüpfte noeb, mit anbern Klöftern unb Streben literarifcb^e SBerbinbung an,

wie mit bem gelehrten gloruö, ©ubbiacon ju ?9on, unb lief ftcb; mancherlei

(£obiceö mitteilen, beren er ju feinen ©tubien unb literarif4)en arbeiten beburfte.

Unter fo günjligen 2Sert)dltnijfen erwarb ftc^ SBanbelbert einen reiben ©cf>a^ »on

Kenntniffcn ; mit befonberer Vorliebe aber »erlegte er ftd) auf bie ^3oefte, gewann
eine foldje 23efanntfcbaft unb ©ewanbtb>it in ben »erfc^iebenen ^eröarten, bajj

er nac^ belieben in ber einen ober anbern fdjreiben tonnte. (£$ war eine natür*

li$e Slnerfennung feiner wiffenfcbaftlic^en £ü4)tigfett, baf i^n ber 216t ÜJ?arquarb

jum SSorfieber ber Älojierfcbule maebte unb aufjerbem t^n jur Aufarbeitung »er=

febiebener ©ebriften oeranlafte. Kaifer öubwig ber fromme unb fpater beffen

©ot)n, Saifer ^ot^ar, lernten ifjn fennen unb febd^ten i^n b>dj wegen feiner ©e=>

le^rfamfeit. Söanbelbert befanb fieb in feinem frdftigften Älter, aU iotfyax bie

ßaiferfrone nieberlegte unb alö 2D?bnc|> in baä ßlo^er ^Jrüm eintrat, um bort

feine legten Sebenötage &u befcbliefen. (5r flarb um baö 3at)r 870. — ©Triften:

L Die erjle ©c^rift, welche äöanbelbert gefc^rieben $at, war eine Vita be$ %
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©oar uttb miracula s. Goaris, §tt)et 23ücb>r. £>ie SSeranfaffung ju biefem SÖctfe

toax folgende : <Seit ben £agen be$ Ijf. ©oar lebten tu ber $eUc , welche er be=

toofynt fyatte , meljre ©eijilidje tn ©emetnfä)aft, tnbem jener Ort atlmälig ju

einer ftarfen 2lnftebefung angewa^fen war unb auti) »tele« 25oIf au$ ber Um*
gegenb ber 2lnba#t wegen ju bem ©rabe jenes fettigen pilgerte, ^nbeffen
regten bie SDftttel ber ©enoffenf^aft nia;t tjin, um bie beiben {feinen Atrien
bafelbfl in ©tanb ju erhalten unb, nad; beS $t. ©oar liebreic&em Vorgänge,

#ofpttatttät gegen grembe ju üben. Da nun ber Ort 8t. ©oar eine fränftfefee

SSttta war, fo &at Äönig fipin, Stifter beä ßtofterS ^rüm, bem erjten 2Ibte

beffetben, 2lffueru$, auf ber 23erfammlung ju Slttign», biefe ?ßiüa übertragen,

fte mit s]5rüm »ereinigt, bamit bte bortige frtorei »erbeffert unb bie bort tebenben

©eifilt^ett mit üflittetn jur prberung tljrer ©tubien unb beS ©otteäbienfteg

»erfetjen würben. 2Banbelbert er&ä&lt am ©ibluffe beö SßerfeS De mirac. s. Goaris

bie 23erantaffung, auf wel^ie $in bie ^riorei ju ©t. ©oar mit ^3rüm »ereinigt wor*
ben tfi. SlffueruS, ber erjte 2lbt »on v]3rüm, au$ fürjtli(b>u ©eblüte entfproffen,

jianb in fjotSem 2lnfel>ett am Spofe ^ipinä. 23on btefem würbe ifjm baljer bie 2lu$=

jeicb>ung ju £§ett, baf, wo immer er auf einer tönigli^cn SSifla einteerte, tljm

»on biefer alteS für bie 9t«fe unb 33equemlid;feit be$ 2lufentl;alteg 9?btt;ige ge=

leijtet werben mufjte. (£tnjt tarn er »on SormS ben 9?§ein $erab, feljrte ein ju

©t. ©oar in bem JUojter, wo bamalö ein gewiffer (SrpinguS 3?ector war, unb

werfte, bafj e$ ber geiflli^en ©enoffenf^aft an ben nötigen Üttitteln fe£te, um
n'ne Sonette Spofpitalttät auöjuüben. Derfetbe fieflte bab>r bem ^ipin »or, wie

ttttfä)itflia) e$ fei, bajj jene ©enoffenfäaft bie £ugenb ber $ofpitalität ni^t auS*

üben fönnc, wäfjrenb bod; biefe ber fc&önfte ©djmucf beS bX ©oar gewefen fei.

^tpin »erfprad; Stobjlfe, fobalb ft# günjiige ©elegentjeit baju bieten würbe.

Stuf ber großen SSerfammlung ju Sttttgn» (in ber Champagne) war e$ nun, wo
^ipin bem Slbte ©t. ©oar übertrug unb e$ mit ^5rüm »ereinigte. 33alb barauf

legte ber ^runter %U Slffueru« $anb an'« Sßerf , um eine neue
,

geräumigere

Sh'r<$e aufjufütjren. Unter ber am ppe beg $8erge« gelegenen Äiro;e befanb ftc^

baö ©rab be« % ©oar, o£ne ba^ man bie ©refle genau fannte; ba^er Itep ber

2lbt biefe »bßt'g unberührt, wäbjrenb er eine neue, in gröjjerm ©runbriffe über

berfelben aufführen Iie§. 3?a<^ SSoffenbung berfetben würbe bie alte abgetragen

unb na# Iängerm S^a^graben , unweit ber öfiüdjen Stauer berfelben , baS ©rab
fee$ $1. ©oar aufgefunben; bie Reliquien würben erhoben unb nad) Sonfecrirung

ber neuen Äir^e unter großer geierlic^feit , welker ber (£rjbif$of Suttu« »on

SD?atnj, 23aftnu§ »on @»eier, 2D?e^ingob »on SBürjburg, uebji bem 2lbte Stffueruö

beiwohnten, in biefe übergetragen. 2118 biefe feierlt^e Hebung ber Reliquien

fce« $1. ©oar flatt fanb, bepanb jwar f($on eine Vita biefeö fettigen, getrieben

»on einem anonömen Sßerfaflfer, gegen bie SD?itte be« ftebenten 3«^^unbert«.

2lttein biefe Vita war, wie SÖanbetbert fagt, in uncutti»irtem ©t^tc geftbrieben;

auferbem aber Ratten ft^ nacb ber 3 CI * ie"eö Stnon^muS i>i€ auf äöanbelbert an

bem ©rabe be« $1. ©oar »iele SSunber jugetragen. Diefe Umjlanbe »eranlaf ten

ben 2lbt SWarquarb im 3- 839 bem 2Banbelbert ben Stuftrag ju geben, jene ältere

vita be« i)t ©oar in reinerer @»rac$e unb eblerer DarfieHung umjuarbeiten unb

jene 2Bunber bur^l Stufjet^nung ber SSergeffen^eit ju entreifen, ©o ifi SBanbel-

bertS ©^rtft: de vita et actibus s. Goaris unb: de miraculis, quae gesta sunt

apud memoriam s. Goaris, entjlanben. 3)tefetbe würbe $uerji gebrudt ju SWainj

1489 ; ©uriuS 1)at biefetbe ftoäter in feine Acta Sanctor. aufgenommen unter bem

6. 3üli. SDeabittion fanb biefetbe »ottftänbiger in einem 3>canufcript ju dl^eimt

unb lief fte, mit £t'ßorifcb>tt 2tnmerfungen , abbrurfen tn feinen Acta S. S. 0. S. B.

(Tom. II. p. 281—299). $afelbft ftnbet ft<$ attc& (pag. 276—280) bte ältere

vita, bte bem SSanbelbert aU Duette gebient fyat. j)ie miracula $at berfetbe aber

«tu« münbtt^en 9Kitt$ettungen gtaubwürbiger Scanner geköpft, bie entwebet
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felber 21ugenjeugen gewefen waren, ober, ö>aö fte erjagten, »on 21ugenjeugen

erfahren Ratten. 21uö ber 2luf$ä&lung ber wunberbaren Rettungen an bem ©rabe

beö $(. ©oar ge^t fceroor, baf? auö xoeit entlegenen ©egenben Sflenfcben ju bem

©rabe pilgerten, au« ©trafbürg, ftrteälanb, felbfi au« ©cbottlanb. 2)t'e ©$rtft

De miraculis s. Goaris $aben au$ bie 93ottanbtfien unter bem 6. 3ult aufgenom-

men. IL 2Beit »tätiger aU bte genannte ©#rift äßanbelbertS ifl ba$ metriföe

ÜJcartörologium , baö berfelbe gearteten unb t'm 3. 848 oeröffentltc^t $at. Dem
2Berfe ijl juerfl oorauSgefcbitft eine SBorrebe an £>tricu$, ber ben Banbelbert jur

2tbfaffung be« 3flartörologium$ aufgeforbert $atte. 2ßer biefer DtrtcuS gewefen

fei, barüber erfahren wir nidptä 9?ä§ere$; nur bemerft Söanbelbert, bap er, »er*

mut&lia; na$ feiner ^teberlaffung in früm, mit unermübltcfcem Eifer unb 2Bo$l-

wollen »on Dtricuä unterflüfct, mit 3f{at§ unb Zfyat gefbrbert worbeu fei, unb

alfo bureb 2>anfbarfeit jt# »erpfitebtet fü^le, ben Bünden bejfelben nac$jufom=

men. SBanbelbert legte feinem 2Berfe ju ©runbe ba$ SPcartsrologiura , welche«

ben Stauten be$ \i. ipieron»mu$ fü£rt; me$r aber no<§ $ielt er ftd) an ba$ »on

gloruS, ©ubbiacon ju 2»on, »erme^rte üttartörologtum be$ 33eba; er benüfcte

babet noa) anbere 2lcten ber 2ttart»rer unb bearbeitete baö ©anje metrifcb, in

§eroif$em SBerämafje. sJJa# ber ißorrebe an Dtricuö folgen no$ fe$S Heinere

©tücfe, ale Einleitungen auf ba$ eigentliche 2Berf, unb $war jebe« tn einem

anbern 93eröntajje; juerft eine Anrufung ©ottesJ um 23eijlanb unb Erleuchtung

jur würbt'gen 33eftrtgung ber Sriumpbe ber ipeiligen; ba$ jweite tjl eine Slnrebe

an bte Sefer beö 3#art»rologium$ ; ein britteö t)ebt bie SBort&eile feine« Üflart»ro=

logütm« $er»or; ein »ierte« ifl eine Debication an Kaifer 2ott)ar; ba« fünfte unb

fecbjle geben ben ^31an bc« SSerfe« unb eine Ueberftc^t ber 3etttt)eile, be« 3«$"^
ber 3abre$jeiten, ber Monate unb Sage be« 3a£re«. 3^acb bem SWartörologtum

felbfi, ba«, beginnenb mit bem Januar, für j[eben Sag einen ober mehrere £ei=

ligen in lurjen 3ügen i&re« Sebenö unb £obeö bet)anbelt, folgen wteber »ter

Heinere ©tücfe al* ©djlufj be« SÖerfe«; ein ®ebet ju 3efu« E&rifluS, worin

SBunbelbert, auf bie gürbttte ber ^eiligen, beren Kämpfe unb Siege er bärge-

fietlt h,<xbe, um 23erjet'bung fetner ©ünben bittet; ein ipömnuö in fapp^tfeben

2Serfen jum Sobe aller ^eiligen
;
ferner in ^erotfe^em SßerSmafj e bte Ableitung beS

SRamcnö eineö jeben 3)conateö; enblt'4> eine 33ejlngung ber oerfä)tcbenen 8anb^

arbeiten, toie foldje in granfret'c^, junäct){t 2ott)ringen, in jeber ^a^eöjeit übltdj

ftnb, ber Reiten für bte 3agb, bie ^ifeberei, bie Dbji--, 2anb-- unb ©eincultur.

3n biefem ©tücfe t^ut er, oon ber äÖeinlefe im Dctober ^anbelnb, »on einem

eigentümlichen SSerfa^ren Reibung, bur# welc^eg man ju feiner £eit tn ^ieftger

©egenb bem 2Beine Klarheit ju geben unb feine anfängliche ©üfe ju erhalten

fuö)te. Er fagt nämlic^, nau) bem Keltern würbe ein £t)eil beö SD?ofieö über

einem mäßigen geuer gefönt, bann ber ©c^aum beö foc(>enben 2)?ofle« tn ben

übrigen 2floft gegojfen , unb babur$ werbe bte ganje 9)caffe beS SBttne« flarer

utib behalte feine ©üße. Enblicb in einem oterten ©tücfe betreibt er bte ©on^

nenubr mit t^ren jwblf 3eitabfcbnitten be« Sageg , unb bie richtige 3«^«n fur

bie einjelnen Monate beö S^b^c^f inbem bie £)imenftonen je naef) bem ©tanbe

ber ©onne wec^fcln. T>a$ ^artörologium unfereS SOBanbelbert tjl juerjt in ben

2Berfen beö 23eba abgebrueft erfdjienen, 1536, jteboo) o^ne bie baffelbe begleiten^

ben Heinern ©tücfe. 2Jcolanu$ b,at bann in ber 21u3gabe beö 2J?art»rologiumö

beö Ufuarb, Sttonat für Wlonat beö Sßanbelbert'fcben SBerfeS jenem beö llfuarb

beigefügt. 2>a<$er9 fyat e« banac^i oottfiänbig mit ben oben angegebenen 3Sor=

unb -ftacbflücfen herausgegeben in feinem Spicilegium veter. Scriptorum T. V.

p. 305—360 (alte 2tuögabe). 2Banbelbert fagt felbfi in feiner SSorrebe, bafü er

aU ©eblup beö ganjen äßerfeö noeb ein fünfte« ©tütf »erfaßt b,abe: Hebet
bte ©cböpfung tn fecb« Sagen, wo er eine mojltfcbe Auslegung ber ©c^öpfung

be« SDcenft^eu beigefügt $atte. Snbeffen fc^eint btefe« ©tücl feinen befonbern
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äßertb. ju $aben, ba £>uranb unb ütfartene bajfelbe, obgleid; fte e$ fannten, nid;t

$aben abbrucfen faffen. — (©ieb> histoire literaire de la France, tom. V. p. 377W 383). [3Rarr.]

2Satt&elQlptfe, f. ©locfe.

SöanMuitfl, f. Ütteffe.

ijßanfer, fterbinanb ©eminian, Doctor unb orb. öffentl. ^rofeffor

b'et Sttoraltljeologie an bet Utttoerfttät ju greiburg im 33reiögau, würbe ge*

boren ben 1. Dctober 1758, ju ftreiburg, unb jwar wd&renb eines gefährlichen

gatteä feiner Butter. ®a8 Knablein war eine grü&geburt, unb für tobt bei

&eite gelegt. 33alb entbecfte man Üebcn in i$m; unb unter forgfältiger, fünfi=

lieber f flege wud;« er $eran , Hein unb fd;wdd;lid;. ©ein ©eift aar ftärfer. 3n
ben Spulen machte er auffaKenbe ftortfd;ritte, unb würbe baljer oon feinen Litern
— SBürgeröleuten in ber UniüerfttätSjkbt — jum ©tubiren befh'mmt. ©ein
einfaches 23ene$men, feine Talente, ftortföritte , unb reine ©i'tten erwarben i$m
bie Sieb" e ber ^5rofefforen, benen an ber £od;fd;ule ba$ Collegium sapientiae unter*

jlanb. SBanfer würbe »on tynen im 3- 1773 aU ©tipenbiat in biefeS Kollegium

aufgenommen; er bereitete ftd; wd&renb feiner acabemifdjen ©tubienjafjre auf

bie firengern tb>ologifd;en Prüfungen »or , bie er mit ungeteiltem unb oollfom=

menem Seifall ber (£raminatoren befianb, unb bie £)octor$würbe aa$ ber £§eo=

logie erhielt. 3" Sonfianj empfing er im 3. 1782 ben 25. Wlai »on feinem

gürflbtfd;of ÜKarimifian Qij>riftop$ »on 9tobt bie ^Sriefterweilje ; trat fjierauf feineu
v
]5afloralberuf als 2Sicar in bem ©orfe gelbfird;, bei greiburg, an; »urbe aber

balb al$ Srjie^er eineS jungen Slbeligen berufen; erbjelt hierauf »on ber Itiii--

»erfttät greiburg — aU ^atron — bie Pfarrei 2Banbel$b>im in @d;wdbifd;=

Dejlreid;; würbe aber feiner b>r»orragenben latente wegen in ganj furjer 3eit

barauf — fd;on ben 3. Dctober 1783 — sunt erfien ©ubrector in bem Kaiferlid;*

3ofepitnifd;en ©eminar ju greiburg ernannt. %tt foldjer repetirte er mit ben

©cplern »erfdjiebene Steile ber tb>ologifd;en 2Biffenfd;aften, jumal ber practifd;eu

;

»erfaßte ein Se^rbu«^ ber ^ajioral, welches aber nur als 9ttanufcript unter feinen

@d;ülern curftrte; unb entwarf fein Seljrbud; ber 9)coraIt$eologie. Unter bem
30. 2luguft 1788 würbe er aud; wirflieb, burd; $od;fte <5ntfd;liefiung feines KaiferS

aU orb. öffentl. ^rofeffor ber 2ttoral an ber £od;fd;ule feiner SSaterftabt ernannt.

9iebjt ber 2)?oralt$eologie waren ^bjlofopbje unb ^articulargefd;id;te feines SSater-

lanbeö bie ©egenftdnbe, ju benen er flcb, ganj befonberS bjngejogen füllte. %tt

2e$rer war SBanfer flar
,

grünblid;, folgerichtig, überjeugenb, »on ©tufe ju

©tufe feine 3«>Ö^nSe «* caö Seb^rgebäube ber Wloxai — unb in i^re practifc^e

Slnwenbungen — einfüb^renb. 2Bie er bur<$ fein 2Bort ber Se^rer, fo war er

au# burc^ fein Seben ein anfö;aulicb;eö, ja bJnreifenbeS 33ilb ber c^riflli^en

SWoral. 2)arum Ratten alle feine ©cb^üler ni$t nur eine ^ofie 2ld;tung »or fetner

äßiffenfctjaftlic&Jeit, fonbern aud; eine tiefe (£$rfurä)t — ja man fann fagen eine

wa^re SBerefcrung — »or feiner ^Jerfon. Ueber SOBanferS SBirlen als Sebrer ber

$o<$fc$ufe fc|reibt fein 35iograp^ unb College C§>ug) : ,/SSon allen feinen ©Gütern
iji wo^l feiner, ber fid; nid;t freut, i&n gehört ju b^aben : ber ftd/3 nid;t jur S^rc

rechnet, fein ©d;üler ju fein. Slber aud; feiner, eS fyätte i$m benn fd;led;t^in

am Sitten gebrechen muffen, fonnte unbelebt ben £>örfaal SBanferS »erlaffen.

3uerft beflimmte er jeben 33egriff aufö genauere; beleuchtete i^n fo^in oon allen

©eiten, begrünbete ib> bann einfad; burd; ftanb^afte 33eweife : unb nun erfl leitete

er in ftrenger logifd;er Drbnung alle barauS entjteb^enbe Folgerungen mit 33ebäd;t'

UfyUit unb Umjtdjt ai>. Stie ^ielt er tttoa$ int ^albbunfel, ober nebelte um jid;

^>er, um bie SinbilbungSfraft aufzuregen, unb unftd;tbare ©ehalten, hinter bem

m9^ifd;en glor a&nen ju laffen, bie man bann mit b>d;füngenben SBorten be-

fd;wört, bi$ fte aud; »on anbern gefe$en werben. SWein, am lichten Reitern ^3fabe

U$ $xUnnttä führte er bie 3öglinge <B(fyx\tt PPt ^xüt in ba« ®tUet ber
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SBiffenföaft ein, unb Umtäte burc$ bie Klarheit unb ben fc^utöerec^ten ©ang
feiner SBorträge bei it)nen Ueberjeugung. Sann er aber ein £iei erreicht, bie

©ere^tfamc ber c$riftlic$en
v
]}flicbJ unb £ugenb oor aller klugen bargett)an \)<xtte,

bann fpracb, er mit 3nngefüt;t unb Särme, unb belehrte nic$t bloß, fonbern

befferte unb »erebelte feine 3u^rer • • • • Unb fo »»* « lehrte, fo t)anbelte unb

lebte Sr." 33ei ber SRegfamfeit für bie ÜHeugeflaltung ber Siffenföaften unb

ifcrer formen erging bamalS »on ber faifertieb, öflreicbjfdjen Regierung bie s

#uf*

forberung an alle ?et)rer , ein 2et)rbucb, ber tl)eologif<$en 2>?oraI ju »erfaffen. (SS

tarnen mehrere jum 23orfcb>in. 2lber SanferS üetjrbucb, erhielt »or allen ben SSor-

jug, unb behauptete it)n aueb, fort»ät)renb ; wie brei Auflagen —bie erfle ju Ulm
im 3. 1794; — bie jaeite 1803—1804; bie britte 1810—11 ju Sien — ei

beweifen. 9??an fann ftcb, leicht alteS Urtt)eilS über biefeS Serf SanferS enthalten,

©eine £eit , unb ber ©ebraueb, biefeS SSorteSbuctyeS auf »ielen ipoc&fc&ulen
,
$at

baS Urteil gefprodjen. Sat)reS 23erbienft ifl »om ©ctyein&erbienft richtig unter*

f^ieben roorben. SRebft biefem #auptn>erfe SanferS , welkes in fester Ausgabe

ben Xitel füt)rt 1) „tytiftlity Sittenlehre. 23on gerb. Sanier, Dr. b. fcbeol.

orb. öffentl. ^rof. ber üKorafIdeologie an ber b>b>n ©tyule ju greiburg im

23reiSgau. Sien, Ui 3. ©. 23inj 1810. 1811. 2 93be." — erföienen »on it)m

no# folgenbe ©Triften, retc^ an innerem ©et)alt, unb an treffenben practifd)en

33emerfungen : 2) lieber Vernunft unb Offenbarung, in Jpinfidjt auf t>ie mora*

lifcbjn 33ebürfniffe ber 3)?enf#b>it. Sien 1804. T>ie %xoeite 2lufl. bjeoon erfcöjen

in gretburg. 3) lieber bie SSerbinbung ber ftttlict}en Sultur ber ©eifllic^en mit

ber tt>iffenfdjaftlid)en. 3m 21r<$ioe beS 33iStt}umS Sonjtanj. 3«^rgang 1806.

4) lieber baS Söanb ber (£t)e, nacb, itjrer natürlichen unb reinen moralifdjen 21n=

ftty. Ebenfalls im 2lrcbJoe für baS 23iStt)um Sonftanj. 3at)rg. 1810. 9la$ fei-

nem £obe erföien 5) „93orlefungen über Religion na<$ Vernunft unb Offenbarung.

$ür Slcabemifer unb gebilbete ßt)riften. Opus posthumum, üftainj, in ber ©t'mon

SJcülfer'föen SBudtfanblung 1828." £ätte Sanier felbjl bie lefcte £anb an biefe

„Sßorlefungen" gelegt, fo wären fte toot}! oollflänbiger unb reichhaltiger erföienen.

©päter gab Dr. S. Seicf SanferS fämmtlictye Serfe in »ier 33dnben ^erauö

:

$. ©. SBanferö gefammelte ©Triften herausgegeben oon Dr. SBeicf 4 33be., mit

SSanferS S5iograpt)ie »on Dr. (£. 3)?ünc^, 1830—1833. ©uljbac^, 3. d. »on

©eibel'fc^e 33uc|t)anblung. 2Bie alö 2el)rer »on feinen ©cl)ülerh, fo war SBanfer

alö College oon feinen SKitprofefforen ^oa)geac^tet. %n allen ©4)icffalen ber llni«

»erfität 5r"^w^g na^im er ben tt)ätigften 21ntl)eil. ©eine ©timme war oft in

ben gemeinfamen 33eratt)ungen bie mafgebenbe. X)ie ^oc^fc^ule fyatte an SÖanfer

eine SinU, feine SSaterflabt an tt)m einen feiner ebelften Mitbürger. %l$ folc^er

übernahm er bie 2)irection einer Slrmenanflalt, welche für bie 3«ge«b ^reiburgö

ben »ot)ltt)ätigflen Sinfluf ixU. X>ex fromme ©tifter ^einrio; ©autier l)atte für

arme finaben unb 9)?äbcb;en fein ganjeS Vermögen geopfert. 2luS bemfelben »er»
ben Slrme erjogen , unterrichtet, ftttlic^ überioac^t, ju ©ewerbömännern, 2)ienfi*

boten unb bürgerlichen Hausfrauen t)erangebilbet; unb Ui il)rer 3Sere^elic^ung mit
einem namhaften ^euratl)ögute auögefiattet. 2Ba$ ber eble ©autier begrünbet,

ba$ pflegte ber eble Sanfer wie ein guter SSater; — als ein roat)rer St)rifl, ber

ft# glücfli^ fül)lt, »enn er anbere beglütfen, ober wentgjlenS it)re Lebenslage er«

leichtern fann. 2)ie allgemeine Sichtung, in »elc^er SBanfer jlanb, blieb nic^t in

bie dauern ber UnioerfttätSftabt begrenjt. 211S baS neuerricfjtete @rjbistl)um

Jreiburg befe^t »erben fotlte, fiel bie 2Bat;l beS SleruS auf ben „Sürbigflen",
auf $. ®. SBanfer. Mein — er erlebte bie Sßejlätigung feiner SBabJ, unb feine

Sonfecration als erjier (5rjbifct}of »on ^eiburg, unb Metropolit ber oberrl)ei=

nifc^en ßir<$enpro»inj , niejt. Sr jiarb ben 19. ^annax 1824 an einer (Sntjün*

bungSlranfl}eit beS Unterleibs , bie er ft$ bureib, feine ftyenbe SebenSweife — eine

natürliche ^olge feiner Berufsarbeiten — jugejogen ^attf ; vorbereitet auf feinen
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§inübergang ttt bie (gwtflfeft. (So föien, aU fottte i&m am 2ibenbe feine« Seien«
auf (Srben eine 33eIo$nung für feine ÜSerbtenfle ju Xfyeii werben. ^IKet'tt bie »er*

borgene §anb, bie, unft<$tbar für fterMi$e 2tugen, unö oft ba« 33e|ie entjie^t,

um eö fetb|i ju belohnen, naljm ben QEbten — ju ©i$. ©ein Ceid^enjug war ein

SBilb ber Trauer, ber £odjacbtung , be« £)anfe« unb ber Hebe, „äbnlid) bem
Seitbenjug be« grofen 33afttiu«." (3)c. f.

Dr. 3ob\ l'eon&arb £>ug«. Rebe auf
§. gerbinanb SBanfer, Dr. unb ^rof. ber Geologie, ©roffterj. ©eijtf. Statt), unb
befKmmten Srjbifdjof- greiburg, Berber.) [Cubwig 23ud;eggcr.]

3K5ar&, Wlatia, f. (Sngtifc&e gräufein.
SSarbam, 2öit$etm, lefcter fat&olifa;er Srjbiföof unb ^rima« »on San*

ierburo, würbe 1503 burcb. bd>fttic$e 23ufle »on bem bif^öflit^en ©ifce Sonbon

auf ben erjbifcböffic^en ©i$ (£anterburö »erfefct. £r war ein gelehrter £err unb
grofjer ©önner ber ©elefcrten, ein ^rätat, ber, wie ©anber Chist. schismatis

Angl.) bemerft „summo studio Reginae partes adjuverat" (ber ftömgiu Satbarina
gegen itjren e$ebrü$igen ©emabt £>einri<b VIII.) unb bem Üingarb (®ef$. Sngl.)

ba« geregte 2ob fpenbet, bajjj er bem alten ©tauben unb ber 2tutborität be«

^apfte« treu Wieb. 0§ne 3weifet würbe anfy er bei feinem Sßiberjknb gegen

£etnrid)« VIII. wa^nftnnige Üeibenfcbaft gteicbe« ©cbjtffat mit gifber Cf. b. 2t.)

unb Zb,oma$ Sflorug (f. b. 21.) gehabt $aben, wenn i&n ber Stob nia)t f$on am
23. 2(uguft 1532 babjngerafft |>ätte. Kurj »or feinem £obe tjanbelte e« ft<^

barum, ibn jum Sftacbfolger be« £§oma« SWoru« ju maö)en, ber im SD?at 1532
bie KanjIerfteKe »on (jngtanb niebergelegt $atte, aöein 2tnna SMe^n unb Girom»

weit (f. b. 2t. Qvrommett, Zb.oma$) fonnten bief nic^t jugeben; teuerer $atte

einen folgen £>afi gegen Sßar^am gefaft, bafü er erffdrte, 2ßar$am b,abe taufenb*

mal ben £ob »erbient, unb würbe i£n ber König red?t gerannt b,aben, fo bätte

er fyn wobj Idngfi, gteicb. feinem Gtljrijtu«, freudigen taffen, jebocb, al« Grrjbifc&of

an einem »iet beeren Kreuj ! 2tu« bem grenjenlofeu
,

gotte«Iäjterti^en ipaffe

biefe« elenben ©Surfen erfte^t man me&r aU au$ 2Iftem, toa$ noa) angeführt

Werben tonnte , 2Bar£am« Güifer unb üftutf> in 23ertb>ibigutiß ber Königin unb ber

Jat&otifcben ©a^>e. Unb wie fte£t Sarbam , ber Ie§te tat£otifa;e @rjbifü;of »on

ßanterburp unb ^3rima« ber englif(ben Kirche, im 58erglei(^e ju Sranmer
(f. b. 2t.) ba, bem erften ^roteftantif^en (Jrjbif^of oon Santerbur^ , beffen gan=

jeö Seben über atfen 2lu«brudE reio; an ©t^te^tigfeiten war! [©c^rbbt.]

$8arnefrtei>, y>a\xl, f. Ü)contecaffino, ob. VII. 270 f.

9S5afd)cn bei bm ^uben, f. Reinigungen bei ben Hebräern.
3öaffcr^itobc / f.

©otte«urt|ieile.

SSaffertaufe, f. Xaufe.
SäJcbcr, ^ofep^ ,

geboren ju9tyain in 2tttba9ern am 23. ©eptember 1753,

^örte ^t^itofopbie bei ben 3efuiten in 2tugöburg unb jtubirte bie ^^eotogie in

£>iflingen, erbiett ben ^^'^fop^iftben SWagijtergrab , würbe 1776 au«geweif>t unb

befteibete fobann eine ^ofmeifterftette in 2)itlingin, wo er ben Cufteleftrop^or

erfanb, wofür er »on Sttüniben au« mit einet ^rei«mebaifle beehrt unb jum (äb^en^

mitgliebe ber Sfmrfürfiti^en 2tcabemie ber SOBiffenf^>aften ernannt würbe. 3m 3.

1779 berief i|>n ber SSifcbof Sternen« SÖBenjeötau« na^ $faffentjaufen aU Üiepe*

titor be« Kircbenrecbt« unb ber Katecbetif am bortigen ©eminar. $m $. 1781

warb er ^rofeffor ber p^itofop^ifcben SBiffenfd&aften in 2)iflingen, bii er 1800

%t« Sebrer ber 9^aturwiffenf(^aft unb üftaturgefcbicbte na«b 3ngotjlabt unb ba bie

Unioerfttdt naä) Sanbö^ut oeriegt würbe, nao) Sanb«§«t beförbert würbe. (£r

erhielt bie Söürbe eines Doctor« ber 2:^eotogie. £)a bei ber ©acutarifation ba«

ipoc^ftift 2lug«burg ©a^ern juftet, bat er um 23erfe$ung natb 2)iöingen, wo er

ba« kectoramt atter ©cbuten übernahm, ©aneben oerfaf» er bie Pfarrei 2)eraingen

unb fpdter bie Pfarrei aßitti«tingen. Die 2)irection be« in 2lug«burg 1808—9
f«io)teten pot^te^nif^en 3»ßiM$ f($(ug er au^. (Sc würbe im Mitgliebe
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mehrerer gelehrten ©efetlf^afrert aufgenommen, 1821 würbe et jum Domcapitu*

lor t'n 21ug«burg unb 1826 jum Dombecan utib ©eneratoiear bafelbjt ernannt,

in meinem 3a$re er feine ©ecunbij feierte. (£r jiarb am 14. gebruar 183.1.

©eine afljumilbe Beurteilung ber Äant'fc&en ^ilofop&ie bereitete fym Unan*

ne^mtidpfeiten. Da« getber'föe ©etebrten= unb ©#riftftetterie;cicon
, fortgefefct

»on Baifcenegger, 2. 33b. ©. 482—492 jd^lt nicb,t weniger al« 97 ©Triften

»on SBeber auf, wet^e in p$9ftfalif$e, pbjlofop&iföe unb reügiöfe jerfaflen.

T)ie meifien gehören ber ^&9ftf an. Bon ben pbjlofopbjfcfcen unb religiöfen füfcre

icb nur folgenbe an: Üeitfaben ju Borlefungen über bie Bernunftlebjre, 1788.

«atyol. ©ebetbücbjein, G. 2Iuf(. 1817. Da« ®eUt be« 9iofenfranje« , 1789.

2. 21ufl. (Srjäbjungen für bie Slanbleute 1790. Berfucb, bie garten Urtljeife über

bte ftanttföe ^bJtofopf>ie ju milbern u. f. w. 1793. Logica in usum eorum, qui

eidem student. Landsh. 1794. üDZetap^pftf be« ©innigen unb Ueberfinnlit^en

mit Jpinftdjt auf bie neue unb neuefte ^bjfofopb^'e. 2anb«(j. 1801. Die einjig

wab,re ^ifofopfcie, nac^gewiefen in ben SBerfen be« 21. 2. ©eneca. 2flünc§en 1807.

^ito foppte, Religion unb Gtfjrijlentb/um im Bunbe jur Bereblung unb Befefigung

ber 9flenfd)en. 6 |>efte. ßatedjiömu« für bie flubirenbe 3"8enb u.
f. w. ©uljb.

1814. 2tufjerbem erfetyienen »on iljm einjelne ^rebigten unb fecb« Sieben in ber aca*

bemifc&en ftircb,e ju Ditzingen. (©. Dombecan Sofepb. ». Söeber. 2tug«burg 1831

»on (£$riftop$ ©ämto.) t^)aa«.]

3S5e8ferjetöer, Dr. -Suli"« 2luguft8ubwig, einer ber berühmteren ra=

tionattjtifcben Geologen ber neueften £eit, war am 17. September 1771 ju

^übblingen im Braunfd^weig'fdjen geboren, ber ©o£n eine« Sanbprebiger«. ©eine

erfie gelehrte Bilbung erhielt er auf bem ^abagogium ju ipelmfldbt, fobann auf

bem Kollegium Sarolinum in Braunfdjmeig, »on roo er im 3. 1789 auf bie Uni^

»erfttät ju Spelmjldbt übertrat, um fiel) bem ©tubium ber Geologie ju roibmen.

ÜKa$ ooßenbeten UniöerfttätefJubien trat er, mit ber ptjifofopfcifdfoen Doctorwürbe

befleibet, al« Se^rer in ba« pt)ilologtf<$e ©eminar ju ^elmfiabt ein, Qah jeboc$

im 3- 1793 biefe« 2tmt wieber auf, um eine i^m angebotene £au«lebjrerftefle in

Hamburg ju übernehmen. $n biefer ©teffung oerbtieb er mebre 3a$xe unb oer=

faflte wdbjrenb biefer £eit bie beiben ©Triften: Ethices Stoicorurn recentioruin

fundamenta ex ipsorum scriptis eruta afque cum prineipiis ethicis, quae critica ra-

tionis practicae seeundum Kantium exhibet, comparata, Hamb. 1797, unb: Ber*

fu$, bie §>auptfd$e ber pbilofoptjifdjen 9?eligion«le&re in s]Jrebigten barjujleflen.

ipamb. 1801. 3m 3. 1805 »erlief er Hamburg unb tjabilttirte ftd) al« ^Jrioat-

bocent unb Repetent ber Ideologie in ©öttingen. 3« baffelbe $a$x fdflt bie

£>erau«gabe feiner 2lbb,anblung : De Graecorum mysteriis religioni non obtruden-

dis. Goett. 1805, welker balb fein: Berfudj einer oofijidnbigen Einleitung in ba«

(Soangelium be« ^anne«, ©öttingen 1806, folgte, ©ebon »or SSeröffentlicbung

ber lefctern ©^rift war er einem 9iufe ju einer orbcntli^en ^rofeffur ber Xb.eo»

logie unb ber $>bjfofop£ie auf ber bamatigen Unioerjttdt Rinteln gefolgt. SlaA
21ufb,ebung biefer Unioerfitdt im 3- 1810 würbe 2Begf$eiber, ber ftcö al« öe^rer

ni^>t weniger benn al« ©etyriftftefler bereit« einen tarnen erworben, al« s]5rofeffor

ber bogmatif^en Geologie nad^ £>aKe oerfe^t, wo er ju gleicher £eit mit feinem

nab,en SSermanbtcn unb ©efinnung«genoffen ©efeniu« eintraf. 3toc^ inbemfelben

3a^re oeröffentli^te er bie ©<$rift: Der erfte Brief be« ^Jaulu« an ben 2:imo-

tb,eu« , neu überfe^t unb erftärt mit S3ejie^uug auf bie neueren Unterfucbungen

über bie Slut^entie befelben, @6tt. 1810, worin er ben pauliniföen Urfprung

biefe« Briefe« gegen bie oon ©(^leierraac^er erhobenen Bebenfen mit ©eft^ief

öert^eibigte. Diefer ©d>rift folgte fein bebeutenbfie« unb oerbreitetfte« Sßerf:

Institutiones theologiae christianae dogmaticae , scholis suis scripsit addita dogma-
lum singulorum historia et censura. Halae 1815; edit. oetava 1844. ©oglei4> in

ber SSorrebe beffelben befennt ft<^ ber Berfaffer al« entf^iebenen Bertreter be«
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fogenannten 9iationati$mu$, unb in ber Stb>t ift ba$ »ulgär raticnalifh'fcbe

©öjtem, ben $eibetberger ^rofeffor Dr. ^auluö etwa aufgenommen, noc& »on
Sftiemanben mit fo ftarcr, unbeugsamer @onfequen$ burcbgefübjrt roorben , alö e$

in biefem, „ben frommen Sttanen Martin Sut^erö" (piis manibus Martini Lutheri,

viri immortalis memoriae, veritatis evangelicae vindicis, libertatis cogitandi asser-

toris, tyrannidis pontificiae eversoris etc.) gemibmctcn 33ucbe gefd>e(>en ijl. 3ebo#
fann bem SBerfaffer auf ber anberen <5eite bie 2lnerfennung nic&t »erfaßt roerben,

bafj bie »er^ältnijjmäfig ruhige unb roürbeooße Haltung feiner ©c&rift unb eine

geroiffe föonenbe SKütfftcbtänaljme auf baä cbrifUicb gläubige ©emüti», wie fte

aucb in ber lateiniföen 2tbfaf[ung be$ 23u<$e$ ftcb auäf»ric$t, gegen bie frioole

Seidjtfertigfeit unb bie nicbt feiten comfcfce fRo^eit, roelcbe man an einem Zueile

feiner ©eftnnungSgenoffen gewohnt iß, »crtyeityaft abfliegt. Stuf ben 3n$alt be$

genannten SBerfeö näber einjuge^en, ijt bjer ni#t ber Drt; e$ fei jur @&araf»

teriftif beffelben nur fo »iel bemerft, bafj foroo^l für ben rationaliftifcben ©tanb--

»unct felbß at$ für bie burcbgängige Stationaliflrung ber einjelnen c&rijUidjen

2)ogmen :
— 33ejheitung atteö Uebernatürlicb,en unb Ueberoernünftigen in ber cbriß*

lieben Religion : ber SBunber unb SBeiffagungen , ber Snfpiration ber £f. ©$rift,
ber £rinitätgtebjrc, ber ©ottb>it Stjrijlt u. f. f.

unb 3iebuctton beö ganjen cbriß*

liefen ©laubenöin^alteö auf bie fog. 33ernunftroaf>r£eiten, bafj ein (Sott fei, ber

roeife unb gütige Urheber unb Regent ber Sßett, bie ©eele beä 5D?enf<ien un=

fterbtieb, u. f. w. — bie IBegrünbung überall, junäcbft in ber b,I. ©#rift
fefbft gefugt unb roo biefe ber iljr im tarnen ber SSernunft angetanen ©eroaft

jicb, entjiefjt, bie Ui ben ^ationalifien längfi gang unb gäbe £o»ot£efe »on einer

Slccommobation 3efu an bie religiöfen 5$orurtt>eile feiner 3eitgenoffen unb

»on einer falfcfyen Sluffaffung unb 3)arftellung feiner Sebjre burdj feine

erften ©cfyüter, roefc&e ijinftc^tlicb, iljrer geizigen Begabung ijjrem erleuchteten

Sfteifier weit nadjfiefcenb, auperbem in einer 9^enge irrt^ümlicber Meinungen be=

fangen blieben, ju Spilfe gerufen wirb. 21m 27. 2)ccember 1846 feierte SBeg--

föeiber fein 50jä&rige$ £5octorjubiIäum. 2tu$ 2tnlafi beffelben rourbe i&m »on

©etten ber ©tabt ipafle eine ftlberne 2Soti»tafet überreizt; aucb, »on ©eiten ber

»reufüiföen Regierung mar i$m auf einen »on £afle auä gef#e{>enen Stntrag eine

»erfönli$e 2lu$jeictynung jugebaebt; allein beoor biefelbe eintraf, erreichte t^n ber

£ob am 26. 3«nuar 1849. — Literatur: Steuer Stecrofog ber Seutfcben.

27. 34 r Ö- 1849. 1. %\)\. @. 124 ff. ; Ämand Saintes , histoire critique du ratio-

nalisme en Allemagne, 1841. p.284sqq, teutfd) ». giefer, Seipj. 1845. [ipi^felber.]

^öehabiten, 2)iefe Puritaner beö ^ölamö ^aben i^ren tarnen mie i^ren

Urfprung »on 2)?o$ammeb ibn 2tbbul=2Bab^ab ober SBe^ab (Uac ^ eX^s^c

0^».3f), 2)erfetbe rourbe in bem norböftti^en Streife Arabiens im 3- ber

ip. 1116 (1696) geboren. @ein SSater, bem geifHittyen ©tanbe (Ufema) ange=

fyörig , bejtimmte au«^ i^n baju. 9laä) bem erflen Unterrichte hei feinem SSater

befugte er bie ©djule »on 33afrab^. ©eine tt>eoIogif$en unb canoniftif^en <Btn*

bien roaren ebenfo roenig im ©tanbe, bie natürlichen Stnf^auungen beö ©ot)neö

ber 2Büjte ju »erbrängen, aU it)n bie SBaflfa^rt na4> 2)?ebina^ unb Sflecca jum
beöoten ©unniten machen fonnte. 2)aö roüfte unb un»ernünftige treiben an ben

SffiaUfab^rt^fiätten regten in it)m ben t)eftigfien 3Biberfprucb, auf. 9?a(^ feiner

JRürffeb^r »ermatte er ftc^ ju ^oreimta, »o er au^ aU ^Jrebiger auftrat, ©ein

(Sifer fannte feine ©renjen. @r rügte an feinen 3u$örern f° flreng ben §>ang

jur ©enu^fuc^t unb ben Mangel an ©ebetSeifer , ba^ er fliegen muf te, um fein

Seben ju retten. 3« fetner ipeimat^ et %\eyne^ , roo^in er ft$ jurürfjog unb mo
er adjt 3ab]xe roirfte, f^eint er ettoai fanfter aufgetreten ju fein, benn er er«

warb ft# »iete 2?ereb]rer. 2)ocb^ trat feine ftttlicb> ©trenge Ui einem gälte öffent*

l\fy ^v»pr , rod^er feinem Sefcen eine neue VHtytWQ gab. (Sitte reuige ©unberin
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$afte t'^m QaU $?uftt?) aa$ fretent antriebe bie ©djmad) t^reö frühem ÖebenS

entbecft. (5r »tcö fte jurücf , objte t'^r einen 2Beg jur SluSfö&nung mit ©Ott ju

jeigen. ©ie fam jum jweiten unb jum brüten Sföale. Da feinte er ben ©prud;,

fte muffe gejieinigt werben. DiefeS Urteil, baS unmittelbar »olljtrecft warb

(Histoire de l'Egypte. Sous le gouvernement de Moham'med-Aly. Par F. Mengin.

Paris 1823. II. p. 450.) $atte eine grof? e Aufregung in ber ganjen Umgegenb jur

$olge. Der firenge Eiferer fd;webte mef>r als einmal in ber gröfjten SebenSge*

fa$r, bis er nad; Derrujab, (^acjo) fam, wo fein entfd;iebeneS Sßefen i&m

»icle 2ftenfd;en geneigt gemalt b,atte, befonberS ben (£mir sD?o&,ammeb ibn ©u$ub.

Derrajab. mürbe fo jur eigentlichen 2Biege feiner ©ecte, beren ©runbfdfce »on

ii)in in bem ©rabe fü^ner »erfünbet worben, als bie 3 fl^ unb 2lnb,änglid;feit feiner

Sßere^rer wuä)S. 53alb wagte er eS, an bie ©djeictye unb angefe^enßen £eute ber

umliegenben $>ro»injen &ufforbcrungen ju fd;icfen beS 3nf>altö , fte füllten i&ren

3rrt$ümern entfagen, i&re ßetbenfctyaften äugeln unb bie reine 8e£re beS 3$=

lam annehmen. Die (Sinlabungen waren bureb, Drohungen unterßüfct. 23alb bil=

bete ftcb, eine anfet>nlid;e ©ruppe »on £>rtfcb,aftcn, welche bie gereinigte 2e$re

beS 3Slam unb mit ibjr ben 23eruf übernahmen , biefelbe mit bem ©d;werte xoei*

ter ju »erbreiten. T>ie £eiligen»erebjrung, welche ftd) allmd&Jig auSgebilbct, war

für it)n ein £auptgrunb , als Reformator aufzutreten. DaS wefentlid;e feiner

$ef>re war in folgenben ^>uncten jufammengefafjt. 1) DaS fünfmalige &eUt fo*

xoie bie gaße beS ÜflonatS Ramab^an bleibt. 2) X)ie beraufetyenben ©etrdnfe ftnb

»erpönt. 3) Sbenfo bie ^»rojtitution. 4) ©lücffpiele unb ^aubexei bürfen ni$t

©tatt £aben. 5) 3ebe*mann b,at Vioo faner Qabe ben Firmen ju geben. 6)

galfdje 3 en0niffe unb ^dberaften unterliegen fernerer ©träfe. 7) SS foll fein

2Bucb,er gebulbet werben. 8) Die äßaflfafjrt nad; SDfocca wirb einmal »errietet.

9) ^abafraudjen unb ©djnupfen ift »erboten. 10) Scanner bürfen feine ©eiben*

fioffe tragen. 11) 2ftan barf feine Dome über ©rabmalem bauen; bie bereite

erbauten muffen jerfiört werben, benn foleper SuruS begünftigt baS £etbent£um,

tnbem Unglücflicpe beim 'ilnblicfe folcfcer Denfmaler »erfu$t fein fönnen, »on

Kreaturen t^re^ ©leiten ©naben ju erflehen (Felix Mengin, histoire de l'Egypte

II. p. 452). Der lefctere ©runbfafc würbe am anfange beS gegenwärtigen 3«^
$unbertS (jet)n Safyxe nad; bem £obe beS ©tifterS, welker 1791 als 95jd&rtger

©reis flarb) baburd; inö Seben eingeführt, baf ein £rupp 2Beb,abiten, oom Smir
©u$ub geführt, am 20. 2iprit 1801 ben Dom ju^erbela »lünberte unb jerjiörte.

3m 3- 1803 würbe bie $aaba. ibjreS duneren ©4>mudeö beraubt, balb aud; Wie*

bina'ö ©d?d^e alö ©törungen ber alten (Jtnfadj^eit weggenommen unb fo baö

^>erj be$ 3^<»ntgebieteö bem we^abitifd;en ©öfieme unterworfen. — Die bro^enbe

©tellung, welche bie begeijterten 3unger Slbbul 2Be$ab$ einjune^men begannen,

werften ben ©etbfterljaltungStrieb beö ^5afd;a$ »on 2teg»»ten. 2ei$t gelang eö,

bie unregelmdfigen Sebuinenfd;wdrme »on ÜWecca, 3J?ebina unb anbern Orten

be$ J?üfienfaumeö jurücfjutreiben, um fo fernerer aber war e$, fte inö S3tnnen=>

lanb ju »erfolgen. @rft im 3- 1818 eroberte 3&raim ^3afd;a bte Metropole unb

Sßiege ber 2Be$abttenmad;t, Derraja^. Damit war ber Kampf entfd)ieben Cf. baö

detail Ui 3ftengin, bem i$ »orjüglid; folgte u. 21., jufammengeftcltt bei Ritter,

(Srbfunbe XIII. @. 471 ff.). T>k äße^abiten bilben feitbem feine gefcbjojfene ©e=
meinfd;aft me^r, fte treten niebj me^r mit einem offenen Söefenntnijfe ^eroor, aber

bie ©runbanfd;auungen, welche ber ganjen Bewegung ju ©runbe lagen, liefen

ftd;, wie leid;t ju »ermüden ijt, mit militdrifdjer ©ewalt allein nid;t austilgen.

— 33emerfen$wertb, , obwohl faum beamtet, ifi bie 2:§atfad;e, bajj ftd; baS 33e»

fenntnif ber Sßebabiten, getrennt »on bem polittfd;en treiben ber Smtre »on

Derrajiab, , in ©9rien unb im nörbltd;en 2lfrica ausgebreitet b,at. %üx ©9«'en be-

zeugt uns baS ©uefing^am, für Rorbafrica ber Üfliffioudr unb fpdter (prot.)
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Pfarrer Swalb. £>iefer fanb, bafl % ber 53eöölferung ber %n\el ©erbe,
weftl. t>om african. £ripoli«, ju ber ©ecte ber Sßeljabiten ftcb, befennen. ©ie $aben

it)re eigenen Wlofäeen, ScbSrer unb auet) ifyre befonbere ©pradje (Reife nact)

Stuni« ©. 112.). Sßtr fönnen bie Sßeljabiten al« Vorläufer ber cbrijtlidjen SWif*

ftondre auf bem ©ebicte be« 3«lam betrauten
;

fte räumen ein gute« ©tücf wüften

Aberglauben« auf, obwohl fte bafür einen f$wer 3uganglict)en fanatifct)en (Sigen-

jtnn pflanjen. [£aneberg.]

2Seib, feine ©tellung im £eibent^um unb @£riftent{>um. a) Vor-
griff liebe ©tellung be« SBeibe«. lieber bie rechtlichen unb ftttlict)en 23er-

tjdltniffe ber grau im ^ubent^um »gl. ben 2lrt. grauen bei ben alten He-
bräern. — Sie »ord)rijtlicl>e ©tellung ber grauen mar im ©anjen
eine entfct)ieben ungünfiigere, al« bie $riß(t$e, ba bie $ör)ere, ftttli<$e, burclj

ben ©lauben geabelte unb barum fcjlere unb gefiederte 23aftö fehlte, welche ba«

@$rijtentr)um bem gefammten Sebcn ber gamilic, ba« c« mit einem ^eiligen 23anbe

umfc&loffen t)ielt, unterfd)ob. 9)?ocbte auet) bie Sage ber $eibnifct)en grau, bur$
eigene Energie unb £üct)tigfeit errungen, in fielen gälten factifcb, eine weit an«

bere unb bejfere fein, als fte un«, namentlich in $inftd)t auf bie Orientali-

f#en grauen »on ben beireffenben @(b>ftfieflcrn be« 2lltertt)um« gef^ilbert

wirb; fo läfjt ftdj bc$ . niebt »ernennen, baf bie reä)tli$e ober bur$ bie
<Bitte unb ©ewo$nt)eit hergebrachte ©tellung berfelben eine feine«-

Wege« glütflictye
,
geartete unb eb>en»otfe mar noct) a\xfy fein fonnte gerabe we«

gen be« bejeic^neten Mangel« einer religio« --ftttlicb>n, reinen ©runbanföauung
be« gamilienleben« überhaupt, ba« ft$ in ber ©tellung ber grauen glei^fam

abriegelte, unb befonber« wegen be« Mangel« eine« $öt)eren Sebenöprincip«,

welche« erft buro) ba« @b>ijtentb>m ber 2Belt gegeben warb. 25ie Mangel unb

©Reiben be« t)äu«lt'cb>n Seben« fet)en wir $tnau«rotrfen auf ba« öffentliche unb

biefe« wirft wieberum jurücf auf ba« l)äu«ltcr)c ; meifi reichen ftet) 2)cö»oti«mu«

im inneren unb duferen Seben, sparte unb ©raufamfeit in ber 23et)anblung Un-
tergebener unb @cb>ac$er, mit Unlauterfeit unb @efunfenb>it ber ©itten »erbun-

ben, bie £anb unb ftnben in ber t)eibnifcr)en Religion ober bem fte umgebenben
(£ult fogar ib>en $alt, it)re Rechtfertigung unb ©anetion. (Stlic$e 23ölfer, na-

mentlich germaniföen ©ramme«, au«genommen, bie ftctj me$r buret) eine gewijfe

natürliche griffe unb Unt>erborbenb>it i^re« 2Befen« rü^mli(^ »or anbern a\x$*

jeic^nen unb biefen 9>orjug in i^ren ©itten, befonber« in ber 23e$anblung ber

grauen an ben Jag legen, jetgen bie t)cibnifct)en SSölfer eine geringe Sichtung,

»enn nict)t gar bie gröbfte SHifat^tung be« fcl)mdct)eren ©efcbjecbje«, beffen Stel-

lung jtd? t)duftg faum »on ber ©teflung ber ©claoen unb ©ao)en unterf^ieb,

unb ba« felbfi in ben beffer cioiliflrten, j. 23. griec^ifc^en Staaten nur bie 2öat}l

fyatte jwiföen engerer l)äu«lict)cr Slbfc^liefung im gamilienleben unb ber 5üu«-

fc^meifung aufiert)alb biefe« Greife«. Sin eine geijtig-fittlidje SQBirffam-

feit im Greife be« t)du«ltd)en Seben« mar weniger gebaut, »ielme^r be-

fc^rdnfte ftet) bie ©teKung ber grau bort, wo e« gut georbnet war, auf bie gort-

pflanjung ber gamilie unb bie Verwaltung be« £>au«wefen«. 2)ie gefct)i(^tlict)en

9^act)ric^tett geben t)ieju bie erforberlicl}en 35elege, wenn auc$ immerhin manche

3lu«na^men unb t|>atfädjlicbe S3ejferjtellungen baneben gebaut werben mögen, wie

umgefetjrt auet) bie t)öt)ere fittlict)e 3bee, welct)e ba« Slm'jientfmm auffiellte, nicl)t

immer unb überaß im öeben ber c^ri^licben gamilien unb SSblfer »oHfommen »er-

wirf lid)t würbe. — S'eact) bem Scußmfj ^erobot« würben bie grauen bei ben
33ab9loniern oerfteigert unb au« bem QErlöfe ber (Srftoerfauften bie Uebrigen

au«ge^attet. 3cbeö 2Beib mu^te ftet) in feinem Öeben einmal ju tyxen ber SS enu«,

2)(9litta nact) ajfprifc^er 33ejeicbnung, in beren Stempel fte ftcb ju bem @nbe

auffielt, ber Unjuc^t weisen (^)erob. I. 196. 199. ©trabo XVI. 1, 20). 25ie

£ö<$ter ber S^bier trieben fdmmtlia) Unjuc^t a\x^ ©ewinnfuc^t im ^ntereffc
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tyrer fünfttgen 33erbeirat$ung (£erob. I. 93). 23et ben Werfern $errfc$te ^olo--

gamie (ibid. I. 135), ebenfo bei ben Stt)rafem. $fta$ bem Stöbe be$ 2ftan*

ne$ erb>b ftc&. cm ©treit unter feinen grauen, welche ibji am meinen geliebt

tyabe unb biefer (Streit würbe in ©egenwart ber greunbe gefcf)ltc$tet. Diejenige,

ju beren ©unfien ba$ Urteil auäftel , würbe »on Scannern unb SÖeibern gc=

fömücft, »on ibjrem ndä)ften 2$erwanbten an bem ©rab^ügel ibjreS SD?anneS ge*

f$laa)tet unb mit biefem jugfeicb; begraben (£erob. V. 5). 3$re fcbcbjer be*

wachen fte ni$t, fonbern gejtatten i&nen, fta) jebem beliebigen bj'njugeben, t^re

grauen aber, bie fte um ^oljen ^reiS »on »on Altern laufen, »erwat)ren fte

ftreng Operob. V. 6). — 3" Armenien weisen felbji bie 58ornet)mjten i&re

£ bester ber ©öttin SlnaittS, unb ergibt ein ©efe$ im Sanbe, bajü fte, wenn

fte längere £eit berfelben gebient t)aben, »erb>iratt)et werben, inbem SKiemanb

eine folc^e SSerbinbung für unmürbig £ält (©trab. XL 13, 16). — 33ei ben 9tte*

bem b>tte jeber äftann fünf SSeiber, unb für ein SOBeib galt e$ aU ebjrenoofl,

feb> »iele Scanner ju b>ben , weniger al$ fünf galt für eine ©ä)anbe (©trab. XI.

12, 11). — Die 3nber b>tratt)en mebjre grauen, bie fte »on it)ren Altern für

ein ^3aar Oä)fen erfaufen. Die kermeren, welche tt)re Zoster xiity »ert)eiratb>n

fonnten, brauten fie auf ben v3ttarft jum SBerfattfe (ibid. XV. 1, 62).

— S3ei ben ^erfern burften bie Üftagier fogar it)re eigenen äflütter t)eiratb>n

(ibid. XV. 3, 20), unb, xvk Diogenes SaertiuS (IX. § 83) bjnjufefct, tyxe Sof-
ter, ein ©ebraua), ber ftä) auä) auf Slnbere, namentlich, bie ©rofen unter ben

Werfern erfirecfte (Cf. Minuc. Fei. Octav. 31. — Tertull. Apol. c. 9. — Brisso-

nius, de regio Persar. principatu. Hb. II. c. 155). Unter ben SDfaffageten
b>rrfd>te ©emeinfdjaft ber SBeiber ($erob. I. 216). — 3u 21eg»»ten fanb rücf*

ftcbjlidj ber 33eforgung ber Arbeit jwifcfyen beiöen ©efa)lea)tern ba$ umgef eb>te

SSer^ältnif fhtt: bie grauen trieben bie auf erlitten ©efcbäfte, wä^renb bie SP?dn=

ner ju Jpaufe webten. Sbenfo lag bie ^flt$t, bie Altern ju erhalten, ni$t ben

©ölmen
,

fonbern ben Slbcbjern ob (©trab. II. 35). — ©eadjteter aU Ui Un
Orientalen war bie Stellung ber grauen Ui ben ©rieben, wo fte afler=

btngä bur$ bie öffentliche ©ttte eingef^ränft waren (»gl. van Stegeren, de con-
ditione domestica feminarum Atheniensium, Zwoll 1839 p. 22. unb bie fofoniföen

33e|timmungen Ui ^31ut. c. 21), aber im SSerljättniffe jum Spanne nie bie ©cla*
»erei ber orientalischen grauen tt)et'lten (Aristot. Politic. I. 15. 3acob$, &**=
mif$te ©Triften, IV. @. 223 ff.). Die griecbtföe grau burfte ftcb aüerbing«

ni$t in 1>ie ©efödfte be$ Cannes mifcben , aber in ib>em IjäuSlic^en SBirfungö»

freife war jte £errin unb o^ne S^ott) burfte fte baS %>avi$ nic^t »erlaffen. Die
©orge für baffelbe na^m aud> il)re ganje 2;§dtigfeit in 2lnfpruc$, ba fte bem»
felbtn nid)t atletn oorju^e^en , bie Kinber ju erjie^en , bie Sßorrätfje ju »erwalten,

fonbern auc§ felbft für bie 23efleibung ju forgen t)atte. 3U ^«» ®«be begingen

fte ben 2Öebftu£! (Igtov enoiyßod-av, Odyss. V. 62. X. 222), wäbjrenb bie

©claotnnen it)nen bie SBoHe heaxheiteten unb fpannen. SGBenn auä) bie Bereitung
ber ©peife wo^l me^r in ben ärmeren Käufern »on ber ^auöfrau felbfl beforgt

warb
, fo führte biefe boc^ in ber Siegel bie ©cbjüffel ber 3Sorratt)«fammern, info-

fern nidc)t ettoa ^ac^ldf|tgfeit ober ber, im Stltert^um Ui ben SBeibern ntc^t fel=

tene genfer ber 5£runffuö)t (Aristoph. Thesmoph. 735; Eccl. 218; Ath. X. 57 unb
Droöfen, ©ef #ic$te be« ipelleni^mu^ II. ©. 589) ben SSttann nötigte,
bie ©$lüffel felber 5U üerwal)ren. t)ie ©emä<$er ber grauen burften nur bie

»äfften männlichen üßerwanbten betreten, inbef fanb eine »öHige ©efc^ranfung
auf biefe nur für bie unoer$cirat&eten Xöcfcter fiatt. Diefe empftngen it)re 2lu«=

bilbung ^auptfdc^lic^ oon ber Üttutter, welche it)re Äenntniffe unb gät)igfeiten

»ractifc^ auf biefelben ju »ererben fuc^te. ©emeinfamen Unterricht empfingen bie
2öä)ter für ben ©efang unb 2:anj in St)ören Ui gotteöbienjtlt^en @elegenl)etten.— Vit (££e würbe im ©anjen aU ein ^ec^tSgefc^aft, faji aU ein notywen-
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bige« ttebet behaltet, unb empfing ein bösere« 21nfcljett nur bufcb, tyte Söebeu

tung für bie eigentliche ©runblage ber bürgerlichen nnb jlaatlicben Drbnung.
Bei ber 2BabJ be« ©atten ^anbelte e« ftcb nictyt um bte eigene Neigung unb freie

(Einwilligung, fonbern ba« junge SPcäbcben natjm benjenigen, mit »eifern ifjre

(Sltern birect ober burcb, frembe Bermittelung ben Vertrag abgefcbjoffen Ratten.

Diefer Vertrag hütete ba«, für eine rcctytSgiltige (Jlje notljwenbig erachtete Ber-
löbnijj {eyyvr]GL$). 3n ber bomerifeben Seit f auf te ber Bräutigam
gleicbjam bie Braut (»gl. Senj, ©efe^iebte ber 2Beiber im ^omerifeben
3eüalter, ©. 36). ©pdterbjn war e« umgefebjrt @bjrenfacb> ber Angehörigen

eine« 9Jcäb<ben«, bt'efeö mit einer Mitgift auöjuftotten, welcbe im goKe ber ©cb,ei=

bung jurücfgegeben werben muf te unb ju bem (Jnbe böpot&efarifcb »erftebert würbe.

Üftacb ÜUbfc&liefjung biefe« Vertrages empfing bie (££e ibre religiöfe SÖeibe
burcb, Dpfer an bie ©ötter, unter beren ©$u$ bie (££e gejlettt war. 211«

beoorjugte £eit für bie ©tbjiefiung ber (Ebe galt unter ben Sa^eöjeiten ber

SBinter unb im Saufe be« -ättonat« ber Botlmonb. Sftacb. bem £ocbjeit«fcl>maufe,

an bem aueb, bie Braut inmitten ber grauen oerfebjetert Zb,eil nabm , würbe bie=

felbe, gewöbnlicb. ju 2Bagen, gefalbt unb befrdnjt, unter (£itber= unb glötenbe=

gleitung, woju ber ipomenäu« ertönte, au« bem $aufe ibrer Altern in bie fefi-

lieb, gef<$mü<fte So^nung be« Bräutigam« geführt. $m SÖagen befanb ftä) aueb

ber Bräutigam nebjl einem begleitenben greunbe, nur im ftatie ber jweiten
Ber$eiratl>ung lief? er ftcb, burcb, einen Brautführer vertreten; aueb. bie Braut

%atte if>re weibliche Begleitung, wdbjrenb ibre Butter mit gacfeln hinter bem
SBagen berging. Die Butter be« Bräutigam« febeint ben 3«8 gleicbfall« mit

Radeln an ber Sl^üre be« Bräutigam« erwartet ju Ijaben. Jpier empfing fte im

Greife ber neuen $au«genoffen eine ©penbe «Jcafcbwerf al« üBtUfornm, woran

ftcb, noefy etlicbe anbere , meift fdjerjtjafte ©ebräuefce fcbloffen tljeil« allgemeiner,

ttyeil« mebjr örtlicher üftatur. Der geringe ftttlidje ©eijalt, welchen bie ©rieben

überhaupt in ba« e^elidje Berl)ältnif} legten
,

fpric&t ftcb, am beutli<$ften unb

fdjärfßen au« in ben ju ©parta geltenben BefHmmungen; bjer fannte man nur

einen pb^ftfcb'politifcb/en 3Necf Der ®& e Sur Berforgung be« <&taate$ mit fräf=

tiger 9cac^fommenfcbaft; bie (E$e war bjer toie in Kreta geboten, $agejlolje

unterlagen einer Bufe unb waren ber öffentlichen Beratung «prei« gegeben.

X)ie @£e mit einer unfruchtbaren grau war nic^t binbenb (^)erob. VI. 61. »gl.

V. 39), jta ber 3)?ann fonnte fogar ber üftacbjommenfc&aft wegen mit Slnbern feine

etjeüctyen Siechte feilen. ^)ö^er war baS Ber^dltnif in %t$en geachtet, aber

aueb, b>r bie gortpflanjung al$ oberer 3» e^ angefe^en (Xenoph. memor. II.

2. 4). Monogamie war übrigen« in ©riecbenlanb ^errfeb^enbe <Sitte,

baneben aber aueb, , wie bei ben Römern (ftd>e unten) ber Soncubinat gej!at=

tet, b. ^. ein aujjereljeli<$e$ gefc^lec^tlicb,e« 3"fflwmenleben eine« unoer^eirat^eten

3)?anneö unb einer unoerljeirat^eten grau , welche auf einer niebrigeren ©tufe,

al$ ber «Kann ^anb, alö ©claoin ober greigelaffene u. bgt. (Bgl. ft. g. §ex*
mann, Seljrbucb, ber grieebifeben frioataltert^ümer, ^eibelberg 1852. ©. 42 ff.

unb 143 ff.). 2)ie Körner etfldrten bie (£f>e für eine freiwillige Bereinigung

jweier «JJerfonen oerfc^iebenen ©efcblecbt« ju inniger Sebenögemeinfcbaft natb gött=

liebem unb menfc^lic^em 9iecbt (f. b. 21. (£begefe$gebung III. 430). £>ie

^ö^ere Bebeutung ber römifeben (£b,e fehlte junäcbfi bem contubernium, b. $.

ber Berbinbung eine« ©claoen unb einer ©claoin mit (Einwilligung

i^re« Qextn , ober eine« freien unb einer ©claoin, ober eine« ©claoen unb einer

freien. ($ine ©claoene^e war nur ein factifc^e« Ber^dltni^ o^ne Stecht

unb galt nur nacb, bem jus naturae. Die beiben ©atten (contuberna-
les) würben burc^ ba« 2oo«, burc^ ben Stöen be« £>errn ober burc^> eigene «Jcei»

gung jufammengefü^rt. Da eine berartige Bereinigung niebt al« @^e ange-

fe^en würbe, fo galt ber Brucb aueb, niebj al« adulterium. — ©leiebfatt« fehlte
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bie t}öt)ere 23ebeutung ber romiföen (£t)e bem gefehlt <$ gematteten conca-
binatus (ftebe oben). 2)ie Unterfcbeibung war namentlich t)inftcbtltcb berßinber

wichtig, benn btefe Ratten nur bann reebttieb einen Vater, wenn fie au« einer et)e»

lieben Verbtnbung entfprungen waren (.Cm. I. 64). T>ie eigentliche römifa^e
(£t)e (matrimonium) war nun entweber a) justura ober legitiraam, b. t).

nacb ffrengem Gioilrecbt ober b) btof na # jus gentium giltig, o£ne ct'oitrecbt»

liebe SJBirfungen. Da« matrimonium justum t)atte bei beiben feilen ba« con-
nubiura jur Vorau«fe$ung, b. t). jus connubii ober ba« 9tec$t, eine jlr enge
römifebe @t)e jn (erliefen, woju nur römifc^e ^Bürger fdt)ig waren

;

fernere Vebingung war ^übertat unb gegenfeitige Sinwifligung, fowie bie (5in=

wittigung berjenigen, unter beren potestas fte ettoa ftanben. Die (£t)e »erraffte

bem Vater »olle ©ewalt über feine Kinber: justi liberi ober legi-

timi. Da« matrimonium justum war, jena^bem e« mit ober ot)ne in manum
conventio oerbunben war, fhenger ober freier, unb fonnte im erften gatte nur

bura) confarreatio, coemtio unb usus, bie brei 2lrten ber römifö)en @t)e*

fcbliefung eingegangen werben. Die erfiere ober religiöfe 2lrt ber Qh'n*

get)ung burefy confarreatio war watjrfcbeinlicb fabinifc&en Urfprung« (Varro,

r. r. II. 4); bie coemtio ijl tateinifeben Urfprung«, wenigfien« ba« uralte,

audj bei anberen Völfern gebräuchliche Kaufen ber ®attin, worauf fpdter-

t)in bie coemtio Qebant würbe; bie britte 2trt, usus (ober einj[ä^rtge^ 3ufammen=
leben ot)ne breindcbtlt'cbe 2ibwefent)eit = usurpatio trinoctii) warb eingeführt, um
ben in freierer £t)e lebenben ^erfonen @etegent)eit ju geben, it}re (£t)e ja einer

flrengen ju macben. — Die freie (£t)e (ot)ne in manum conventio) beburfte

feiner Formalitäten ober ©olemnitdten
,
fonbern e« genügte beiberfeitige (Einwil»

ligung Konsensus facit nuptias). üKbfolute @t)et)inberniffe Waren:
Üflangel be« odterlidjen Qtonfenfe« , be« reifen 2llter« unb bereits anberweitige

Vert}eiratt)ung eine« £t}eile«. Relative Sbebinberniffe: Ungleichheit ber

auferen Vert)dltniffe unb Verwanbtfcbaft. &u« festerem ©runbe waren »erboten

:

@t)en jwifeben Altern unb Ih'nbern, jwiföen ©efcibwiflern (fogar ©tief= unb
Slboptiogefcbwijtern), jwifeben Dt}eim unb Siebte, Xante unb Neffen, U$ Äaifer

Slaubiu« biefe« Verbot au« perfönlict)en ©rünben aufhob, ßatfer SReroa führte

aber ba« alte ©efefc jurücf. Die Verbinbuugen jwiföen ©eföwifterfinbern waren
nrfprünglicb. ntc^t anßöfig (Liv. I. 42. Dion. IV. 28. 30), balb barauf würben fte

aber unterfagt (Ulp. 5. 6), fpdter balb gemattet, balb unterfagt. ©<$wdgerfcbaft
galt crfl unter ben cbrifllic$en Kaifern aU (5t)et)inbernif

, früher in ber bieget

nid)t (Liv. I. 46. Plut. Crass. 1). — Vielweiberei war bei ben Römern übrigen«,

Wie bei ben ©rieeben (ftel)e oben) oerboten. — T>a$ 2llter ber Steife jut

(Singet)ung ber Sbe war bei bem weiblicben ©efc^te^te ba« 12. beim männlichen

ba« 14. 3abr. Sluguftuö oerorbnete, baf fein et)elicbe« 2Sert)dltnif gittig fei»

foHte, wel^ie« früt)er, alö jwei $ab,xe oor SBoKjiebung ber @t)e, b. i. unter jet)n

3at)ren eingegangen war (Suet. Aug. 34), ein Verbot, welcbeS aber ni(bt immer
befolgt würbe. — Dur# bie oben genannten brei 2lrten ber firengeren (5t)ef$lief-

fung trat ba« römifebe üttdbc&en au« ber odterlicl)ett ©ewalt in bie be«
Spanne« (_m manum conventio), unb jwar in ein ber Zoster dt)nlict)e«

SSert)dltnifi Qatt filia familias) : fte na^m feinen üRamen ju bem irrigen, j. 35.

Slntonia Druft, überlief it)m it}re ©üter (parapherna ober bona paraphernalia),

gewann in ber Familie il)re« ©atten »oUjidnbige« 2lgnation«recbt (familia muta-
tur. Gai. I. 111. Gell. 18, 6) unb erbte naeö be« ü)?anne« 5lobe flliae loco CGai.

II. 139. 140. 159). 3nt ^eflamente fonnte er it)r, wie einer Zoster, einen

SSormunb beftelten (Gai. I. 148—150). Vgl. £affe, ©üterre^t ber ©begatten,
I. ©. 80. 3n ber freien @$e, ot)ne in manum conventio, war bie §ran
natürlich bem üttanne gleicbfaH« Leitung unb ©et)orfam fc^ulbig, aber il)m niebt

perföttli$ unterworfen ; auc^ »ertor fte nitbt bie Di«pofttion über it)r Vermögen,
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wenn fte btefelfec ntdjt etwa freiwillig bem 5D?amte übertrug, liefet Unterfc&t'eb

h,atte anfy auf bie Sftitgift (dos) Sinftufj, bte grau konnte fic^> ©üte» »orbet)alten

(bona receptitia). —

3

U* ©djtiefiung be$, ber (^e »orau$geb>nben, 23 et löb^

niffeä CS P ons alia rite facere, Liv. XXXVIII. 57) tarnen bte betreffenben ^5er*

fönen im $aufe be$ SBaterS ober ndcbften SSermanbten ber 33raut jufammen. Die
Sluöflcuer würbe befiimmt unb ba$ SSerfprecben gegeben, baf? biefetbe am §0$*
jetttage (Suet. Cl. 26. Juvenal X. 335) ober nac^ber, ntetfi in bret »erfcbiebenen

Siaten (tribus pensionibus), bejablt »erben foflte (Cic. Attic. XI. 4. 23. et ult.).

2)er Verlobte (sponsus) gab fetner 23raut (sponsa— pacta — tote oorbjn sperata)

einen Sfting, ben fte an ben »Orienten ginger ber linfen £anb fhcfte, »eil man
biefen mit bem Jperjen in befonberö naber SSerbinbung backte (Macrob. 7, 15).

2lucb ber <poc$jeittag würbe feflgefe^t (Ter. Andr. I. 1. 75). Die 2Bieberauf*
fünbigung ber ©ponfalien (conditione tua non utor) t)ief} repudium. —
2Uö glücflicbfle Seit für bie SSer^eiratbung (nuptiae) galt ber 3uniu$
(Ovid. Fast. VI. 221), nicbt glücflicb ber Wtai (1. c. V. 490), bie galenbd, ÜKond,

3bu$, ferner gewiffe £age, bie im Kalenber alt fcbwarj (atri) bejeicbnet wur=
ben. Die feierlichen 2Irten ber (Sfjefcbüefjung waren oott fytnboltfcber ©ebrdudje,

»on benen einige 2lrnobiu$ (adv. gent. II. 67) jufammenfleflt. 2lm S£>o$jeittage

legte bie 33raut bie toga praetexta ab unb voetyete fte ber Fortuna virginalis (Pro-

pert. IV. 11. 33). Die S5raut mar befrdnjt (Catull. 61, 6. Tertull. cor. mil. : co-

ronant et nuptiae sponsos) unb trug um ein langet weifjeö Kleib einen, nodo Her-

culis gefnüpften, ©ürtel ant SBofle (balleus, ZOna ober cingulura, quod vir sol-

vebat; Paul. diac. p. 63. worauf ftd) bie Juno Cinxia bejie^t). tyr (Scbjeier

(flammeum) mar »on gelblicher garbe (color lutens) unb ebenfo t'^re gufbeftei»

bung. Keine 23ermdt)lung würbe ot)ne SSufpicien angefleht unb ot)ne Opfer für

bie ©btter, namentlich 3uno (Virg. Aen. IV. 59). Die ©alle be$ DpfertfciereS

»urbe aber weggeworfen, um anjujeigen, bafj alle 33itterfeit ant ber (£t)e fern

gehalten Werben foße (lieber bie hei ber (£t)e in 33etract)t fommenben @ottt)eiten

»gl. Augustin, C. D. VI. 9). 21m Sübenb begann ber feierliche £ocbjeitjug
ber 33raut tn$ Spant het SBräutigaraö (bat)er uxorem ducere »om
Spanne, xoie nubere »on ber grau}; je jabjreicber befto gldnjenber war ber 3«g
(officium celebre), unb auf biefen 3ug bejiet)t ftd) aud; bie Juno domiduca unb

iterduca. 3«"1 Stnbenfen an ben Wanh ber ©abinerinnen würben bie Softer
fcbeinbar ben Slrmen ber Butter entriffen (abripiebantur). 9?ur hei SBittwen

würbe jebeö 2luffet)en oermieben. Unter glötenfcbatt jog bie SBraut ju $n$
(fpdter getragen) einher, geführt oon jwei Knaben, beren Altern nocb, am ?eben

Waren (patrimi ober matrimi), gacfeln würben »or t'^r t)ergetragen unb e$ folgten

tt)r 50?dgbe mit einem ©pinnrocfen (colus comta et fusus cum stamme). Sin

Knabe (camillus) trug in einem ©efdfje (cumerum ober —a) ba$ ©erdtt) ber

S3raut (nubentis utensilia) unb ©pielfacben für Kinber (crepundia). 2)ie Sraut

fyatte brei Slffe hei ftd), um ben einen bem 35rdutigam ju geben, ben jweiten »or

ben SpanSlaxen nieberjulegen unb ben britten im benachbarten compitum ju opfern.

Unter ©cb,erjreben (sales et convicia) Jam man an ba$ fefiticb/ , befonberö mit

Sorbeer gefcbmücfte Spant beö SrdutigamS (Catull. 64, 294), beffen X^ürpfoften

mit ©cbweinöfett be^rtc^ett würben (ideo uxores dictae, quasi unxores.

Serv. ju Virg. Aen. IV. 458. Donat ju Terent. Hec. II. Plin. h. n. 22, 2), worauf

ftcb bie Juno unxia bejog. ©er 23rdutigam trat auö bem ipaufe unb nat)m oon

ber 33raut bie ©rfldrung entgegen: ubi tu Gaius, ego Gaia. lieber bie £b,ür-

fcbwelte würbe bie 33raut burcb bie pronubi $inwegge$oben, um nict)t etma an'

jufiofen ober nacb anberer GErflärung, um nicbt freiwillig it)re Sungfrduficbfeit

^rei« ju geben (Plut. qu. Rom. 29. Varro hei Serv. ju Virg. Eccl. 8, 29), wobei

ber 9?uf talassio ! ertönte. 33ei i^rem dintxitt würben i$r aU fyexxin beö £>aufe$

bie 6d;IüffeI übergeben. 2Bie ba$ Verbot het geuerö unb 2Baffer$, —
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aqua et igni interdicere — , ber für ba$ Seben unentbehrlichen Singe, att

S3erbannungöform gebraust würbe
, fo warb $ier bura) beibe Elemente bie 23e»

grünbung beS neuen £au$mefen$ fombotiftrt. Sfflit bem SBaffer wufd) bte 33raut

bte güfje. So folgte nun ba$ ipoc^jeitma^I (coena nuptialis) unb etlitye anbere

©ebräuä)e, 5. 33. baä 2ßerfen oon Püffen unter ®inber (nuces relinquere) b. i. Snt*

fagung finbifä)en £reiben$. — Die pronuba, eine nur einmal »erheiratete

grau CCatull. 61, 186. Tertull. exhortat. ad cast. 13) gleichem ©tettoertreterin

ber Juno pronuba, geleitete bie junge grau in ij>r ©emaä). — 2)arfteKungen rö-

mifdjer Jpodjjeitgebräudje ftnben ftd) auf mehren ©arfoptjagen
; f. SBöttiger,

albobranbin. $oc$jeit (©. 148—150) unb £). Füller, $unftara;äot. § 429. —
Sine Q?ljef4>eibung (divortium) ju beantragen, jtanb naä) bem ©efefce be$

9?omutu$ nur bem 2ftanne, aber niä)t ber grau ju CPlutarch. in Romulo). ©rünbe
waren: Verlegung ber £reue, Unterfdpiebung »on S^nbern ober Vergiftung ber«

felben; sJ?a<$madjung ber befonberen ©ä)tüffet be$ üftanneö, $eimlia)e$ 2Sein=

trinfen (Plutarch. ibidem. Gell. X. 23. Plin. 14, 12). 3« biefen gälten fpraa) ber

SEflann mit ben SSerwanbten ba$ Urteil au$ (Dionys. II. 25). £ro$ biefer 33e*

fugnifü war boö) in 520 3<*$™n nod; ^in 33eifoiel einer (^etrennung oorgeforn*

men; SaroitiuS *Ruga war ber @rfle, welker feine Stje wegen Jh'nberloftgfeit

trennte. (Später würben bie (£$efd;eibungen häufiger, oft unter ben niö)tigften

SSorwänben. 3m galt ber Untreue oerlor bie grau ifjr £eirat$$gut (Val. Max.

\ III. 2. 3). Die S^etrennungen würben fo £äuftg , baf ©eneca fagt : fte reg-

neten i$re Stfxe t»4>* na# Sonfutn, fonbern oon ber 3<*$l $«* Scanner (de

benef. 3, 16. Juvenal. 6, 228. Martial 6, 7). 2luguftu$ fofl bie gret$eit, bona

gratia, wie man e$ nannte, ju Reiben, etngefcbränft £aben (Suet. Aug. 34), fo»

wie auö) £>omitian. — Üfla4> bem £obe be$ ©arten war bie SÖittwe ju je^nmonat-

Iiä)er Trauer oeroflicbtet unb fonnte bann eine jweite (££e eingeben, $eirat$ete

fte cor Ablauf biefeö £ermine$ , fo galt fte für infamis. Univira (dinmal-
oermä^lte) auf ben @rabfa)riften ift ein etjrenoolleä ^räbicat ber

grauen (Orelli, Inscript. 2742. 4530. Reines. XIV. 73), wä&renb eine grau
multarum nuptiarum feine 21d;tung genofü (Cic. ad Attic. 13, 29. Tertull. ex-

hort. cast. 13. de monogam. 13). £>er flamen unb bie flaminica burften nur ein*

mal öer$eirat$et fein (Tertull. exhort. 13). 2?on einer jum ^weiten SUZale öer=

Ijeiratijeten grau burfte bie SBilbfäule ber Pudicitia, Fortuna muliebris unb Mater

Matuta nidbt berührt unb befränjt werben (Liv. X. 23. Servius ju Virg. Aen. IV.

19. Tertull. de monog. 13). 2luä) waren bie gormen ber Singe^ung ber
jweiten Slje weniger e^renoofl, j. 23. ofcne Corona. — Cf. Brissonius, de ritu

nuptiarum. Lugd. Batav. 1641, in: Graevii thesaur. antiqq. Rorom. tom VIII. —
Ca sali us, de ritu nuptiarum etc., in: Gronovii thesaur. antiqq. Graecc. tom. VIII.

— Grupen, tractatio de uxore Bomana. Hanoverae 1727. — Kreyssig, Silv.

Afr. p. 65—69. 2leufjerfl ftreng unb in t'^rer QEintjeit würbe bie @&e \>ei ben
germanifcben 33 öl fern aufregt erhalten, Sparte in wenigen gälten etwa ein

Sftann rael}re grauen, fo fottte biefeö nur eine äufüere @tanbeöau^jei(^nung fein.

Sine Ü^itgift braute nio)t bie grau bem Spanne, fonbern umgefe^rt ber 9>?ann

ber grau. Altern unb SBerwanbte waren gugegen unb orüften bie gemalten ©e=
fd;enfe, welt^e ftd; ni<$t auf weiblid;e 3i"be unb 93equemtiä)feit, fonbern ^aupt*

fäa)lia) auf bie friegerifdje ©tellung beö SKanneö ober ba$ ^)au«wefen bejogen

:

ein gejäumteä 9?of, ©tiere, ©ö;ilb, ©peer unb ©o)wert. Wuty bie grau reto)te

bem Spanne irgenb ein Söajfenftücf, bamit fte tnne würbe, bafü fte ba0 ^arte unb

unftdjere ?oo0 beö fricgerifä)en 2eben$ mit i^m feilen muffe, wie benn bie grauen

oft in ©a;laö)ten bie tyxiQen jur fcapferfeit anfeuerten unb fo manc^e^ treffen

gewinnen Ralfen. 2luc^> trugen fte im ©anjen genommen bie Reibung ber ÜHän=
ner, nur me^r auö Sinnen (Tacitus, de mor. Germ. c. 8. 18). @e$r feiten war
ber S^ebruä) Ui einem fo ja^lreidjcn SSolfe; bie ©träfe war flreng unb augen=

52*
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bltcfltd) unb ben üflannertt übertaffen. 25enn üftt'emanb, bemerft £acttuS (!. c.

19) belaßt bort bie geiler unb erllärt »erführen unb »erführt werben für 2Selt>

ton unb „meljr vermögen bort gute ©ttten, als anberSwo gute @e*
fe$e." Wlati glaubte in ben grauen etwas ^eiliges unb bie 3ufunft (Sr=

fcbauenbeS ju erfennen. 211S ein foldjeS 2Befen böt)erer 2lrt galt j. 33. bie

SSeleba unter SBefpaftan C»ßl- $auS, 2lltertt)ümer ©ermanienS, I. 99. unb 2lnton,

@efdjiä)te ber ©ermanen I. 110). 9D?an »erbeiratt)ete ftcb nteift nur einmal; geft=

Rettung ber 3ab* ber Sinber ober 23erwanbtenmorb galt für ein ferneres Sier=

treten. — 33et ben ©alliern roaren bte 33efä)äftigungen beiber ©e=
fd) letzter, nu'e bei ben Slegpötern (ftebe oben) in einer ber gewöhnlichen ent--

gegengefefcten SBeife »erteilt (©trabo IV. 4, 3). 23ei aller Jpeitigbaltung ber

Qte unter ben genannten SSölfern feilte jeboeb bie grau immerhin bie gebrückte

©teKung t'breS ©efcblecbtS im £eibentbum überhaupt (»gl. ©aume, ©efebtebte
ber $äuSlid)en ©efellfcbaft; SKegenSb. 1845). — b) Sbrifllitbe Stel-
lung ber grauen. £)aS S^riflentbum jteHte, wie für bie übrigen Greife beS

menf($lict)en 8ebenS, fo auet) für biefen einen reineren, ftttlicben ©tanbpunet auf.

2)aS ©efcblecbtitcbe bilbete. natürlich bie ©runblage, aber eS würbe bureb eine

^ö^ere Siebe unb SKet'be geheiligt, bie <£b,e auf it}re urfprüngltcbe gorm unb

2Bürbe, bie (Jin^eit jurücfgefübrt (9D?attt). 19, 4) unb, ber erflen ©tammmut*
ter Soa gegenüber, in SDfaria bem Sföenfdjengefcbledjte gleidjfam eine jweite
©tammmutter gegeben, auS welker, toie bort ber galt, fo bier bie (£rlöfung

$eroorge$en fottte. 3n t'$r würbe befonberS bem weiblichen ©efdjlecbte
ein dufter unb SSorbilb beS ©eljorfamS, ber ftttlicben ^ein^eit unb $eilig=

teit beS SebenS
,

fowie ber mütterlicben Hebe aufgeteilt, flnb it)rem ©efcblecbte

ein Sßßerttj unb eine SGBürbe »erlte^en, bie cS im ipeibentbum unb 3ubentt)um niebt

befeffen. £>ie SSerbinbung ber ©efcbledjter in ber @b e tovixte, im ^)inblid

auf bte ^Bereinigung (Sbrtjlt mit feiner Kirche, ju einem ©acramente
erhoben (f. b. %. G£$e). £)aS S3anb, welcbeS bie Seeleute umfct)lof , warb als

ein unauflösliches angefe^en (ßiattb,. 5, 32. unb 19, 4—6), baS nur ber

Zoo trennte, üftadj bem £obe beS einen @t)ett)eil$ war allerbingS bie fernere

SSerbeirat^ung bem anbern Steile gemattet, aber bie jweite (£lje ber erjten an

Stnfe^en ntc^t gleicht) geartet unb barum weniger gern gefeljen (f. b. 21. @l)e,

jweite). £)urcb biefeS Sßanb , welches bie (£b,eUüte oereinigte, ferner buret) baS

gemeinfame ftttlicbe Siel, bem fte entgegenftreben , in beffen Srreicbung fte ftcb

gegenfeitig förbern , unb bem fte aud) bie tt)nen »on ©ott gefc^enften Kinber in

beiliger Hebe entgegenfü^ren follen, würbe bem gefammten Seben ber gamilie,

bem wicfjtigflen ©runbbejtanbtt)eile ber menfcblicben ©efellfc^aft, ein böt)ereS

Slnfe^en unb eine gröfere S3ebeutung, fowie in ber cbrijilidjen Hebe, bie alle

©lieber berfelben umfaffen unb tragen foß, eine fefiere unb fiebere Sßürgfcbaft

ju Stt}eil, als fte bislang gehabt, fo lange baS SSerbältnif jwifc^en SWann unb

grau als ein blof natürliches ober bürgerlich öertragSma^igeS angefe^en unb be=

|»anbelt würbe (f. b. 21. gamilie, c$riftltc$e). — S3eibe @l) c tl>etle ftnb

nact) cbriftlt'4)er Slnfc^auung gleic^fam @in gleifcb Cßlatfy. 19, 4— G), in gegen*

fettiger inniger Hebe Qdpb,. 5, 25. 28. 33. dol. 3, 19. Zu. 2, 4), in ©otteS-

furc^>t unb gegenfeittger Erbauung (1 Sor. 7, 13. 14. 1 Zim. 2, 8), in grieben

unb Sintgfeit, toie eS 5t)riften überhaupt gejiemt C®al. 6, 2), in e^elic^er Sreue

(£>ebr. 13, 4. 1 Sor. 7, 2—7), unb gegenfeitiger £ilfeleiftung mit einanber

oerbunben. 2)er 3flann tfl atterbingS beS 28eibe€ Spaüpt Cl Sor. 11, 3),

ba$ er, toie f?4> felber lieben (Sü^ef. 5, 25 ff.), baS er fc$ä$en unb tn Q£t)ren

galten unb gegen welkes er ftd), als febwac^eren Zb,eii, mit ©ebonung betragen

O 'petr. 3, 7), »on bem er ftcb nic^t trennen (1 ^»v. 7, 10 ff.), fonbern für

baffelbe , wie für feine JpauSgenoffen überhaupt, bie gebü^irenbe ©orge tragen

foH Cl Zim. 5, 8), Wenn er nict)t arger fein will als ein Ungläubiger; aber baS
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2B eib ifl neben i§m berechtigt, namentlich in ü)rem Greife, al$ 2)?utter bem

Vater, nicbt etwa wie im <petbentb>m alö Softer bem Vater, ober gar als

©cfaoin bem £errn gegenüber. SSirb ber 9ttann bem Raupte, atfo bie gatt&e

Verbinbung bem einigen ©anjen eineS menfä)licb>n Organismus oerglicben, wo

afle Zweite jufammengebören nnb in it)rer 21rt neben unb mit einanber gteidj nott)*

wenbig unb berechtigt ftnb, fo nimmt bie grau, erhoben über ibx frühere« burcb>

au$ untergeorbneteö unb wenig geartetes Verljäftnt'ß, neben bem 2)?anne eine

geehrte, wenn au# in einiger Vejief?ung abhängige ©teKung ein. ©ie folt nadj

cbriftti^er Vefh'mmung tbrem üttanne gcljorfam fein, wie bem £>erm CW- $,

22. 33. £otoff. 3, 18. 1 £or. 11, 7—12), aber nü$t mit bem ©etjorfam einet

©claoin, fonbern mit Jpt'nblict' auf jene t)eilige Verbinbung ber $ircb,e, beren

Spanpt £$rißu$ ifi (<5pb\ 5, 23). ©ie fofl ftcb über if>n ntc^t ergeben Cl £im.

2, 12— 14), bannt ü;r SBanbel auf 21nbere anjte^enb unb erbauenb wirfe Gl feto-

3, 1. 2), unb namentlich foflen bie alteren grauen ben jüngeren mit gutem

33eifpiel »prangeren (£it. 2, 4. 5). @in ttebeoofler, gotteSfürcfytiger, ftttfamer,

£äuöli$er unb arbettfamer SQ3anbel ifi bie ^iexie ber grauen, ©ie foflen barum,

bureb innere 2Bürbe gefcbmücft, ntc^t in ber Streif c-it unb ß leiberprobt it}re St)re

fueben (1 £im. 2, 9. 10. 1 ^etr. 3, 3—5). — Die ($&e foll fo rein unb b>ilig

gebalten werben, bafi niebt blcf bie äußere tt)citlicr)e Verlegung berfelben al$

Sbebrucb (f. b. 21.) angefe^en werben fofl, fonbern felbft bie Vegierbe (SD?att§.

5, 28). 3tamentlicb bringt bie $1. ©$rift auf 3ü$tigfeit, Demuty, 33ef$eiben«

t)eit unb grömmigfeit ber SSetber; fte foften beim ®ebet oerfcfyleiert erfdjetnett

(1 Sor. 1 1, 5), ftet) eines gläubig^frommen, inneren SebenS befleißigen (33eifpiei

ber flugen unb t&bricbten Jungfrauen, Wlattfy. 25, 1—13). — Sieben ber, jum
©acrament erhobenen St)e wirb in ber t)l. ©c$>rift ber ©tanb ber 3»ingf*äit=

licbjeit unb (£belofigf eit um $öb>rer Qntereffen willen befonberS

au$gejeict)net (ßlatty. 19, 12). Diejenigen, welche ftc^ ju biefem ©tanbe ni$t

berufen füllen, foßen ftcb oerbeiratfjen unb £>au$mütter fein, bamit fte feinen 2ln=>

laß geben jur Säuerung (1 (£or. 7, 9. 1 £im. 5, 14). Der e»angelifd)e Sftatt)

ber @t) eloftgfeit , oerbunben mit bem ©eborfam unb ber Slrmutfj, »ereinigte nun
auet) in ber golge grauen ju religibfen Kongregationen unb Ver-
einen. 2Bäf>renb bie Ht'rdje baran feftt)ielt, baS rechte @ebiet ber grauen fei baS

^äuSlicbe Seben, wo fte in fttfler ilnterorbnung mit allem gleiße walten foften, t)ielt

fte biefelben na$ 2lnweifung ber £1. ©ct)rift oon Ausübung fircblidjer Rem-
ter, namentlicb beS 2ef>ramteS fern Cl £im. 2, 11. 12), wä^renb manebe ©ecten

it)nen hierin gerabe einen, ib>er Statur weniger entforeebenben Strfungöfrei^

gegen biefe 2lnorbnung gematteten, j. 33. bie ülflontanijten unb ät)nlic^e ©ec*
ten, in benen Sßeiber eine Spotte fpielten. C^gl- bie 21rt. üKontanifteu unb

SertuUtan.) [Sauffbt^er.]

985ei&ergemeinfcf)aft, f.
©emeinf(|aft ber @üter.

äöctgef, Valentin unb bie äBeigelianer. Valentin 2ßeigel, ein pro=

tejiantifc^er a^ojtifer, war 1533 ju ipapna in ber 3J?arf SWeifen geboren, $örte

bie Geologie ju 8et>jig , wo er ftcb aueb oiel mit bem ©tubium ber Sltcb^mte

ah^ah. Von ba begab er ftd), bereit« 5D?agi|ier ber freien fünfte geworben, nac^

SBittenberg unb Würbe julejjt fajtor in fcfcbopau im fäc^ftfe^en @rjgebirge 1567.
DiefeS 2imt befleibete er bi$ ju feinem 2:obe, ber im 3. 1588 erfolgte, o$ne
ba§ er aud) nur in ben Verbaut ber ipeteroborie fam. ©o forgfältig t)atte er

feine mit bem 2el>rbegriffe ber fömbolifc^en S3üc^er im fct)neibenbflen äßiberfprucbe

fie^enbe 3?tc^>tung ju oerbergen gewußt. Die alte Unterfcbeibung swifcb>n efo«

tertfe^er unb eroterifc^er 8ef>re fc^etnt i^n aueb^ bei feiner Unterfct)rift unter bie

Soncorbtenformel geleitet ju b^aben. @rft über feiner 2lfdje erbob ftc^ oon <Seüe

feiner 3teligion«genojfen heftiger äßiberfpruc^, als ndmli$ Kantor äßeifert ju
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£feb>pau fernen fcb>iftfic$en Sfla<$tafj IjerauSgab. Stuf SGßetgetö eigentümliche

SKic^tung $atte nach, feinem eigenen S3efenntnif bie Seetüre £auter$, ber teut=

fc§en £b>otogie unb GEctyartS grofjen Sinftufj geübt, titelt minber GartflabtS,

3Jcunjer$ unb @<$wenffelbt$ 2tnfic^tett. 3« philosophicis war er fcet $t>eopb>aftu$

^Jaracelfu« unb ben »on biefent benüfcten Sfteuptatontfern unb DiompS bem Streo-

pagiten in bte ©c&ule gegangen. — ©eine ©ebanfen ftnb in ftürje gefaxt fol=

genbe: 2Biewobl in alten Sßerfen ba$ 3««g»»if beä göttlichen ©eifleS ifl, fo bür*

fen wir bo# nidjt bte äußere ©c$ate für ben Kern, ben ©Ratten für bie

2Bab>$eit nehmen, bie Soweit fann bem Üttenf$en nur ani feinem inneren
fommen, wenn fte au# gteitf> nur mittetfl beö Steueren erfannt wirb. SRur

in unfrem inneren fann ftctj baö innere ber Dinge unö öffnen. Die Dinge
gemäßen nur ein 33ilbni£ oon ft$, bie 2Batjrb>it be$ ©egenftanbeS fönnen

fle in un$ nic$t wirfen, bie Etfenntnifü ifl im (Srfennenben nid)t im Qfrfann*
ten, alte (Erfenntnifj fommt nur »on ^nnei», ni$t weniger bie ftnnlic$e (£rfennt=

nif? ber QErföeinung , at$ t^re tiefere SBebeutung. 2Öenn bie 2Öab>b>it ni$t in

un$ läge
, fo Ratten wir au$ feine Äunbe »on ib>. — 2Bir fotten bie 2Öett , wir

fotten ©ott ernennen, barum gibt ei eine boopette Srfenntnifi, eine natürliche

unb übernatürliche wegen be$ breiten „©egenwurfeä" (Objecto) beg (Snb=

liefen unb 3eitliü)en in ber fBett unb be$ Unenbti^en unb Ewigen in

©ott; bo<$ oottjietjt ft# alte Erfenntnifü in un$. Da wir alte 3 lernen fotten,

muffen wir auc$ alle ö werben fönnen, unb ba unfer Serben auö bem ©ein
b>roorge$t, fo muffen wir au# urforüngtieb, atteS fein, toai wir tonnen. $m
9)?enfcb>n ifl Steifet), ©eifl unb ©eete unb banaej) gibt ei auc$ ein breifaetjeö

2tuge: ©inn, SSernunft, SBerflanb. Der 2eii> ifl jufammengefefct au$ alten

Elementen , atten 2lrten irbifc&er Dinge , bamit wir at(e$ ftnnlicb, empftnben ton-

nen. Der ©eift ifl »om girmamente ein feiner Körper unb in i&m liegen

atte fünfte unb Siffenfctjaften. (£r ifl flerbti$, nur bie ©eele ifl unflerbtid)

unb fte aMn au$ jur ßrrfenntnifü ©otteS tüc&Jig, weil fte attein »on ©ott,

»om Ewigen ifl. ^)ie ©d)ö»fung be<3 93?enfc$en ifl eine aus ber allmächtigen

2Bei$b>it ©otteS nott^wenbig b>r»orgeb>nbe kfyat. ©ott f$afft in altem
©Raffen nur fi<$, er erfennt fic§ fefbfl in feinen ©efööpfen unb tieot fi$
in ibjien, bie ©efc&öpfe ©otteö ftnb feine ©ebanten, fein äBitte, o^ne bie Seit
würbe bie Swigteit nic^t ganj fein, wäre ©ott ni#t ©^öpfer, würbe er

nic^t ©ott fein. Do# Witt SSeiget bamit ber grei$eit ber ©eijler unb SWenf^en

nic^t na^e treten , benn ©Ott ijl nic^t ber Urheber beö 35öfen, ba« 33öfe ifl au$

ber ^ret^eit beS ©ef^öpfeS. SBeit ei baö /tir} ov ba$ 9(Ji^t=©eienbe (im

neuptatonif^en ©inn) ifl, bleibt bo$ ©ott bie ltrfa<$e oon etilem, o^ne bie

ttrfadje beS S3öfen ju fein. Xa$ 35öfe ift nur eine freie 23ejlimmttjeit , fein ©ein,

au^ ber ©atan ijl feinem 2Befen na^ gut. Der ©ünbenfatt ifl oon SBeiget

aU ein btofjer SSorgang in ber ©eiflerwett aufgefaßt werben unb bag wet ttitye

(foömif«$e) Seben ifl ftolQe baoon. Sßenn er oon einer boppetten greitjeit be$

SWenf^en in feinem wetttidjen Seben unb in feinem übernatürti^en fpric^t

itnb bie erflere gröfer fein tä^t, aU bie jweite, fo iflentweber bie Berechtigung

ju ipanbtungen ber SBittfür in biefer fc$tea)ten bur($ bie ©ünbe geworbenen 2öett

ber StfäUiQteiten gemeint, ober ei $at biefj ben ©inn ber £)bmad>t beö ®ött=
liefen imSttenfctyen gegen baö ßoömifc^e. S3egreiftic^er SÖeife fann bag ®öü'
lii!l)e in i$m nic^t gtei'4> mächtig fein gegenüber feinem Urquetl, boc^ ifl ber

9D?enf# auc^ frei in feinem übernatürlichen Seben, benn ©ott toiU nietyt

o^ne ben 2flenfcfc>n bie Erleuchtung in feinem göttlichen Sichte, er Witt fte au$

tfim unb burc^ i^n oottbringen tafen. Uebrigenö ge^t nic^t toie ba$ S3öfe, fo

auc^ bie üfteugeburt ani unö ^»eroor.' Diefe mac^t ft4) nic^t burc^ Slctioi»

tat, fonbern burc^ „©etaffen^eit^ unfrei eigenen SBiffenö. X)ie (Erleuchtung

feer übernatürtic^en Srfenntnif oottjie^t ftc^ im üttenföen nur teibenttic^, baS
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(grfennen fommt ba nicbj auö bem erfennenben 2luge, fonbern au« bem @e*
genwurf $eroor, ber un« erleuchtet. SÜBtr muffen eben barum batet auf un«
»erjt^ten. Die rechte Srfenntntf wäre überhaupt bte, welche o$ne 2tttttel

ifl. 33or 2lbam« gaff war fte oor&anben. Da beburfte ber aftenfcfc be« Unter*

ricbte« burcb, ba« ©e flirrt nic$t, ba war er aucb, frei oom Sinffuf be« ©eflirn«.

3e$t ftnb wir baburcö, fo febjr gebunben, baf unfer ganje« natürlich« ieben

ftcb, oon ber 2lftronomie be$errf$en läft. örfl burcb, bte 2Biebergeburt wirb ber

2flenfct} frei oon ber ÜRaturgewalt be« ©eflirn«, wir b>ben bann in ber ©e*
bunbenfceit unfrei Sillen« bur$ ©Ott bte wabere greifet:. Db=
wo&l bte wabjre Geologie t)auptfäa)lic$ in ber drfenntnif feiner fetbft beflet)t, fo

ifl bocb, wegen ber ©ünbe audj bie (Srfenntnif ber £!jatfat$e ber (Jrlöfung tnt

allgemeinen unentbehrlich Uebrigen« wenn ober wo ©Ott ein reine« £er$ ftn*

bet, wie bief auä; auferljalb be« Sijriflentfjum« bei oielen ^latonifern ber galt

war
, fyat ftd) ©Ott geoffenbart unb offenbart ftdj no# immer o&ne ba« aufere

Mittel ber bj. ©c&rtft. Sbjrt'jlu« ber (Jrföfer, ba« au« bem SBefen.be« 23ater«

b>roorgegangene üßort ©otte«, ifl feiner menfct)lict)en <&>äte nacb, un« jwar oer*

wanbt, bocfy war fein eigen gleifö unb 33tut nictyt oon ber (£rbe fonbern au«
bem £immel unb oon bem ^eiligen ©eifle. (£r fyatte aber aufer biefem gött=

liefen ieib noct) einen flerblic&en flcbjbaren %eib, ber gelitten Ijat; benn nur fo

fonnte er für bie weltlichen (fo«mifd)en) S^enfc^en Srföfer fein, Dur# bie 3Bie=

bergeburt befommt ber 2Äenfd> einen $immfifct)en %eib. Durcty fte wirb er

erfl wieber ganj nacb, ieib, ©eifl unb ©eele. Die ©acramente ftnb trefflictj b>^e

@eb,eimniffe, aber ben recbjfertigenben ©tauben wirfen fte ni$t. sJ?ur Unerleucfc»

tete galten fte für nott)wenbig jur ©efigfeit. (iin gteid) oerberbfic^er 3*rt&um

ifl bie Ueberf#ä$ung be« auferen Söorte« ©otte«. (5« tft eine falf$e Geologie,

bie auf Unioerfttäten vorgetragen wirb , bie ftcfc, mit biblifcfyen Kommentaren unb

oielen anbern Suchern bcfdjäftigt. 9ttan wirb ba »on Üttenfc^en geteert unb

nt'cfyt oon ©ott. Die 23ibet ifl nur für biejenigen gefcb,rieben, bie ben ;/ 33er=

flanb"ftb/ on oor^er in i^nen felbfl $aben. äßir muffen oon bem
jjl. ©eifl, oon ber ©atbung in un« gelehrt werben, fonfl ifl alte«
umfonfl. — 3Bie SSalentin SSeiget ber 2:aufe unb bem Sibenbmab,! bie facra-

mentattfe^e Kraft abfpradj, fo woKte er auc^ oon feiner prieflerli<$en 2tbfotution«^

maä)t ober ber fog. ©cbjüffetgewalt ber Cut^eraner feiner 3 e^ etwa^ wiffen. @r
pflegte ju fagen, ber auf er e üKenfö bürfe wo^t beichten, aber ber innere
3Wenf(§ ^üte fta), baf er nifyt benfe, er erlange bie 2lbfolution oon bem
^5 rieft er. Daf ein grofer Zfyeil biefer 2lnftc^ten in entfdjiebenem ©egenfa^e
jur Sef>re ber lut^erifctyen ©ombote flanb, unterliegt wot)t feinem 3wet

'f
e^ unö

fo fann e« un«, auc^ abgefe^en oon anberen ipäreften, bie bem Pfarrer ju 2:fa)o*

pau jur Saft gelegt würben , toie j. 33. ber Qtbjtia«mu« , ber aber bei i&m nur in

einer feineren Sluffaffung, welche mit feiner £e$re oon bem im Sttenfc^en bureb,

bie SGBiebergeburt fta) entwicfelnben l^immlifc^en ieibe jufammen^tng , e*iflirte,

ni^t SBunber nehmen, baf balb nacb, ber SSeröffentltc^ung, ber SSeigerfcb^en

©Triften bie lut^erifc^en 2:^eologen einen enggeföloffenen f>^alanr gegen be^en

Sln^änger CSBeigelianeO bilbeten, bie weltliche Dbrigfeit ju ©trafen brängte«

unb einen <$urfürftli$en 23efe^t jur Verbrennung ber ©Triften äBeigel« ju

^emni^ im 3. 1624 erwirften. — Die oorjügticfcflen ©Triften SBeigel« ftnb :

Studium universale. Kurjer Seg unb 2Betfe alte Dinge ju erfennen. yvw&i
aeavröv. Kirc^en^ ober §>au«poftifte. ipaupttraetat oon ber ©etaffen^eit. Dia-

logus de Christianismo. Der gitoene ©riff , b. t. Anleitung alle Dinge o&ne !$tv=

t^um ju erfennen. X)ai 33üc^lein oom Seben S^irifli. Kurje Srtoeifung, baf
fein einiger ©tu^l in Europa :c, barauf nicb,t ein sPfeuboprop^et, ein ^Jfeubo--

cbrifl, ein falf^cr 2la«teger ber ©c^rift ^e^e. T)a^ 33ü$lein oom ©ebet. —
Literatur: ©$rötfb« ^ir^gefefi. f. b. Reform., 4.^1. ©. 673

ff. 6ta«*«*.«
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maier, $t)ifof. b. Et)rifltb\ I. 723 ff. bitter« ©efö. ber $t)itof. X. 77. 2tforifc

Karriere, »bilof. 2Beltanf#auung ber ^eformationöjeit, @. 203 ff. [äßerner.]

$t>cü)btfrf)Of , f.
Episcopus in partibus.

%8eibecpmptten$ , f. Drbination unb Gommensalitium.
Sföctben, bie fieben, f. DrbineS.
üßctfjcfaftctt, f. ftrofcnfaflen.

SSeibuad)tcii, 2Beit;nac$t$f efl, E&rifltag, E&riflfefi. — Daö §efl

ber ©eburt Ebrifli war »on jeb>r na# Dflern unb ^ftngflen ba$ erfle unb ju=

ßtct'4> ba$ b>rrficbfle gefl im Ktrcfjenjatjr. Der t)f. Et)röfoflomu$ nennt e$ btc

„metropolis festoram et fons omnium." Dtc 3&** btcfeö gefiel ifi bie Üflenfcb*

Werbung be$ ©o$ne$ ©otteS jum äweäe, bte 2ttenfc$b>it mit ©Ott ja einigen.

Der göttliche ©o$n, »on Swigfeit »om SSater gejeugt, niebt erraffen, wirb an

biefetn £age in biefer feiner ewigen ©eburt als Wettet unb ibeilanb gefeiert.

Diefj ift ba$ erfle ©lieb ber geflibee. SBarum gerabe ©otteö ©oljn, bie jweite

ferfon ber $1. Dreieinigfeit Ertöfer werben wollte, bafür glaubt ber $1. 2ltt)ana=

flu« ben ©runb al$ ben entfprec&enbflen angeben ju ntüffen Gib. de incarn.), bafj

bureb bie Ü)?enfc$Werbung ©otteS bie 2Biebert)erfleu'ung be$ göttlichen Ebenbilbeä

im 3ttenfd)en bejwecft würbe, wef$alb e$ ftd) jiemte, bafü mit unferer 9?atur ftcb

berjenige »ereinigte, ber ba ifi ba$ Ebenbilb unb ber 2lbglan$ be$ 33aterS (ipebr.

1, 3). T>ie ©eburt be$ menfe^geworbenen äßorteS (Terbum caro factum est),

\oie fte 8uc. 2, 1—21. umflänbli$ berietet wirb unb längfl »ort)er burd) ben

SWunb ber $ro»$eten geweiffagt worben ifi (®enef. 3, 15. 22, 18. 49, 8—10.
3faj. 2, 4. 9fli#. 4, 2. £agg. 2, 3. 9Mac&. 3, 1. Dan. 2, 32), ifl ba$ jweite

©lieb ber geflibee biefeS t)f. £ageS. Enblic$ ba$ britte bilbet ber ©ebanfe, baff

ber ewige aber in ber £eit erfcbj'enene ©ot)n ©otteä in un$ Sftenfcben get)eim=

ttifjöotler SBeife muffe 2lufnat)rae finben bur$ eine geiflige Eingeburt in unfern

$erjen, bamit an un$ bie 2lbftcbt feiner jeitlictyen üD?enfcb>erbung it)re Erfüllung

erreiche. Der Eingeborne be$ SBaterS oon Ewt'gfeit unb ber Eingeborene 2J?aria'$

fotl auefc, ber Eingeborne jebeä 2)?enfcb>n werben. Sie Er in feiner ewigen @e=
burt au« bem SSater bie ewige 2Bei$t)eit ifi, Sübgtanj ber iperrlicbjeit ©otteä, bie

©onne be$ %i$te$
f
ba$ bie ^n?t'öfeit erhellt (ßpoc. 21, 23); bie 2iehe, bie »on

&w\Qteit b>r ben SSater bewog , nic^t altein SWenfcben ju f^affen nadj feinem

S3itbe, fonbern auc§ bie ©efatlenen jum Urbtlb jurücfjufüt)ren ; bte Kraft, bur#

bie ipiramel unb Erbe gefe$affen würben
; fo ifi dr in feiner seitlichen ©eburt alö

SKenfcbenfinb auf Erben ba$ $i$t, baö bie ginfternifü bed 3rrtt)um« unb ber

S3tinbb>it in göttlichen Dingen t>on ber 2ftenfcbenwelt biuwegnimmt burc^ bie

^Offenbarung feiner ootten SSJa^rbeit C^cbr. 1, 1) für Suben unb Reiben; ba3

Samm ©otte«, baS bie ©ünben ber SBelt Einnimmt, Der bur$ ben ben S^enfc^en ju

Xt)eil wirb „@nabe über ©nabe," o^ne ben wir niebtö »ermögen , in bem wir

aber 2Hte$ »erwögen; fo ift Er in feiner m^fiiföen ©eburt in ben §erjen ber

©laubigen bur# ©tauben unb ©acrament berjenige, ber bie 23linbb>it beö ©ei=

fie$ benimmt, ber 2et)rer ber nicb,t trügt in Erfenntnif ©otte« unb unferer 33e=

Kimmung, bie fieuc^te für bie fragen avit unb für bie Ewigfeit; Er bie bem Ein*

jelnen jugewenbete Ziehe unb Äinbfdjaft ©otte« , bie 9Serföt)nung mit ©Ott unb

fo bie Duelle beö ^rofteö unb jeglichen ©egen« unb ber SBürge für unfere ^)off=

nung auf ewige ©etigfeit in ©ott, Er bie ßraft im Kampfe be$ Sebenö, ba«

3iel unb bie SSoKenbung ber Kinber ©otte«. Diefe* Srfalt ber geftibee ifl am
»oflfommenfien auögefproc^en im Sobgefange ber Engel : „Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus." Der ipimmet %at ftc$ jur Erbe t)erabgelafen unb bie

Erbe wirb jum ^immel erhoben : ©Ott ift 2)2enfc|> geworben. — l^ie © ef Siebte

be$ Sßßeit)nacbJ$feße$ i^ in it}ren er^en anfangen noc^ bunfel. Ueber ben Stag

ber gnabenreic^en ©eburt (Natalis Domini; Natalis Domini corporalis; Theo-

phania.) t}errfc^ten eine ^eit lang oerfc^iebene Meinungen; na^er aber bezeugen
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bie 23dter einftimmig, baß na$ einer alten Srabition immerbar ber 25. December

ber Stag biefeS SrinnerungSfefle* fein fott (f. b. 21. 3efu$ S&riftuö, V. 574).

©cfonber« tntereffant ftnb bie SSorte be$ $1. S&r^foftomuS : „9?ocb. ntc^t je^n

3abre finb »erflojfen, feitbem un$ biefer 21ag waj>rj>aft befannt würbe; . . . 2ln=

fangö war er wobj benen im 2lbenblanbe befannt unb fte teerten unä if>n »or

ni$t gar langem fennen. . . . 33or Sitten Ratten bie 33ewof>ner Storno genaue

Äenntniß bjeoon , benn fte feierten benfelben fö)on lange unb gemäß einer alten

fcrabition" (hom. in nativ. D. N. J. C. (im 3. 386). Der $1. Sluguftin aber

fagt: „diem nativitalis Domini oetavo Cal. Januar, die consensus tradit Ec-
clesiae." — Den Urfprung unfereö §efle$ bürfen wir nirgenbä fuc&en, als in

bem frommen ©eifle ber ©läubigtn , benen ber £ag ber ©eburt 3efu balö nitt)t

weniger heilig erfä)einen mußte , al$ ber feineö £obe$ unb ber 2luferfte£ung. $m
Slbenblanbe mögen feine Duetten liegen , wie bief au$ Obigem fä)on $eroorgef>t,

wenn man au$ nietyt, xoie Einige glauben , ber Stiftung beä Slbenblanbeö für

<briflologifcbe Anthropologie, ober bem ©egenfafc gegen Äftam'djä'er , Donatiften,

^prigeittianiften, ober gegen baö jübifä;e gefl ber £empelmeib>, ober gar gegen

bie b>it>nif#en ©aturnalien, biefe geier ju »erbanfen fyat; wobei e$ inbeffen feine

3Ri$tigfeit bamit fyat , baß einzelne ÜBäter (j. 33- 2lugu#in, serm. 7 in nativ. Dni)

ba$ $e$ baju benü$en, iljren Syrern moralifä)e Sonfequenjen an$ einem fol*

#en ©egenfafce nalje ju legen. 3»» »ierten 3«^^unbert würbe ba$ §efi attge*

mein gefeiert unb erfdjeint aud) im 2eonianifä)en ©acramentar fowie in fpäteren

©pnoben alä eineö ber ipauptfefte. SSor bem IV. Sateranenfe war eö mit Dftern

unb ^ftngften ein gefttag, ba alle ©laubigen oerpfliebjet waren, bie $1. (£u$a=

rijlie ju empfangen, unb b>tte fletS eine au$gejeiö)nete Liturgie. — Die fat&o-

lifö)e ßir$e begebt biefeä große fteft ber (£&riftenljeit mit einer großartigen 8i»

turgie. (£in eigener JeßapcluS umgibt baffelbe oom 2lboent biü jum ©onntag
(Septuagiftmä, resp. §ejt Maxiä 2itt)tmeß. Die Vorfeier be$ gefteS befielt

bjer ntdjt wie fonft bloß in ber 2$igil, fonbern in einer 2lrt SJorocta». SiBälj»

renb bie 5 e f* e gemöfmlidj burdj eine Octaoe n a # bem ^efitage fortgefefct wer*
ben, £at 2Öei^naö)ten »on bem üftarienfefte Exspectatio partus an glet'4>fam eine

Dctao alö Einleitung, fogar mit bem |Jrioileginm , baß fte j'ebe anbere Dctao
ausließt unb mit bem 17. December jebe anbere unjuldfftg i|t unb eine bereits

bejteljenbe abgeriffen werben muß. X)ie jwiföen inne liegenben gerien ^aben
ganj eigene Öfftcien , beren engfter 3uf«mmen|iang mit bem 2ßet&nad)t$feße ft(^

in ben eigenen 2lntipb>nen ju ben Laudes unb jum 3)tagniftcat funb gibt. (5nb-

lia; am Slage oor ber 33igil, lautet bie 2lntip&one jum 33enebictuö: „Ecce
completa sunt omnia, quae dieta sunt per Angelum de Virgine Maria." Die VLtiti*

p&onen jum SD?agniftcat beginnen atte mit D, unb Reißen, wegen t^reö Vorranges
unb ibjreö fä^wungootten Snfyalttt, bem bie b>rrltd)e S^oralmelobie würbig jur

<Seite ge^t, bie großen 2tntipb>nen. Die SSigilte btefeS $efte$ gehört unter

bie dtteflen unb war »on je$er eine ber auögejei^netfien , wie fte benn aua) je$t

no$ bie einjtge Sluöna^me bilbet, bie na<$ ber Unterbrüdung jeber nci^tlic^en

liturgif^en geierlicbfeit bleiben burfte , wo ni#t neuere Dibcefanoorfc^riften audj

biefeS i^r f^bne« SBorred)t genommen unb babur$ ber Sei^na^t t'&ren fc^onften

liturgtf^en ©t^mucf entzogen $aben. (Jdfar »on 2lrleö f^reibt in feiner SRegel

für Rlofierfrauen ba3 2Sac^en oon ber britten ©tunbe ber Vlafyt an oor, unb
©regor oon Zonxt erjagt, toie einbrtnglt^ er felbfl fei jur äßac^famfeit in jener
9la$t aufgeforbert worben. @r §abe au« äRübigfeit ftc^ bei ©et'tö begeben

, fei

eingefölafen unb f)aU bann einen unbekannten Wann bei ftc^ fielen fe^»en , ber

tyn immer unb immer wieber gewetft %abe; unb aU er ni$t$ beftowentger boc^
Wieber in «Schlaf gefunden fei, $abe t>m berfelbe einen ©ö)Iag »erfe^t (alapam
impegit) unb i^n gegolten: „<Bo fannfi bu fc^lafen, bu, bejfen ©orge eö fein

fottte, baß bie oberen wagten?" Darauf fei er bann foglei^ jur Kirche ge-
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gangen (De glor. Mart. c. 87). Die SBtgtfte »erbrängt jebe anbere fteier, au<$

bie gejle I. (Staffe, wirb ober felbfl im ÜKociurn ferial »on ben Laudes an ritu

dupl. gefeiert, (Sie tfceilt mit ber äßetynaßtoeta» ba« ^Sri»ilegium, baß feine

^ri»atooti»meffen bürfen cetebrirt werben, (Sowohl ba« Officium al« bie 9)?eß«

Itturgie f»re#en ba« fixere 9?ab>n be« (Srlöfer«, aber aueb ba« innigfle Ver-
langen na$ i$m au$, unb ba bie ftreube über feine 2lnfunft nod> nia)t hervor-

treten barf , wirb weber Te Deum im 33re»ier noc$ ©loria ober Srebo (lefctere«

bleibt, wenn bie SSigil auf ben (Sonntag faßt) gebetet ober gefungen, unb ber

Stag ifi gaßtag unb %at bie blaue ftarbe. Die jfl. 9D?effe %at nur Eine Oration,

aü$ bie »om 33ifcb>f befonber« angeorbnete muß ausfallen, unb coram SS., biefe«

sub una clausula commemorirt werben. 2In einigen Orten wirb aud> eine (Seg-

nung unb Veräußerung ber Sßofcnungen »orgenommen , um bie gamilien auf ba«

geß würbig »orjubereiten. 2luß eine äßeinfegnung fommt »or (»gl. Sttarjo&t
unb ©ßn eller: lit. sacra. V. p. 24.). — Sie geflfeier felbjt beginnt mit

ber Vef»er, bie netb meiß ben S^arafter ber 23igilie trägt, aber bie näcbfie Sftälje

be« Deiters »erfünbet: „Cum ortus fuerit sol de coelo videbitis regem regum
procedentem a Patre etc. (2lnti»$. jum 2D?agnif.). 9cur ba« Kapitel unb ber

$»mnu« (Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris nostri Dei etc.) fpreßen

»om bereit« gefcb>b>nen <£ixittitt beffelben. 3n ber 9la$t ($ eil ige Wafyt,
ß$rijtnadjt) »erfummelten fttt) »on jeb>r bie ©laubigen in ber Kirße um ben

SUtar. Der ©ebanfe, baß um biefelbe mitternäcbtliße ©tunbe ber §eilanb ber

äßelt geboren warb (Dum medium Silentium tenerent omnia et nox in suo cursu

medium iter perageret, omnipotens sermo tuus Domine a regalibus sedibus venit;"

Dom. inf. Oct. Antiph. ad Bened.) unb Sifleluja erfüllt al«balb jebe« S^riften^erj,

wo in fiifler Wlittexnafyt ber feierliche ©lodenföatt jur Kirche ruft, fyiex wirb

mit größter ^eierlicbjeit Ui großer Beleuchtung bie 5eftoiatutin (St) r i Jim ette)

gehalten. 3um beginne berfelben ruft un« ba« Switatorium gleidjfam mit ber

(Stimme ber ^irten: „Christus natus est nobis, venite adoremus!" — unb nun

wirb ber SReugebome angebetet unb getriefen al« ber »on (Jwigfeit »om Vater

©ejeugte in ben 21nti»t)onen unb ^Jahnen (2. 18. 44.) be« erfien üftocturn.

2)ie Sefungen au« Sfaja (c. 9.), bie ot)ne £itel gelefen werben , weil fte al«

bereit« erfüllt angefeb>n werben muffen , weifen $in auf bie ©röße be« neuge-

bornen Rinbe« (Parvulus natus est nobis ... et vocabitur nomen ejus : Admirabilis,

Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis."), ben 3®ed feiner

©eburt unb bie in 3t)m un« geworbene ©nabenfüfle. Deß freuen ftd) Sngel unb

Sflenfdjen, ipimmel unb @rbe (Resp. brev.). Da« j weite Sftocturn fiellt bie

Slufna^me be« ®otte«finbe« Ui ben Sftenfßenfinbern bar al« eine« König« ber

Könige, dürften be« ^rieben«, jum £rofte unb jur 33efeligung ber Firmen unb

al« Duelle ber 2Bat)rbett unb ©ereebtigfeit (Veritas de terra orta est et justitia

de coelo prospexit."). £)er ^1, Seo s2)
f

c. forbert in ben Sefungen auf ju unge-

trübtem Sufrel unb jeigt, baß e« fünbfcaft wäre, traurig ju fein („Neque enim

fas est locum esse tristitiae ubi natalis est vitae."). £üQUiä) wirb neben bem

Kinbe bie SDcutter gegrüßt mit bem 2lu«brucfe ^1. (Staunen« : Quia quem coeli

capere non poterant, tuo gremio conlulisti; — quibus te laudibus efferam, nescio

CResp. brev.). ^m brüten üftocturn wirb bie Sarmb^erjigleit be« £errn gc=

»riefen, bie fi# in ber ©a^ingabe be« «Sotjne« geoffenbaret $at ($>[ 88.), unb

ju neuem Sobe bie ganje SBelt aufgerufen O^f. 95 unb 97.). Die Sefungen ftnb

!>omilien über bie brei (Soangeüen ber brei bi. Steffen biefe« gefie«. 2)ie erfre

(über 2uc. II. „Exiit edictum a Caesare Augusto" —) ift »om i)l ©regor Ti.
t

worin er bie 2luff#reibung be« Slugujtu« al« 5t»»u« auf bie 2Ba^l ber 2lu«er-

wählten unb i^re Eintragung in ba« 33u<$ be« Seben« barjieKt. Die anbere »om

il. Slmbroflu« (über Suc. 2, 15 ff.) fte^t ^ier bie Anfänge ber Kir<$e fo »orge-

tiibet, baf bie beerbe ba« Volf, bie m$t bie Sßelt unb bie Wirten bie ^Jrie^er
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barfiettett. t)tc britte (über 3ob\ 1, 1 ff.) »om $t. Stuguflin, worin er bie fkiam
wiberlegt unb jeigt , baj? baö „Sort" ni$t ein erfd;affeneg fem fönne. Unb nun

erföaflt baö erhabene Te Deam , aU 2tu$brutf be$ SvlUU »on (£ngel$ören unb

2)?enfc$enflimmen. Damit f<$tiej?t bte 9ftette unb e* wirb bte erfie $1. Sfleffe

gefeiert, atfo „de nocte" wie bie SRubrif faßt, ©te iß geier ber ©eburt S&riflt

3efu au« Üflaria ju 23et$teb>m. Darauf weifen bjn bte Sptfiel: Apparuit gratia

Dei salvatoris omnibus hominibus etc. (%ü- 2, 11 ff.), ba$ Soangelium (Suc.

2, 1 ff.), ba$ bte ©eburt erjagt bi« jum Cobgefange ber Snget (ba$er wirb bte

fetertt'^ gefundene erfie 2Bei&na<$tmefie £n getarnt genannt); bte Sottecte, ba$

Dffertorium unb bte ^oflcommunio. 2)te ^rdfatton erhalt ben 33eifa§ : „burdj

baS ©efreimnif? be$ üftenfö geworbenen SBorteS tjl ben Slugen unfereS ©etjleS

neueö 2t$t betner ßtar^eit erf^t'enen , bamit , tnbem wir ben ft^tbar geworbenen

©ott flauen, wir bur$ benfelben jur %ieU beS Unft^tbaren bj'ngefüf>rt werben/'

(Jbenfo fügt baS ®eiet im Sanon „Communicantes" bie Söorte ein: „in hac sa-

cratissima nocte etc." sJ?a# beenbigter 9flejjfeier ifl bie näfytlifye geier ju (£nbe.

Die Landes, bie ft# anfdjliefien an bie ndd)ttid;e geier, feiern bie ben Wirten

ju £b>il geworbene frob> 33otf#aft. Die 2lntt>b>nen ju benfelben ftnb au$ in

muftfattföer 33ejie$ung unter bie föönflen beS ganjen 3a$reS ju jd&ten unb

reifen unwiberfleblid) $in jur greube. Die Anbetung unb Sobpreifung beS

„ewigen SBorteS" feb>t fobann in ben ffeinen iporen immer wieber, in benen ba$

boppette Metuja mit feiner froblodfenben 9Mobie wie an Dflern in ben Resp.

brev. b>r»ortritt. 3fl bie ^rim frity borgen« „in aurora" gebetet, fo wirb bie

j weite $t. 3fleffe cetebrirt. Sie wirb in ber grü$e gefeiert jur £eit aU bie

Wirten jur Grippe famen , worauf bie einjetnen Zweite ber üDcefjliturgie »erft^te-

ben b^nweifen. VaUi £errf<$t fletS ber ©ebanfe »or, baf unter ben Spürten bie

©laubigen alte ben Speifanb ftnben unb anbeten, weftyatb biefe 3tteffe fpmbotifd)

bie ©eburt Gijrifli in ben $erjen ber ©laubigen auöbrücft OntroituS , ©rabual,

Dffertorium unb Kommunion), unb bief? jum ©egenftanb ber Sitte ma$t (Sol*

tecte, ©ecret unb ^ofreommunio). 2luS biefem ifl beuttiefc , warum man fte ba$

„Jpirtenamt" nennt unb warum in ib> (ni$t in ber erflen) bie (£uc$ariflie ben

©laubigen gereift wirb. Diefe wie bie erjte üfteffe foKte ju 9iom in ber Kirche

Maria ad Praesepe gefeiert werben. Seit jebo$ an biefem £age jugtei$ baö

^Jatroctnium ber ^t. Ü)?art9rin 2lnafiafia in t'^rer ßir^e begangen werben

mufte, fo blieb, na$bem man nit^t rae^r ad stationem S. Anast. cetebrirte (wann
bief gefdjeb>n — ?) bo^ bte Sommemoration biefer ^t. Jungfrau. — Die b ritte

$t. 3)?effe wirb cetebrirt am fetten Xage „orto jam sole" nat^ ber S^on, voa$ auf

ba« „£iä)t ber Sßett" unb auf ben^inweifl, »on bem eö ^et|t: „anni toi non de-

fteient." 3« ty* feiert bie ßirdje bie ewige 3ci*Sunß ^rt ©o^ne« »om SSater ju=

gtei«^ mit bem ^)inweiö, baf ber @wige ber tjl, ber ba geboren warb unb unter

un$ lebt. (£rflere$ Moment ifl beutttdj auögefpro^en im (Joangetium (3ob\

1, 1—14) unb Dffertorium; wd^renb bie anbere <5eite im 3n*roitu$, ©rabual

unb befonber« in ber ©ptftet unb ben ©ebeten b>r»ortritt. ©o wirb bie unauö*

benfbare 3bee be« gefle« üUxaU in ber Siturgie in wunberbarer Stnwenbung

alter natürti^en unb übernatürti^en 33ejietjungen ber ©eburt beö ©ottmenfeb^en

jum 9ftenf<$en »erb!errti^t. T>it <Bith , an biefem (barum potytitur giften)
Xage brei %l. Ü^effen ju tefen, befielt in 9iom feit ben dttejlen 3^'ten öor ©re=
gor I., wenn man auc| mit Ünre^t i^re (Jinfübirung bem Zapfte ZeUQpfox ju-

f^reibt (»gl. Bened. XIV. de fest. p. I. n. 57. 58.). 2tn mehreren anbern ^agen
würben mehrere Steffen cetebrirt, j. 33. am üfteuja^r, ©rünbonner^tag, je^t no^
in Portugal am 5tage aßer ©eeten jwei. 3n diovx tat ber ^5apfl brei, in ©at=
Iien nur jwei, bi$ Sart b. @r. ben römif^en 9iituö burc&fityrte. 3wtft Ratten

bieö SSorret^t nur 33if#öfe, fpdter a\x$ bie ^rieflet. Sine canonifd)e SSerpftid;-

iung, brei ju tefen, befielt nit^t, bo$ fott man Ui ber atten <&üte bleiben, ^n«
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beft ift et nicbt erlaufet, ^rioatmeffen auc& fcbon nadj Mitternacht ju celeferiren,

»tc bieö bte Congr. Rit. be$ öftern »erfaßt $at (S. R. C. 7. Dec. 1641 et

15. Sept. 1688), bo# tft et erlaubt, atte brei unmittelbar na<$ einanber ju lefen

(Meraü p. 4. tit. 3. n. 14; Bauldry. n. 33.), wer aber bie Srlaubnif? jum 23iniren

l)at, barf belegen nt^t met)r al$ brei Neffen celebriren
,

gfeidjwie bte ©lau«
btgen audj nur jur 2lnt)örung @tner t)l. Meffe oer)>flid>tet ftnb (^Slexati 1. c. n. 14).

Söitt ein ^rtejier oon btefem ^rioifegium feinen @ebrauc& macben unb nur (£ine

Mefe fefen, fo rodete er ba$ ber >$eit nacb entfprecbenbe gormutar (SRomfee,
La Croix: 1. 6. p. 2. 527.) ober bie fefcte — geftmeffe (Gavant. p. 4. tit. 3. n. 6).

Um ba$ ©efeot ber sJtücbtern()eit bei ber Gelebration nidjt ju »erleben
, fcbreiben

bie 9?uferifen bem s]5rtef*er ein eigeneö SSerfa^ren rücf jtcbtli<# ber f»utiftcation unb

2lbtution oor. SBer bie er jie Meffe um Mitternacht feiern fott , möge einer alten

<Bitte jufolge fedjä @tunben oorb>r nicbtS met)r geniefen (Gavant. f. c. n. 5.). —
£>ie eigentliche geftfeier fcbliefjt mit ber j weiten SSeföer, bte ben ©ebanfen
ber britten Stoffe wiebert)olt »ert)errlicb,t. 3» *>« 2tntipb,one jum Magniftcat ift

gerabeju ber ganje 3nf;aft beS Stageö ausgetreten: „Hodie Christus natus est,

hodie Salvator apparuit etc." 2>iefe 33efper roirb wdtjrenb ber ganjen £)ctao jur

Raffte roiebert}olt unb fo ber §«;ftgebanfe fefige^atten. — £>ie Sftacbjeier bet

SBeitjnactytäfejteä feejtet)t junäcibft in ber gejtoctao, fobann aber ganj befonberS in

bem liturgifeben Sufamnten&ang ber näctyflfotgenben brei gefte beö t)(. ©tept)anuö,

beö $1. Spannes be$ 2lboftef$ unb ber unfebutbigen ßinber. 3«ne Dctao ift eine

ürioitegtrte, b. b\ täft feine ^rioatootiomeffen ju. 3« biefer SSerbinbung ber
brei gefie mit 2Beit)nact)ten ift baö ©ötttidje in feiner ba$ Mcnfcf;lid)e burcb,=

bringenben unb befebenben Kraft ftcbjfear. SBann man angefangen fjabe, fte mit

3Beit)nact)ten ju »erbinben unb alt jweiten, britten, »ierten Feiertag ju begeben,

fäfit ft<$ nicbt mit ®ewifjt)eit angeben. Die Statuten beä t)t. JBonifaciuS unb baö

Soncif oon Mainj im 3-813 »erorbnen eine viertägige äBeitynacbJSfeier unb bie

römifct)en ©acramentarien enthalten biefe gefte fdjon in SSerbinbung miteinanber.

Der % 33ernt)arb ftet)t in biefen brei ipeitigenfeflen atte Zeitigen jufammengef^ettt

mit (£t)rifto: „Martyres voluntate et opere; martyres voluntate et non opere; —
martyres opere et non voluntate." 3)er %l. ©teüt)anu^, ber Mann »ott ber

Kraft unb be^ bj. ©eifle^, fegt baö erjte blutige aber gfdnjenbe Seü&mfy »on

ßt)rifto jur Siechten beö SSaterö erfjöt)et ab. ®at fprecbenb unb febön ift bie

^arattele , roefeb^e ber f;f. 23ifcb,of ^ufgentiuö in feiner Diebe auf biefen erfien

IBIutjeugen jroifc^en it)m unb Gt)rifto bem neugebornen König jie^t. 2)aoon ift

ein Zfjeil in ben Sefungen beö jroeiten ^octurn. 2)er % ^o^anneö roirb mit

(£t)rijto oeret)rt , roeif er an ber löruft beö ^errn rut)te (Antiph. ad Magnif.), roe«

gen feiner Äeuf$t)eit (Resp. br. ad Lect. I. et V.), roeif it)m bie Mutter onoer*

traut warb (ib.), inSbefonbere aber um beä 2lnfangö feineö Soangefiumö Witten,

barin er afö erfter Doctor Ecclesiae (Resp. Lect. VI.) ben ©runbgebanfen beö

2Beit}nac^töfef^eö barftettt : „Verbum caro factum est." 2)aö gefl ber unfct)ut=»

bigen Kinber, ber „primitiae martyrum" „floresmart." get)ört fefcon oermöge

feiner t}iftorifct)en Unterfage wefentfidj in bie sMb,e beö SBetynac&tSfejteg. Darum
ftnben wir eö noct) im oierten 3<»^t)unbert im Orient in 2Serbinbung mit @ni«

»t)anie, im Dccibent aber feb^on im 2eonianifct)en ©acramentar unb im cartt)a=

ginenftfe^en Kalenber unmittefbar nacb bem 30$anni$fefl. ®ö war biefer £ag oon

iet)er ein 2lag ber £rauer mit ben Müttern; bie Kirche |>at im Officium fein

Te Deum, in ber Meffe fein ©foria noc^ ^tttefuja unb bie »tofette garbe. gafft

e$ aber auf ben ©onntag, fo wirb et toie jfebeä ipeiligenfeji gefeiert, weif bie

Kirche gtaubt, bafj biefe frühen Martorer mit bem ^fuferjtanbenen jur ©c^aar ber

Seifigen gefeflt worben feien. Daö gefioffteium enthält bie fierrficfjen ^)ömnen

beö ^rubentiu^, worin bie Siteffeit unb ber 2öat)n bargefiettt wirb, mit Men*
fc^engewalt ©otte« Weify vertilgen ju wollen , mt fiett nur jur $erb>rrli$unö
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be$ U^km unb jum Untergang ber fteinbe auflagen mufi. Der Dctatttag

wirb immer naa) ber Drbnung ber SD^art^rerfefle gefeiert. 3«« Mittelalter &at

man ben Kinbermorb auä) in einem quasi liturgiföen Drama bargeftettt, woju bie

Sieben ber 23äter, mie j. 23. bie »om &f. gulgentiuS im Officium be$ £)cta»tage$,

benüflt würben. Die« §ejt jeigt, toie aua> baS 3llter ber Unfdjulb unb Kinb&eit

bem neugebornen König geopfert »erben muf?. 2)ie »ier gieße aber umgeben

2Bei$na<bten »ie eine golbene Rette, bie bie 2ftenfd^eit im Seben uno $obe mit

@briflo 3efu »erbinbet. 2$om ©onntag in ber äBetynadjttfocta» an, bejfen 8i*

turgie ganj bie be$ gefteö wiebergibt nur in einigen SBenbungen, »erben im

Dfftcium bie Briefe be$ $1. 2lpojlet$ ^auluS gelefen; biefeä unb bie 2Babl ber

(Spifiel auö bem ©alaterbriefe (c. 4.) beruht auf bem ©ebanfen, bafü bie 2ftenfcb-

beit, au$ ©nabe gerechtfertigt, in S^rijto 3efu
f
bem <5ol>ne Sftariä, bie objec=

tioe 3f?eä)tfertigung$* unb $eiligungöc|uette anzubeten b,abe. Diefe ?efungen ge^en

fort bi$ jum ©onntag @eptuageftmä, mit meinem ber 2Bei£nacbt$cöcluö gefcblof»

fen tjl. — Die ^errlicbe Siturgie biefeS gefieö bringt au$ bem ©otteäljauö aud>

binauö ini 8 eben ber <£ Triften unb »erlebt biefem einen eigenen finb liefen

kfyatattex. Slbgefe^en »on bem Stifcbfegen, ber ben Subet über Die 2)?enfc$-

werbung bei jeber üttaftljeit wieberljolt mit bem ^Pfalm (97): „Cantate Domino

canticum novum
,
quia mirabilia fecit—," ftnb eS befonberS brei fö)bne ©ebräuebe,

bie baö Seben in unmittelbaren SBerbanb mit bem gefte »erfefcen: bie 2Bei£=

naa;töfrippen, ber @f>rifibaum unb bie (Sljrijtgefäenfe. $ene grömmigfeit

be$ finblia)«t ©inneS , bie in ber SBlüt^ejeit ber Kira)e bie SSölfer erfüllte, fanb

in ben »om $1. graneifleuä »on Slfftft fcerjtammenben Krippen freub»otte unb £et=

lige Stauung. Der $1. ^ranciöcuö fyabe, fo erjd^lt »on i§m ber $1. 33ona»en»

tura, auf einem gelbe einen (Stall jugeriebtet »on ber 2lrt, bafj »er i$n falj, fo»

gleiä) an bie Krippe ju 33etbleljem erinnert »urbe unb ftd> gleicbfam an bie @e»
burtößätte be8 SrlöferS »erfefct glaubte. Da »erfammelten ft$ SBiele, ©eijlli^e,

Klofterbrüber unb 3Solf jur dljrtflnac^t um beim (Stimmer jaljttofer Sinter mit

&ebet unb ©efängen bie ©eburt be$ $itb.te$ ber äÖelt ju »erljerrli<$en. 9J?an

b,abe babet um 2ftitternat$t bie erfie $1. üflejfe gefeiert, unb ber $1. 5ran 5 5um
(Joangelium eine einbrirglicbe Slnrebe ju @^ren „be^ Kinbeä »on S3et^lebem"

gehalten. 2)aö gerührte SSolf afymte ben ©ebanfen be$ ipeiligen balb überall

nacb. 2lnfang$ fc^on würben bie Krippen in Kirnen unb ^ri»at»o^nungen auf»

gebellt unb j»ar na^ $\aia 1, 3. 4. mit ben Figuren »on D$$ unb Sfel. Die
J£)er$lid>feit finbli^en ©laubenö, bie Sflacljt ber Slnfc^auung befonber^ auf ßinber

unb finbli^je ©eelen bahnte i^nen überallhin ben 2öeg. 9lut ber fetale 3?atio»

naliömuö jEofep^inifc^er unb reformatorifdjer Kir^enfiürmer fonnte bie Krippen

»erbringen wollen ; »o fat^olif^e ^)erjen i^re^ menfa)ge»orbenen @tlbfer$ in

KinbeSgefialt fro^ ftnb, »irb biefe äßei^ina^töfreube auc^> ein Krippelein ft#

bauen, baf 2llt unb 3«ng jt(^ baran erbaue. — 211$ £ag allgemeiner greube

Ultiet ba$ SQBei^natbtöfefi fajl überall ein fc^öneS ^amiltenfejl. Die Sbrijtge»
febenfe OSb*«fH*nb;) jiammen a\x$ ber Analogie; »ie ©ott ft(§ felbfi jum
3ei$en ber Hebe ben ÜKenf^en jum ©efdjenfe gegeben b,at

f fo »ollen bie 9Jien=

f^en unter ft$ Seifyen ber Hebe unb beg So^il»ollen3 geben. 3«^^f»«bere be--

benfen bie Altern t^re Kinber mit ber ®abe be$ S^ri^baumeö, ber ba »ott

ber ©eföenfe £ängt, bie ben Kinbern bie füfjejlen unb befien f^einen, ganj in

%i$t fira^lenb, ein Sunberbaum, ©»mbol beö neugebornen Kinbeö, baö ba iji

baö tifyt ber 2Belt unb bie JüCc ber ©naben bei ipimmclö , ba$ aber au$ »on
unö forbert, auf ben ©runb feiner ©nabe ein 33aum ber rei^fien unb föftlic^ften

grüßte für ben ipimmel ju »erben. Dienjiboten erhalten b,e\ite ©eföenfe jur

Erinnerung baran, baf »ir in S^rifio Sitte gleicb ftnb, §err unb Knea)t, feine

©cla»en, Kinber Sineö ©otte^. Die 2lrmen erhalten reia)Itc^ere$ Sllmofen um
au<§ bie SCBei^na^t^freube ju geniefen

;
felbp bie $)au$t^iere unb bie SBögel ber
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2uft (f. ©taubenmaier, ©eifl be« £$r. 2. 2lufl. I. @. 204—235) werbe« eut=

gelaben , einen greubentag ju galten. 2D?an t)at (»gl. ^^/ ber tyr. Gtultu«

®. 529) rote ba« 2Bei&nad>t«fejt überhaupt, fo aua) bie 2Betynarf;t«gefcbenfe auf
bie peta«gtfd;--römifcben -ftaturaliengefcbenfe unb bte ,,(£t)rififinber" auf bte bort

üblichen puppen (sigillaria) al« ^tflortfc^e Duette rebuciren ju fotten geglaubt,

allein man ftet)t leicht ein, rote unfere cfyrifilicbe Sitte in ber ber ftefiibee ju

©runb liegenben ££atfad;e ber ©eburt be« gottraenf4>It'c^en Kinbe« wurjelt, unb
nic^t nötyt'g ift, auf bte ^etaäger ju recurrtren. — äßottten mir ^ter no$ bar*

jietten, »aö bte Kunjl im Dienfle beö ©lauben« jur get'er unb 23ert}errlic!t)ung

biefe« ^efte^ unb ber in it)m gefeierten 2Bat)rbeit betgetragen, fo bürften rotr ntcfyt

leicht eine ©renje ftnben. ^oefte, 2)?uftf, Malerei, 33ilbnerei — atte fünfte

jeigen t)ier ifcre lieblichen unb erfjabenfien Schöpfungen unb feiern it)ren £riumpt)

über bie antife Kunfl (f. ©taubenmaier a. a. £).)• — 3m ©anjen aber erfen*

nen roir bie 2Wgewalt unb $at$oticität be« 2Bett)nacbt«fejte« für Sultu« unb Sie-

ben; mit bent neugebornen Sh'nbe 3efu treten roir unter bera ©ü)u$e feiner jung»

fraulichen Sflutter SWaria in Begleitung be« bl. &M unb ber $1. Sngel unb
2lu«erroäijIten ein neue« Seben an, ba« t)infuljrt in fein ewige« 9ieic^. Da«
Sirct)enja£r roirb in unferem Seben ba« be« gottmenfcblidjen (Jrlöfer« erjeugen

unb fortleitenb M# jur SSollenbung bringen auf ben Stag , ba ber ©ot)n ©otte«

wieberfommen wirb , roo roir bann ben rounberbaren Immanuel eroig beftfcen unb

anbeten »erben. Dorthin richtet SSeitjnac^ten ben 33litf unfere« ©lauben«, un=

ferer Hoffnung, unferer %ieU. „®ott mit un«!" [Kottmann.]

->*>eü>raud) , f. 9i au d)e rang.
$ßcif>mt{t, f.

©egnung.
3SetRaffer. Da« SBaffer fyatte fc$on Ui ben 3«ben unb Reiben eine fpm*

bolifebe 33ebeutung unb fanb be£t)alb au$ in intern Sultu« eine »ielfad;e 2lnwen»

bung. $m allgemeinen rourbe baffelbe al« ein ©pmbot ber äußern unb innern

3Reint)eit, mit melier man bie »ergebenen religiöfen ©ebrd'ucbe »ornebmen folle,

Utxatytet S3ei ben ^uben waren »tele berartige SBafcbungen au«brütfli# »Ott

©Ott »orgefdjrieben. (£« befanb ftd) fogar im Jpeiligtbume jroifd;en bem SWtare

unb bem 3tlt ein et)erne« äßafferbecfen, Ui meinem bie ^riefier it)re #änbe unb

i$üjjie Waffen mußten, fo oft fle in ba« ^eilige 3^lt gingen ober auf bem Slltare

JÄaucbroerf bem #errn barbringen wollten. 33ei ben Reiben ljerrfd;te gleic^fafl«

bie Sitte, »or bem Eintritte in ben £empet ftdt) mit SBaffer ju befprengen; ober

e« nahmen auet) bie ^rtefier biefe SBefprengung »or. 2D?an bebiente ftc^ baju eine«

S5aum- ober f»almjroeige« , lei ben 3«raeliten gefc^a^ bie Söefprengung mit

S3üfc^eln ber gjfoppflanje. Da« SBaffer felbft füt)rte ben tarnen „aqua adsper-

sionis, aqua lustralis" ; e« würbe i^m ndmlid; eine reinigenbe unb fübnenbe tfraft

jugefo}rieben ; barum würbe e« auet) überall ba angewenbet, wo eine 23erunrei»

nigung fiattgefunben fyatte ober wo einzelne ©egenfta'nbe ju religiöfem ©ebrauc^e

geheiligt werben fottten. — Diefe Ui ben SnUn unb Reiben fc^on übliche <5itte

ging auc§ in ben c^rifilicben Sultu« über , unb fte tonnte l)ier um fo e^er beibe-

halten werben, al« <&Uifttä burd? bie Sinfe^ung ber 2:aufe bem Saffer eine

fünbentilgenbe Kraft »erliefen fyatte. T>ie Sitte, oor bem Eintritte in ba« iTpau«

©otte« ft$ mit SOßaffer ju befprengen ober ^)dnbe unb Singeftcbt ju Waffen, mar

febou ju ben Seiten £ertuttian« Ui ben (£t)rij!en eine allgemeine, gür ba« 33e-

fprengen ber ©emeinbe burd; ben ^riefter fommen jeboeb erfl im neunten 3a$r*

^unberte 3«ugnife »or. 3^aö; fird;lid;er 5yorfd;rift mu^ gegenwärtig biefe 33e*

fptengung an allen Sonntagen im $aUe »or bem #od;amte gefd;ef>en. (5« wirb

babet bie bem 50. ^Jfalme entnommene 2lntip$on Asperges me mit bem anfange

biefe« ^5falm« , wdtjrenb ber bflerlic^en 3^ «ber bie 2lntipt)on Vidi aquam nebfl

bem anfange be« 117. ffalm« gefungen. Die 33efprengung felbfi ij! ber fömbo*

lifd;e 2lu«brucf ber Borte, welche biefelbe begleiten. 3n beiben fprid;t ftc^ ein
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bemütfcigeS 23efenntnifj ber Sünben u»b ein feb>ti<$e$ Verlangen tta<$ Vergebung

berfelben aus. Die bfterlictye Sinttp^on weist jugleicb; auf bie Duette atleS Segens

unb CebenS ^m unb auf bte ©naben, bte biefer Duelle entffrbmen. 3nbem nun

bte Kircbe bureb ben friefier bte ©laubigen »or Darbringung beS 1)1. DpferS mit

geweiftem SBaffer befprengt, will jle benfelben in Erinnerung bringen, bafi fte

nur mit reinem £>erjen oor bem $errn erfebeinen fotlen, will ben SBufügeifi in

t^nen erwerfen unb »on läf? lieben Sünben jle wirflieb, reinigen. 25ie Sefprengung

nacb bem $1. SWefjopfer ifl jwar aueb an oielen Drten gebräucbjicb, aber nidjt

»on ber Kircbe »orgefärieben. 2lujjerbem b,at bie Kir$e ben ©ebraueb beS ge=

weihten SSafferS bei aflen i&ren Segnungen angeorbnet. Ebenfo bebienen fta) bie

©laubigen beffelben m'elfacb aueb im $äuSli$en Greife, am borgen unb Slbenbe,

beim antritt einer JReife als einer Scbu$wef>r wiber bie ©efa&ren ber Seele

unb beS SeibeS, »iber bie 2Serfud>ungen beS SatanS. Der ©runb bjeroon liegt

in ber Segnung beS SöafferS, welcbeS beS^alb aua) aqua benedieta genannt wirb.

Diefer Segnung erwähnen f$on £&eoboret, JpieronomuS unb EpipfcaniuS; unb bie

apofioliföen Eonfiitutionen enthalten bereits ein Formular für biefelbe. 3n ber

morgenlänbif^en Kircbe fanb aueb noeb am gefte ber Eptp&anie jum 2lnbenfen an

bie £aufe 3efu im ^orban eine befonberS feierliche 2öajferweii>e fiatt. 3n ber

lateinifeben Kircbe wirb biefe SBei&e nacb. fircbjictyer 2lnorbnung an ben Sonntagen

»or bem ^farrgotteSbienjie »otljogen. Einen $auptbeflanbtb>il biefer 2Beib>

bilOet ber ErorciSmuS, welker über baS SÖaffer gefproeben wirb, unb bie 23er=

mifebung beS SBafferS mit Salj. Durcb ben ErorciSmuS entjieb^t bie Kircbe baS

äBaffer unb Salj ber 3??aa)t beS SatanS , bureb, bie Segnung fertigt fte biefelben

unb ergebt fte ju SBerfjeugen ber göttlichen ©nabenmitt&eilung (f. b. %. ©c-
weihte Sa #e). 2>ie Segnung beS äBajferS beruht naty bem \\. ißaftliuS (de

spirit. s. c. 27) auf apoftoliföer Strabition. Ebenfo uralt tjl bie $Bermif$ung

beffelben mit geweiftem Salje Cef. can. 20 de consecr. D. III.). DaS Salj bient

jur Erhaltung unb 23ewab>ung »or ftäulnifü, ftnnbilbet alfo bie Kräftigung

unb Stärfung, welche bureb ben regten ©ebraudj beS geweiften äÖafferS bem

2ttenfcben juflrömen [off. „Sir fegnen , b>ijjt e$ in bem angeführten Eanon, baS

mit Salj »ermifebte SSaffer für ba6 33olf, bamtt Sitte, wel<j>e bamit befprengt

werben, geheiligt unb gereinigt werben." £>er ©ebrau«^ be$ SBei^wafferS reicht

alfo bi$ in'$ frü^efie 4>rijili4>e Slltert^ium hinauf. ES fott für bie ©laubigen nietyt

bto^ eine beflänbige SWa^nung fein, nur mit reinem §erjen bem 2lflerb>iligfien

ft4> ju na^en, fonbern e$ foU i^nen au<^ jur ^eiligung unb jum S^u^e gegen

bie Anfechtungen beö SatanS bienen. Die äßirffamfeit ber ÜBefprengung £ängt

bann t^eilS oon ber fegnenben Kraft ber ßirebe, t^eilS oon ber innern Slnbacbt

unb bem gläubigen Vertrauen beS SWenfcben felbfl ab, ber fta; beS geweiften 2Öaf=

ferS in gottgefättiger SBeife bebient. SSgl. bie Siturgif »on Öüft, 33b. 2. S. 542
bi$ 553. Seifc, «Retbt be« Pfarramt«, ^l. 2. Slbt^l. 2 S. 197. [Kraft.]

^etbhmfietauetbeilmttf, f. äöei^waffer unb S3efprengung mit
Seibwaffer.

2S5ei&toafferfeffet. Die Sitte, oor bem Eintritte in bie Kirdje £änbe unb

2lngefto)t ju wafeben, war SSeranlafung , baf in bem Atrium ober SSeftibufum ein

eigene« SBafcbbecfen (cantharus, labrum, nymphaeum, cpialrf) angebracht würbe.

Der % E^r9fofiomuS t^iut öfter biefer 9JeinigungSqueKen in feinen §)omilien

Erwähnung unb forbert bie ©laubigen auf, niebt bloß äußertieb, fonbern auc^

innerlicb ftcb ju reinigen
, fo oft fte baS ipeiligt^um betreten. 211$ gegen baS

neunte 3a$r&unbert bie Sßor^allen attmä^lig »erfebwanben
, ftnb jiene 2Bafa)becfen

ober äßetybrunnen in baS Scbiff ber Kirche an ben Eingang ber Kirc&ent$üre

»erfe^t werben. 2luf er biefen feftfiefcenben SBet^wajferfefeln famen bann noeb

anbere beweglicbe in 33raucb
f
beren man ficf> Ui ber SBefprengung oon s]5erfonen,

Sacben unb Drten mit geweiftem SSaffer unb aueb bei ber Selbflbefprengung bebient.



832 SBetnenbe — 2ßet$$cÜ.

Steinende, f. Söufgrabe.
aöctfen beö äRorgenlattfceä,

f. £)reiföntg$feff.
SSetelxuipt, f. ^Huminaten.
äfiteiöftett. ®ie 23ei$beit wirb befmirt aU bie riä)tige unb oolte (Srfennt*

nij? ber £)inge fomo^t naä) i^rem Söefen al$ naä) iljrer 3n)ecft>ejte^un0. 3n biefent

©inne fommt btc Sßeifyeit blofü ©ott ju, bcr al$ ens a se unb aU ©Töpfer 3n=
baber ber abfoluten (Jrlenntmfj unb barum auä) Duette jeber würfligen ober

wabren (Srfenntnift tft. (Sofern ber Üftenfär naä) bem (Jbenbilbe ©otteö gefd)affen

ift, iß auä) er fäf>ig, 2Bet«^eit ju beftfcen. Stttetn biefer 33eft^ mujj fäjon beß-

wegen ein relatioer fem, wert ber Umfang ber menfäjlidjen £rfenntnifü immer ein

befä;ränfter fem wirb
,
fobann aber auä; befwegen , weil berfelbe niä)t mit bem

Sßefen beö 2ttenfd)en gleiä)jeitig ^ergefiettt, fonbern erfi erlangt roerben mufj.

3u Erlangung ber SBeiSbett tft bem Steffen ein bopt-elter 2ßeg geöffnet, näm--

liä) ber gewöbnliä)e barm, bofl er bt'e tym ju biefent SBe^ufe gegebenen Gräfte unb
Vermögen anroenbet, unb ber aufjergewöbnliä)e barm, baf} fte ifcm burä) befon*

bere ©nabenmittbeitung »on ©Ott »erlieben rotrb. 2)ie »erliebene 3ßei$beit felbft

tft wieber eine boopelte, j[e naä)bem fte auf ber scientia beata, b. b- bem auö bem
unmittelbaren Schauen @otte$ fliefüenben Srfennen, ober aber auf ber im engern

©inne fogenannten scientia infusa, b. b- bem Srfennen beruht, ba$ in 33ejug auf
einen großem ober geringern Umfang oon üDingen burä) unmittelbare Sinwirlung

©otteö in einem gefä)affenen Söefen $er»orgebraä)t wirb, woburd) baffelbc in ben

©tanb gefegt wirb , bie ^been ber betreffenben I)inge ju flauen. Se^tere 2lrt

oon 2öeiöt)eit iff al$ befonbereö QTb<*ti$ma eine ber fteben ©aben be$ % ©eifieS

(cf. Thom. Aqu. Summa 2. 2 qu. 45 art. 1. ©örreS, d}rtjlt. ütfoflif. 93b. 2.

©. 194 ff.). 2Baö bie auf bem Söege ber ©elbftanflrengung erworbene SS&eifyeit

betrifft, fo liegt bie -JUcogli^feit berfelben barin begrünbet , bafj auf ber einen

(Seite ©ott aU bie abfolute 2Bei$beit ftä) fytiU in ber ©ä)b»fung, tbeilS ju be»

jiimmten Reiten ber @efä)iä)te geoffenbart, unb bafj auf ber anbern <&eite bem
üD?enfd)en baö Vermögen gegeben tft, biefe Offenbarung ju ernennen. Darnaä)

tft auä) bie erworbene SEBetö^eft eine boooelte, eine fold;e , welche blofj au$ ber

33etraä)tung ber ©ä)o»fung$werfe beworgetjt (»gl. ^öm. 1, 190, unb eine fold)e,

welche aufjerbem nod) auf ben £batfaä)en be$ ©taubenö berubt. Srfiere nennt

man bie rem natürliche, ober au<$ ^cibitif^e SBei^^eit, ni^t, weil fte in ftttlm)er

©(bä^ung bem ipeibentbume gleia)juffellett wäre, fonbern weil fte auä) ben Reiben

jugängliä) war. @ie mup fä)on befjwegen eine unoottlommene fein, weil bie

Dffenbarung ©otte^ in ben @ä)öpfunggwerfen nur ein Zfyeil ber göttlichen Dffen«

barung ijt; fte fann aber auä) in it)r ©egentbeil oerfebrt werben. 2)a8 S3etraä)=

ten ber SGBerfe ©otte« iff ein 2lct ber ftxetyeit; e$ fann ba^er unterlaffen ober

nur mangelbaft oottjogen werben. @benfo »erbätt e$ ftä) mit 3i$MQ ber ©ä)lüffe

auö ben 9Jefuitaten ber 93etraä)tung. 31^ «wn flw^ bem ©emütbe burä) bie ©ünbe
bie iieie ju ©ott entfä)wunben unb an bie ©teile berfelben bie ungeorbnete ©elbjl-

Xiehe getreten, fo wirb ber 2ttenfä) »on felbft in ben 2Berfen ber ©ä)öpfung niä)t

me^r ©ott fuä)en, fonbern ftä) felbft, unb bie ^rfenntnif , bie er gewinnt, mufj

notbwenbig eine oerfebrte fein, ©aburä) aber wirb feine 2Bei$r)eit felbff eine

oerfebrte werben. 2)iefe 2Bei^beit nennt man 2lfterwei$beit, wofür bie %
©ä)rift auä) ben Sluöbrucf $8eifyeit btefer 2Belt ober SBeiö^eit ber 33eberrfä)er

btefer 2Öelt Cef. 1 Sor. 2, 6.) bietet. 3jl bemnaä) bie rein natürliä)e SBeifyeit

an ftä) mangelbaft, ifl fte ber naä)fien ©efabr beö 23erberbenö auggefefct, fo

ergibt ftä) »on felbft , baf? bie wabre 2Bet'$beit ftä) auf bie 2;b<»tfaä)en ber im

engem ©inne fogenannten Offenbarung ffüfcen tn^u^. Damit ifl aber bie natürliä)e

Seiöbcit ntä)t au$gefä)loffen, fonbern nur ba« Mittel gegeben, fte ju oerooH-

fommnen unb oor Ausartung ju bewahren. 9li$t bie Seltwei«t)eit, fonbern nur

bie SBei^eit btefer Seit jiebt im ©egenfafc jur SBaWeit (f. b. ». ^J^ito foppte).
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£)te auf ©runb ber Offenbarung erworbene SQeifyeit tfl sunäc$fl bte, toct^e un$
im 21. 2. im ©egenfafc ju ber auö göttlicher (Eingebung £eroorge£enben äßet'8b>it

ber ^rop^eten gelehrt wirb. 2113 it)r Anfang wirb biß %ux$t bei $errn OPf.
110, 10. ©pr. 1, 7; 9, 10. ©ir. i, 16 u. f. w.), alö ibre Krone wieber bie

%nxä)t be$ $errn (©ir. 1, 22.) bejeiebnet. Daö 33u# 3<>&f bie ©prüdj Wörter, ber

^rebiger, ba$ $}u<b 3*M ©iracb, unb ber 2BeiSb>it ©atomo'S befd^aftigen ft#

oorjugäweife mit it)r unb Iaffen un$ aueb bie 2lrt unb äBeife flauen , in ber fte

in berKir<b,e be$ 2t. X. betrieben worben. SBctyrenb ba$ 2)ucb, ber ©prü<$Wörter
unb be$ 3efuö ©ira<b b>uptfä(blicb ben ££arafter einer 2lnweifung ju ftttlub,

pxactiityex Mebenö weis&eit an fieb tragen, befebäftigt ftcb, ba3 43ud? $ob mit ben

^öc^ften etbjföen unb ba$ ber SBeiö^eit ©alomoä mit ben fctywierigflen fpeculatto*

tbeotogiföen Problemen; baä 33ucb be$ ^)rebiger$ aber enthüllt in fcfyrecfenber

SSeife bie 2lbgrünbe be$ ©ceptictömuä, an welken ber sPfab beö alttejlamentli<b,en

Seifen oorüberfiibjrte. 2)enn aueb bie SBeifyeit be$ 21. X. tfl, weit fte ft# no$
ni$t auf bie »oüenbete Offenbarung jlufccn tonnte, eine mangelhafte unb legt

baljer in ib>er ©eflattung felbft bie ©efa^r ber Ißerirrung na^e, xoie fte j. 33. bei

bem 2lleranbriner ^3bjto wirflitb, eingetreten tfl. 3nbem bie göttliche Offenbarung
in ber ^erfon beö ©ottmenfeben 3^f«ö £b>iftu$ i(>re SSotlenbung erlangte, tfl auf

ben ©runb berfelben bie »oflfommene 2Bei$£eit, fo xoeit fte ber -üftenfcb, überhaupt

erwerben fann, möglieb geworben; benn „in @b>iflu$ 3ef« ftnt> äße ©djäfce ber

2Bei%it unb (Jrfenntnifü »erborgen" (£ol. 2, 3). Diefe in ber $5erfon beö

©ottmenföen verborgene Seiäb>it wirb unter ber Leitung be$ \l. ©eifleS bur<$

bie Ieb>enbe Kir<be jiebem ©laubigen jugängtieb, gemalt unb e$ £ängt nur baoon
ab, bafj fein Sollen ein guteö fei, um jur wahren Seifert ju gelangen. [2lberle.]

^*«>etöl)ctt, Söutb, ber (LXX ooepia ^a^to^iatv ober oocplcc SoIojmovtos,
Vulg. Liber Sapientiae) b>ifjt ein beuterofanontfc^eS 33ut^ be$ 21. X., Welche« im
fir$licb,en Kanon auf ba$ £ob>lieb folgt. (£$ würbe im 2lltertb>m als ein Serf
©alomo'S betrautet unb barum „Seifert ©alomo'S" (LXX) genannt, fpäter aber

al$ man oon feiner nicb>fatomonifcben 2lbfaffung ftcb, überjeugt unb ^ieron^muö
eä in 2?ejug auf feine grie$ifcb> Ueberfc|>rift für pfeubeptgrapb^if^ erflart fyatte,

nannte man eö einfa^ ,/33ucb ber l&eityeit" C^ulg.). 2)urc^ biefe 33enennung

wirb in altgemeiner 2Beife fd^on fein ^nbalt angegeben. (£$ enthält nämlity

S3ele^rungen über bie 3Beiäb>it uub (Srmabnungen jum «Streben nacb. berfelben.

3unä(bfl unb bauptfä<$lic$ rietet eö ft^) an gürflen unb Könige, bringt auf gröm-
migfeit unb ©ereebtigfeit , o^ne welche ft(^ feine SQeifyeit erlangen laffe, warnt
»or altem fitnb^aften SBefen, namentütb oor religiöfer 8ei(^tfertigfeit unb gret»

benferei, Säugnung ber ttnflerblicbjeit unb geregten Vergeltung, unb jeigt, xok

febrerfii^ baö ©t^ictfal ber 23öfen unb xoie beneibenömertb! baö ber frommen im

künftigen Sieben fein werbe. £)ann wirb nähere 35eleb!rung erteilt über bie 2irt,

xoie man jur SSeiö^eit gelange, über t'br SSefen unb ibre Segnungen, unb nament=

Ii^ gejeigt, wie nur ftttti^e Unbcfc^oltenbeit ju i^r fü^re, xoie nur bureb fte eine

fegenrei^>e Regierung möglich werbe, unb überhaupt nur bur# fte ber ^enf^
ju wabrem ©lücf unb ©egen gelange. Snblid) wirb i^r Satten in ber iSrae*

litifc^en ©efcb^i4>te unb in einjelnen auögejei^neten ^erfonen berfelben naebge»

Wiefen unb namentlicb b!eroorge^oben , xoie bur$ fte bie ^^taetiten au$ 2leg9pten

befreit unb bie 2teg9ptier beflraft, j[ene baö »erb^eigene Sanb erlangt unö bie

Sanaaniten wegen if)re$ ©ö^enbienfleö ausgerottet worben feien, woran ftcb bann
no^> eine nähere 23ef^reibung be$ ©ö^enbienfleö, feine« Urfprungeö, feiner £^or-
^»eit, feiner ©rduelbaftigfeit »or ©ott, unb ber febretfiüben ©trafen, bie bie

©ö^enbtener treffen, anf^Iiept, wogegen ©otteö ©üte ju allen 3 e»ten fegnenb
über feinem Volte gewaltet b]abe unb walte. £)a$ SSutb, jerfdöt fomit in bret

ipauptt^eile : Srma^nung jur 2öei$b>it (Sapp. 1— 5.), Qnrlangungöweife unb
©egnungen berfelben (Sapp. 6—9J, Saiten berfelben in ber ©efcbidjte 3Srael$

Ätr^tntejifon. 11. 80. 53
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(Sapp. 10—19.)- — £>bwot)l fc^on nacb btefer 3n$alt$angabe ba$ 93u<$ als* cm
einbeitlicbeö ©anjeä erfcbetnt, fo fyat man t'bm bocb in neuerer £eit ben ctii(>rit=

ticken ($l)atattev wieberbolt abgefproeben unb eS balb jweien, balb breien,

balb unbeflimmt öt'elen SSerfaffern jugetbeilt (oergl. Jperbfl, Einleitung II. 3.

©. 172 ff.). 2)ie £auptgrünbe, auf bie man ftd) bafür beruft, ftnb: »ergebene
Darjtetfungtfweife unb »erfebiebenartiger gegen einanber abjtc^enber 3nt)alt in

ben et'njelnen Steilen be$ SÖucbeS. Allein fo »tel tjl im 23orau$ flar, baß erfiere

j'n festerem t'bren ©runb $at unb ijjre genügenbe Erflärung fmbet; lefcterer aber

»fr weber im Allgemeinen no<b im Enjelnen r>on ber Art, baß er nm)t »on Einem
unb bemfelben SSerfaffer $>err&$vett fönnte, unb bie Ein$elnt)eiten, bie man jur

Erhärtung be$ ©egentbeilS angeführt $at, ftnb burdjauä niebt beweifenb , wie

3. 33. baß »om 10. Sattel an ©alomo ntebt me^r ju fpredjen febeine, baß im

2. tyeil gegen Abgötterei geeifert werbe, ber bo$ ©alomo ergeben gemefen, baß

in einem Xfyeik be$ 33ucbe$ ©puren platonifcber ^bilofopbie »orfommen, bie ftcb

in anberen feilen beffelben nm)t ftnben u. f. w. Denn ber Sftebenbe wirb bloß

im 9. Eapitel au$brücflm) att ©alomo bejeidmet, unb man müßte ba^er, wenn
biefeS für einen anbern SSerfaffer beweifenb wäre, nic^t bloß ba$ Sftacbfolgenbe,

fonbern aufy baö 2SorauSgebenbe »on einem anberen SSerfaffer herleiten, fobann

SBarnungen oor ©öfcenbienft, fofern fte bem ©alomo in ben ättunb gelegt werben,

fönnen Weber an fm), noeb im SSer^ältnijfe jum übrigen Spalte beä S3u^eö be=

fremben, weil ja ©alomo in feinen früheren Sftegierungöjabren wirfltcb ein eifriger

3et)o»aöerebrer war unb im ganzen 33ucbe nirgenbö alö göfcenbienerifcb ober jum
©öfcenbienfte geneigt erfebeint; ©puren ber platpnifcben ^^»ilofop^ie aber fommen
in feinem Steile be$ S3ucbe$ ber 2öeiö^eit "»or. Der jugemeffene 9?aum »erbietet

jebodj eine fpecietle unb erfcbbpfenbe Sßiberlegung ber berfdjiebenen 3erfiücfe^

Iungäöerfucbe beö 23ud>eö, unb wir muffen beßfallS auf ba$ Auöfübrlicbere in

ber $erbfVfcbett Einleitung (a. a. £).) oerweifen. ^em 3«f*ücfelungen aber

muffen wir um fo entfe^iebener abweifen, aU nm)t nur bie einjelnen Steife be$

33ucbe$ fet)r gut jufammenpaffen unb ein woblgeorbneteö ©anjeS bilben, fonbern

auc^ bie baö 23ud) cbarafterifirenben jufammengefe^ten Qaupt- unb SBeiwbrter,

bie 2lffonanjen unb SBortfpiele unb einjelne Sieblingöauöbrücfe beö SJerfafferö in

aßen Streifen beö 35u^eö gleichmäßig »orfommen, unb 2Serftbiebent)eit in ©brache

nnb 2)ar|teUung nur ba fm) jeigt , wo fte bureb ben Snfyalt oerurfac^t wirb. —
£)ie Gegner beö eint}eitlicben QffjarafterS unfere^ 33ucbeö t)aben aueb beffen Rittes

$tität angefoct)ten , unb baffelbe tt)eiW für mangelhaft am Anfange ober (Snbe,

tfeiU für erweitert bureb ^n^rb^fltionen erflärt. X>ie ©rünbe für'6 @ine unb

Slnbere ftnb aber fet}r unbebeutenb. 2)af baS 93ucb feine lleberf«t)rift fyat, bie

ben SSerfaffer nennt, unb bo<b fxop^etken enthält (ipoubig.), fann am wenigften

beweifen, baf ber Anfang bejfelben berloren gegangen fei, benn folebe lleber=

febriften fet)len ja Iti mandjen biblif(ben ©Triften probljetifcben StfaUeS, j. 93.

^5 f. 2. Die 23ebauptung einer SSerfiümmelung am (Jnbe ijl voot)l aufgefießt (©rot.,

(£alm. , (5ict)t)-) ober bureb niebt^ begrünbet worben. ©ie t) fl t ou^b in ber 2t)at

feinen regten ©runb; benn baö Sßalten ber 2Seiöt)eit in ber iSraelitifcben ©e=
ft^iebte wirb ber Abfielt beö SSerfafferö gemäf fo roeit nact)gewiefen, bafi weitere

^iflt)rifct)e Ausführungen unnötig febeinen mußten, unb bie 9?acb weifung bann

mit einer Sobpreifung ber ©üte ©otteö, bie fm) ju allen 3fiten unb an allen

Drten an feinem SSolfe bewät)tt t)abe, auf fo paffenbe Seife abgefcbloffen, baß

t$ febwer begreiffieb ifi, wie man baran Anftoß net)men fonnte. Interpolationen,

unb jwar burc^ einen (Sljrijjen, will ipugo ©rotiuS im 93ucbe ber 2Beiöt)eit mebrere

entbeeft b<*ben; er maebt fte niebt auöbrücflicb nambaft, meint aber wabrfcbeinlitb

jene ©teilen, bie 00m ©ererbten in ä^nlicber SBeife voie baö 9?. £. »om 3D?effta«

fagen, baß er Kenntniß ©otteö beft^e unb rtaig &eä fei (2, 13), unb bie feine

Verfolger gerabe fo über il)n fpotten lajfen , teie mfy bem Stf. X. bie Kreujiger
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be« Jpeilanbe« über liefen fpotten (2, 17.), «nb bte ©feilen, wo bte ©eltgfeit

be« fütiftt'oen Sebenö al« ein ©länjen unb Seuchen (3, 6.) unb al« ein $errf#en

«nb äßeltricbten (3, 8. 5, 15) bejeicbnet wirb. Mein aU biefe« fonnte, fo wie

e« im 93u<$e ber 2Betö^ett geliebt, gefagt »«ben auf ©runb anberer atttefta^

mentlicber ©teilen, »te namentlich $ef. 52, 13. 53, 11. SDan. 7, 18
ff. 12, 1 f.,

unb man bat weit mec)r JRecbt, berartige ©teilen im St. St. für ^eminifcenjen

unb (5ntlej>nungen aü$ bem 33uc$e ber 28ei«ljett ju galten, al« in lefcterem 3ntex°

polationen au$ bem 9?. 5t. $u behaupten. — 211« Urfpradbc be« Söucbe« tjl in

alter unb neuer £eit öfter« bte t)ebräifcbe , au$ bie cbalbäifcbe bejeicbnet worben,

fo bafj unfer griecbifcber Stert al« eine Ueberfejjung ju betrachten wäre. SDte 2ln=

nannte jebocb eine« cbalbaifc^en Urterte« berut)t nur auf einem SDftßoerjldnbm'j* in

^Betreff ber 2leufjerung be« üftacbmanibe« , baf er ba« 33ut^ ber 2Bei«t)eit in

$albäifd)er ©pradje gefet)en $abe, unb faßt bamit »on felbfl weg. Sftadjmanibe«

fagt nämlicb au«brücfli<b, bafj ba« »on it)m gefeljene cbalbäifcbe 35uct) ber Sei«t)eit

eine Ueberfefcung, nic^t aber baf e«, wie man feine Sorte »erjlanben t)at, ber

Urtert gewefen fei. (Sofort fann e« ftd> nur no# fragen , ob ba« 33ucb nic^t

»ietteicbt t)ebräifct) getrieben worben fei; unb biefe ftrage muffen jebenfalt« bie*

jenigen bejat)en, bie baffelbe für ein SBext ©alomo'« galten, weil ft<$ »on it)m

nic^t erwarten läfüt, bafj er in anberer als ^ebraifcber ©pradje getrieben $abe.

(5« laffen ft<$ aucb wirllicb ju ©unjlen eine« t)ebräifcben Urtexte« bie »ielen £e=

brai«men, ba« enge 2lnfcbliej?en an bie poetifdjen 33üc£er be« ^ebraifcf>en Kanon«,

unb einjelne ©teilen, bie man al« Ueberfe$ung«fet)ler anjufeben »erfaßt werben

fönnte, geltenb machen. Stuf ber anbern ®eite fpredjen aber bocb ungleich jlärfere

©rünbe für bie Urfprünglicbfet't be« griect)ifcben Sterte«. ©#on bie ©ctyreibart

überhaupt tjl weit beffer, al« eS hei einet Ueberfefcung eine« bcbrdifc^en Sterte«

ju erwarten wäre. (£« ftnben ftd) ndmlicb in bem 33ucbe eine 9Kenge rein grie*

cbifdjer 9teben«arten , bie ftcb nic^t au« einer t)ebräifcbett SSorlage ableiten laffen,

Wie $. 33. ädelcpoxrövoig ovvamoXsxo &t\uolg (10, 3.), äyiüvcc ßQccßevsiv

(10, 12.) je.
,
ferner oiele jufammengefefcte $aupt= unb Beiwörter, bie im ipe=

bräifcben feinen entfprecbenben 21u«brucf traben, wie j. 33. ba« »orige ädelyo-
xrovog, bann v^rriöxrovog (11, 17.), ShyoxQonog (9, 5.), avs^ixaxla (2, 19.) ?c.

21u^erbem fommen fo oiele ^aronomafteen, ^Iffonanjen, äßortfpiele unb Örütnora

öor, wie adixu — dUrj (1, 8.), ovg — &QÖg (1, 10.), oaitog za baia daico-

^anvvai (6, 10.) je. , al« in ber Ueberfefcung eine« t}ebraifd)en XexteQ ftcb nic^t

ftnben würben. (Jnblicb fpric^t für bie Urfprünglidtfeit be« griec^ifcben ZexteS

ber grofje 2öortreic^tt)um unb bie 33efcbaffent;eit mancher ^Ibfcbnitte, bie ftc^tlic^

nicbt etwa ^ebräifcb, fonbern gleist) griec^ifcb gebaut ftnb, wie 2, 1— 6. 7, 22—26.

Da aber burd> all biefe« jene @rf4>einungen bocb nic^t befeitigt werben, welche

wenigfien« an einjelnen ©teilen auf einen 3 ufatnmelt^ fln3 «nfere« griedc)ifcben

Sterte« mit einem t)ebräifcben Anbeuten, fo wirb wot)l nur bie 2lnna^me übrig

bleiben, baf? ba« 33uct) jwar fatomonifcbe Se^re enthalte, aber oon einem fpäteren

3«raeliten in griect)ifcber ©prad)e niebergefcbrieben fei, jebocb mit 33enü$ung einer

fiebräifcben (ober auf £ebräifcbem ru^enben) Vorlage. 211« 55erfaffcr würbe in

ber alten Äirc^e meinen« ©alomo betrachtet, woju ot)ne S^eifel tl)eil« bie lleber=

fcbrift be« gried)ifcben Sterte«, tbeilö bie au«brücfiicbe @infür}rung ©alomo'« al«

rebenber $5erfon im 9. Kapitel Slnla^ gab. Steffen t)ält bocb fc^on 2lugufiin,

auf anbere (doctiores) ftcb berufenb, biefe 2lnftc$t für unrichtig unb ^ieronomu«
erfldrt bie Ueberfc^rift gerabeju für falfcb- Unb in ber Stbat fpric^t gegen falo»

monifcbe Slbfajfung fc^on bie griecbifcbe Urfpracbe, bann bie St^atfacbe, ba^ ba«

S3ucb nicbt in ben paläjünenftfc$=jübifcben Kanon aufgenommen würbe, unb enblict)

einjelne 2lnfpielungen auf bie griecbifct)e 3Wötl)ologie , bie flc^ in einer fatomo*

nifcben ©c^rift nic^t ftnben fbnnten, wie bie @rwdt)nung be« £abe« (1, 14.

16, 13.), bie 33ejeicbnun0 be« 3?canna al« Slmbrofta (19, 21.), bie Slnfpielung

53*
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auf ben 2et$ejlrom (16, 11). ^aft man bagegen bie Ueberfcbrift cro</>/a Jovto-

(.taivrog nur in bem ©inne, bof ba$ 93u<b falomonifcbe Sebren unb 3Betö^eitö=

fprücbe enthalte, fo läft ft^> gegen *&rc 3Ri<$tigfeit nicbtS ErbebüebeS einwenben.

Slufjer ©alomo fttib im 2lltertb,um aucb ©tracb unb ^t)iio aI6 SScrfaffer genannt

Würben. Süuguftin jebocb , ber ftcb für ©tracb entfcbieben Ijatte, nabm fpdter feine

biefjfattftge 2lnft$t wieber jurücf. Diefelbe ift aucb ftcber nur baburd) entfianben,

baß man baö 33udj ©iracb unb bag 33ud> ber 5IBei$t}eit wegen itjreö tbeilweife

äbnlicben 3nb«fte$ nicfyt immer genau unterfdjieb, fonbein au<b mit einanber oer=

wecbfelte, unb bann »om einen auSfagte, wa$ nur oom anbern galt. Den 3uben

tyfyüo war ipieron^muS at$ SSerfaffer ju betrauten nicbt abgeneigt, unb »iele

©ele^rte ber neuern unb neueren £eit ftnb gleicher 2tnft<bt. allein in ber @amm=
Jung ber pbilonifcben ©Triften föeint ftcb baö 23u^> ber S&eifyeit nie befunben

ju ^aben , benn Eufebiuö unb $ieronötnu$, wo fte biefelben aufjagen, nennen

ti nicbt; fobann ift bie DarfieflungSweife oon jener in ben pbtfonifcben ©Triften

ganj oerfcbieben, unb in festeren ftnbet man namentlicb ba$ numeröfe r^t^mifcbe

Ebenmaß unb bie öielen ^Jaronomafieen unb Slffonanjen nirgenbS fo wie im 33u^e

ber 2Bei$&eit; enblt'cb, unb baö ift bie £>auptfacbe, finbet ftcb oon ben eigen^üm*

liefen 2e$ren tyfyWi , »on ber £ritbotomie be$ menfeblicben SBefenS , »on ber

abfohlten 2iufüer* unb Ueberweltlicbfeit ©otteä , »on untergeorbneten 9J?ittelwefen

jwifdjen ©Ott unb äßelt :c. im 33ud>e ber 2Beiöf»eit ni<bt$ , unb bie 23ebauptung,

baf ft<b Derartiges barin ftnbe, beruht nur auf unrichtigen Deutungen (üergt.

Jperbft, Einleitung IL 3. 161 ff.). SBenn ferner aucb ©erubbabel als 23erfaffer

be$ 23u#e$ ber SOBeiö^eit bejeiebnet unb behauptet worben ift, berfelbe nenne fieb

©alomo al$ Erbauer beö jweiten XempeU, er »erfiebe unter ben Verfolgern be$

©ereebten bie ©amaritaner u. f. w.
, fo rut)t biefe 21nftc$t junäcbft f$on auf ber

unrichtigen 23orau$fe$ung , baf* ber ttrtert be$ 33u<be$ ein cbalbätfcber fei, unb

$at ftcb aucb abgefet)en baoon nicbt gut begrünben laffen. 231of? wegen be$

Stempelbaueö j. 25. tonnte ftcb ©erubbabel boct) nict)t gerabeju aU ^önig ©alomo
bejeubnen unb oon einem Zi)x»n feineä 23ater6 (9, 7. 12.) reben unb oon ^ur<bt,

bie er fremben ^errfc^ern einflöße (8, 14 f.), unb bie ©amaritaner jur 3 ctt

©erubbabelö waren feine Cäugner ber 25orfet)ung unb tlnflerblicbfeit, wie bie 23er=

folger beö ©ereebten im S3ud?e ber 2Beiöt)eit. 2Benn enblicb noeb jiemlicb unbe*

flimmt ein antioebenifeber ober palafiinenflfcber 3ube um bie £eit be$ SlntiocbuS

apitäcrneQ , ober ein SWitglieb ber offener* ober ^^eropeutenfecte alö SSerfaffer

bejeiebnet wirb, fo ftnb ba£ 2Sermutt)ungen, bie ftcb leiebter wiberlegen alö be=

grünben laffen, unb wenig SÜBertt) b«ben. Unb fo bleibt nur übrig mit älteren

§>lu$legem einjugejleben , bap bie ^erfon beö SSerfafferö unbefannt fei. SKJoflen

it)n 2)?ancbe berfelben aU einen dg^ptifeben 3"ben anfeben unb unter ben 72

Ueberfefcern fachen, fo fpriebt gegen Se^tereö wenigjlenö bie wabrfcbeinücb fpdtere

^ntftebunööjctt beö 23ucbe$. Uebcr biefe ftnb ungefäbr ebenfo »erfebiebene

Slnftcbten aufgehellt worben toie über ben SSerfaffer. Uebrtgenö i)at febon Sorn.

a Sapibe au$ ber au^fübrlicben Darftefluitg beö 2$erbättnijfe$ ber 3£3raeliten ju

ben 3leg9ptiern in ber mofaifeben £eit bie Folgerung gebogen, baf aueb jur £eit

beö SSerfafferö ein äbnlicbeS SSerbdltnip ®tatt gefunben unb jur (Jntftebung beö

33ucbe^ mitgewirft b<*ben werbe. Er glaubt baber, bie 21bftcbt beö 2Serfaffer$ gebe

babin, einerfeitö ben ^tolemacrn in Erinnerung ju bringen, toa$ ben SIegpptiern

febon einmal wegen ibrer 23efeinbung beö auöerwdblten 23olfeö begegnet fei, unb

anbererfeitä bie bebrdngten Stellten, bie ftcb bureb faxte 9ttifjb<*nblung febon

tbeilweife jum ägpptifcben ©öfcenbienji »erleiten liefen, jum flanbbaften 21u$»

barren im ©lauben unb in ber £reue gegen ©ott ju ermutigen. Unb wenn ei

ftcb in ber Zfyat nityt läugnen lapt, baf biefe^ grofe SBabrfcbeinlicbfeit fyabe, fo

lantt baö 33uct) entweber gleicb unter bem erjlen f>tolemder gefebrieben worben

fein, weil bie 3uben oon t'bm, als er Serufalem eroberte unb einen Xfyeil be^
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SBolfeö nacb SUgppten abführte, o$ne 2Biberrebe oiel ju leiben Ratten , ober e$

fann fpdter unter s]MolemäuS ^ilopator entflanben fein, ber auS einem »or*

überge$enben 33egünfliger ber 3"ben ein heftiger Verfolger berfelben geworben,

unb beffen ©emaltt&aten gegen bie 3"ken (3 3J?acc. 1—5.) mannen 2lbfatl unter

i&nen bewirften C3 Üttacc. 2, 31.). Dafi aber unter biefem $>tolemäer baS 23u<$

getrieben worben fei, ifl tt>a^rfc^etnlt'4>er , »et! unter i&m bte Sage ber Rubelt

in 2legöpten eine toeit traurigere war als unter s]3totemäu6 Sagt. 2Ba6 bte $iflo-

rifebe unb bibaftifebe 3"»* rläffigf ett betrifft, fo ifl biefelbe »on ben

©egnern ber Kanonicität beS 23ucbe6 mehrfach; angefochten worben, unb fte fueben

gerabe babureb neue ©rünbe gegen bte ftanonicität ju gewinnen. 2116 bjfloriföe

Unricbtigf'eiten bat man bejeiebnet bie 2lngabe , bafj ber ©öfcenbtenfl auS aber-

gläubifcber fcobtenoere^rung entflanben fei (14, 15.), bafü 2lbrab>m jur £eit beS

baboJonifcben StfcurmbaueS gelebt b>be (10, 5.), bafj 3ofep$ ©cepter unb Diabem
über 2legopten erhalten $abt (10, 14.), bafj bie ^^aeliten in 2legöpten tabefloS

gelebt $aben (10, 15.), bafj oom ägyptifeben £>agel baS Ungejiefer oerföont ge*

blieben fei (16, 18.), bafj ben 2leg9ptiern fcbretflic^e ©efpenfler erfebienen feien

(17, 3.), bafj bie 2Bacbteln bureb ein SBunber b>roorgebra<$t worben feien

(19, 11.), bafj bie Qtanaaniten 3auberei getrieben, rofceS gleifö gefreffen unb

9J?ücfen unb äößefpen göttlicb; öerebjrt $aben (12, 4 f. 23 f.). Mein äße tiefe

»orgeblicben Unricbtigfeiten berufen nur fyeitt auf unrichtigen Deutungen,

tbeilS auf falfeben VorauSfefcungen lei ben betreffenben ©teilen, ©o wirb 5. 35.

@ap. 14, 15. niebt ber ©öfcenbienfl überhaupt, fonbern nur eine beflimmte 2lrt

beffelben auS abergläubifeber £obten»ereb>ung hergeleitet; »on 2lbra$am wirb

10, 15. niebt gefagt, bafj er jur £eit beS babolonifcben £§urmbaue6 gelebt $abe,

fonbern nur bafj bie 2Öet'S$eit i£n untabelt)aft bewabrt $<xU, als bie übrigen Vöt*

fer in Soweit oerftelen u.
f.

n>. (ogl. £erbfl, <£int. IL 3. 199 ff.).
[2Belte.]

3Setö!)ett ©ptteö, f. ©Ott.

äQeiffagung, ^ropb>tie. Drei) gibt folgenbe Definition: „Die ^rop^e-

jeiung ifl Vorausnähme unb Vortyeroerfünbigung ber 3ufrtnft, t'nfoweit biefe in

ber bekannten ©egenwart Weber gegeben noeb. fubjbar oorbereitet ifl, barum wenn

fte in ber Erfüllung jur erfebeinenben SBirflicbfeit wirb, bem Sttenfcben niebt anberS

jur Voranfcbauung fommen fonnte, als bureb göttliche (Jr^ebung über bie ©ebran*

fen menfcblitben Srfennenö'' (äpologetif I. 226). Diefe Definition ifl ooflfom«

men richtig; fte fpridjt nic^t eine ^rioatmeinung, fonbern einen altgemetn befann*

ten unb anerkannten 33egriff auö. Demnacb ifl »or allem bie SSeiffagung wo^I

ju unterfa^eiben nic^t nur oon bem auf Kombination beru^ienben SSermut^en in

betreff ber 3ufisxtft, »on ber (Srfenntnif} beö Künftigen auö unb naß; bem ©egen-
wärtigen unb Sergangenen, fonbern autb oon jenem efflatifcb>n SSor^erfeben

(f. b. 21. Serjücfung), baö man Dioination ju nennen pflegt. (56 ifl ndmlic^

bem menfcblitben ©eifle gegeben bann unb wann in golge aufjerorbentlicber Dt'6*

pofttion, in golge baoon nämtieb, baf er ftcb fojufagen au$ bem Körper in ftdj

felbfl jurücfjieb^t unb fo nic^t meb]r bureb, bie ©tnneöorgane, fonbern in unb burc£

ftcb felbfl, alfo ob>e Vermittlung tb^dtig ifl, fowotyl jeitlic^ aU rdumlit^ 3*n ftt*

tigeö ju fe^en, wie wenn e6 gegenwärtig wäre. Diefeö efflatifc^e (Srfennen nennt

man, wenn e$ ftt^ auf räumlich 3 cnfc»^3 eö bejie^t, ^emfetjen, aueb ^etlfe^en,

wenn eö fiel) bagegen auf jeitlt'cb 3 enf«tigeö , beflimmter auf 3 ttFünfttged bejie§t
f

33orb>rfe&en, Dioination. Die Sitten ^aben biefeä Vorb^erfeb^en auf ein Sinwirfen

ber ©ottfceit jurüdgefü^rt. SQBt'r aber ernennen barin ebenfo entfebieben einen rein

natürlichen, wenn aueb^ auferorbentlicb^en Vorgang, als un$ gewi^ ifl, ©Ott fei

etwas ganj anbereS als bie ©efammttjeit unb ber 3«fawmen£ang ber einjelnen

Dinge, ^nbeffen liefert, um bief} gelegentlich gleicb ^ier ju bemerfen
,

gerabe

bie Dtoination, beren Vorfommen ntc^t in 2lbrebe ju flellen ifl, ben 33eweiS, baf?

Wa^rc äßeiffagung mögücb fei
f

weil ben §?ewetö , baf ber meof^lic^e ©eifl bc»
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fäbj'gt fei, Xräger ber göttlichen (Jrfenntnifj unb SSerfünbigung beS künftigen ju

fein. — 2>aS üftäc^fle wirb nun aber bie grage fe,n >
woran bie tt>at)re äßeiffa»

gung, b. t). woran ein 23erfünbigen fünftiger auS ber ©egenwart unb Vergangen*

i>eit nidjt ju erfennenber Sreigniffe als xoa^xe äßeiffagung ju erfennen fei. Sentit

man Klarheit unb 33eftt'mmtt)eit, fo ift bamit tt)eitS ju viel tt)eils ju wenig ge=

forbert; ju »iel, benn eS ift nid)t einjufe^en warum ftc£ ©Ott immer mit »oller

ßlarb>it unb Söefttmmt^ct't über baS künftige erflären fotl, baS er offenbaren

will; Wa$ fann it)n t)inbern, in einjelnen gälten blojj Einbeulungen, me&r ober

weniger allgemein, unbeflimmt unb bunfel, ju geben? O^ne^in ijl nietyt benfbar,

bafü eine auä) noeb fo beutlia)e Offenbarung ©otteS niebt met}r ober weniger an

Klarheit unb 33eftimmtt}eit »erliere, inbem fte burä) baS Organ t)inbur<$get)t,

beffen ftc$ ©ott bebtent. DiefeS Organ ift not&wenbig immer ein Üttenfcfy unb

fteljt als folget unter bem (SinfTuffe beflimmter 23ert)ältniffe, 2lnfc$auungen ©»ra#=
unb £>arfteflung$weife jc.,' was felbfloerfiänblid) niä)t »erfet)len fann, ber Darfiet*

lung btef unb jenes bei&umif#en , waS ben ©inn beS ©eoffenbarten »erbunfelt,

baS SSerfränbnif? erföwert. 2lnberfeitS aber ift mit jenen äennjeidjen aua) ju wenig

geforbert, eS fann eine bie 3ufunft betreffende SluSfage fe^r beftimmt unb Har

unb boä) nid)tS weniger als 2Beiffagung, fonbern etwa 23ermutt)ung ober Dioi*

nation ober auä) 8üge fein. 2Btr werben im Mgemeinen bie 2Beiffagung niä)t

weniger als baS SBunber junäd)fl »orjugSweife naä) ber ftttlicfcen 33ef$affent)eit

unb ber focialen unb gefä)iö)ttiä)en Stellung beffen ju beurteilen t)aben , »on

bem fte ausgebt. 2Bät)renb aber bann bie 3Ö3irfliä)feit beS 2BunberS in ber Siegel

fogleiä) ju erfennen tft, fann ftä) bie 2Bat)rt)eit ber SSeiffagung immer erß ba

offenbaren, wo ftä) baS SSorauSoerfünbigte »erwirfliä)t. X>a aber bie mat)re

SBeiffagung ft$Ie$tt)in nur »on ©ott ausgeben, ein 2ftenfä) nur beren Vermittler,

in ftolge göttlicher 3«fpitation
, fein fann, fo wirb ftä) biefelbe fletS, wenu auö)

niö)t immer unmittelbar, auf ben göttlichen äßeltplan bejief)en ober ben göttlichen

2Selt»lan jum 3nt)alt t)aben. £>at)er finben fta) bie Söeiffagungen , wenn auö)

niä)t allein, fo boä) »orjugSweife in jenem Strome ber 2Beltgefd)iä)te, in welä)em

unS ber göttliche Zeitplan concentrirt unb barum in »oller Klarheit unb 23e*

flimmtt}eit »or bie 2lugen tritt, in ber göttliä)en Offenbarung, bie mit 2lbam be*

ginnenb auf QtyriftuS t)in leitet, unb bann »on SljriftuS auSget)enb ftä) in ber

$ird)e fortfefct bis jum @nbe beS (JrbelebenS. ©o jerfaßen alle 2Beiffagungen

in jwei Slaffen: i?orä)riftliä)e unb ä)riftliä)e. $ei\e weifen auf ben fünftigen
sJJieffta$ t)in, b. ^. $aben ben fommenben £t)^«S jum 3*»&alt unb ftnb fo bie

fog. mefftanifä)en 2Beiffagungen.(f. b. 21. 3fleffta$). 2Bol)l t)aben bie i
vro)>t)eten,

n>elä)e bie Präger biefer SBeiffagungen gemefen, auä) mancherlei anbere @reig«

niffe, niä)t nur baS iSraelitifcb,e
,
fonbern aueb anbere SSölfer betreffenb, »ort)er*

»erfünbigt. 2lKein bie 2lufm erffamfeit , bie fle berartigen Sreigniffen fet^enften,

war ftetS eine nur gelegen^eitlic^e, »orübergetyenbe ; baS ipauptjiel, wornacb^ fte

t^ren ©lief fietS unoerwanbt gerietet, war unb blieb ber 3D?efftaS, fo ba^ bie

mefftanifc^en SBeiffagungen ben 3)?ittelpunct tyxex propt)etifc^en $tt)ätigfeit bilben.

Präger ber ä)rifiliä)en Seiffagungen ift junäcbft St)rifiuS felbfl unb bann naety

feinem Eingänge einjelne feiner ©laubigen , ben 3nt)alt aber berfelben bitbet baS

mefftanifcfye 9?eict). (J^riftuS felbfr ^at »orauöoerfünbigt junää)ft feine eigene ©e^
febic^te, 2;ob unb 2luferjtet)ung, bann ben Untergang beS SSolfeS 3Srael unb fofort

bie @efä)tä)te ber fliräje, beren allmälige Verbreitung unb Srflarfung, bie <&ti)id*

fale feiner ©teKoertreter, ber 93oten beS SoangeliumS, unb jule^t baS @nbe

biefer gegenwärtigen Söelt unb ben buret) baS @erict)t »ermittelten Uebergang in

bie fünftige bleibenbe. Da Ijiernaö) Sl)riftuS bie ipauptmomente ber it)m folgen^

ben unb burä) it)n geftalteten ©efä)iä)te »orauöoerfünbigt |>at, hleibt für weitere

'»Prooejeiungen wenig ©toff übrig ober boä) nur ©toff oon geringerer 33ebeutung.

£>cmmt bieten uns fa)on bie ä&iffagungen ber Sibocalybfe Cf. o. #.), bie einigen
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nao;$rifHia;en , bie unbebingt unb oflfn'tt'ö aU äfyt anjuerfennen ftnb
,

fowett fte

baö ©anje be$ mefftaniföen 9teicb>$ betreffen, nicöjg wefentli$ 9?eue$. £)ie

fpätern aber, beren eä alterbingS jeberjct't gegeben §at unb jieberjeit geben wirb,

fo lange bie ßircfye befielen wirb, beföränfen ft$ öoflenbS auf einjelne me$r ober,

weniger unbebeutenbe Momente. £tyne£in muffen ft# biefelben fletö ber Prüfung

unterwerfen unb bürfen aU ä#t ju gelten nur unter ber SBebinguug hoffen, baf

fie ben »on ben alten anerkannten ^rop&eten, »on Qtyriftuö felbfi unb t>on &*
jianneö entworfenen ©runblinien ber <$riftlicb>n ©ef<$i#te sticht wiberfpredjen.

derartige Seiffagungen ftnb 5. 23. bie ^ropfjejeiungen »on ^ermann oon Sennin

unb 33arty. ^>oIj^aufer. (So gilt in bt'efer Sejiefjung r>on ben Seiffagungen

baffelbe, voa$ »on ben Sunbern unb ben £e£ren unb Serien ber einjelne«

©lieber ber Äir^e. Sie intereffant jiebodj ber bj'erin berührte ^5unct mit bett

baran ft# fnüpfenben 8ra 8cn auc& fe *\ fo glauben wir boa; ni$t langer babet

»erweilen ju muffen unb ju ber legten 5rfl8 c übergeben ju tonnen, ju bet

grage , welken Sinflufj bie Seiffagungen auf ben ©lauben £aben , weiße 33e*

beutung alfo i^nen in Setreff ber Apologie be$ (£&riftent£um$ jufomme. 3n bte"

fer 33ejieb>ng würben fie oon je^er neben bie 3Bunber gefreut; »on je£er würben

bie äßunber unb bie Seiffagungen al$ $auptflü$en be$ ©laubenS, weil aU
Späten angefeb>n, wobureb, fi# bie Präger ober Vermittler göttlicher Offenbarung

beglaubigen. £>ie meiften Apologeten aßten beibe einanber oöflig gleiß, piele

aber fteHen bie Sunber, anbere bie Seiffagungen Ijoljer. 25ie älteflen Apolo-

geten beä (£(iriftent&um3 b>ben entfßieben Sefctereä getrau. @o nennt 3 «1*18

bie Seiffagungen (bie Uebereinfiimmung ber VorauSoerfünbigung mit bem wirf-

lt'4> ®efä)eb>nen) ben größten unb überjeugenbften 23ewei$ für ba$ £&riftent&um,

unb jwar nia)t nur ben ©laubigen, fonbern auä) ben Reiben gegenüber [{.leyloirj

xal ccbj&soiäii] dnodei^ig xal v/nlv, Apol. I. c. 30). $a an einem anbern

Orte vrücft er ftß fo ftarf auä, bafj man meinen fönnte, eö Ijaben i$m bie ÜÖJeifc

fagungen allein aU fixerer ©runb für bie Apologie be$ @§riftent£um$ gegolten.

„Sie würben wir, ruft er au$
t

einem gefreujigten 2ttenf4>en glauben, bafü et

ber Srflgeborene beö ungebeugten ©otteS fei unb ba$ ganje Sttenfßengefßleßt

rieten werbe, wenn wir nißt 3 e»gniffe über ib> Ratten, bie auö einer 3e »* fam*
men, wo er nod> tttc^t 3J?enfc^ geworben unb noefc nityt erf^ienen war Cd fin

uuoivQia tiqiv rj tkdslv avrov ixvÖQconßv ysvö/iievov xsxijQvy/uevcc usqI
ccutov tvyofiev y.cä ourtog ysvöfisvcc OQÜif-iev. Apol. I. 53) ; unb barüber Werben
wir unö aüerbingS ni#t wunbern, wenn wir an ber juerfi citirten ©teile fefcen,

ba^ 3ufiin bie Seiffagung au$ eine ©tü^e für ba$ Sunber fein laffe. (£« tjeifjt

ndmli^ bafelbfi wörtli^i fo : „5)amit unö aber ^iemanb entgegenhalte : waS ^in^

bert, baf? ber iei eu^ fogenannte SbjriftuS, purer 3)?enf4> feienb, mit magifäet
Stunfl bie fogenannten Sunbcr »errietet unb barum @o^n ©otteö ju fein gefc^ie-

nen fytöt , fo wollen wir nun ben 23ewei$ (ndmli# für bie Sabjclieit unfere^
©laubenö) liefern, u)v dnödsi^iv ijfrrj nou]oö/ite(hi , inbem wir ni$t einfach

ben (Srjd^lern ©lauben fdjenfen, fonbern Reiten glauben muffen, welche ba«
©ef^e^ene »orauöoerfünbigt $aben, unb jwar barum glauben muffen, weil töit

mit eigenen Augen fe^en , wie ba« SSorauöoerfünbigte t^eilö gef^e^en ifit , tb>il$

not^ gegenwartig gefc^ic^t/' 3uftin aber fle^t mit bt'efer Anf^auung nidjt nur
nic^t allein, fonbern t&eift biefelbe gerabeju mit allen alten Vätern. Vgl. Athenag.
Legat, c. 7; Theoph. ad Aut. I. 14; Iren. adv. haer. II. 32. 4 (et de xal idv
xvqiov (pctvTuoaadiog xcc rotavia — ndmli$ bie aqftatcc, dvvcc/.iEig, wie bie

fcobtenerweefungen unb aut^ feine eigene Auferfle&ung — Ttsrcou^xivai cpijoov-

Olv, etil T(x TCQocpr/tixGc ävdyovxtg avroCg e£ ccvzaiv duodsi^oi-iev Ttävta ovnog
rtSQL aviuu xal fiQoeiQrjoO-ai xal ysyovärat ßeßaltog xal auvov (.wvov eivai
idv viov tov öeov)', Clem. Alex. Protrept. c. 8. § 77. (oi mna^ol rag slg
itpt i)Eo<jlß€ic<v tjfuv difOQfidg iva^ytaiaTa rtQOTelvontg ^e^eIiovol %rv
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afoföeiav, cf. Strom. VI. 15 § 122); Tert. apol. c. 20 (Quidquid agitur, praenun-

ciabatur; quidquid videtur, audiebatur . . . Idoneum, opinor, teslimoniura divinitatis

veritas divinationis); Orig. c. Gels. I. 2 (in ben SBeiffagungen ooftjiebj fta) ber

S3eaciö beö ©eifieö, in ben Sßunbern ber ber Straft, oergl. 1 dov. 2, 4.); I. 49
;

IL 28 u. 48; Lactant. instit. V. 3 (SactantiuS fteflt bjer (£$riftu$ unb 2lpolfoniu$

»on £»ana einanber gegenüber unb behauptet im Verlauf gelegentlich bie Qtyriften

feien weifer oB bie Reiben, weit fte nidpt fo otjne 2Beitere8 mic biefe beim 2tn»

bficf wunberbarer £t)aten glauben: sapientiores sumus qui mirabilibus factis non

statim fidem divinitatis adjunximus, quam vos qui ob exigua portenta Deum credi-

distis. 2Bir b>ben nod? einen anbcrn unb jwar fefleren ©runb be$ ©laubenä —
an ben äßeiffagungen, welcbe freiließ nur bie 3uben fennen. Dann $eifüt e$ wei*

ter fo: „Disce igitur . . . non ideirco a nobis Deum creditum Christum, quia mira-

bilia fecit, sed quia vidimus in eo facta esse omnia, quae nobis annunciata sunt

vaticinio prophetarum. Fecit mirabilia: magnum putassemus, ut et vos nunc puta-

tis et Judaei tunc putaverunt, si non iila ipsa facturum Christum prophetae omnes

uno spiritu praedixissent). 25er Unterzeichnete glaubt, bie alten SSäter tyaben t}ierin

fiebrig unb, toie in gar oieten gurteten, richtiger gefetjen aU bie neueren £t)eologen.

SDcogen SBunber unb Söeiffagungen an ftd; einanber ganj gteict) (ein, fo ift bod)

furo Srfte un$wetfelt)aft riebtig, voa$ 3uftiu geltenb gemaebt, baf? baö SBunber

buret) bie 2Beiffagung, bie SOßeiffagung aber niebt ebenfo bureb ein SBunber, fon=

bern lebiglid) burety ben QErfotg Betätigung empfange ; b. 1). ba$ SBunber ift

gewiffermafjen »on ber SQSeiffagung, biefe aber niebj »on jtenem abhängig. 27h'tt)in

mufü ber SOBeiffagung t)öt)ere ©ettung juerfannt »erben. @cbon biefeä @ine ift

entfebeibenb. (£$ fommt aber baju noeb 3w>eiten$, baft ftd) ber 3nt)alt ber 2Beif*

fagung »iel teiebter als ber 3nb>tt beä SßßunberS alö ba$ erfennen läft, voaQ er

ift, aU toaste ober febeinbare SBtrf lieb, feit, alö etxoat bem götttieben SBettptan

(jntjprecbenbeö ober SBiberfprecbenbeö. Der 3«^lt be$ SBunberS alä beftimmter

etnjelner £tjat ift irgenb eine (5injelt)eit : ©enefung eineS Kranfen, 2luferftel>ung

eine$ lobten, Beruhigung aufgeregter Elemente u. bgl. Bei Beurteilung foldjet

Sinjelt)eiten aber ift immer fe£r leidet in ^rrttjum ju oerfatten. 3« Betreff beffen

aber, wa$ ben 3n$aft ber SJBeiffagungen bilbet, fann nur barüber Ungewiftyeit

fein, ob baä Borauäoerfünbigte wirflid; eingetroffen. 3f* ^n Sefctereä ausge-

malt unb altem 3»f<M entrücft, fo ift weiter eine irrige 2lnftct)t gerabeju un*

ntöglitb. 2BiK man aud) nid)t gerabeju behaupten, »a$ aber atterbingö ju be-

haupten ift, baf?, ma$ gefct}id;tlicbe GEriftenj unb 33eflanb gewonnen tyat, febon

babureb allein ftd) al« »a^rbaft SBirllicbeö unb mitt)in burd) ©ott ®efe$te$ ermeife;

fo ift boeb feinem 3»>eifel unterworfen, baf mir ba$ SBefen fold)er gefd;id)tlid)ett

Sbatfacben in jebem galle fteber ju erfennen, unb mitbin irrt^umoloö ju beur--

t^eilen im ©tanbe feien, ob bie 9)?enfd;en, bie fte »orberoerfunbigt, fomie jene

an »elcben unb burd) welche fte ftd) oermirfliebj l)aben, im Sienfte ©otteS geftan*

ben feien ober niebt. 2)iefe S3emerfungen, benen , wenn ei nött)ig wäre, nod)

weitere beigefügt werben fönnten, empfangen Befiätigung bnreb bie £$atfad;e,

baf bie t)l. ©d;rift unoerfennbar ben 2Beiffagungen me^r @etoi^t beilegt alö ben

SQBunbern. SBo^l weist oef«^ oud; auf feine SSunber aU 33eweife für bie 2Ba$r*

t)eit beffen ^in, toa$ er oon ftcb behauptet; aber oiel öfter unb entfebiebener »er*

toei&t er fowobl bie ungläubigen 3«ben aU aud) bie jünger einerfet'W auf bie

SBeiffagungen ber alten ^rop^eten unb bie in i$nt eingetretene Erfüllung berfelbett

unb anberfcitS auf bie fünftigen (Sreigniffe, bie er felbfi weiffagenb oorau$oer=

fünbigt. ©anj baffelbe 25erfa^ren begegnet uns aud; Ui ben ^tpoftefn. Sinjelne

©teCen jum 33eweife für bie 2Öat>r^eit beö t)ierin Behaupteten anjufü^ren ift

oötlig überftüfig; wer bie ©Triften be^ 5W. X. aud) nur einmal aufmerffam ge-

lefen fyat, bem fann bie behauptete St^atfac^e nidjt entgangen fein; fte tritt und

faß flwf jiebem Btdt^ W\tX ^^«ftflt wiegen, — ^^an^UO0c» ^w W> $etf*
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fagungen finbcn ffä) »or ollem in bcn apologetiföen ©Triften ((Sin »oflftä'nbfge«

*Ber$eia)nif} berfelben au« alter unb neuer 3ett
f.

in ©taubenmaier« ttjeotog.

@nc»clopdbie L 403 ff.), bann auä) in mehreren (5inleitung«fd)riften
,

5. 23.

». ©faire, ©$ol$, £ä»ernicf. 2ln eigenen 2lbt>anbfungen über fraglichen ©egenflanb

bürften ju nennen fein: De la Luzerne, dissertation sur les propheties; Lefranc

de Porapignan, l'incredulite convaincue par les propheties; Jacquelot, traite de la

verite et de l'inspiration des livres de l'anc. et du n. T. bei Migne, Cursus s. Script,

completus, T.XV1II.; ferner 9i einte, über bie Beiffagungen überhaupt unb in«be*

fonfcere bie mefftanifa>n in ben „Beiträgen jur Srflärung be« %. %. 33b. II.,«

Üflünfler, Roppenratb; 1853; Duesterdiek, de rei propheticae in N. T. . . .

natura ethica. Goett. 1852. 23gt. b. 21. »atfr-Äol unb $rop$et. DKatte«.]

9Sciffaöuitö fto^lUmföe, f. fib»ltinif$e 23ü$er.

3ßei#e grauen, f.
«Dcagbalenerinnen.

5öeijjer (Sonntag, f. SUeib, ba« weifje.

^Seifen unb ©tpettinem I. Um bie 23ebeutung biefer weitt}ifforifd)en

tarnen ju Harem ^erflänbnijj ju bringen, iff e« »or 2lflem nötbj'g, bie beiben

@efcbleä)ter ber SBelfen unb ©ibellinen unb it}r reiche« »iel»erfa)lungene«

gefä}iä)tiiä)e« Sieben einer näheren Betrachtung ju unterbieten. £« »erfleht ff$

übrigen« »on felbfi, bäf? ^ter nur ba« $auptfää)ltä) unfere Aufgabe fein fann,

biefe« Seben in jene Momente ju »erfolgen, »0 beibe ©efa)lee$ter in bie Sßelt«

gefd)icb> eingretfenb fub, begegnen , unb felbff na# biefer 9iid)tung bjn »erben

wir un$ oft befö)ränfen muffen, nur im allgemeinen bie ^unete ju bejeia)nen,

um bie »on beiben ©eiten gerungen würbe, ba bie »orjügliö)ffen Sräger aller

biefer ©trebungen unb Bewegungen, fowie biefe felbfi jum großen £$eil fcb,on

im ßircbjnlertcon bef>anbelt worben ffnb. 3«n«$ff bie ©ibellinen anlangenb

fo iff ber Warnt, wie wir t)ier o$ne SÖeitere« »orau«fe$en bürfen, nur eine anbere,

in Italien entflanbene gorm für Söaibünger, Söaiblinger aber war einSuname,

ben bie teutfäen Ronige au« bem ©tamm ber falifeben granfen führten. ©ä)on

ber erffe ©alier auf bem teutfä)en £6ron, (Sonrab II., nannte ftä) Gonrab »on

SBaiblingen. (£r flammte, toit bie Urfunben beweifen, au$ äßaiblingen, unb neh-

men wir noä) $in$u, baf? wir babei wabjrfcbeinlicb! an jenen Ort biefe« tarnen«

ju benfett $abett , ber Ui <Bt\xtta,axt gelegen in römifcb>n 3eiten fä)on eine Jeffung

gewefen, feit ben carolingifeben Reiten aber eine ^Jfalj war unb bamit noä) ju

(Sonrab« Reiten eine gewiffe Bebeutung behauptete, fo fyat e« burebau« nicht« 23c-

fremblicbe«, warum ber ©alier gerabe biefen Beinamen wählte. Die SSeranlaffung

aber überhaupt, ffä) nach einem näb>r bejeiebnenbett 3unamen umjufeben, war

für Sonrab o$ne 3weifel ba« Bebürfnifj, ftä) »on feinem gleichzeitigen Bettcr

Gonrab, bem iperjog »on ßärntt)en, ju unterfebeibett. Der erfie fränftfebe König

»ererbte fofort mit ber Krone au# ben in allgemeine Uebung gekommenen tarnen

auf feine üftacbfommen unb e« erfdjeinen un« biefe nicht feiten in ber ©efebiebte

als ba« ©efcblecbt ber Sßaiblinger. ffflit ipeinric^ V. erlof4> biefer iperrfdt)erffamm,

unb nac^ einem Svoifäenvaum »on nur wenigen So^ren beffiegen bie ipoljenftatt»

fen ben teutfdjen £$ron. ©ie bilbeten fo ju fagen mit ben grauen nur ein ein-

jige« ©efc^lec^t; nic^t nur waren bie 3been, für bie ffe ffritten, im Sßefenttic^en

biefelben, beren Durchführung bie franhfeben ftatfer flc^ jur SebenSaufgabe ge-

mäß;!, fo baf jene im ©runb nur fortfefcen, v>a& biefe begonnen; bie beiben

gamilien fingen aud) auf« 3nnißffe sufammen burä) bie Söanbe ber SSerwanbtfc^aft,

bie jwifeben it)nen gefd)lungen würben, ipeinriä) IV. »erheiratete feine einjige

Softer 2lgne« an ben getreuen SBaffenfreunb griebriefc »on ^>ot)enftaufen (2Jater

be« fpateren König« Sonrab III.), nac^bem er it)n jum iperjog »on ©ä)waben
erhoben ^atte, unb al« im 3- H25 ^>einric^ V. ftnberlo« ffarb, fiel ben beiben

©öbnen au« ber faum berührten @b> jwifc^en ^rtebrtc^ unb 21gne«, nämlid) ben

5>bJenjloufftt %w<$ «nb griebria)
f

bfl« $anje ftanfif^e (|rbe famraf Hn ^nffg-
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nten be$ 9iei$e$ anljeim
, fo baß e$ in 2Ba^r^ett ben 2lnfc$ein gewinnen fonnte,

e$ fe$e ftd> in ben £ob>n (laufen nur baö alte £>errfcb>r$au$ ber falifäen granlen

fort. 2)ab>r fam eä benn aud>, baß §riebri# 33arbarojfa, wie wir e$ auSbrücf*

ttc^j wiffen, ftcb, gerabeju ber £erfunft au$ bem föniglici>en ©tamme ber SBaib*
linfler rühmte, unb wir »erben nicfct irren, wenn wir behaupten, baß unter

bem tarnen ber SBaiblinger ober ©ibellinen junäcfcft bie Könige auö bem
§>aufe ber granfen unb £>o£enjkufen ju »crfie&en feien. — 2)ie 2Belfen reiben

l>iflorifct> nachweisbar nod> weiter in baö 2lltert&um hinauf, aU bie SJBaiblinger.

©cb>n umö 3- 825 begegnen wir einem SÖelf, unb einen 23ewei$, tok bebeutenb

bamalS fcfyon jeneä ©ef$le$t gewefen fein muß , mag man barin finben , baß

König Subwig ber fromme eine £o$ter eben jene$ 2Belfen (Subita) ju feiner

©emabjin nab^m. 2)a$ @ef$le$t ber SBelfen, o&ne 3»eifel fo entweber na$
unferem SBolf ober einem früheren bebeutenben Spanne biefeS ÜRamenö genannt,

war urfprüngli<$ begütert, in Dberfdjwaben unb in bem angrenjenben Stljeile oon

Sägern; bon bj'er au$, gelernt gleicfcfam an bie föwäbifcHiproliföen 2llpen foltte

e$ mit fo großem wenn au$ »orübergetjenben ©lüde »erfudjen, ben Kreiä feines

3}eft$tb>me$ toie feinet @influffe$ immer gewaltiger ausbreiten. Unter ben

^acbjommen beä oben berührten SGBelf ^eben wir nodj befonberS ipet'nrtc^ mit

bem gotbenen 9>flug b>wr, ber 920—930 ba$ ©iifi 2lltborf (2Beingarten)

erbaute unb ben bj. 33ifcb>f Sonrab »on Sonjtanj (jl. 926). X>er alte ©tamm
ber äßelfen erlofct) mit SBelf III. (ft. 1055) unb bie teutfcben welftföen 23e-

jungen fielen nunmehr an SBelf IV. , ben ©ob> einer ©4>wefter beö britten

SBelfen Kunigunbe unb be$ 9ttarfgrafen 2ljjo oon @jie unb mit i$m beginnt ber

jüngere 3weig ber SBelfen, nictyt nur an ©röße beg 33eftjje3 ,
fonbern aucf> Kü£n-

fyit unb Energie ben älteren no$ überragenjD, beffen einjelne ©lieber wir übrigens

no$ befonberS werben betrauten müjfen. — ©eb>n wir nun jur Darfiettung ber

Sonflicte über , in benen SEBelfen unb ©ibellinen i&re Kraft gemeffen b^aben. (£

$

war ein bebeutfamer Slugenblicf, att Dtto I. im 3- 962 in 3?om bie Kaiferlrone

empfing ; baS teutfcb> SSolf unternahm bamit bie Aufgabe, bie größte unb unioer-

feßfie 3bee, bie ber ©eföicfyte »orgejeidjnet werben fann, bie 3bee einer

patriarcfcaliföen Dberb>f>eit feinet gürfien über alle c^riftliclje $errfc$er unb einer

jjarmonifäen 2Be$felwirfung jwifc&en Kirche unb <Btaat unb jwifdjen ib^ren p4>flen

Prägern bur^ alle Jipemmniffe ^inburt^ ju reiner unb oofler SSerwirfli^ung ju

führen. £>ie fä^ftf^en Kaifer waren, wenn wir unfer Urteil auf baö allgemeine

bef^ränfen bürfen, nocb^ fo burc^brungen »on biefer gewaltigen 3bee unb no$ fo

gläubig an ib>en »ollen ^n^alt angegeben, baß fte in SÜßa^t^ett e$ alö ba$ große

ijjnen »orgejtetfte 3'el betrachteten, immer reichere ©eltung biefem ©ebanfen in

ben öffentlichen SSer^ältniffen ju oerfc^affen, unb nac^ biefer ^ic^tung bürfen wir

gewiß bie Regierung ipeinricb,^ II., be« großen unb ^eiligen Kaiferö, alö bie glanj-

oollfte, aU biejEenige bejeicb,nen, in ber bie 3bee beö römiföen 9?eic^e^ »erhält-

nißmäßig am reinften unb großartigfien fic^ bargejteHt $atte. Qeinxify II. war

ber le^te König au« bem fäc^ftf^en $aufe; bie fränlifc^en ^errfc^er lenlten als*

balb in anbere 33a^nen ein. Unter it>nen beginnen bie großen Kämpfe jwifctyen

bem ^papftt^um unb ben teutfäen Königen, bie, unfähig bie ^bee beö römifcj>en

KaifertljumS in i^rer ^>ö^eren, wir möchten fagen, über bie @rbe $inau$greifenben

(*r^aben^eit ju erfaffen , nur ba$ ^tbifc^e an berfelben faljen , nur an bie £err-

fc^aft bauten über bie Söller ber @rbe, nic^t aber an bie ftretyeit, beren dichte

im göttlichen Söeltplan nic|t minber georbnet unb befcpfct ftnb, bie nur be$ un=

ermeßlic^en Sinfluße« genießen wollten, ber tynen ber Kircfce gegenüber julam,

jtc^ aber weigerten, ba$ ^)ö^ere unb 9^ot^wenbigere ju erfüllen, i^re ©runbfä^e

unb i&r St^un bem Einfluß ber Kirche unb i^rer rechtmäßigen Organe bemüt&iß

ju unterj^eHen. greilic^ riefen bamit bie fränfiföen Könige bie Kirche ju ernfler

©e0enwe^r ^erau« unb fo tief föon war bie wafcre Sbee be« Kaifert^umö in
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ja$lreict)en Kreifen ber Sfcriflen^eit begrünbet, fo »tele 3ntereffen fielen mit bem
ber bebrotjten Kirche jufammen, baft e« tiefen lederen aud) nie an Bannern unb

ganjen ©efcbjecfctern fehlte, bie Saffen ber Kaifer mit gleic^gearteten jurücfyu»

weifen. (Sin fol$e« ©efcbjecbj war aber ganj befonber« ba« ber Seifen, ba«

überbiefi burcb; bie 93ert)eirat&ung 3rmentrubö, ber Softer be« ^eiligen fyeinriü)

an Seif II. (fl. 1030) bebeutung«oofl genug mit bem fa^fifc^en £aufe aud) bur#
ba« Slut $ufantment)ing. Da« erjle 3ufammentreffen ber Seifen unb Saiblinger

b>tte nun aber jwiföcn biefcm Seif II. unb Gtonrab bem ©alier <&tatt; ob>e

na$wei«bar tieferen Spintergrunbwar e« inbeffen nur ein SSorfpief ju ben fpäteren

ernfteren Kämpfen. Seif II. war nämlict) ber eifrigfle ©enoffe be« iperjog« @rnft

oon ©4>waben in feiner (Jrl)ebung gegen Gümrab; »etlor bagegen aud) , nacb>em

ber König geflegt, jur ©träfe bie unterbeffen oon feiner gamilie erworbene ©raf*

fcljaft Sojen
,

ja er mufjte felbft auf einige £eit £eutf$Ianb »erlaffen. ©päter

wieberum ju ©naben angenommen fonnten bie äBelfen ben SSerlufl be« frönen
Sanbe« boö) nimmermehr oerfömerjen, unb wenn wir barum au# bie get)eimflen

Striebfebern in ber berührten Empörung nicbj met)r mit ©i#ert)eit ermitteln fönnen,

fo b>t fte bo$ infofern für un« 23ebeutung, al« t)ier ber ©roll jwifcfcen beiben

Käufern tt)eilweife grunbgelegt würbe, ein ©roll, ber felbft nicb>t fc&wanb, al«

^einrieb; III. ben ©o^n Seif« II. Seif III. (fl. 1055) im 3. 1042 mit bem £er*

jogtt)um Kärnt&en unb ber Üttarf Verona belehnte. — Unter £>einric$ IV. geftal*

tetcn ftcb. bie Dinge oiel ernjfrr; in biefe £eit ftelber erfie grofje Kampf
jwifäe Seifen unb ©ibetlinen. 9^ac^ bem Stöbe Seif« III. (fl. 1055), toie wir

bereit« beraerft, bem legten männlichen ©pröfjling ber alten Sinie, rief beffen

Butter, bie ®atte unb ©ot)n überlebte, ben erflgeborenen ©ot}n it)rer Stoc^ter

unb be« äflarfgrafen Sljjo, Seif IV., na$ Steutfcblanb jur 33efi$na&me ber wel*

ftfc&en ©üter. Die 3uftänbe be« Sfteidje« traten bamalö in eine wilbe @äb>ung,
ba balb nad> ber 2lnfunft be« jungen Seifen §>einri# III. flarb unb Steutfölanb

anjlatt be« unwütbigen ^einrieb, IV. oon 9teidj«oerwefern geleitet würbe, Qrnblict)

im 3- 1065 fonnte $einrid) felbfi ba« Regiment übernehmen, oon Velbert (Srj*

biföof oon Bremen münbig erklärt, wenn au# an ©eift unb (£t)arafter noefj ein

Knabe. Seif IV. neigte, toie wir ba« gar nic^t anber« erwarten tonnen, gleicb)

oon Anfang an ju ben dürften, bie fic$ bem König feinblic^ gegenüberflellten unb

ib> fpaupt an Otto oon sJiorbt)eim, bem iperjog oon ^Bayern Ratten, unb er be=

fefiigte ftcb^ noeb; in biefer Spaltung, alö er im 3- 1068 ober 69 eine Softer
Dtto'3 ^»eirat^ete, o^ne 3^eifel in ber Hoffnung, ft(^> babureb^ bie Sege jut

S^a^folge in bem Jperjogt&um ju bal)nen. Ünterbeffen aber unterlag Dtto ber

©ewalt beö KbntgS; Seif mochte einfe^en, baf bei unoerbrüc$licb>r Streue gegen

feinen ©djwiegeroater feine ganje politifcb^e Sriftenj auf bem ©piele flanb; ber

nä$fle ©eft^töpunet aber in biefen me£r perfonlicb^en aU principiellen ©treitig«

feiten war für Seif gerabe bie ©ewinnung einer folgen, unb fo trug er bann
fein S3ebenfen, vieUeity auf anregen beö Königs, bie ©acb> Dtto'ö ju oerlaffen,

feine 2:ocb;ter i^m jurücfjufc^tcfen unb ba$ ^erjogt^um, beffen Otto oerlußig

erftärt werben, oon ipeinri^ entgegenjune^men C1071). ©ofort ftnben wir ben

Seifen auf ber <Beite £einric$$ IV. unb Wenn aud> baä fc^Iec^te Regiment be«

König«, befonberS fein oertrauter Umgang mit ben nirfjtömürbigften 9tät^en fct)o»

1073 eine GErfattung Seif« unb 2lnberer gegen tya jur golge ^atte, fo fam boty

im 3- 1074 eine SSerfb^nung wieberum ju ©tanbe,- unb 1075 begleiteten oiete

prfien, ber ^erjog oon Sapern unter i&nen, ^einrieb; auf feinem ^elbjug gegen
bie ©adjfen. Ünterbeffen aber war ba« äftaß ber Ungerechtigkeiten, bie ber König
begangen, ootl geworben; unb voie in bürgerlichen fingen je rae^r unb mebjr

©ewaltt)errfcb,aft um ftc§ griff, fo fanf aur^ bie teutfeb^e Kirche bureb^ bie weitoer*

breitete ©imonie unb beren fruchtbare Butter, bie Saieninoeftitur immer tiefer in

ftue$tf$aft unb ^Unb. Spcinri^ anbevte tro$ aßen ^a^nuuge» Mifytt an biefcm
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©öflem unb fo fpradj ©regor VII. im 3- 1076 ben Sann über ben Röntg ou6.

2)a$ war au<b für SQBelf ba$ entfcbeibenbe 3aljr. 'SHit bem 2lugenblitf, alö bie

©treitigfeiten in einen Kampf jmtft^cn Kirdje unb ©taat umfölugen, ftettte er

ftd> auf «Seite bcr erfteren , um mit aßen Mitteln fortan für biefelbe ju fämpfen.

D^ine ^toetfel banbelte er babei öon feiner tieften tleberjeugung geleitet; fein

SBater felbfl war eine ber Spauptßüfcen ©regorö unb feine Butter ba#te wenig»

jlenä welftfö genug, um i$m feine Vorliebe für fränftföe 9?egierungggrunbfä$e

einjupflanjen. 2Werbing$ fettete t'bn au<b gewiffermafjen ba$ Sntercjfe an ben

apoftolifc&en ©tul?l; f$on bte SRütfftcbt auf feine italieniftben ©üter unb ben (Sin*

flujj , ben 9?ora in etwaigen ©treitigfeiten jwiföen t'bm unb feinen ©tiefbrübern

ausüben fonnie , mufjte tbm ein freunbfc^aftli^e« Verbältnijü mit bem ^apfie

Wünf4>en$wertb machen ; aber au^erbem fyatte fein SSater einige Sänbereien »out

^eiligen ©tubl ju 8e$en getragen, um biefe aucb ft<b ju bewahren, föwur er,

wie bie Urfunbe fagt, in ©egenwart ber Kaiferin SlgneS unb be$ 23iftbof$ »on

(£omo ©regor VII. ben <5ib ber £reue unb jwar, xoie e$ f^eint, nic&t blofj ben

gewb^nli^en £e$en8eib, fonbern ben (£ib immerwä^renber unb bur^gangiger

£reue gegen ben apofiottft^en ©tubl. Viefleicbt ift ba$ fctyon einige $abre »or

ber (Jrcommunication £>einricb$ gefd)eljen unb oietteic^t bot man öon S^om au$

fe£r bereitwillig baju bie £anb ; wenigfienS wujjte man bort ben üftann unb feine

33ebeutung wotyl ju würbigen; fo ft^rieb ©regor VII. bem 2lbt »on Jpirfau im

3- 1081 (in bem nämlichen ©rief, wo jene (JibeSleißung erwähnt t'jlj, baf? er

e$ fe^r wünföe, SOBelf IV. immer auf (Beite ber firblieben ©adje ju feiert. 2Bie

bem aber audj fei, 2Öelf war oon nun an eineä ber bebeutenbfien £>äupter ber anti=

fönigli<ben ^artei, wenn er audj bie 9?otte eineS ©egenfönigS ni<$t übernahm.

Sftur bie Sflarfgräftn üftatbilbe »on £o$cana leitete nocb ©röfiereS in bem ge=

wältigen Kampf ju ©unjien ber Kirdje; größer nodj war jebenfatl$ bie ©eftnnung,

mit ber fte ei fyat. Denn toa$ Slnbereö bewog biefe grofe grau , bie ^u^e t^re^

Sebenö, t'bre gewaltigen Mittel, bie Kraft t^reS glänjenben ©etßeS an bie SBer*

tbeibigung ber »erfolgten Kirche ju feiert, im 3- 1077 i$r ganjeö 95eft^tbum ber

römif(ben Rircbe ju »ermaßen, wenn nt'4>t ein$ig bie ebenfo flare aU tiefgebenbe

33egeijierung für bie gregorianifcbe 3bee , bte ^Befreiung ber $ir$e ? ©o fonnte

©regor fte unb i^re SKutter mit 9?e<§t ben frommen grauen beö (tbangeliumS

»erglei^en, bie no^ in ber 9la<bt jum ©rabe beö GErlöferg wanberten unb unter

Zoranen unb ©ebet feiner 2luferjiebung entgegen darrten. — SSie wenn eine

nähere SSerbinbung jwifcben biefer 2D?atbilbe unb bem welftf^en ipaufe möglich

gewefcn wäre? äßel^e gewaltige ©d^u^mauer für ben apoßolifdjen ©tu^l. (5ine

foldje ju gewinnen, mu^te je länger, je me^r wünfc^enöwertb (feinen. £einri($

^atte jwar öiel in ^eutfölanb gegen bie »erbünbeten gürten ju fämpfen; aber

bie SBerbältnijfe gematteten ftcb allmäblig im ^. 1088 für t^n günfiiger, unb fo

flanb eö fe^r ju fürchten, berfelbe mö^te bie geinbfeligfeiten, bie er 1081—84
in 3tatien geübt, wieberum erneuern, unb toie er bamalö, obwohl moralif4> über=

wunben, benno«^ ben grofjen ^5apfi in bie Verbannung ju geben unb bort ju

fierben jwang , fo aucb iefyt wieber 9iom bie ©c^were beö weltlitben Slrmeö fül-

len laffen. Um biefe £eit würbe bann ber oben berührte ^Jlan geheim unb o^ne

äöiffen be$ Kaifer« inö SBerf gefegt; ber junge SQBelf V., ber ©obn äBelf« IV.,

reifte ber 40jä^rigen 2D?atbilbe oon Xo^cana bie £>anb im 3- 1089. Dbne allen

3weifel war eine jungfräulidbe @be au^bebungen; SD?atbilbe fudjte bei ber (£in*

gebung biefeö 33anbeö 9lic1)t$ al« ben angeführten Swed ju erreichen unb i^re

©treitfraft gegen ben Kaifer ju »ermebren , unb in welkem Raupte nun ber ganje

^3lan gereift fein mag
,
fooiel tfl gewij} , bafl er , wenn au# nur im allgemeinen,

Urban II. mitgetbeilt unb »on t'bm gebilligt würbe. Die SGßelfen t'brerfeitS mußten

Wieberum nic^t blof in ibren ©runbfä^en
,
fonbern aucb in i^ren 3»tereffen 23e=»

jiimmung$a,rünbe genug ftnben, bie ©a^e nityt pon ber ^anb ju weifen, ^m
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3. 1086 war Seif feine« £erjogt$um« entfefct worben unb e« mufte tym fo bie

©tärfung feinet ©eroalt fe£r roillfommen feinen unb baju »erfpracb 3??att)ilbe

bem jungen Seif in bem cfcarafteroollen ©^reiben, ba« i&ren Antrag enthielt,

eine SReibe »on 23eft$ungen im §afl et juflimme. 2)a« Steftament com 3- 1077

$inberte fte feine«roeg« baran , roäbrenb i£re« Seben« berartige SSerfd/enfungen

ftcb ju erlauben, unb wir roiffen benimmt, baf e« tro$ ber£eirat£ aufregt flehen

blieb. £)b ben Seifen biefe« £eftament befannt war, ift unft^er, unb wenn au#,

fo föeinen fte jebenfall« ft$ mit ber Hoffnung getragen ju $aben, fogar noeb

mebr al« ba« im Briefe 33erfprocbene ju geroinnen, ja metteity ba« ganje (Jrbe

«Dcatbilben« auf irgenb welche Seife ftcb ju erroerben. 3*» ber Xfyat tonnte je$t

bie fir$lid)e ^artei bem über ba« ©anje tyodjlity entrüjieten ßaifer gegenüber

eine brofjenbe Spaltung einnehmen, unb jle fanb noeb bebeutenbe 33erfiärfung al«

Qtonrab, ber ©ot)n £einri$«, ftcb $c*at£ilben unb bem ^apfie anfcblof (1093)

unb ftcb jum König »on 3talien fronen lief. 3m 3. 1095 ging freiließ bie <5&e

jroifcben ^atyilbe unb Seif roieber au«einanber au« ni$t ^inlänglicb aufgeflärten

Urfacben; roenn e« roafjr ift, baf Seif IV. auf bie er jle Runbe »on 3«>iftigfeitett

ft$ alfogleid> unb lange bemüht t)at, roieber grieben juftiften, fo ift man offen»

bar geneigt in Seif V. nur perföntic^e Urfa^en ju einem folgen ©ebritt anju«

ne^men; möglieb inbeffen, baf er in rafebem Unwillen an ber $?ögli$feit »er*

jroeifelte, bie cbarafterfefle 3ttatt)i(be für bie Weitgebenben Sünfcbe be« welftföen

ipaufe« ju geroinnen unb fo feine ©emablin »erlief. — Sie firctylic^e ^artei in

Dberitalien inbeffen blieb ftarf genug , unb jebenfall« roar ein ©türm auf Stalten

glucflt# »ermieben roorben. Seif IV. unb V. traten, wie e« febeint, etwa« »er*

jlimmt au« bem SSorbergrunb ber ©efebic^te jurücf unb roanbten ftcb bem ftaifer

ju. 3m 3. 1096 erbielt ber alte Seif 33a»ern wieber jurücf unb 1098 bie £\l*

ftd>erung, baß e« auf feinen ©o$n übergeben werbe. (t« ift fctywer über einen

glatter, v>i^ Seif IV. war, ju urteilen. Serben wir fagen, baf i&m, ber

no<b 1090 oon Urban II. ber treuere ©ot)n ber Kirche genannt worben , um ein

£erjogt£um feine Ueberjeugung feil war? ©eine Jpanblung«weife »on unferem

©tanbpunet ju unfertigen , fommt un« ni$t in ben ©inn; aber »iellei<$t er-

freuten un« äbnlicfce aSorfommniffe — unb fte begegnen un« oft im Ütttttelalter

— in einem etm$ milberen Stcfyte, wenn wir un« be« realijlif^en 3u8 e$ cr »n'

nern, ber bie ganje Seit fo wefentli# aU ber ibeale be^errfebte, jene« 9tealt«=

mu«, ber feine perfönlictye 33ebeutung obne entfpre^enbe« 23eft^t^um fannte unb

fteber au<b bie t^eilweife Duelle fol($er SBerirrungen würbe. 3m Uebrigen öffnete

ft<b gerabe bamalö ber fircblüben ©eftnnung not^> eine anbere neue 33abn ber 93e=

t^ätigung: Urban II. rief jum Kreujjug auf nadj bem gelobten Sanbe. 2lud) ber

alte Seif na^m ba$ Kreuj, vietteityt um gut ju machen, wa« er fonjl gefeblt; er

fe^rte ni^t me^r jurücf ; er ftarb auf feiner ^ilgerreife im 3- HOL Seif V.

»on feiner ©Reibung an ein treuer greunb ^einrieb« IV. unb feine« üftactyfolgerä

^)einri4>« V., war eine« ber §eroorragenbßen ©lieber jener ©efanbtföafr, bie ber

le^tere im 3- HOT nacb §ranfrei^> an ben s$apft ^Jaf^ali« II. fanbte, um mit

ibm über bie f$on fo lange jlreitige unb immer nod) niebt erlebigte 5ra c ber

Saieninoejiitur ju unter^anbeln. Seif V. war ein gar fiattlic^er iperr unb fuebte

ben (Sinbrucf, ben feine gewaltige gigur ma<$te no^ babureb ju erböten, bajj er

ein ©ombol feiner Sürbe, ein ©<bwert, ft^ »orantragen lief. 2Son $etx Reiten

SWat^ilben« tyer no^ etwa« gereijt, benahm er ftcb hei ben SSer^anblungen in

S^alon« jiemli^ animo«; inbef war feine Drohung, bie ©a^e mit ben Saffen
in 3tom ju entf^eiben, boc^ niebt fo bö« gemeint, wenigfien« nabm er ftcb im

3. Uli, al« Jpeinri$ V. »or 9?om ben ^jJapfi »ergewaltigen wollte, bejfelben

lebbaft an unb »ermittelte beffen Sntlaffung. ©0 blieb er benn aucit) »on bem
33anne »erftbont, ber fpdter 2ltle traf, bie an ben ©ewalttydttgfeiten X^eil ge^

nommen Ratten. 9)tan fie^t, baf er ba« welftföe 33Iut bo^> nit^t ganj »erläugnen
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formte. Sßetf V. fhro 1119 ober 1120 unb fem SBruber <peinri<$ ber
©d>warje, ber bi$ je^t bie ipätftc ber odtertiä)cn Erbgüter inne gehabt, warb
nun Unioerfalerbe unb folgte feinem SBruber aud> in bem £erjogtt)um ©a^ern. (£r

fyelt x\i6)t minber treu olö SSelf ju Speinrm) V.; wir ftnben feinen tarnen im

SQSormfer Soncorbat untertrieben. 3nt 3. 1125 jtarb Sptinxity V., ber fefcte

au$ bem fränftfdjen (Stamme, unb nun fragte e« jtcb,, wer tt)m auf bem £$rone

nachfolgen foKte. Sie 2Ba^»l fdjwanfte jwifcfyen ben beioen $o$enjtaufen Sonrab
unb griebrieb, , ben getreuen 2lnj>dngern £einrm)« auf ber einen, unb Mott)ar, §er=

jog »on ©acfyfen , bem Politiken unb fir$li$en ©egner ber granfen auf ber an=

bem <Beite. 2)ie ftrc^Itc^c gartet, 2lbelbert »on 9ftainj an ber ©pi$e, entfcbjeb

ftcb, al«balt> für 2ott)ar; benn wenn aud> burefr, ba« oben berührte doncorbat (1122)
eine ©djiidjtung ber Streitfrage jwiföen Kaifer unb ^apfl ju ©tanb gefommen,

e« tjanbelte ftä) je$t »or Willem um ben wotjlmeinenben gürjren, ber ba« 33er=

fpre^en aueb, in« 2Berf fefcte. Daju war in jenem griebenöoertrag bem Staifer

nocb, »tele (Gelegenheit gelaffen , in bie 33efe$ung "per fir^It^en ©teilen ft# un-

gebührlich etnjumifc&en , burdb, feine ober feiner ©efanbten ©egenwart eine 3Bal>l

ju »ert)inbern ober ju erjwingen ; aueb, infofern mufjte ber Kirche fiel baran lie=

gen, einen £errfcfcer auf ben teutfeben 5tl|ron jteigen ju feljen, bocbftnnig ge=

nug, bie bie Kirche brücfenben Stipulationen be« 2ßormfer (Soncorbate« fallen ju

laffen. 3*» beiben S3ejie|»ungen war oon ben ipo^enßaufen wenig ober nichts ju

erwarten; barüber war man in Steutfcfcfanb langfl im Klaren. Dagegen empfahl

ftcb ber ritterliche unb grojjt)erjige 8ott)ar »on ©aa)fen. 2lt>elbert oon 9)?ainj flanb

übrigen« in biefer ©eftnnung mit ben anbern SBifc^öfen nm)t allein; aueb, bie§ür=

ften fcb/lofjen ftcb tt)m jum großen Zfyeil an; benn oon einem Regiment, im ©eifte

ber franfif^en Sperrfeuer fortgefefct, fonnten auö> fte für it)re greit)eit nur wenig

$offen , unb befonber« festen , im gafl bie al« QErben ber granfen ftcb gerirenben

^)o^enftaufett wirflieb ben £t)ron ftd) gewannen , ba« frineip be« SOßa^lrei^cö be-

beutenb gefdt)rbet. %n einem prflen mufte biefer Koalition ötel liegen, an

Jpeinridj bem ©djwarjen ; biefer war urfprüngfidj für bie £ot)enftaufen, ba grieb*

ridj eine Softer öon if>m get}eiratt)et t)atte; aber bie SBebeutung biefeö ©anbeö

Würbe bur<$ ein anbereö »iel folgenreichere« aufgehoben , ba« o^ne 3®cifel bie

^dupter ber fir^lic^en Partei ju fnüpfen »erftanben. Sot^ar, fo wenig er 21n=

fang« überhaupt eine SBa^l jum ^önig annehmen wollte, »erfprac^ bem ©ol)ne

#einrt$« be« ©cb,warjen, ^)einri(|> bem ©toljen, fein einjige« ßinb, ©ertrub,

jur grau ju geben. Damit öffnete ftd) ben SSelfen bie 2tu«ji<$t auf ein jweiteö

$)erjogt^um unb wo^l fogar auf bie 9?ad>fotge im ßönigtl)um
;

fte traten ju ?o-

t^ar über unb biefer behauptete nun mit Seidjtigfeit ben 2;^ron, ben er nm)t na(§

unwürbigen, wot)l aber bie ßird> e xok bie gürten ttotlbefriebigenben SSerfprec^ungen

bejtiegen fiatte. 2lber jwifdjen Sßelfen unb SSaiblingern l)atte jtcb, bamit auä) ber

knoten ju bem jweiten Sonflicte gef^ürjt. Die £>ol>enfiaufen rüfteten einen

heftigen Krieg unb £ einriß ber ©toi je, feit be« 95ater« 2:ob (1127) §erjog

»on kapern , war bie £auptftü$e be« Äönig«. Durc^ feinen 21rm ^auptfd^licb,

würben bie gibeüintfdjen 33rüber cnblit^ niebergefampft unb muften fit^ im

3. 1135 jum ^rieben bequemen. T)a^ 9leiä) war bamit beruhigt. Sott)ar aber

würbe feinen 23erfprec^ungen nic^t ungetreu ; er ging wirflic^ in bie $bee ^ c^

Kaifert^um« wieber ein unb war ein treuer, niä)t aber ein lajh'ger ©4>u^oogt ber

römtf^en Kirche. 3ebo4> fein balbiger Stob (1137) trübte wieberum bie 2tu«fm)t,

bie fic^ bereit« eröffnet $<xite, bie 2lu«ftcbt auf eine frieblic^e unb grofe (Jntwicf-

Iung be« 9?eic^e« in ben it)r »orgejeiebneten ^a^nen. 3»" 3- H36 ^attt er be-

reit« ©actyfen feinem Sibam übergeben unb aua; rücfftc^tlicb; ber mat^ilbiftben

©üter war ein für tt}n unb £einric$ ben ©toljen günfiige« 21bfommen getroffen

»orben. Sie wir ft^on bewerft, teftirte 3)?at^ilbe im 3. 1077 all t'^re ©üter,

unb al« ba« Stejtament, vieMfy nit^t o£ne ©c^ulb ber antifir^li^en Partei,
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»erfown gt'ng, im 3- 1102 oon feuern ber römiföen Kir$e. ©o flar nun aber

ber 3?ec&t«tttel be« ^apfle« auf bte £interlajfenfd?aft war, fo ma<$te man fte t'&m

bo# »on »ergebenen ©eiten a\x& ftreitig; »on Seite be« Kaifer«, ber aber $ö$=

flen« notortfd?e 9leid)«leben für ba« S^etc^ wieber jurücfforbern fonnte, im Uebri*

gen ben weitgretfenben dletyQtitel ber ©ewalt für ft$ ^atte, unb »on ©ette ber

SSelfen , bte i&re 2lnfprü$e auf bte (5b> jroifcijen 2ftat&ilbe unb SOßelf V. jurücf=

führten; allein »om ganjen QErbe ÜRatyilbenS fonnte für fte überhaupt feine

9tebe fein ; unb fclbfi ber fcitel auf bte einzelnen jugefagten ©üter »erwirften fte

in bem nämlichen &ugenblicf , al« fte bte fragliche (£f)e, fooiel an i^nen lag, auf=

$oben. Üot$ar wirfte nun »om fapfte bte Sßergünßtgung a\i$, bafj il>m für feine

fjerfon unb nact; feinem £obe feinem Stbam für beffen SebenSjeit bte mat^ilbi*

f#en ©üter al« Se^en com apoftolifd)en ©tu£l jugefagt würben. 2)iefe matf)tlbt=

fc&en ©üter fpielten in ber ganjen bamaligen @ef$i$te eine fe^r bebeutenbe

dlotte; benn waren e« auty nt#t flreng jufammengejjörenbe unb geföloffene S3e*

jungen, fo behauptete man bo$ mit benfelben in Dberitalien auf jenem 2ßa$l-

plafc , wo bamal« bie grofüen Kampfe entföieben würben , einen fafi überwiegen»

ben Sinflufj. — 5fta$ bem £obe Sot^ar« traten nun bie SSelfen mit ctynli$en

2lnfprü$en auf bie sJta$folge im 3^et'4>e auf, wie einfl bie Jpo^enftaufen naä) bem
£obe 5peinrt($« V. 2lber au# i&r ©d)icffal Riebet' war ba« gleite. X)ie Wlatyt

biefe« Kaufes war ju gewaltig angcfdjwoflen, abgefe^en »on ben beiben $erjog*

tyümern, bie Jpeinrtd) ber ©tolje inne fyatte, waren ju bem 2lttobe ber gamilie

bu"r# bie Jpeiratf) jwiföen Jpeinri# bem ©$warjen unb 2Bulf$ilbe, Zotytex be«

#er$og« 9)?agnu« »on ©adjfen (beS Vorgänger« SottjarS) Lüneburg unb beffen

©ebtet, burdj bie £>eirat£ jwifcfcen ipeinriefy bem ©toljen unb ©ertrub bie braun=

fd?weigifd)=norbl)etmifcben ©üter ^injugetreten. £)ie dürften na^metw- Slnflanb,

ftd> einen folgen £errfd)er ju erwählen, um fo me^r, ba ber ©runbfa§ be« 2Ba^t=-

reiche« burd) bie 3urütfmeifung be« erflen unb junäc^fl fleb>nben £l>ronbewerber«

»on feuern befefligt unb geführt würbe, ©elbft bie Kirche legte iljren Sinflufü

ni$t ju ©unflen $?einri$ö in bie SBagfctyale , o^ne 3^"fel weil fte in i$m feinen

getfiigen ($rben Sot^arö erblicfte, fonbern »on bem ftoljen ©efü^I, ba0 t'^rn feine

au$gebe$nte 9>?ac^t einpfte, fe^r ötel für i^re grei^eit unb öteßetebt au4» ifire

mat^tlbtf^en ©üter fürchtete, ©o wirfte 3nnocenj II. burd) feinen Segaten X)iet-

Wt'n , ber, ein geborener ©$wabe, o$ne ^weifet Sonrab ettoat ju günjltg fc^i(=

berte
, für bie 2Ba£i beö $)ob!enflaufen unb biefer würbe 1138 König »on £eutf($*

Ianb. 25er 3»»|l mü ben SBelfen unb iamit ber br itte grofie Kampf jwi«

f^en SBelfen unb ©ibettinen bra^ alöbalb au«. #einri<$ ber ©tolje er^ob ftc$

gegen ben König unb oerlor no^ im 3. 1138 feine beiben §er$ogt$ümer unb »er-

fei in bie 2l<$r. bitten in Lüftungen begriffen ftarb er no# fe^r jung (1139).
©ein ©o$n ^>etnrt^ (pet Söwe) war bamalS erft 10 3a^re alt unb wir feb>n

nun ben S3ruber be« fioljen'^einric^, SB elf VI. in ben Sßorbergrunb ber ©e=
fd)id)te treten, einen 9Äann, ber an £&atfraft unb ©eifi ben t>o$enflaufif($en

König weit überragte. (5r behauptete feit feine« ©ruber« 2:ob ein (£rbre$t auf
SBai^ern unb trat in ben fommenben Sauren fogar in weitauSfe^enbe 2?erbinbung,

j. 23. mit Ungarn , um feine 2ütfprü$e burc$jufe$en. 33efonber« aber unterste
t'^n König ^oger oon ©icitien, bem Me$ baran lag, Sonrab »on Italien fern

ju galten unb ber in i^m f#on ben Slüirten be« conflantinopolitanifc^en KaiferS

\a$te. 3wif(^en tRom unb SBelf f^eint bamal« noc^ feine SBejie^ung angefnüpft

gewefen ju fein. 3m 3. 1140 oerlor 2BeIf ba« berühmte SEreffen bei 3Öein«berg,

blieb aber immer no# fo flarf , um bem König jebe weitere Bewegung unmögli^
ju ma^en. 3m 3. 1146 fam eine SSerfö^nung ju ©tanbe, in ber ber 2Beffe »on
feinen ^auptfä^li^jlen gorberungen jurücftrat unb beibe, Sonrab unb Sßelf, f^>lof-

fen ft(^ bem Kreujjug an , ben 33ern$arb« Begeiferung enblic^ angefaßt $atte

(1146;. 2lber fo freunbfc^aftli^ auf biefem 3uge beibe mit einanbet fianben, im
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3- 1148 eilte Seif ben Slitbertt auf ber £eimfeb> »orauä, reifte über ©icilien

unb betrat fceutfcbjanb wieber, »on 9ioger mit neuen ©elbmitteln gegen (£onrab

t>erfeb>n, unb »on neuem ©rotte gtü^enb gegen bie geinbe feineö £aufe$. @on=

rab war unterbeffen glei^fattS jurücfgefeb>t unb 1149 entbrannte ber ftrieg mit

friföer Jpeftigfeit. Die ©a$e ftanb für ben König jiemli^ gefäb>li$, ba ent»

f<$ieb ber bebeutenbe ©ieg, ben Sonrabä ©ob>
,

^einrieb, über ben üBelfen bei

glodjberg unweit 23opftngen unoermutljet errang, ju feinen ©unßen unb 2Belf

mufjte fta) nun enbgiltt'g jum grieben entfcbliefjen (1150). Der im fönigl. dlatye

b><bfieb>nbe 2lbt 2Bibalb rietb ju ben firengjlen ÜKafjregeln gegen 2Belf, ja ju

feinem £obe , auö ©rünben, bie wo$l ni$t mel>r rollflänbig aufgeflärt »erben

fönnett; lag e$ ib,m wirflid; »or Ottern am Sperjen, toie er in einem 33riefe

fdjretbt, Gtonrab na# Italien jieb>n unb bie Kaiferfrone empfangen ju feb>n?

unb trieb i^n baju fein Sntereffe für bie Kirche ober bie Jpobenflaufen ? ^ebenfalls

§a$ gegen bie SBelfen überhaupt be^errf^te ib> nicbt; ftanb er bo$ fcfcon feit

1148 mit bem jungen Jpeinricb. bem Söwen in feb> nobler SBejieljung, alte ÜHüb>

»erwenbenb , baö gute @inoerne£men jwifcfcen i&m unb (Sonrab aufregt ju er*

Balten. $m Ucbrigen märe e$ ben ^ntereffen fye\miä)$ fogar förberli# gewefen,

no<b ber Sinjige ben welftfd;en üftamen ju tragen. 2Bie bem aber fei, ÜEBibalbS

energtfäer Antrag fiel bur$. 2luf 33ermenbung be$ jungen griebri^S oon $o$en«

Raufen, eineS ©oj>ne$ beö früheren 5*iebti(b$ unb ber £ocbJer $einri<b,$ be$

©#warjen, erhielt äßelf annebmbare S3ebingungen, fogar einige neue 93eft$ungen.

Der junge ipeinricb. ber Söme b,atte unterbejfen fd;on im 3. 1142, ba feine Mut-
ier mit bem £>er$og ipeinriä; Safomirgott oon Sägern ftcb. »ermäblte, wenigflenS

ba$ ^erjogtbum ©adjfen genommen
; feine Angriffe auf 33a^ern befonberö »om

3- 1150 flu führten ju feinem SRefultat. Dbne bie »ermittetnbe Slbätigfeit 2Bi*

balbä, »on bem mir eben gefprocb>n, Ratten fte ibm »ietleicbj fogar febr bbfe

grüßte getragen. Sonrab fkrb 1152 unb Batte jutn 9?a$folger , ba ber junge

erwäblte König ^einrieb geflorben war, jenen griebria), bem wir faum begegnet

ftnb unb ber fdjon bur# feine 2lbfhmmung berufen ftbien , ben ^rieben jwiföen

SBelfen unb SBaiblingern »oflfommen berjufieflen. Unb wirHicb f$ien er bem

griebenöwerf bie Krone aufjufefcen, aU er 1154 ^einrieb, ben Sbwen, ben ©a^^
fenb>rjog, noeb^ mit bem ^erjogtbum Söapern belebnte unb 1158 SBelf VI. bie

febon 1152 »erfpro^enen matbj'lbifcben ©üter ju 8e^en gab. §reiti$ fbbnte ft<^

griebrieb^ 33arbaroffa mit ben 2ßelfen ni^>t etwa bejjwegen au$, weil er ju ben

©runbfäfcen 2otb]ar^ jurürffebren wollte; im ©egent^eil nab^m er bie altgibeflini-

fdjen SKayimen mit einer Energie toie feinet öor ibm auf, unb ber 93unb mit ben

SBelfen fotlte ib^m nur bie Kraft geben, fein ©treben ftegrei^) bur(6jufüb>en.

Darum war enbli^ bie ^reigebigfeit mit ben matb^ilbif^en ©ütern o£ne 3w>etfel

eine feb^r wob]l beregnete , lonnte ja 23arbaroffa hoffen , ba^ bie SBelfen in bem

nämli^en Slugenblirf, aB fte ba$ ©efeb^enf annebmen, mit 3ftom grünblicb ft(^

»erfeinben unb unweigerlicb fortan ju i^m Balten werben, ^nj^if^en i^atte jttfi

griebri^> boeb getäufebt: bie Söelfen flanben, naebbem ber Kampf jwiftben fapfi

unb Kaifer au^gebro^en war, ju bem alten 33anner, unter bem ibjr ©efcble^t

gro^ geworben. Slnfangö nur friebli$ bie 33eftrebungen 33arbaroffaö bur^freu»

jenb
, griffen fte gleidjwobl feb^ r bebeutfam in bie Sreigniffe ein , bi$ e$ enblicb,

ju offenem 93ru^> jwifeb^en i?einri<ö Dem gijjpen unb ^rtebrtc^ fam unb biefer

Kampf mit feinen Slntecebentien bittet ben »ierten grofüen Sonflict jwiftb.en

2öelfen unb ©ibetlinen , einen Sonflict , ber wieberum eine »orjugSweife princi=

piette Färbung ^at 2Baö »or 2lHem 2Belf VI. betrifft, fo lief? er jtcB bureb; bie

33ele$nung mit ben mat^ilbiftben ©ütern nt'4>t in bie beabfubtigte ©teOung brängen;

watfrfdjeinlicb. »ermoeb,te er ipabrian i£m baö dominium utile barüber jujuerfennen

;

benn eö wäre f<*ifl xit^t redjt benfbar , toie wir ben ^5apfi unb SBelf VI. febon

im 3. 1159 in gan$ freunblid^en SBejie^ungen treffen. 3e weiter 93arbaroffa mit
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feinen fir<p<$ fetnblt^en planen $erau$rücfte, um fo entfäiebener fteflte ftc$

SBelf auf <&eite ber flirre ; er war e$ , ber $attptfä$K$ griebrieb I. »on ber

SWtjftanblung »äofilieber ©efanbten jurücft}ielt, er war e$, als §riebri$ na#
#abrian$ £ob fogar ein ©cbiSma für feine Entwürfe wagte unb bem re4>tmäfiig

erwarten ^apjle 2lleranber III. ben ®egen»a»fi SSictor gegenüber feilte, ber att-

balb, wenn aueb junäcbfi no<b geheim, bur# Otto, ^ro»fl »on 9teitenbu#en, mit

Slleranber in 53erbinbung trat. (&$ ift niebt unwaljrfcbeinlicb, wenn wir bie ein=

fölägigen 59riefe ju Statbe jiefcen , baf 2lleranber bem 2Belfen bafür ben ©enufj

ber ntatyilbiföen ©üter biQ ju einer enbgiltigen Regelung ber aSer^dttmffc »er*

bürgte. Die 33ejiebungen jwiföen bem $ apfi unb Seif VI. blieben nun ununter=

brocken unb bem genannten ^rooft föeint baS S3erbienji ju gebühren, feinen bei

aller Begabung unb fireblicben ©eftnnung immerbin ftürmifc^en unb launenhaften

#errn an ber firct)licben ©acbe feftge^alten $u baben. Sie umfaffenb bie £$ätig=

feit beS Seifen für Slleranber gewefen, tonnen wir auS einem 33riefe »om
3. 1163 entnehmen, wo er bem Stönig »on granfreidj für feine Slleranber ge*

Ieijteten Dienfle banft. 3m 3. 1167 au« Seutf^Ianb nadj Valien jur*ücfgefebrt,

begab er ft<t) auf einen Kreujjug inS getobte Sanb, um niebt 3eu3e f«t» 5tt muffen

»on bem gewaltfamen SSerfabren $rtebri$6 gegen Slteranber. 31(6 er na<b Italien

beimfe$rte nabm er feinen Slnflanb , »on feuern fein SWifj falten an bem auftreten

be6 fiaifer6 ju befunben, im Siberfprucb ju feinem @o&n SBelf VII., ber f$on
länger mit tym abwec^felnb balb bie teutfd>en, batb bie italienifdjen 33ejt$ungen

leitete unb wenn au$ im ungemeinen milbe geftnnt boct) fpäter für bie 2lnf<bauung

be6 Kaifer6 ftcb gewinnen lief. Seif VII. jiarb aber no<b im nämlichen 3- 1167
unb fein SSater fefcte nunmehr ^einrieb ben Sbwen ju feinem Srben ein. Diefer

Severe b,atte bi$ baljtn eine jiemlicb anbere Spaltung gejeigt at6 ber Oljeim.

©tanb er au# föon in früher 3ugenb in SSerbinbung mit bem a»oftolif<$en ©tu$l

unb war e6 in ben 3^ten 1158 unb 59 fein offenfunbige6 33eßreben, jwif^en

Kaifer unb ^apjt ju »ermitteln, fo wagte er e6 bod) nidjt, als bie SSerwitflung

U$ jum ©<bi6ma gebieten war
, ftcb wirflieb für bie fircblic$e @a$e ju entfc§ei=

ben. Die fm$li<b geftnnten 9?at$geber feines 53ater6, befonber« @er$ocb, ^3rop|t

oon ^ei^er^berg , tonnten »on Anfang an i^re »olle 23ebeutung ni^t behaupten

unb fo trat er benn bei ber erfien SBenbung ber Dinge auf bie ^eite SÖarbaroffa'S

unb beö ©egenpa»fie$. Da^in erflarte er ft^> f$on 1160 auf bem Duaftconcit

»on tyavia unb 1165 wieber auf ber gjürßenoerfammtung »on Sürjburg. (£$ iß

unbefiimmt , wa$ $etnridj ben Söwen bewog, biefe feine Spaltung ju änbern ; otjme

3weifel war er mit eigentlidj »ollem ^)erjen nie bei ben Üfta§nabmen bcS ÄaiferS

;

bie tln»erföbnli«bfeit aber, mit ber biefer »erfuhr, bie Stüdtficbtölojtgfeit, mit ber

er bem £iel feinet Sünfdje jujlrebte, moebte bie innere Sntfrembung narren unb
ben S3unb enbti<$ löfen, gerabe wie eö wa^rfcbeinlicb ift, baf bie Srwä^tung
£e»nri<b$ beö Söwen jum Srben an be$ »erftorbenen SetfS VII. <5tatt beibe

^äu»ter ber Setfenfamilie einanber in ber ^reurtbfe^aft unb in ber ^3olitit etvoa$

neiber braute. 3"bef bie freunbfcbaftli^e 35ejiebung jwiföen Seif VI. unb %>ein=

rt'4 bauerte ni^t lange ; ber alte Seif , ber mit feiner ^rau längjl jerfallen war,

fdjeint burib ben 5£ob feineä ©o^neö tief erftbüttert worben ju fein , unb wenn
er au<b bie §anb auö ben öffentlichen SSer^dltniffen nitbt jurücfjog

, fo war e$

i^m bo<$ feine ^auptbefcbäftigung, in re(t)t raufdjenber Suft, wobei eS ibm auf
bie ©ünbigteit beö ©enuffeö ni«bt antam , ben ©tbmerj feiner ©eele ju betäuben.

Sineö »ergaf? er freilieb niebt , eine glänjenbe So^lt^ätigteit. 3^bo(b fowo^l baju

aU ju feinen Vergnügungen brauste er »iel ©elb unb baS erwartete er »on bem
fünftigen (Srben aller feiner ©üter. 2lber Speimity war ju fparfam , wogegen
griebrieb 33arbaro|fa baö 33ebürfnif beö alten, wenn aueb friebticl)en, ©egnerg
ju benü^en »erjianb, unb burd) reicblic^ie ©eibunterjlü^ung tfnt enbtit$ ba^iin

braute, baf er i$n an §einri(^S (Stelle ju feinem (Srben einfette. 21n SetfS
Äiid)«nleyi!on. 11. 5Bb. 54
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fotitif änberte ba« im allgemeinen 9^td)tö; wo$f aber würbe $etnri<b bem Kaifer

nur nocb mebjr gram, unb al« biefer in bem entfcbeibenbßen 2lugenblicf feine«

ganjen Seben«, al« e« ftcb barum banbelte, bie Demütigung ber Sombarben unb
be« ^apfttbum« ju ooflenben ober felbfi ju unterliegen , al« er bamal« Jpeinricb

um feine Spilfe anrief, auf bie 2lfle« anfam, ba weigerte fi<b ber Söroe, bem Kai*

fer ju Jpilfc ju jieben 1175, oiefteicbt felbfi ftcb nicbt bewußt, ob ibn mebr ber

S3ann, ber auf bem faiferlicben Raupte ladete, ober ba« welftfcbe (5rbe oon ibm
jurücfjlief?. @o ging bie ©cblacbt hei Segnano für 33arbaroffa »erloren 1176 unb

in ben grieben«oertrdgen »on 23enebig 1177 unb lionftanj 1183 mufjte er ftcb

bequemen, bie gefefcmdfige ftxetyeit ber lombarbifc&en ©tdbte unb bie im 2Borm=

fer (Soncorbat gefiederten diente ber Äirttye, unb maö an ft$ flar ift, bie dleftt*

mdf? igfeit be« großen Slleranber« III. anjuerfennen. Qtr fyatte bie faiferlidje ©e=
Walt nocb über bie $öt>e, auf bie bie fränfiföen £errfcber fte gebraut, binau«»

führen wollen; bie nacbfie ftolQe be« grieben« mar, bafj ber Drbnung ber 23er«

baltniffe jene« Soncorbat al« ©runblage wieber unterbreitet würbe. £)iefe £)rb«

uung aber im Sinjelnen war fein leiste« ©efcbdft. 2Öelf VI. correfponbirte in

biefer £eit fleißig mit bem s)5apft; aucb war fein ©efanbter , bafj wir fo fagen,

Dtto »on SKeitenbucb
, fe^r lange ununterbrochen in ber 9iät)e be« b l - 23ater«.

JRom »erfut)r bem SBelfen in ber 33et)anblung ber fcbi«matifcben ©eiftticbfeit etroai

ju milb, unb er fürchtete, bafj beren £ro$, unter bem bie 2lnt)änger be« recbt»

madigen ^apfte« in $eutfcblanb f$on fo »tet gelitten Ratten, burtt) eine ju grof?e

üftacbftcbt uocb wacbfen werbe. 211eranber antwortete in einem fel)r freunblictyen

©treiben, ipeinricb ber iotoe aber erfuhr f$on im 3- 1180, nadjbem bie wid)=

iigftot ©efcbdfte georbnet waren, ben ganjen 3<>rn be« erbitterten ftaifer«. (5r

Würbe geästet, feiner beiben ^)erjogtt)ümer beraubt, \a fogar feiner Jpauögüter

»erluftig erflärt unb erffc fpdter gelang e« it)m wieber , wentgflen« biefe lefcteren

jurücfjuerbaften. 3m 3- 1191 fiarb 2Öelf VI., ber an biefen S3egebniffen feinen

»oberen Slntbeil genommen ju b«ben fcbeint, nact)bem er 1190 auf bie Kunbe

»on 33arbaroffa« £ob im 2)?orgenlanb feine ©üter an beffen ©ot)n , König £ein«

rieb VI., teflirt fyatte. Sr fc^ieb »erföt)nt mit feiner ©emablin, bie er noct) auö

Italien fommen lieft unb öerföbnt aueb in ben t)l. ©acramenten mit feinem ©Ott.

^einrieb ber ?öwe folgte t'bm im £ob 1195, nacb it)m wot)I ber bebeutenbjie un=

ter alten 2BeIfen. ipeinrieb ^tnterltc^ 3 ©öt)ne, §)einricb, SSitbelm unb Otto,

unter bie er fein Siflobe »erteilte, fo ba^ ber erfigeborene Speinricb 33raunfc^weig

erbielt. Unter ßaifer ^einrieb VI., bem febtimmfien aller J^obenfiaufen , woftten

bie 33erbältniffe beg gebemütbigten 2Belfent)aufeö feineöwegö raf(b ft<b beffern ;
ja

aU ipeinrieb »on 35raunf(bweig , ein SSerwanbter beö bamaligen tyapfteQ Söle=

flin III., tyn in Stauen plö$li<b »erlief? unb fo bie 2tu$fübrung feiner friegerifeben

Entwürfe b»nberte, jleigerte ftcb noo) ber ©rofl be$ Raifer« gegen bie ©pröp»

Iinge jpeinrieb« beö Sbwen. Slber bie berübmte $)eiratb jwifeben ^einrieb oon

S3raunf4>weig unb Slgne«, ber £otbter beS rbeinifeben ^3faljgrafen Sonrab, eine«

IDbeimö be$ ßaifer«, braute bie 2Belfen fc^nett ben ©ibeHinen wieber näber;

unb ju gleicber £eit eroberten jene bamit autb wieber eine neue unb bebeutenbe

^ofition in ben öffenttieben 23erbdltniffen £eutfcblanb$
;

^einrieb erbielt i<x bureb

feine Speixafy bie 2Inwartf(baft, feinem ©cbwiegeroater einfi in ber ^faljgraffcbaft

itacbjufolgen. — SBdbrenb er auf einer ^Sifgerfabrt begriffen war, flarb ber Raifer

unb obgleitb beffen unmünbige« tinb ftriebviify bereit« jum römiftben König er»

toäi)lt werben war, fo flutten bie gürften boeb in 2lnbetra(bt, baf ba« 9?ei<b

eine« frdftigen unb felbfifidnbigen Raupte« bebürfe
,

ju einer neuen 2BabI. ©te

motten biefe« SWedjt um fo freubiger üben, at« faum an ibrem SBiberfianb, be»

fonber« bem ber Sßelfen, ber längft unter ben ^obenfiaufen gebegte unb oon

§>einricb VI. gerabeju proponirte ^Jlan, ba« Rönigtbum in feiner ftamilie erblitb

ju macben
,

glücfli<b gefebeitert war. Sen aber werben bie prfien biefjmal auf
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ben $$ron ergeben? Die litütity faxtei bacbte lote begreiflich, ttad^ bett otttereit

Erfahrungen ber 23ergangenbeit, an einen 2)?ann, ber fiebere Sßürgfcbaften einer

anbern ©eftnnung gäbe, al« bie Jpobenfiaufen gehegt. Darum wenbete fte ba«

2luge weg oon bent anbern männli^en ©pröfling ber gibefliniföen gamilie , oon

^b'^PP oon ©cbmaben, ber fonß ber Leitung be« 9ieicbe« wo£l gewadjfen ge*

wefen wäre , unb wirflieb juerß in ber (Jigenfcbaft eine« 23ormunbe« be« unmün-

bigen ^riebricb«, bann gerabeju für feine ^erfon Slnfprucb auf bie Regierung

macbte. Der erfie Gtanbibat ber fir<bttd?en ^artei, ein 3äbringer gürjt, lief* ftcb

oon ffyilipp befielen unb nun rodelten fte auf antreiben SKicbarb« oon Snglanb,

beffen Softer ^einrieb« be« Sbwen ©emablin gewefen, Otto ben 2Belfen jum

teutfc^en ßbnig. ^einrieb, ben ^Pfaljgrafen fonnte man niebt berücf(tätigen , ba

er noeb abwefenb war. 3m 3- 1198 empfing Dtto bie Krone au« ber £>anb

Slboffö oon Söln, be« Raupte« ber fireblicb gejtnnten tfiicbtung (ber (Srjbifcbof

oon sD?atnj war gleicbfalt« auf einer Pilgerfahrt begriffen). 2lber aueb sPbilipp,

gejiüfct auf bie greunbe feine« £aufe« unb 2lffe, bie hei einer Erhebung ber

2Belfen für i£re ©üter fürchteten, würbe gefrönt, unb toie (Jngtanb Dtto unter*

jlüfcte, fo fcblof fh,\Upp mit ftylipp Slugufi oon Jranfreicb ein 23ünbnif. Dtto

öerfpracb hei feiner 2Bat)l, fortan niebt mefcr auf ben S^ac^Iaf ber geijili^en

äßürbeträger 2lnfprucb matten ju wollen ; in bem 23rief an ^apfi 3«noeenj III.

aber, in bem er it)n um 23ejtätigung hütet, oerfteberte er, alle Sftecbte ber Rir$e,

cor sMen ber römtfeben, unoerbrücblicb beilig galten ju wollen, tyilipp bagegen,

fc^on oor feiner 2öabl ber Srcommunication oerfallen, unb 1198 oon biefer ganj

unrecbtmäfig gelojl, fuebte bureb enorme 33"erfcbenfungen, wobei er au# frembe«

@ut, j. 23. ber Kirtbe ni$t fronte, feine Stellung ju befeftigen. 3nnocenj ent*

f<bieb ftcb für Dtto unb oerwenbete ftcb für t^rt aueb hei oieten teutfeben unb

auferteutfeben gürjien, fo baf ber lefctere felbß nacb ^itbarb« Sob, ber ibn mit

fo großen ©elbmitteln unterftüfct t)atte, noeb b»nldngli(b bie Dbert)anb über tytyi*

lipp bebielt. $m 3- 1201 fenbete 3n"0cenj ©uibo oon ^ränefle al« feinen 2e*

gaten nacb Seutfcblanb; biefer bewirfte, baf noeb neun gürten auf ben Sagen
oon (£öln unb (£oroep ftcb für Dtto erllärten, unb biefer legte in bie £dnoe PetJ

Legaten ben ernften feierli(ben (Sic ab über feine ^flicbten gegen bie Äircbe. dx
gelobte bie rbmifebe ßinbe in il)ren ^eebten unb SBeftfltbümern ju f(bü$en, befon-

ber« ba« matbilbifebe Erbe, ba« im ^rieben oon Seneoig bem Kaifer noeb auf

15 3a^>re jur 9?u$nie£un$ überlajfen, aber immer noeb niebt bem apojloltfcben

(ötubl jurücfgegeben worben war, niebt langer corjuentt)alten ; bem ^apjie oer*

fpracb er oollen ©eborfam unb bie fcbulbige (Jt)rerbtetung. Ueber spt)tlipp bagegen

würbe oon feuern ber 33ann oerbdngt unb er feinerfeit« ging in feiner unftr<b-

licben ©ejtnnung immer weiter, laut bel)auptenb, baf? , wenn bie gürfien fi<$

biefc« (Singreifen be« ^3ap|ie« gefallen liefen, e« mit it)rer ftveifyeit »orüber fei.

216er nacb einigen 3<>t}ren gelang e« s]3bilipp burd) grofe 5ßerfprecbungen bie wieb-

tigfien 23erbünbeten oon Dtto lo«jureifjen, 2lbolf oon Söln, ja felbfi ipeinrieb ben

^faljgrafen, ber feit feiner Üiücffe^r au« bem gelobten öanbe hii babin treu ju

feinem Vorüber geflanben ^atte (1205). ^ilipp fprengte au«, baf er mit bem
^Japfle au«geföbnt fei unb fo febwanb bie 9)ca^t Dtto« oon Sag $u Sag mebr
babin, wäbrenb sP^ilipp »on feuern gefront unb gewählt würbe. Diefer üe^tere

be^rebte ftcb nun auä; wirflieb, bie bebauptete SSerfbbnung, oon ber fooiel aueb

für i$n abbing, jur Sbatfacbe ju matben. @r ftbiefte eine glanjenbe ©efanbt*

febaft nacb 9iom unb gelobte burtb fte bem ^apfte ©eborfam, roa^ ihm langfi oon

bem oerbünbeten granfreieb nabe gelegt worben. Die SSerbaltniffe jianben in

Seutfcblanb fo, baf 3on»cenj nacb foleben 2Sorau«fe§ungen ^>^tItpo nio)t fcblecbt=

bin oon fi<b weifen fonnte; e« würben i'bm bie ©ebingungen gefieHt, ftcb oom
SSanne ju befreien unb jugleicb biefelben Dtto mitgeteilt, ©ofort oeranflalteten

bie pdp^lic^en Legaten oerfebiebene 23efprec^)ungen , um bie S&ronffreitigfeiten in

54*
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grieben ju orbnen unb bem namentofen 3<*ntmer
f
unter bem £eutf<$lanb titt, ein

@nbe ju macben; umfonji: Otto, fo o&nmd,cbtig er war, wollte ftcb nicbt fügen.

25a würbe 1208 ffy'lipp oon £of>enfiaufen jählings ermorbet unb bt'efe erf$üt=

ternbe Katafirop^e er^ob Otto alSbalb wieber auf ben ©ipfel feiner Sßünfcbe.

Snnocenj bot fogleicb 5Wem auf, einer neuen 3 erfp^tterung ju begegnen unb

Dtto würbe no# im nämlicben Safere in granffurt oon bent ganjen SKeicbe jum
König erwählt. §ier gelobte er ben gürjien , über ben grieben beS dieiifyeS ju

Wacben, feine ungereimten ©teuern ju ergeben, unb »ie ber Gbronifl fagt, bie

carolingifc^en ©efefle wieber berjußetlen. Sir irren otcltetc^t nicbt, wenn wir

Raupten, bafj bamit ein 23erfpred>en gemeint fei, im ©egenfafc juber $o$en=

ftaufifcben Regierung ju ben wahren ©runblagen ber cbrtflltcben ©taatäorbnung

jurücfjufe^ren* ©er Raiferfrbnung entgegen geljenb legte er in ©peier einen

neuen (£ib ben päpftlicben Segaten ah, ber baö früher tfjeilweife nur allgemein

©elobte in betaiflirte 33e|iimmungen fafite. @o gelobte Dtto auäbrütflicb , bie

2Ba$l ju ben fircbli<$en Slemtern frei ju geben, aucb bie Appellationen nadj SRom

uic$t ju ^inbern unb ba$ ^rinctp ber fircblicben grei^eit würbe oieKeid^t nocb nie

fo fcbön unb flar gefaf t , aU in biefem (£ibe. Ueberbieß enthielt ber ledere ben

feierlichen SSerji^t auf ben 9cacblafü ber 33ifcböfe , %tW u.
f. w. unb ba$ 2}er=

fprecben, bie matbilbifcben ©üter nicbt anjutajkn. 3m 3. 1209 empfing Dtto

bie Kaiferfrönung au$ ber £anb SnnocenjenS ; tief ergriffen braute ber Kaifer

ftcfj unb SSfleS voa$ er war, im ©eijle bem $errn jum Opfer bar, unb gelobte

im ©e^eimen feine 2Baffen einft inä gelobte Sanb ju tragen. ©0 fcbien enbticb

ber 2lugenblicf gekommen, an bem bie böcbften ^beale ber Qt$rifienbeit ftcb oer=

wirflictyten ; aber wieberum fottte bt'efe Hoffnung blofj eine Üäufcbung fein. Otto

war hei aller 9?itterlid)feit unb aller wo^lmetnenben ©eftnnung nidjt ber Sttann,

ben SSerfucbungen ju wiberfte&en, welche bie böc&fte irbifdje 2D?a$t mit ftcb führte.

Kaum Kaifer geworben, fing er an ben ^apfl ju oerle^en, befonberö baS ©cbiet

ber römifcben Kirdje ju f^dbigen, bie dtetyte griebrictyö oon ©teilten anjutajlen,

unb ber ©treit gebie$ foweit, baß 3*»nocenj enblicb , nad>bem alle SGßarnungen

fruchtlos gewefen, ben 33ann über i£n auSfpredjen muf?te (1211). 3n £eutf<b=

Ianb würbe biefer alöbalb allgemein oerfünbet, mit beö ^3apf}eö 3#iotmung ber

unterbeffen ^erangewa^fene ^riebrr^ erwählt, unb fönelt n>ar fafi bie ganje

2J?acbt Ottoö gebrochen. Sin feltfameS ©tbaufpiel, xok ^nnocenj nac^ bem ©i*

bellinen griff, um gegen ben SBelfen ju fdmpfen; allein §riebri$ fyatte bie bün=

bigflen 23erft^>erungen gegeben, ni^t in bo^en (lauftf^em ©inn ju regieren unb

überbief fonnte man ft^> ber Hoffnung Eingeben, er werbe bem apojlolif^en ©tubl,

ber i^n fo treu behütet, feine befonbere Danlbarfeit ftetä bewahren, ^rtebrtc^

mafyte fo reifenbe ^ortf^ritte in Steutft^lanb , bajj er f^on 1213 gefrönt würbe,

unb als Otto »oHenbS bie ©c^lac^t oon 35ouoineS gegen bie gnwjofen »erlor

unb bie S^a^e, bie er an i^nen aU an ben g^nben Snglanbö unb feiner eigenen

Jhone nehmen woKte, ftcb gegen i^n felbfi lehrte, mufte er ben öffentli^en

©$aupla^ oertajfen unb jlc^ in feine (Jrblanbe jurücfjie^en. ^)ier oerfebieb er

1218, fterbenb »om 33anne befreit unb tief feine ©ünben gegen ben apoftoliföen

©tutjl bereuenb. 3m 3- 1219 lieferte ber ^faljgvaf £einri<b , ber oon griebrid)

urfprüngli^ abgefegt, fiä) wieber mit t'^rn oerfb^nt fyatte, bie 9?eicb$inftgnien auf

beS ^apfteS betreiben an ben ^önt'g auS unb bamit enbete ber fünfte grof?e

©onflict jwifc(>ett SBelfen unb ©ibeHinen. 2Bir ^aben je^t ben legten Kampf
ju befpreetyen, ber beibe ©eftble^ter entjweite. Slber bie Seifen traten £ier

nt'4)t unmittelbar me^r ben ©ibeflinen entgegen unb fo fönnen wir mit 5"3 bie

fraglichen ©treitigleitcn gleicbfam nur aU baö le^te bumpfe Collen eine« jteb

öerlierenben ^oebgewitterö betraebten. T>ev Kampf freilieb felbfl, in bem bt'efe

Reibungen mitfpielen, läft alle bisherigen an ipeftigfeit unb Erbitterung jurücf.

2)ie firc^en= unb frei^eitSfeinblic^e ^olitif erreichte unter 5r^r»^ H- $ren
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#ö$epunct unb ebenfo tritt i$m ber Sibcrflanb bcö fapfltljttmg in ber förofffle»

unb unerbittlichen $orm entgegen. Sä&renb aber bt'e ©egenfä^e bii ju biefer

©tarr&eit »orwdrtä fcbreiten
,

geben bt'e realen Veräußerungen be$ wahren

ftatfertbumä ju ©runbe unb mag barum aucb nocb biefer unb jener gürfl alö Or-
gan ber Kircje auftreten, bt'e SHealiftrung ber $bee be$ römifcben dleifyei wat

burcb biefe un^et'Iootte Sntwicftung eine Unmögltdjfeit geworben. — £ro$bem baff

griebricb fafl Müei, wai Otto, gleicbfatlS eiblicb gelobt blatte, gerietb er tote

roir wiffcn, balb in Kampf mit bem apoftolifc&en ©tul>l. 3um crfien 3??al würbe

er gebannt tm 3- 1227 unb ©reger IX. flaute ft# in £eutf#lanb nadj einem

anbern König um. Von ben Seifen lebte bamalS nur nocb ein Snfel £>einricf>$

beS Söwen, nämlicb StttjelmS ©obn, Otto, baö Kinb genannt, ber alle £au$-

guter fomit in feinem S3eft$ oereinigte. (5r jfonb mit 9?om befonberS bur# @mg-
lanbö Vermittlung in freunblicber 33ejie|»ung, wagte ei aber niebt, bt'e 1228 an-

gebotene Krone anjune^men. (£i lag ibm sMei baran , bt'e ^erjoglidje Sürbe
feinem ipaufe roieber ju erwerben unb ba$ gelang i£m enbli$ im 3- 1235 , wo
griebriä) 23raunfdjweig=2üneburg ju einem £>erjogt£um unb 9ieicb$leben er^ofc

unb bajfelbc als CErbbcrjogtbum Otto übertrug. Sie man erjä^lt, foK ber ^apß
in btefer ©adjie bei griebrieb, mit bem er ftcb unterbeffen »erfö&nt blatte , oer-

mittelnb aufgetreten fein. %m 3. 1239 würbe griebrieb »on feuern gebannt.

33ieflet'4>t fällt in biefe Seit bai »on einem S&roniften erjagte SBejheben eineS

päpfilicben Legaten , Otto auf einem £age oon Sürjburg jum König ergeben ju

Iaffen, ein 33e{ireben, baä laut ber nämlicben 9^ac^>rt'c^t an ben Umtrieben 211*

bre$t$ beö Saufen gevettert fei. $m 3- 1245 würbe griebrieb auf bem Soncil

»on £»on üon ^.nnocenj IV. geästet unb man fefcte nun in £eutfc$lanb fireblicber-

fet'tö alle SDfrttel in ^Bewegung, um bt'e £obenßaufen ju flürjen. 3unä {bß würbe

burcb bt'e gürßen, öor 2Wem bt'e SBifcböfe, ^einrieb SRafpe oon Xbüringen jum
König erwählt (1246); nacb feinem £obe aber Sttyelm w» §oflanb (1248).
Um bt'efen ju ßärlen, würbe »on ben Jpäuptern ber fireblicben ^t'^tung eine ££e

jwifeben t'^m unb einer £o$ter Ottoö beö Kinbeö »ermittelt, unb toie ei fäeint,

wollte ftcb ber ^)erjog »on 23raunfcbweig in bem nämli^en Slugenblicf, ba er,

wenn aueb nur inbirect ini öffentliche Seben einjugreifen begann, gleidj gegen

gewiffe ©efa^ren fefifieflen; went'gftenö »erlief ibm ber ^5apjl im 3- 1248 auf

fein 2Infucben ba$ Privilegium, ba^ er unb feine f$atntlt'e nur burd) einen befon*

beren <£prucb beö apofiolifeben «Stubleö ercommunicirt werben könnten.. Ueber=

^aupt erfreute ftcb Otto grofjer 2lufmerlfamfeit feitenö bei römifeben ipofel unb

febeint, wenn audj etmai febü^tern, eine febr tüchtige s]5erfönli(bfeit gewefen ju

fein. 3m 3- 1250 |larb griebri^ II.; »ieHeicbt mit froherem SBlufye gemattete

je^t Otto 1151 bt'e feierliche ipocbjeit ber Verlobten unb jknb feinem Sibam
nunmehr förbernb unb ^elfenb jur ©eite. Seiber fiarb er noeb im nämlicben Styxt
unb mit ibm fanf bt'e jjauptfäcblicbfte ©tü^e beö jwar waffenfunbigen aber ben

Ver^dltniffen boc^ ni$t geworfenen Stlbelm. Sr jog ftdj fpäter aui Ze\xt\ty*

lanb unb über biefe« bracb bt'e ©cbrccfen$$eit bei Interregnum^ herein.

II. Seifen unb ©ibellinen alö Parteien. £)ai Jpauptfac^ltc^fle ani ber

©efebiebte ber Seifen unb ©ibeHinen, foweit man barunter 2 oerfc^iebene @e=
fcblcc^ter »ergebt, ^aben wir betrautet. &i iji unfebwer, ani btefer Sntwicflung

bai allgemeine, baö eigentlicb ben ©treitpunet bilbete, ^erau^^uftnben. 2?ie

Seifen »ertraten junä{§{l bem centraliftrenben ©treben ber Saiblinger gegenüber

baö ^rtnct'p ber ©tammeöfelbftflänbigfeit, bem ©treben nacb ein^eitlicber ®e=
Walt gegenüber bt'e ^tec^te ber grei^eit. S3eibe ©efcblecbter waren wie man ge»

Wt^ niebt leugnen wirb, bt'e $eroorragenbften SCrdger ber fraglicben ©trebungen,
unb fo moebte febon im Mittelalter oor 2tXtem in ^eutfcblanb ber ©ebraueb ftcb

bt'lben, bt'e beiben 3^i^tuttgen felbft, bt'e im Seben bei teutfeben 3ceic^eö ju Sage
{raten

,
gerabeju nac^ jenen ©ef^lec^tern su benennen ; ti i$ bief wa^rfd^einli^
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ober foweit wir barüber urteilen lönnen, ni$t nacbweiäbar. $n unferer 3ett

bagegen »erben atlerbingS beibe dornen nicbt feiten gebrannt , um bie in unferem

Sftationalleben unjerfiorbaren ©egenfcifce bamit ju bejeicbnen. 3« biefer 33c-

jt'ebung fann man immerhin bte frühere Stellung 33aoern$ ober bie nocb $eute

onbauernbe ^reufenö ben £ab$burgern gegenüber aU eine welftfcbe bejeicbnen. —
2ltlein e$ fpringt in bte klugen, baf? baö Sefcte unb Jpöcbfle nm roaö beibe ©e=

fcblecbter mit einanber gerungen ^aben, leineäweg« biefe ober jene ©ejialtung

be$ teutfcben 23aterlanbe$ ,
fonbern bie 33efiimmung ber freiließ bamit $ufammen=

bangenben §rage gewefen fei, in welcbeS SSerbaltnifi bie Kircbe jum ©taat ju

treten b,ctie. 3m großen ©anjen waren bie Saiblinger bie »orjüglicbflen SRe=

präfentanten ber obfolutijtifcben Slnft^t »om ©taat unb »on ©taat$berrlicbfeit

ber Kircbe gegenüber , wetyrenb bie Seifen jumeijt unb ganj ^erüorragenber Seife

für bie 9te#te ber Kircbe Partei ergriffen. 2)a6 fafjte bie 3 c,t oor ^0em att

ben Kämpfen beiber ©efcbledjter auf unb biefen ©egenfafc wollte fte juerfl unb

»omet)mlicb auSbrütfen , inbem fte bie tarnen berfelben ju allgemeinen
,
ju ^ar*

teinamen erbob. 2)er geborene Seife würbe ©ibeHine gebeten, wenn er ftcb ju

©unjien be$ KaifertyumS gegen ben ^apfl fe^rte unb at)nlicb umgefetjrt. SRun

entfielt ober bte ^rage, wo unb ju welker £eit biefe tarnen aU ^arteinamen

guerft aufgefommen feien. 2)er Ort laft ftcb febr leicb* befh'mmen
; fefcon bie

gorm ©ibeüinen, wie man allgemein flatt Saiblinger fagte, weif! mit Einfang«

lieber Klarheit auf 3*a^icn b,in. £>ie £eit aber anlangenb, fo ijl bie <Bitte, bie

fir<bli<b e poIitifcbe Stiftung auf biefe Seife ju bejeicbnen, nacb £>urter in ben3et*

ten 33orbaroffaö unb 2lleranber$ III. entjlanben , wo befanntlicb bie Seifen mit

nicbt unbebeutenber Kraft für ben festeren in bie ©ebranfen traten. 23tetfctc^t barf

man fogar nocb weiter jurücfge^en unb annehmen, baf} bie ^arteinamen fefcon in

jenem Kampfe entftanben, ben ©regor VII. unb feine üftacbfolger , unterjtüfct »on

2ftatbilbe unb ben Seifen gegen ^einrieb IV. erhoben, fo bafj fte ju 23arbarojfa$

Seiten nur »on feuern unb mit erneuter ©ewalt wieber auftauchen. 3n ber

©eblaebt Ui SeinSberg im 3. 1140, wo Seif V. unb Sonrab »on £o$enfiaufen

einanber gegenüberjknben, foK ba$ $eer beö (Srfleren : Spie Seif! unb baö be$

Slnbern: Spie Saiblingen! jum ©eblaebtruf gewählt b<>ben; aber wenn bie Zb,at'

fa$e, waö nocb flrittig, aueb begrünbet ijt, fo ftnb boeb biejenigen in einem $rr*

tbum befangen, bie barauf unfere ^arteinamen jurürffübren motten; eö fehlen

otle ^tftorif^en ©rünbe , bie Icfcteren mit jener ^arole in SSerbinbung ju fe^en.

($ine eigentbümlicbe Srflärung unferer ^arteinamen baben ©bttling, 2)?one unb

Gilbert ©^ott »erfudjt; nacb ibnen ift ©ibeling bie oberteutföe ^orm für ®i\x*

fung , alfo ber urfprünglitbß SHame beö burgunbif4)en Königögefcblea)teö ber Sfti»

belungenfage. ©ibeling aber ijl in bie Kampfe beS dleityet bineingejogen wer-

ben , weil man hei ben Seifen unmittelbar an bie Sölftnge jener 2)t(btung badete

unb nun fta> »erfu^t füblte, bie Saiblinger mit bem ben Sötftngen feinbfelig

gegenüberflebenben ©ibelinger, einem obnebin abnli^b flingenben tarnen in 23er*

binbung ju bringen. SSergt. über bie 2tuöfübrung btefer .^»potbefe ©^mib«
3eitf(brift für ©efc^i^ie, 3af>rg. 1846 V. ©. 317. 25ie ipauptgrünbe übrigen«,

warum jene ©elebrten bie unmittelbare ^bentifteirung beö Sorte« ©ibeüinen unb

Saiblinger befämpfen, ftnb rein fpra<bli<ber Statur unb bur<b anbere 2Iutboritaten

langjt al« nidjt jutreffenb bargetban. SSergl. 3«cob ©rimm in ©tbmib« ^eiU

ftbrift für ©eftbiebte a. o. D. ©. 453. <£* wirb alfo ««t^t« im Sege flehen bem

augenfebeinlicben ©atboer^alt oertrauenb bie oben entwickelte Slnftcbt fefijubalten.

— Die ^arteiungen aber, bie t'bren tarnen öon ben Seifen unb ©ibeöinen

entlebnten
, b«ben eine ©eftbiebte burcblebt , bie feineöweg« mit ber ber beiben

©efcblecbter
, fo febr biefe autb in bem ^rineipienfampf ^eroorragten, jufammen»

fallt, fonbern weit über biefelbe btnou^greift, Sir begnügen un$ §ier mit eini*

gen Wewtttiige«, ^n txpx §Wft pty bi> sgcmcirlaoö
r b«f b« iwfytlt bn
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Seifen unb ©ibetlinen t'm ÜJcittelolter eine fafl unermeßliche 23ebeutung $atte.

Der ©runb liegt einerfeitö in ber ungeheuren Su#t, mit ber biefer 3»« c fPa^

auf bem ganjen Seben laflete unb bomit olle fteb. fonft freujenben 2lnftcbten unb

^ntereffen jmang, fiel) il)m als bem $ö$fien unb legten ©egenfafc unterjuorbnen.

Der ©runb baoou lag ober auet) in bem ©eifie ber bomaligen Reiten , mo au#

bie nieberjien ©cfcüibten, jo oft ber Sinjelne, an bem großen unb in ben $öt}en

be$ SebenS »or ft$ get)enben ^rineipienfampf ft# lebhaft unb mat)rt)aftig befyei*

ligt füllte unb fo gleicbfam oon unten t)erauf, »on innerer üftötbjgung getrieben,

ibre ©efdjicfe mit einer ober ber anbern ^otenj jeneö ©egenfa$e$ freimillig in

SBerbinbung brauten. Darum gab e$ nit$t leifyt ein 3$olf, nityt leitet einen

gürflen ober ein ©emeinmefen, ia an »ielen Drten feinen irgenbmie bebeutenben

3flann, ber bamalö niebj für bas tixtylitye ober faiferlicb> Sonner fartet ergriff

unb borum mirfte jener ©egenfafc au$ mit fo intenftoer Kraft, baß bie tyaxteien

atlmäblig in ben fleinfien @emot)nb>iten be$ SebenS ft$ oon einanber abäugrenjen

unb fl$ gegenüberstellen fugten. 33efonber$ gelten biefe £ljatfac$ett bon Ita-

lien unb mieberum b^uptfä^lict) »on Ober» unb üttittelitalien
,
jenem ©$aupla$

ber gewaltigen Kämpfe jwiföen fapfttfynm unb Kaiferti)um. fyiex maren bie an=

geführten ©rünbe in ib>er jjöcfyften (Steigerung oort)onben unb bie Parteien fpar-

ten aueb, SfticbJS, um gerabe t)ier unter ben ©tauten, ja unter ben einjelnen ©e*

febjeebtern SSerbünbete f(4> ju fucb>n. Darum jhnb t)ier ©tobt gegen ©tobt unb

bie 33ürger berfelben ©tobt befeljbeten ft$ oft auf Seben unb £ob. 3e natt)bent

bie Kaifer in Italien ftegten ober weisen mußten, l)ob ftd) ober fonf il)re Partei,

»üben ober triumpt)irten bie Seifen. 3Rit bem Untergang ber £o$enflaufett

mußten natürlich aud? bie ©ibetlinen in ben £intergrunb treten unb erji unter

Submig bem 33ooer, ber bie ©cenen ber alten gibelliniföen Kaifer in S^ton
noa) einmal aufführte, erhoben fte fut)ner mieberum ba$ £aupt. Sluct) Jpein*

rieb, VII. jauc&jten bie itolienifc^en ©ibettinen entgegen ; er mürbe mit 33egeifle*

rung oon it)nen in Rotten empfangen. Die ©egner ber Kirche maren bj'er nod)

nietyt auägejlorben. Senn aber aueb, 2J?änner wie Dante £einri$ VII. na# $ta*

lien riefen
, fo $at man ba$ mit Unrecht als gibeHinifc^e ©ejtnnung aufgefaßt

;

Dante mar e$ »or 2Wem barum ju t$un, ba$ alte ^eidj mit einem großen Kaifet

unb einem mit i$m einigen ^opfl mieber $ergefleflt ju fehlen ; baß er, menn et

biefen ©ebanfen entroitfelte, bie Vergangenheit nafy beiben 9?i^tungen tobelte,

$at nieb^tö SBefremblic^eö unb felbjl ba$ nieb/t, baß er bie SSermirflic^ung feinet

Sunf^eö oieKeicb^t el)er oom Kaifer aU oon bem ^apfltt)um ermartete; benn

biefeö fämatyete bamalS in bem Sloignonifc^en @ril. — üDftt bem Seigebrac^tett

aber t)aben mir bie S3ebeutung ber Parteien »on ben Seifen unb ©ibeHinen

noä) nifyt erft^öpft. Sir t)aben gefet)en, baß bie ^3arteiung ber Kirchlichen unb

ber Kaiferlicb^en burc$ olle Kreife unb 2Sert)ältniffe beö öeben« b^inburc^grif unb
baß alle anbermeitigen Sonflicte bem großen Kampf ftdj unterorbneten. 2lber mit

bem Untergang ber Spot)enjitaufen oerlor ftd) nid)t überall, aber fet)r oielfac$ aU=

md^ltg Oaö 33emußtfein jener s}5rincipien , um bie man urfprünglidj gerungen ober

bie boeb^ als baö ^)bt)ere unb allgemeinere über ben s]3riöatleibenfc§aften gefc^mebt.

So bieß ber %ati mar, fianben jefct bie fetnbfeligen frioatintereffen il)rer t)öt)eren

Sinfleibung beraubt naeft einanber gegenüber; mir £aben eö ^)ier nur noeb^ mit

gamilienfeinbfc^aften unb ^ actio nen, nieb^t meb^r mit unfern alten Parteien jn

tt)un, obwohl bie alten dornen noc^> allgemein beibehalten mürben. Mein in ber

einen ©tobt mürben bie Slbeltgen , in ber anbern bie 33ürger Seifen genannt

unb ebenfo »ergeben unb miHfürlicb] mar ber ©ebraucl) beö sJcamenö ber ©ibel*

linen. ©regor X. fonnte e$ 1273 ben Italienern fagen, baß fte einanber als

Seifen unb ©ibeKinen »erfolgen, o&ne aueb^ nur $u mijfen, mot)er biefe tarnen

jJommen. 3Rur etma« trugen biefe gactionen öom Sefen ber alten ^arteiunge«
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f$eint, att ob ber 3ortt, ber unter bem legten ipobenjlaufen auf ber einen xok

auf ber anbern ©ette gtei($fam frampfbaft ftcb in ^öcbjter Sntenftoität jufammen=
gejogen , tn bem Minben Dafen ber gactionen erfl reä)t $aU austoben wollen.

Sin 23itb »on ben unerhörten geinbfetigfeiten , mit benen bie SBelfen unb ©t'bef»

linen (in biefent ©inn) ftä) gegenfeitig »erfolgten, ber wecbfelfeitigen ^rofcriü«

tionen unb Verbannungen tonnen wir fyiex niebt entwerfen; int ©anjen wobnte
biefen kämpfen aueb feine tiefere b'ftorifcbe 33ebeutung ein. 2Bir bemerfen nur

noeb, bafj 23enebict XII. int 3- 1334, um bem Unwefen ber ftactionen Sinbatt ju

tbun, ben ©ebraueb ber öerbängnijjöoflen tarnen für biefe 93er$äitm'ffe mit bem
33anne belegte. 2lflmäblig färben aueb wirflieb bie üftamen au$, ba auö ben

bürgerlichen ©treitigfeiten jumeifi Xörannen hervorgingen, überhaupt anberweitige

©efebiefe Stalten ^eimfuebten. 2lua) bie eigentlichen ^3arteiungen ber SBelfen unb
©ibeflinen, bie in Stauen neben ben ftactionen noeb ein^ergingen unb überhaupt

feineöwegS ganj unb »oflfommen »on biefen gerieben werben fönnen, borten

oftmalig etwa um bie nämliche Seit in ber ganjen @f>rijten$ eit auf: freilieb nur

bem Tanten unb ber ©eflalt, ntc^t bem SÖBefen nacb; benn ber ^rineipienfampf

jwifdjen <5taat unb ßirebe , wenn er aueb niebt mebr in ber concreten $xaa,e ber

©teflung be$ Saifer« jum ^apfte feine eigentlicbe ©»i§e fyatte, bauerte gteicbwobl

fort, ja je mefjr er auf bie einjelnen ftxaQen f*# warf, um fo heftiger unb ge=

fätjrlicber tnufjte er jtcb gehalten. 9)can rebete im 16. 3atjr$unbert niebt me$r pon

©ibeflinen; aber ba$ ©ibeflinentyum (in feiner firebtieben 35ebeutung) mar e$,

xoa$ unö bie Deformation braute. — Slucty tyute noeb iji ba$ Seben oon ben

alten ©egenfäfcen bewegt, unb e$ ifi ni#t viel bagegen einjuwenben, wenn man
auet) bie alten ^arteinamen wieber fyexDOxfolt. 3n Sßafyxfyeit ftnbet man aueb

3. 33. an ben heutigen ©ibefltnen 33iele$ , xoai an bie alte gartet' biefe« tarnen«

erinnert; feiten freilieb auf ber anbern <Seite jene geizige £ücbtigfeit unb jenen

Ueberreji »on @t)rfur($t gegen bie Sh'rcbe, bie ben ©ibeflinen ber früheren 3«$*"

fcunberte niebt fhreitig gemaebt werben tonnen. — 33gt. bie Origines Guelficae,

wo auefy bie Urfunben enthalten ftnb, auf bie wir uns geflutt $aben, ferner

Daum er, ©efebic^te ber Spobenflaufen , aueb Jpurter« Snnocenj unb befonber«

ba$ aufjerorbentlicb grünblicbe 2Berf: wirtemb. ©ef#. oon ©tätin. [Ducfgaber.]

Säbelt* 2)er 2lu$brucf 2Belt, mundus, xöof.wg, fyat mehrere SBebeutungen.

(Srftenö beijjjt Sßelt bie ©efammtyeit beö »on ©Ott gefebaffenen, creatura, xrioig,

universitär rerum
; fo 3ob 28, 24; 2 Sflacc. 7, 23; 8, 18; 13, 14; Wlatty.

13, 35; 24, 21; 25, 34; 2lpg. 17, 24; Dom. 1, 20. 3m £ebrdif<$en ifl biefe

©efatnmtyeit ber ©efeböpfe gewö^ntieb aU Fimmel unb (Srbe, y^at h^vi,

coelum et terra bejeiebnet; fo ©enef. 1, 1; ^Jf. 145, 6; 68, 35. ^n befebränf«

ter S3ebeutung fobann wirb baö Sort jweitenö jur 33ejeicbnung ber Srbe ge=

brauet; fo Wlatfy. 4, 8; 26, 13; Dom. 1, 8; 2 $etr. 2, 5. Docb me^r be-

fcbrdnft brittenö jur IBejeic^inung ber Üttenfcbbeit, b. b- ber ©efammtbeit ber

Stfenfcben; Watty. 5, 14; 13, 38; 3o$. 1, 9. 10, 29; 3, 16 f.; 6, 33. 52;

Dom. 5, 12; 1 3o$- 2, 2. 3« *$ towb »iertenö fc^on irgenb eine äinjabt »on

SWenfcben — Raufen, Waffen, unbeftimmt »iele — SBelt genannt: „afle SOßelt/'

tout le monde, mundus totus ($0$. 12, 19). liefern entfprec^enb wirb 2Bett ge=

nannt fünften« üUxfyanpt ba« Dieffeitö, bie gefammte bieffeitige unb gegenwärtige

SBirflicbfeit im ©egenfa^ ttyiU ju bem SrtütftiQen tftiU ju bem unferem @e»
ftc^töfrei« überhaupt Sntrücften (^. 8, 23; 9, 5; 1 £or. 7, 31 ff.; (£p$. 2,

2 u. 12), barum inöbefonbere an^ bie irbifc^en <Süter (Wlatfy. 16, 26), unb

mit bie gefammte gegenwärtige 28irffi#feit in golge ber ©ünbe fowojil ber

Sngel aU ber Üttenfc&en in Unorbnung geraden, »ietfacb oerberbt, t'brem eigenen

2Befen unb bamit auc^ bem Sßitten ©otte« wiberfprecbenb ifl, fo b«ftct enbticb

feeb^en« an bem 2tu«brud 2öelt, inöbefonbere an bem Stuöbrucf „biefe Sßelt", hie

mundus, ovtog 6 xoGfioSt wfav owog, ber begriff be$ Sßerberbten, ©ottent-
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frembeten: unb in btefer SBebeutung bilbet SOBett ben ©egenfag jum föeitfce ©or-

te«, b. $. ju ber Sirflitfcfeit, wie fte na# 23ottenbung ber burdj S^riftuö ju

»ollbringenben 9?eftitution beföaffen fem wirb: 3<>&. 12, 31 u. 47; 14, 17 ff.:

15, 18 f.; IG, 8 ff.; 17, 9 ff.; 18, 36 (regnum meum non est de hoc mundo);

1 Sor. 1, 20 ff.; 2, 12; 3, 19; ©al. 4, 3; 6, 14; 1 3ob\ 2, 15 f.; 3, 13;

5, 4 f. 33« föärferer Diflinction tonnen lern): no# me$r 33ebeutungcn genannt

»erben, bie bem Sorte Seit jufommen, ollein e« ifl nm)t« baran gelegen. Sir

$afcen e« ^ter Oberhaupt nt'djt mit biefen üftebenbebeutungen fonbern mit ber Seit

al« ber ©efammtb>it be« ©eföaffenen jn t$nn. — hierüber wäre nun freiließ,

fott ein au$ nur einigermaßen befriebigenbe« Sßerßänbniß erjielt werben, eine

au«gebeb>te Erörterung anjujietten. 2>a jeboä) ba« Steifte bejfen , wa« ju be*

fprei&en wäre, in eigenen 2lrtifeln bereit« be&anbelt ifl, fo wirb ein jufammen-

faffenber Ueberblicf über ba« ©anje genügen. Da« Erjle wa« in grage tarne ifl

bie Entfle^ung ber Seit. Darüber i>at ber 2lrt. «Schöpfung bjntängli# 2lu«-

fünft gegeben. Daran würbe ft# reiben eine Erörterung über ben 3n$alt ober

bie 23eflanbtb>ile ber Seit — ©eifl, Statur, SWenfö, — über ba« SBer&ältniß

btefer Steile ju einanber unb jum ©anjen unb bie jjierna# ftcf» geflaltenbe 33e=

föaffen^eit ber Seit. 2lber au$ hierüber ifl ba« sJcötbJge bereit« beigebracht

tb>il« in bem genannten 2lrt. ©cfcöpfung, tb>il« in ben 2lrtt. Engel, ©eifl,

SDcenfcfc. £iernacb; (ante ber 33eftanb ober w. b. i. bie Erhaltung ber Seit unb

julegt beren enblicfce« ©$icffal in 33etrac$t. 2lber an$ in betreff btefer fanett

brausen wir na$ bem wai in ben Strtt. 2Sorfeb.ung, @eri#t, Drigene«
(2tpocatafiaftÖ) beigebracht »ft , nur met)r eine 9?a#lefe ju galten, Demgemäß
glauben wir unferer Aufgabe ju genügen, wenn wir ba« Sefen ber Seit jur

Erfenntniß ju bringen fudjen, wie e« ft# barfleflt erflen« in bem Serben, jwei-

ten« in bem 23eflet)en unb brüten« in bem Enbe ber Seit. 3n bem jweiten £t)eile

aber werben wir un« ni#t auf ba« Stilgemeine beföränfen bürfen, fonbern in

ba« Einjetne get)enb barjuflellen t)aben, wie ft$ baffelbe Sefen in ben bret

unterfä)iebenen Ereaturen oerfefcieben auspräge. — I. 3Jon it)rem Serben au«

angefet)en fleflt ft# bie Seit al« eine Sirfli$feit bar, welche ©ein unb yiifyt*

fein, ©etbflfein ober gürftcbjein ober ©ubflanjialität unb ooltenbete« 2lbt)ängigfein,

alfo f<$le$tt)in Entgegengefegte« in ft$ »ereinigt, unb jwar fo in ftdj »ereinigt,

baß bie einanber entgegengefegten Elemente ni4»t etwa neben einanber, eine« ba«

anbere begränjenb unb bef^ränfenb, flehen, fonbern in einanber ftnb unb fw) fo

ju einanber »erhalten , baf ba« eine in bem anbern begrünbet , eine« mit bem
anbern gefegt ift. 2)ie Söett ifl geworben bur^ ©$öpfung. SWa^en wir un«

Har wa« bjerin liege. SSenn gefagt wirb : ©Ott fat bie 2Belt erraffen , fo *ffc

au«gef$toffen einerfeit«, baß bie SÖelt göttlichen SBefen«, entwickelter ©ott ober

©elbflentdußerung ©otte« fei, ober wie immer man biefe pant^eiflifcb,e 2lnf(^auung

au«fpre<$en möge, unb anberfeit«, baß fte au« einem neben ©Ott befle^ienben

ewigen ©toffe bur^ ©ott gebilbet fei Cf- o. %. ^ant^ei«mu« unb 2)uali«-
mu«), unb mithin behauptet, fte fei al« üftidjtgottfeienbe« bur^> ©ott fc^le^t^in

gefegt, tn. a. 2B. : ©ott b>be nic^t nur ©afein unb S3efd?affenb>it, fonbern a\xä) ba«

©ein ber Seit geföaffen, alfo au« 9h'#t« erraffen, ipterau« folgt nun mit 9?ot{>»

wenbigfeit, baß bie 2Belt fo befdjaffen fei, wie angegeben worben. 23äre bie 2Belt

in irgenb einer Seife göttli^en Sefen«, fo fame i^»r ©ubflanjialität unb prftdpfein

nic^ t ju ; fte wäre weiter niefct« al« entweber Slccibenj einer ju ©runb liegenben <äub=>

flanj ober öorübergeb>nbe Erf4>einung eine« fog. Sefen«, eine« an ftdj unwa^rne^m-
baren innerlichen. Säre fte aber au« einem ewig feienben ©toffe gebilbet, fo tarne

i^r ni4>t ju abhängig fein; fte flünbe ©ott al« fcfclecjitbjn gürft<^feienbe« gegen-

über, ebenfo feienb unb ebenfo»iel geltenb wie ©ott, weil ebenfo, wie er, in ftc$

felbfl gegrünbet. 3a, fyätte eine ewige SDcaterie ©ott gegenüber geflanben, fo

wäre e«
f wie Snftin richtig bemerft $at, fc^on gar ni^it ju einer Seltbilbung
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gefommen; über einen oon i$m nid)t erfd)affenen unb mttyttt an fttfc »on i$m
unabhängigen ©toff fönnte ©ott fo öiel 3ttaa;t titelt jufle$en als jur Seltbitbung
erforbert würbe, ©o nun ober, ba bie Seit burefc, ©c^öpfuriQ geworben ifl, fteat

ftü) bt'e ©a$e in folgenber Seife bar. Seil bie Seit fo geworben ifl, fo ifl fte

jumal unb gtei^ermeife erflenS eine nicfctgottfeienbe unb jweitenS eine bureb, ©ott
feienbe Sirflidtfeit. $n (öfterem nun ifl ©elbflfein, prftcfcfein, ©ubflantialität,

im 3toeiten aber fcbjeifctbjnige 2lb$ängigfeit, alfo Unfelbflfiänbigfeit berfelben be-
grünbet ; (JrflereS Uft fte erfreuten als an ober in ft$ felbflfeienb , SefctereS

aber als ben ©runb i$rer felbfl ni#r in ftd), fonbern in einem Slnbern $abenb.
Seil fte nun wie wir gefeb>n , baS (Sine burcö, baS Slnbere, nämli$ 9h'<$tgottfet=

enbeS bura; ©ott, b. $. gürftd? feienb eS als burtfc, ©ott ©eienbeS ifi, fo erfdjeinen

tyre beiben einanber entgegengefejjten Elemente ni$t etwa als neben einanber

fle$enb, fonbern als in einanberfeienb, eines auS bem anbern folgenb. 3a bje*

mit $aben wir notfc, ni$t einmal ben rüstigen 2luSbrud für bie ©a#e, wie fte ifl.

211$ 9?icb,tgottfeienbeS ifi bie Seit f$le$t$in 9h'ö)tfeienbeS , benn auf er ©ott ifl

ni$tS, ba ©ott altes ©ein in ftcb, »ereinigt. Senn fte nun befjmngeacfctet ifl, als

SirflidbfeienbeS ba ifl, fo fann biefj nur bie golge baoon fein, bafj fte burtfc, ©ott,
»erwirfli<$ter ©ebanfe ©otteS ifl. Üttitbjn erf^eint unS je$t bie Seit gerabe in

bem Momente, worin wir furj juoor t^r ©elbflfein, i£re ©ubflantialität erblitft

$aben, als SRic&tfeienbeS , als ©eienbeS bagegen gerabe in bem Momente, worin
wir furj juoor ijjre Unfelbflfiänbigfeit, i$r fa;le$t&JntgeS 2lb$ängigfein erbltcft

$aben. 2)ie Seit ifl inwiefern fte bureb, ©Ott ifl, b. $. tffc feienb als 9?i#tfelbfl*

feienbe«, unb ifl niebt inwiefern fte 9?ia;tgottfeienbeS ifl, b. $. ifl ni$t feienb

als ©elbflfeienbeS. Demnach muffen wir nun , um baS Sefen ber Seit genau,

ju bejei<fr,nen, fagen: fte ifl wa^rljaft feienb als f$led)tbjn 2lb$ängigeS (als 9li$t*

felbflfeienbeS) unb umgefefcrt als ©elbflfeienbeS fcblecbtbin abhängig, ©o be-

troffen jeigt ftcfc, nun bie Seit wenn wir fte oon iljrem principe aus ober in

i$rem Serben betrauten. — II. ©anj ebenfo jweitenS , wenn wir fte als befle-

$enbe in baS Sluge faffen. Der römif^e RatecöjSmuS fagt, bie Seit bebürfe,

um ju befielen, fortwd^renb berfelben göttli^en Kraft, bur<$ bie fte in baö Da=
fein gerufen worben (Nee vero ita Deum creatorem atque effectorem omnium cre-

dere oportet, ut exisümemus, perfecto absolutoque opere, ea quae ab ipso effeeta

sunt , deineeps sine infinita ejus virtute constare potuisse. Nam quemadmodum
omnia ut essent creatoris summa potestate, sapientia et bonitate effectum est; ita

etiam nisi conditis rebus perpetua ejus Providentia adesset, atque eadem vi, qua

ab initio constitutae sunt, illas conservaret, statim ad nihilum reeiderent. Sap.

11, 26. P. I. c. II. qu. 24). £iemit ifl ber Seit genau baffelbe Sefen jugefa;rie-

ben, al$ wir im 23or$erge$enben erfannt ^aben. Senn fte nur burd) göttlit^e

SlUma^t befielen fann, fo ift fte offenbar eine oöflig unfelbflfldnbige, eine nid;t-

felbflfeienbe , eine f^Iec^t^in abhängige SirfUtyteit , lurj eine Sirflidpleit , bie

ben ©runb worauf fte rutjt nid;t in ftd) felbfl fyat. Senn aber ©ott fte alä 2)a*

feienbe« erhalt, fo erf^eint fte ebenfo offenbar al$ ein wirfli^> ©eienbe« , al6

eine oon ©ott untergebene an unb in ftd? felbfl feienbe Sirfli^feit, mithin als

©ubflanj. Unb ba fte beflimmter, wie wir fe^en, aU ©ubflanj gerabe in ber

©r^attung bur$ ©ott erf4)eint, fo fiellen ftcb, bjemit bie beiben genannten einanber

entgegengefefcten Elemente berfelben nicb,t aW neben, fonbern als in einanber

feienb bar. 2)iefe Srllärung beS römif^en Kate^iSmuS ^aben wir als SluSbrucf

beS fir^lic^en SewuftfeinS anjufe^en, mithin muf unS baS foeben Vorgetragene

alS 2)ogma gelten; unb nehmen wir §ieju aus ber 6J. ©^rift auä; nur bie eine

»om römif(b,en Kate^iSmuS felbfl citirte ©teile ©ap. 11, 26, fo fönnen wir feinen

SJlugenblicf Slnflanb nehmen, überjeugt ju fein, eS fei baS £>ogma wobjbegrünbet.

— ©anj baffelbe erfennen wir aber au#, wenn wir »on bem firc^li^en Söewuft*

fein «vfejettö mx W %8tlt «W fP$e, fo »ir fie »^ Mwtyw, 3mty$ im
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allgemeinen feb>n wir überall in ber Seit , wo immer wir fie anfaffen ,
jwei

Elemente fo oereinigt, baf atfeö ©eienbe o^ne 2tu«na$me erföeint al« ©ein unb

9?ic^tfem gleic^erwetfe in ftdb $abenb; alle« ©eienbe ifl, tote f<b>n s]Jlato richtig

gefaßt ^at, gewiffermafen au# ni^tfeienb, unb ba« Sftic^tfeienbe ebenfo gereifter*

mafen au<$ feienb. 3pbe Sirfli^feit nämltd) (in ber SBelO ifl erflen« biefe«

33efh'mmte, wa« fte gerabe gegenwärtig ifl, ober gan$ ebenfo au<$ jweiten« ba«,

toaä fte gewefen ifl, e^e fte war, xoa$ fte nämlich in tfcrem ©runbe ober al«

©runb ober al« Ur=@a$e gewefen tft ; b. $, jebe Sirfli<$feit ifl erflen« biefe«

33eflimmte unb jweiten« ein 2lnbere« , A unb non A. 9ftitbjn ifl fte flet« , wo
immer wir fte anfaffen, ebenfo nic&tfeienb wie feienb, ebenfo unfelbflflänbtg wie

felbfl= unb fürft#felbflfeienb
;

ja ba« Sine in bem 2lnbern, b. $. xoeil fte ba«

Sine ifl, ifl fte aueb. ba« 2lnbere. &U Sirflicbjeit ifl feienb junä$fl inwiefern

fte biefe« SBeflimmte ifl. Slber biefe« SBeflimmte ifl fte nur inwiefern fte juglei<$

ifl, xoai fte gewefen ifl, e$e fte war, b. $. inwiefern fte juglei# ift toa$ fie ni$t

ifl. inwiefern f»c biefe« 33eflimmte unb al« foldje« feienb ifl, ifl fie felbflflänbig,

für ftdj feienb :c. ; inwiefern fte aber ifl, toa& fte ni$t ifl, toaS fte nämlt# in

ib>em (aufer t^r liegenben) ©runbe gewefen ifl, ifl fte föledjtbj'n unfelbflftänbig,

abhängig jc. SWit^in ifl jebe Sirflitbjeit in ber Seit felbflflänbig unb fürftcb-

feienb inwiefern fte f#le<$tbjn abhängig unb felbftlo« ifl unb umgefeljrt, Sltfo

begegnet un« al« Sefen jeber Sirflicbjeit in ber Seit genau ba«jenige, voa$

wir al« ba« Sefen ber Seit ernannten, ba wir biefe oon ibjrem principe au«

betrachteten. ÜHun fann man aber geneigt fein einjuwenben, mit bem 33orgebracb>

ten $abe e« aflerbingö feine SKic^tigfeit inwiefern man ba« Sinjelne in ber Seit

im Siuge $abe. Damit aber fei niefct gegeben, baf baffelbe auefy oon ber SGßelt

im ©anjen gelte, ^m ©egent&eile fei leidjt einjufet)en, baf toa$ oon bem Sin*

jelnen gilt gerabe barum, weil e« oon bem Sinjelnen, oon ben Steilen be«

©anjen gilt, ni<$t au$ oon bem ©anjen al« folgern gelten tonne. Dtefe« 2lr»

gument ifl an ft$ ganj richtig , jerfäKt aber fogleiclt) in ni<bt«, wenn man bebenft,

baf bie Seit al« ©anje« ebenfo Sreatur fei, mithin ben ©runb it)rer felbfl ebenfo

aufer ftcb t)abe, xoie jeber einjelne S^eil berfelben. Witt benen, welche bie Srea-

türlicbjeit ber 2BeIt in 2lbrebe fteflen, b. ^. mit ben Reiften, ift ntc^t gut weiter

biöputiren. 2)ennot^ follte audb felbfl biefen ntc^t fogar f^wer fallen
,
gefä)weige

unmögli^ fein, bie 9iic$tigfeit ber oben oorgefüb^rten bogmatift^en 33efltmmung

ju ernennen. Die Söelt ftellt ft^ unö bar al^ ©anjeS, b. \). aU Stn^eit oielet

Steile. 3Die oielen Sinjelnen aber, wel<$e fo ben Snfyalt ber SBelt bilben, wür-
ben nid^t alö ©anjeö erft^einen, b. $. ni^t eine Sin^eit fein, wenn fte nid)t an

ftt^ Sinö wären, b. ^. wenn fte ni$t in t'b"rem ©runbe, ober eb> fte al$ biefe

beflt'mmten waren, Sin^ gewefen wären. 2Bo liegt nun jener ©runb worin ba$

SSiele ber 2Öelt Sin$ gewefen , b. ^. ni#t aU SSteleö
,

fonbern al$ Sin« gewefen

iflV wo ifl jene Sinb>it ju fuc^en, au$ ber bie SGBelt, wie fte je$t ifl, fyxiwx*

gegangen? Offenbar m'$t in ber 2Q3elt felbfl. 2llfo auf er ber SSelt. Die Seit

ifl nun einmal nicb,t meb> ein Unum fonbern ein Universum. DaS abflracte Sin«,

wat bie Seit al6 ©anj^eit ifl, xoeitt auf ein concreteö al$ tlr=©a^e, mithin

al« &vifcitiQe6 jurücf. 3eber S^riflenmenf^ weif , ba« fragliche Sin« fei nic^t«

anbere« al« ber göttliche Seltgebanfe. Slber aui^ wer bief nit^t weif, weil et

niß)t« oon ©Ott wiffen will , fann na$ bem ©eigebra^ten f^le^t^in nic^t in %b*
rebe flellen , baf ber ©runb ber Seit aufer ber Seit liege. Damit aber fleflt

fufc oon felbfl al« Sefen ber Seit ba« oben genannte bar. — 3"f 23erooHftän»

bigung ber Srortcrung werben wir aber je^t baffelbe Sefen ber Seit no# in ben

befonbern ©eflalten ju erfennen ^aben, me e« ft$ in ben untergebenen Srea»
turen au«geprägt §at, wel$e bie Seflanbt^eile ber Seit al« ber einen Sreatut

ftnb, nämlich in bem ©eifl, ber Statur unb bem 9flenf#en. 1) Die ^atur ift
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beö ni#t erfdjeint, nic$tö bejioweniger aber alö waljrljaft ©eienbeö anjuerfennen

ifi. 2Baö in ber Statut ober alö Statur *ft , ijl junäcbfi b(c eine Statur fubfianj.

£>iefelbe iji aber alö folcb> überall nicf>t; fte ift nur alö anorganifcbc, organifcij

»egetatioe unb organifcb animatifebe Statur (JDlinexal, ^ftanje, Stbj'er). 2lber

aueb, biefe bret fog. Scaturreit$e exijiiren wieberum aU folebe niebt ; eö gibt überall

fein Mineral alö folcfceö, feine ^flanje alö fotebe, fein £ljier alö fotebeö, fonbern

nur befiimmte unb eben bannt untergebene Mineralien, ^ftanjen, ££iere, j. 33.

SCßaffer^, 2uft=, Sanbtbjere. 2lber oon biefen fog. ©efctylcc^tern gilt wieberum

baffelbe; eö gibt überall fein 2Baffer=, Suft-- unb Sanbt&ier alö foldjeö, fonbern

nur befiimmte unb untergebene, $.33. ^ferbe, Stoiber, l'öwcn, ©djaafe :c.

2lber aueb oon biefen gilt wieber baffelbe, unb fo nun unauftjaltfam fort bi$ man
ju bem unteilbaren Sinjelnen, bem ^nbioibnum gefommen ijl. Stur biefeö ifi

feienb, nur biefeö eriflirt alö eine 2Birflicbfeit. 33on bjeranö aufjleigenb »erben
bie 33egriffe öon ©iufe ju ©tufe abflracter unb leerer: 2lrt, ©attung, ©efcblecbt,

Sieicb , Statur ftnb jlufenweife Erweiterungen , aber ganj ebenfo aueb! jlufenweife

fojufagen SSerbünnungen ber ©ac$e, fo baj? am Snbe rein nichts meljr, ober voie

man eö genannt, ein reineö ©ebanfenbing , niebt blofj ein nur 3"benfenbeö, fon-

bem ein blofüer ©ebanfe »or^anben ijl. SKitljin ijl bem Sinen ber Statur ober

ber Statur alö (£inb>it fo wefentlicb, nidjt für ftcb, fonbern für anbereö ju fein,

bajj eö ftcb, ti$ ju gänjlic&em 23erfc$winben in biefeö Slnbere auflöst, unb bamit

ittc^t eb>r ru$t, alö bi$ unenblicb 33ieleö unb Unheilbares probucirt ifi. 9)tit

biefem Snbioibuelfen nun aber, baö unö fo alö 2Birfticbeö, aU baö allein 2Birf=

lü$e in ber Statur erfctyeint, »erhalt eö ftd) in 2Bab>beit, fetjen wir eö genauer

an, niebt beffer. 2)iefeö befiimmte ^nbioibuum, baö unö aU Sirfticbjeit entgegen-

tritt, ifi in 2Ba$r$eit nur inwiefern eö ein irgenbwie gearteteö tfl, j. 33. biefeö

beftimmte ^5ferb inwiefern eö ein englifc&eö ober potnifebeö ober ungarifebeö jc.

^3ferb iji; biefeö aber wieber ebenfo nur inwiefern eö ^»ferb überhaupt iji; unb

biefeö wieber nur inwiefern eö Silier ifi u. f. w. bi$ jur Statur atö fol^er hinauf.

£>aö ©ein beö SnHoibuumö iji bie 2lrt-, baö ©ein ber 2lrt bie ©attung, baö

©ein ber ©attung baö @ef(ble(^t, baö ©ein beö ©efc^te^tö baö dteify, baö ©ein
beö 3?ei#eö bie ÜHatur. Sllfo iji baö eigentlt'4> ©eienbe in bem ^nbioibuum nit^t

biefeö alö folcfceö , fonbern bie üftatur. T)a^ex erf^eint auc^ alleä ^injelne in ber

Statur alö ewig 2Becbfelnbeö unb 2Serf^iebeneö, unaufhörlich auö bem ©runbe
^eroorge^enb unb in benfelben jurücfgeljenb

,
ju ©runbe ge^enb, entjie^ienb unb

»ergeljenb. 2)amit jiellt jtc^ nun bie ©aetye fo: 3" ©er üftatur iji Weber baö

Sine noeb baö SSiele, Weber baö allgemeine noeb baö Sinjclne alö folcbeg; baö

Sine iji nur inwiefern eö baö 2lnbere ober in bem 2lnbern, ober aueb inwiefern

baö SSfobere in i^m iji. Üftitbjn ftnben wir in ber üftatur überaß fein ^ürjtc^fein,

unb eö iji alfo bie Statur überhaupt niebt eine für jtcb feienbe 2Birflieb feit, auf

feinem ^Juncte jtcb felbji unb für fi$ felbji ftcb bejiimmenb ; baö ©anje iji für baö

Qrinjelne, baö Einjelne für baö ©anje, feineö für ftcb felbji. '.©a^er iji eö, baf
in ber Statur feine ^rei^eit »or^ianben iji unb afle 33ewegungen nacb, ©efefcen

gefeb^e^en, bie ben S^arafter beö Stot^wenbigen an jtcb tragen, üfttcbjöbefioweniger

iji bie Natur ein wa^r^aft ©eienbeö, niebt ein blo^ ©cbeinenbeö, wab,re 2Bt'rflic^-

feit, nic^t oorübergebenber ©c^ein; wat in i^r alö faltbarer SBirflicbfcit jur

(5rf4>einung fommt, iji nietyt ein anbereö Sefen, fonbern fie felbji. SBem fönnte

au<b einfalten , bie Statur alö Slccibenj einer oon u)r unterfebiebenen ©ubjianj ju

fajfen ! SBobJ gilt bem %fyeiömuö Cfog. ^antb"eiömuö) alö ©ubjianj ber Statur

©ott. allein biefer fog. ©ott iji ja offenbar nicbjö anbereö, alö eben baö SBefen

ber Statur, baö Snnexlifye, baö in bem 2leu^ern jur Srfcbeinung fommt. ffiifyin

fiellt jtcb, aueb! Ui atb"eijiifcber 2lnfcb,auung bie Statur alö wa^r^aft ©eienbeö , alö

©ubjiantiefteö bar. £nx VLbtoefyx eineö möglichen S)ct|»erjiänbniffeö fei inbeffen

no# auöbrücflic^ angemerft, bap biefc Statu*, bie unö fo aU wab>e Sirftic^feit
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erföetnt, tu bem £$ter jum 2tf>fd)luf? fomme unb mithin ben Steffen ntc$t metjr

in fta) faffe. 33etraa)ten wir nämlia) bie Watüt oon unten herauf, fo fe^en wir

ftc immer oormärtö, gleicbjam auS ft^ b>rau$ ge$en; im Spiere aber bleibt fte

nt'^t nur fielen ,
fonbern wenbet um , te^rt ftcb, ju jia) felbfl jurücf ; im Spiere

fommt e$ jur JWefterion. Damit b.at bie Bewegung ein Snbe erreicht unb $iemit

erföeint beren ©ubflrat aU eine abgesoffene äßtrflicbjeit , unb mithin fann,

toa$ über ba$ £$t'er $inauöliegt, nidjt meb> ju i$r gehören. @o vereinigt atfo

bie Statur bie beiben Elemente ber Kreatur fo in ft#, bafi fte junä^fl unb oor=

6>rrf$enb al$ UnfelbflflänbigeS, 2Ib$ängige$, Wcbjfürftcbjeienbeö erf$eint, niä)t$=

bejloweniger aber wab^aft ©eienbeS, ni$t 21cciben$, fonbern «Subftanj ifl. $n
bem ©eifle tritt unö baö gcrabe ©egentb>tl entgegen. Derfelbe flellt ft<| junäcfyfl

unb oorberrfctyenb als fubßantielle 2öirfli#feit, aU ©elbfljlänbige« unb gürfto;=

feienbeä bar, erweist ft# bann aber nidjtöbefloweniger ebenfo au# als fd>le$tf>in

abhängig. Diefe 2lb$ängltcbjeit liegt furj barin , bafü ber ©eifi erflenä ni$t an$

unb bureb, ft$ felbft eriflirt — er ifl unb erfennt ftcb, als gefdjaffen , — jweitenS

niö)t allein ifi — e$ erifliren unenblio; oiele ©eifler, alle gtei$erweife ©ubfian»

jen, fo bafü ber eine bureb. ben anbern begrenjt unb beföränft'ifl unb jeber unter

bem Sinfluf} aUfettiger unb unenbli^ mannigfacher Sinwirfung oon aufüen jle$t,

— unb enbficb. brittenS feinen groek ober baS ^iet
t

wornacb, feine Bewegung

gerietet ijl, niö)t in ftcb. felber b,at. Der ©eifi tfl fo fe§r felbfl unb wa&rbaft

fet'enb , bafü er ftdj felbjl ju beflimmen fäljig unb bamit frei ijl. 2lber wie unb

woju er immer fta) beflimmen möge, er ooll$ie$t fletS einen 2Ict ber längfl, ber

oon Smigfeit Ijer benimmt ifi; er fann beginnen wag er will, aber wenn er auf

ftcb, beföränft ifi, wenn nidjt 2InbereS ib.m ju Dienfcen flebj, fo bringt er niä)t$

ju ©tanbe; unb bat er mit £ilfe anberer (Sreaturen etwas ju ©tanbe gebraut,

aber o(jne ©ott ober gar gegen ben göttlichen 2BiHen, fo erweist ft<$ baS oon if>m

©ewirfte alöbalb aU oöllig 9?ic^tige^ inbem eö feinen Seflanb gewinnt unb

fpurloö oerfc^winbet. 2BoHen wir, waä ^temit über Statur unb ©eijl gefagt ifl,

auf einen ebenfo furjen wie genau bejeic^nenben 2luöbrucf bringen, fo werben

wir mit SJücfftä)! auf baö früher beigebrachte fagen muffen, bie sJ?atur repräfen*

tire bie eine, ber ©eifl bie anbere ber beiben Seiten, worin ftdj bie Sreatur als

folc^e oon i^rem Sßerben au$ betrautet barflettt. SÖeil bie Sreatur au5 nic|t$,

beflimmter aber burdj einen SStHenöact ©otte^ gefc^afen ifi, fo erfcfceint ftc einer=

feitö fcb^lec^t^in alö ^iic^tgottfeienbe^ , anberfeitö aber befiimmter alö oerwirflic^=

ter, fojufagen aufer^alb ©otteö erifitrenber ©ebanfe ©otteä. Se^tereö nun iji

in ber Statur , Srfiereö in bem ©eifte reprafentirt. inwiefern bie Sreatur ©e»
banfe ©otteö ifi, erfctyeint fte aU abhängig, unfelbfifiänbig , wie oon fo audj in

unb für ©ott fet'enb; inwiefern fte
sJtiä)tgottfeienbe$ ifi, erfc^etnt fte al$ felbfi^

feienb, unabhängig, frei, ft$ felbfi befiimmenb. Daf weber ba$ Sine noc^ ba^

Stnbere au$fcbliefjli4> , ba^ S3eibe5 nur oortyerrfdjenb fiatt ftnbe, brauet faum be=

merft ju werben ; bie D^atur ifl ebenfo ^icb^tgottfeienbe^, toie eS ber ©eifi ifl, unb

ber ©eifi ebenfo ©ebanfe ©otteS wie eö bie 9iatur ifl. SDfittyin ergeinjen fte ein=

anber gegenfeitt'g unb fletlen fo ftcfy bar aU bie integrirenben Momente eine^

einheitlichen ©anjen. 3)iefeö ©anje ifl nieb^tö anbereö aU eben bie Sreatur a!5

folc^e, bie 2Belt. 35affelbe §at ein oollflänbigeö 2lbbilb empfangen in bem 23?en=

fc^en, ber, Statur unb ©eifi in ft# »ereinigenb, bie bejeietyneten beiben <&eüen

ber Sreatur gleidjerweife 3ur 2lnfcb,auung bringt. <&$ wirb niä)t nöt^tg fein Riebet

langer ju oerweiien. Dagegen ^aben wir jefct noo) III. ju fe^en wie ftc^ baö

2Öefen ber SÖelt in bem Snbe, ober oielmeljr in ber enblic^en unb bleibenben

©eflalt berfelben barflelle. Diefen gurtet betreffenb ge^t bie Ueberjeugung ber

Kirche ba^iin unb ifl fomit aU Dogma ju bejeic^nen, ba^ bie SBelt ewig befielen

werbe, unb jwar aU biefelbe SBirflic^feit, alö bie fte oon ©Ott geföaffen i^ unb

gegenwärtig befielt, nur in ber ftorm t^eilweife oeränbert. Die ©eifler junäa)fl
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werbe« einfach aU biefe 6ubflanjen , ©ubjecte, ^erfbnttctyfeitett fortleben, bte fte

ftnb, wobei nur biefj bejiimmter ju beachten ifi, bafj fte ewig fo benfen, motten,

füllen, fo geftnnt fein »erben, für ober gegen ©Ott entfcbjeben, rote fte e« in

irgenb einem it)nen angewiefenen (£ntf$eibung«momente gemefen. 3n ^Betreff ber

(£ngel liegt biefer (£ntfd)eibung«moment in ferner Vergangenheit, für bie menfa>
lieben ©etfier ifl er ber Slugenblicf , wo biefe ben irbifcben Äörper unb mit tt)m

bie Srbe »erlaffen (f. b. 81. @e riebt unb Unfler blieb feit). Die Statur ober,

bie fog. materiette 2Belt, wirb jwar gleiebfall« fortbewegen, aber in »eränberrer

gorm. Dafj in »eränberrer gorm, fann nict)t bej»etfelt werben, ba wir in ber

$1. ©cbrtft »iebert)olt lefen, ©ott »erbe einen neuen Fimmel unb eine neue (£rbe
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Sipofiel bie einfl auferflanbenen ?eiber auf« beflimmtefle »on ben gegenwärtigen

unterfebeibet (1 Qtor. 15, 42 ff.); i<* £&riflu« felbfl anbeutet, unfere Leiber »erben

natb, ber 2luferflet)ung eine it)rer wefentlie^flen 2lccibenjen, nämlicb, *>ie @efä)teet)t=

liebfeit ober gefebleebtliebe (£igent$ümlieb>it niebt met)r beftfcen Olttarc. 12, 25
»omit ju »gl. 3<>b\ 5, 28. 29). Dafj aber biefe« 2lnber«fein eben nur bie gorm,

niebt bie ©ubflanj ober ba« Söefen betreffe, ifl barum unjweifeltjaft, »eil gerabe

an ben angeführten Stellen beutlieb gefagt ifl, »a« aufer jlet)en unb bann fort=

erifliren »erbe, feien biefelben Seiber, bie in ba« ©rab gelegt »erben, foroie

nietyt minber barum, »eil bie ju febaffenbe neue 2Belt Fimmel unb Chbe genannt

»irb. SOBenn batyer ^etru« a. b. a. ©t. »on einem Verbrennen biefer SBelt fpri$t

unb bureb biefen frocefj bie neue SBelt bebingt fein läfjt, fo ifl barunter o^ne

3»eifel nur ein Läuterung«; ober Verflärung«procef? ju »erflehen. Dafj er niebt

einen 3er fi^rttn9öProce# barunter »erfianben fjabe, ge^t fcbon au« ber ett)ifet;ett

G£rmat)nung $er»or, bie er an beffen Q£r»ät)nung fnüpft. Sitte etwaigen 3 roeiM
hierüber muffen gcinjtid) »erfet)»inben , »enn »ir vernehmen, »ie ber süpofiel

^auluö au«brüeflieb fagt, »aö einfi »ergeben »erbe fei bie ©eflalt ber 2Belt

(praeterit enim figura hujus mundi — nccQÜyei yao to ox^j^cc zov xöa/nov zovtov,

1 Gor. 7, 31. »gl. ftöm. 8, 19 ff.). Dafj aber biemtt bie $1. ©ebrift rtebtig »er»

jlanben fei, bemetfen mehrere befiimmte unb förmlieb bogmatifct)e Srflärungen ber

Äiretye. •ftiebj nur ifl überall, »o »on ber 2luferflet)ung bie SRebe ifi, al« Ülufer*

fle^enbe« ba« befiimmte gleifeb bejeicbnet , ba« wir gegenwärtig tragen (cf. Symb.

Apostol. ; Conc. Tolet. XI. a. 675; Conc. Lateran. IV. c. Firmiter)
,
fonbern au$

in ^Betreff ber materieöen SSelt überhaupt auf« bejiimmtefie behauptet
, fte »erbe

nie aufboren bajufein. Die allgemein angenommenen Sanone« gegen bie Drtge-

nifien (bie ber fünften bcumentfdjen ©pnobe jugef^rieben werben) »erbammen

1) ben ©a^ ;/ba« SBefen ber Äbrper wirb »emic^tet werben7
' (elg to ccvvtcccqxtov

Xcoorjoei rj tcov otüfuäxcov qpvoig. can. 10), unb 2) ben im 2ßefentltö>en gleiten

wba« einfüge ©ert'cbt bejei^net Cbat jur golge) gdnjlidje aSernt^tung ber Körper,

ba« am @nbe 331eibenbe ifi ba« ftofflofe äBefen unb in ber 3ufunft tt>*ro 50n bcnt

SWateriellen nit^t« befielen, fonbern ber reine ©eift allein" Qovdev iv t({) (.lelkovri

zcov tijg vfojg vnctq&i, alla yvfivog 6 vovg. can. 11). — Die ßirdje l>at ft<$

aber ntt^t begnügt, nur fo im allgemeinen ju erfldren, bafi bie 2Belt, bie mate*

riette xoie bie geifiige, fortbewegen werbe; fte ^at btefe (£rflärung genauer befiimmt

unb allem 3)?if oerjidnbnijfe entrütft bur^ bie weitere (Srfidrung, baf? biefe« gort«

befielen ntcbt burcb ein 21ufge^en in ©ott, ni$t alfo burtib ben SSerlurfi ber eige«

nen Srijienj bebingt fei. ©o erflärt ber jwölfte ber gegen Ortgene« gerichteten

ganone«: „SBenn Siner fagt, ba^ ftc^ bie bjmmliföen Wläfyte unb alle SKenföen,

fowie ber Teufel unb bie böfen ©etfier
,
genau fo mit bem Sogo« ©orte« »er«

einigen , tok bie Vernunft al« folct)e (cwoj o vovg~) ,
ber »on it)nen fogenannte

6t)riWu« ... unb baf bie $errf$aft ^l)rifii ein Snbe l)aben werbe (xcci neoag

eaeod-m xijg ßaoilsiag tov xqiötov — eine Meinung bte offenbar auf ein

SWifoerfidnbnif} be« Deus omnia in omnibus 1 (Jor. 15, 28 $urücfjufüt)ren \$),
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ber fei 2lnat$ema ;" utib ganj biefelbe (grHätung tft bannt gegeben, bag ber pan»

t^etfltfc^e ©a$ beS 5D?etfler (Scfarb »erbammt würbe (burcb. 3obann XXII. im 3-

1329), ba§ wir un$ gänjlicb. in ©ott umgejialten unb »ermanbeln, fo bafr ni$t

blofj 2leb>licbjeit, fonbern (£int)eit fein werbe (Nos transformamur totaliter in Deura

et convertimur in eum ; sicut in sacramento eucharistiae panis converlitur in cor-

pus Christi, sie ego convertor in eum, quod ipse operatur me suum esse, unum

non simile). 3n biefen bogmatiföen 33ejiimmungen nun, worin wir über bie enb-

li$e unb bleibende ©efialt ber SBelt belehrt werben, iji aU SBefen ber SBelt

fomot>l im ©anjen alt im Sinjelnen fo beutlicb, baffelbe bejeidjnet, xoat wir oben

als baffelbe erfannt fcaben, baß wir »on bj'er au$, Ratten wir folgern wollen, »on

felbft auf jene 33efiimmungen würben gekommen fein. 3un«$ji erföcint bie SBelt

im ©anjen barin , bafj fte fortbefiebj, c$ne in ©Ott aufjugeben, alt ein wabjrbaft

©eienbeö, alt felbjifeienbe SBirflidjfeit. Da aber jeneS gortbejiefjen ganj ba$

SBerf ber göttlichen 2lttma$t ifi, fo iß bie SBelt, trofc bem foeben Srfannten,

für ein gänjlicb. 2lb$ängigeS ju erklären, baö ben ©runb feine« ©ein« aufjer ftcb,

fyabe. Diefj ifi nun bem ©eifle unb ber Statur gemeinf$aft»'4>. ©obann aber

tritt ber Unterföieb biefer beiben barin ju Sage, bafi ber ©eift ganj fo wie er

gegenwärtig erijiirt unb befcfyaffen iji, bie Statur aber in »eränberter ©efialt fort*

befiept. Sarin fiettt ftcb; ber ©eifi alt abgesoffene SBirfliebfeit, b. t). alt eine

©ubfianj bar, bie niebj erfi in Slccibenjien alt Srfctyeinungöformen jur (Jyijtenj

fommt
,

fonbern an fieb, erifiirt , bie Statur aber alt eine ©ubfianj , bie tt)re

SBirflicbJeit unb (Jrifienj ntc^t in ft$, fonbern in 2lccibenjien b,at. 33efiünmter

nodj fet)en wir, et fei gleichgültig, welche biefe 2lccibenjien unb wie fte gehaltet

feien , benn et ifi ja , xoat einfi fortbewegen wirb
,
gerabeju bie gegenwärtige

(alfo wefentlicb, unoeränberte) Statur, wä&renb boeb, bie ©efialt, bie fte babei

baben wirb, eine oöttig anbere ifi, als bie fte gegenwärtig §at. Dtefj fiimmt

genau mit bem jufammen waö wir früher erfannt l>aben, inbem wir fat)en, et fei,

roat in ben oielen unb untergebenen ©eftalten ber Statur, im (Stein, in ber

^flanje, im £b>r, erf^eint, fietS eine unb biefelbe Statur, bie Sine Staturfub*

ftanj (Sgl. bjeju b. 21. 3«rufalem, neue«). £iemit fyat ftcb, unS tat SOBefen

ber Seit fomo&l im ©anjen alt im (jinjelnen alt baffelbe bargefiettt, ob wir bie

SBelt oon u)rem principe aat, ober in ü)rem gegenwärtigen 33eftanbe, ober in

intern fünftigen 3ufianbe betrachteten. SDtit bem Stactyweife biefer S^atfactye aber

glauben wir nacb, ber ju Anfang gemalten SSemerfung unferer Aufgabe genügt

ju fcaben. &t böte einiges 3nterejfe, aueb, noeb, bie ülnföauungen ber 2llten oor-

jufü^ren. SBaS aber bie Reiben betrifft, fo $aben bie Slrtt. "paganiämuS,
^5ant^eiömuö, spoIot^ei«muö u. a. genug hierüber beigebracht. 23ei ben

jtirdjenoätern aber ftnben wir ganj bie In'er oorgelegte Söeltanfcbauung, nur mit

einigen QEigenttjümticbfeiten oermifc^t, bie am 2Befent(i$en nichts änbern. 3 U

biefen Sigent^ümlitb. feiten gehörten befonberö bie 2lnftcb,t, baf bie ganje SBelt

um be$ 2)?enftben mitten gefctyaffen fei unb bie in ben erften 3at)rt}unberten »iel»

»erbreitete Meinung »on einem taufenbjät)rigen Steige. Sine belet)renbe 3 ttf«ma
menftettung beö t)tet>er @et)örigen ant ben brei erfien 3«^wnberten ftnbet man
Ui Daniel, Zatian ber Apologet, ©. 171

ff. inwiefern bie SBelt ©egenftanb

ber ^^»ftf unb ber IDtatbemattf ifl, ge^t fte nnt t)ier nict)t an. Da« Sinjige,

toat wir in biefem ^Betreffe einer 23efprecb>ng ju unterwerfen Ratten, ifl tat SSer=

^ältni§ ber Kirche ju ben genannten SBijfenfö)aften. hierüber t)at ftcb! aber ber

2lrt. ©alitäi genügenb auögefproc^en. [iDtatte^.]

aßelt, bie befte, f.
Ootimtömu«.

aödtettfce, f. SBelt.

aöeltöeiftlic^e, ©tift«t)erren, f. Canonici.
aSSeltfecle, f. ^»lojotömuö unb ^antt>ei«mu«.
^enöcu,

f. ©ottfc^alf b. SBenbenfür jl, ^omnurn unb ©c^wertn.
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^SettjedlmtS , ber peiliQe, <per joq »on S3 o^men. 33ortwoö, &** «fa
«briftlicbe Jperjog »ort 33i>bmen, unb beften für bte ä)rifiticbe Religion eifernbe

©emablin Submilla (f. b. 8. Böhmen unb i'ubmitla), waren bte ©rofältern
beS $1. SBenjegfauö; Soriwo^'S ©o£n, SQßrattölouö , bcr SBater, unb 25rabomira
(£>ragomira) »on ©tobor, eine prfientocbter ber no<b tjeibm'fä)en Suticen unb
felbft nocb £eibin, bte Butter be$ ^eiligen. Rac& bem £obe feines 33ruber$

©pitiljner (jt. etwa 912) $atte SBratiälauö etwa btö 926 regiert unb feinem nocb

ganj jungen ©ofcne Sßenjeätauö bte Regierung Hinterlagen. ©iefer, »on feiner

©rojjmutter SubmiHa mit aller ©orgfalt cbriftlicb erjogen, burcb bie ©aben be$

©eifteö unb JperjenS gleiä) au$gejeiä)net, unb in ber ©cbule ber ©tabt 33ubec in

ben 2Bijfenfä)aften unterrichtet, würbe jeboä) fammt feinem jungem S3ruber 35o«

leglauS, weil beibe nocb ganj jung waren, ber ©rojümutter Öubmitta jur weitern

(£rjie£ung übergeben. Dra^omira „quae viduata viro solio ejusdem utebatur"

(vit. s. Wencesl. c. 1. bei Bolland. 28. Sept.) hierüber erjürnt unb befürdptenb,

„se regno rebusque privari illamque (Submifla) sibi dominatum nanciscituram Uni-

versum (ib.), foxbte mit einer nocb fe&r bebeutenben gaction ^eibnif^er @ro{jen

ben fian auä, bie »erfaßte ©rofjmutter aug bem Sßege ju räumen unb ftä) ba=-

bur$ fowotjt bie Regierung (unter bem Xitel i£re$ ©o$ne$) ju fiebern aU aueb

bie ftottfävittt be$ @t)rifientbum$ ju £emmen ober e$ gar auSjurotten; wirftieb

lief fte bie Submifla um 927 auf bem Saftell £etin erbroflfeln (f. b. 8. 2ub=
m i 1 1 a). SKacbbem biefe fdjwarje Zb,at »oflbracbt, fcbaltete nun 2)ra$omira mit tyrem

$eibnif#en 2Inljang naä) £erjen$tufi; unter bem SSorwanbe, 3Benje$tau$ muffe

ftä) mit ben Regierüngögefcbäften befaffen, würben bie ©eifttieben unb 3)?önä)e

»on feiner <Beite gerijfen, »erfolgt unb »erjagt, bie Kirä)en »erwüjtet, bie ©fäu=
bigen eingeflüstert unb 2Benje$tau$ felbfi genöt^iget, manä)e feiner Religion««

Übungen nur meljr inSgebeim ju oerriä)ten, unb gegeben ju laffen toa$ er ni#t

ju fcinbern »ermo$te. ©o ging e$, wie e$ fä>eint, etlicbe Stfve fort. 2lber ber

junge iperjog blatte ftä) injwifcben , feinem $o$en S3erufe entfprec$enb
,

grope

©eifte^jtärfe erworben unb trat je$t plö$ti$ oor feiner Üttutter unb ben »erfam=

melten ©rofjen mit ber feften unb feierliä;en Srflärung $eroor, er fei fein ßinb

mebr, lajfe ftd> bie Beobachtung beS tbrift(iä)en ©efefce« niebt weiter »erfümmern,

werbe nacb bem ©efe^e S^rifti regieren unb nic^t ferner me^r iljren gewalttbä=

tigen ^influf auf i$n, ibre Sonfpirationen , Ungerechtigkeiten unb ^arrieibien

bulben; er bro^te t'bnen fogar mit ber Stobeäjirafe (f. vit. s. Wenc. a. Gumboldo

scripta Ui ^er$, Script, t. IV. p. 218). DiefeS entfebiebene, unerfä)rocfene 2luf=

treten, welcbeö, wie e$ fc^eint, furj oor= ober nacb^er »on einem ftegreieben

Ramofe ber Heineren cbriftlict)en Partei gegen bie §eibnifcbe unb oon ber SSerban»

nung 25rabomira'^ unb ber Häupter i^reö 2lnf»angeö begleitet war, braä)te eine

fieilfame SSirfung ^eroor: SenjeälauS fonnte nun, wenn auc^ oon 3 e »* 5« 3 c»t

»on inneren unb äujüeren ^einben beunruhigt, für bie Verbreitung beö S^rifien«

t$um$ unb ©rünbung eine« feften ßirdjenwefenö ©rofeö unb Unoergänglicbeö

leiten; unb baju trug niebt wenig hei, bafi er bem teutfeben ßaifer ^einriä) I.,

beffen Dber^obeit er anerkennen mufte, fietö treu ergeben unb babureb mit jenem

üteiebe in freunbliä)|ier IBerü^irung blieb, oon wo^er febon bie erflen 2lpoftel

S3ö^menö gekommen waren , unb ba$ allein in jener <$eü feinen erhabenen 3«>edf

förbern fonnte unb fbrberte. @ine feiner erjten ^anblungen, naebbem er ftcb ber

SBanbe entlebiget fyatte, in benen if>n bie bfibnifcb geftnnte gaction gehalten, be-

fanb in ber Reparation ber »erwüjleten Sircben unb ber 3nxüäberufung ber »er=

jagten ©etfllicben unb 2J?önä)e. 2luferbem hante er mehrere neue S?irä)en, barunter

bie Kirche be$ ((. SSituö ju ^5rag bie »orne^mjle war. ©ogar jum 23au biefer

^irebe erbat er ftä) bie (Srtaubnif? beö 33ifcbofö 5tuto oon Regenöburg (f. b. 21.

Regen «bürg), mit bem er, atö bem 33ifä)ofe oon 33öbmen (f. b. 21. ^rag),

in ben innigjien SSer^ältnijfen ftanb (f. Cosmae chron. Boem. 1. 1. n. 18 Ui yex$
f
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Script. IX. p. 46) ; way-rfcyeinliä? tt,ar £u*° &ftw Su fraÖ > uttt bafetbft nu't bem

^eiligen £>erjoge ba$ Rircbenwefen ju regeln ; namentlich fotC er nad> bem Serielle

SyriftianS be ©cala (Bolland. vit. s. Wenc. c. 1) ben 8eid)nam ber $1. Öub=

mitla, welken 2Benje$lau$ »on Sotin nacb frag $atte fommen faffen, in ber

©eorgafirebe beigefefct baben ; aber bie SSituäfircbe ju frag $at er nid)t confecrirt,

ba @o$maS (chron. Boem. 1. 1. n. 18 bei ferfc, 1. cit.) auäbrücflid) bemerft, Ui
Sßenjeölauö £ob fei biefe Kirche noeb nid)t confecrirt gemefen, SBenjeölauS aber

jlarb mehrere 3<xUe na 4» £uto (f. b. 21. Stegenäburg). 9h'cbt$ lag bem S>er=

joge mef>r am $erjen, al$ öiele ©eijHicbe unb 9Jcöncbe jur Verbreitung ber d)rif!=

liefen Seljre unb be$ cbriftlicben GuItuS in fein Sanb ju jiel)en, unb bt'efe eilten

benn aucy jablreicb au$ ^Bayern, ©cbwaben unb anbern fromnjen mit ^eiligen

©erdtyfcbaften, Reliquien unb 33ücbern $erbei, fanben an bem £>ofe bie ebren=

öollfte aufnähme, mürben reicblid) befebenft, unb bei 2tu$übung i^reö 21mte$ fräf-

tig unterftüfct. Sfle&rere biefer ©eijllicben $atte SßenjeSfauS immer in fetner üftäye.

©eine £ofleute Ui ju ben Stößen Ijerab ließ er burd) feinen frommen unb treuen

•pauämeier fobioin fo unterrichten „quod pene nullus curtensium foret, qui psal-

mographorum hymnos canere vel slylo exarare ignoraret vel aliquid ad ecclesias-

ticum ritum pertinens addisceret" (Bolland. l. c. c. 3.); an SSigtlien mußten fte

»or i ym bie ganje ©efebiebte beä 21. Z. iefen. ©roße WlhU gab er ftd) , bie

©roßen unb 21t>eligen tyettä bureb 2Jcilbe unb Verheißungen, tyeitS aud), wenn

©üte niebtä Reifen wollte, burd) 3"tu^K&un3 uno ©*recfen com 5?eibentl>ume

unb y'eibniföer Sebenäweife abjubringen. 21uf ba$ Volf wirfte er burd; bie lieb«

reiä)fte Unterftüfcung ber ipilföbebürftigen aller 21rt, unb „exercitum non solum

armis optimis verum et indumento corpus ornabat" (Boll. vit. s. W. p. 2). SRie

erfcyien er, obgleich öfter gebeten, Ui gejtgelagen feiner ©roßen, bie mit bem

©öfcenbienft jufammenbjngen; ^atte er Ui anbern ©elagen, bie er nic^t umgeben
tonnte, me^r aU gemöynlid) getrunfen, fo eilte er beö anbern £age$ in bie $ircl)e,

fdjenfte bem ©eifttidjen baö bejte oon feinen Kfeibungöjtücfen unb flehte ifjn an,

ju ©ott um Verjeiyung feiner ©ünbe ju beten. $m (äffen unb £rinfen war er

dußerfl mäßig; er trug unter feinem tyerjogtidjen ©ewanbe ein wollenes £emb
unb ein Silicium; bie ^ungfraulicbfeit UwaUte er unbeflecft Ui in baö ©rab.

Dft befugte er ÜJcad)t$ unb baarfuf
,

felbjt jur ftrengften SBinter^jeit unb nur
»on feinem treuen fobioin begleitet, bie ^irdjen, unb brücfte bem 23oben bie

blutigen ©puren feineö flammenben Siferö ein. SSie lebenbig fein ©laube war,

fann man barauS entnehmen , baf er eigenljänbig bie jur $1.
sD?ejfe erforberlictyen

Dpfergaben bereitete, inbem er mit feinem getreuen fobioin jur Srnbtejeit SftacjjtS

auf ben 21cfer ging, ben SBaijen md^te, i^n auf feinen ©ctyultem nacl; ^)aufe trug,

ju ütteyl mahlte unb 33rob barau^ buef ; ebenfo bereitete er felbjt ben 2Bein unb
»erteilte 33eibeö „inter clericos comprovinciales" (Gumbold. in vit. s. W. Ui f er^,

1. o. p. 216). ©eine große £erjen$güte unb Üflilbe jeigte er, außer ber reic&ften

Unterftü^ung ber 2lrmen, bureb, baö Soöfaufeu ^eibnifc^er Kinber, bie er taufen

ließ, bureb, Säuberung ber ©efefce „in civium ac militiae commuues utilitates"

Ob. p. 214) unb ©trafen, unb babur#, baß er ben 33efetjt gab, bie ©algen im
ganjen £anbe nieberjureißen , unb nie bewogen werben fonnte, ftc^ an einem
5£obe$urtb>t'{ gegen einen feiner Untertanen ju beteiligen; öon biefer übergroßen

JperjenSgüte erfüllt oerfc^md^te er ei aud> niebt, einer armen ^amilie eigen^anbig

^)olj jujutragen unb, um ba$ S31ut feiner Untertanen ju febonen, ben gegen iyn
auögejogenen rebeffifeb^en dürften 9Jabiölao jum 3weifampf aufjuforbern, ber auf
wunberbare SBeife mit einer Ijerrlicben SSerföynung enbete. — Snbeß öermoebte

SBenjeölauö ntc^t alle bö$mifcb>n ©roßen toie einen ^abi^la» für fic^ ju gewin«
nen ; oiele oon i^nen fa^en fnirfcbenb ber S^rijtianiftrung Ui ZanUi burc^ ben

frommen $>erjog ju; an ibrer ©pi^e jtanb fein jüngerer 33ruber 33oleölau^ felbjt,

bejfen fammt feiner Butter 2)ra^omira ftc^ bie beibnifcb gejinnte f artei fc^on

Äir^entwiton. 11. 33b« 55
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früher gegen 2Benje$tau$ unb ba$ @$riftent$um jum SBertyuge Bebten* fyatte,

unb ber je§t mit einem bebeutenben Sln^ange ftcb jum Untergang feineä 23ruber$

»erfc^wor. £)a e$ nicbt blof auf bie Entthronung, fonbern aucb. auf ben 2)?orb

be$ ijl. §erjog$ abgefe&en war, fo würbe jundcbfl beffen beabftcbjigte Pilgerfahrt

na$ ^om unmöglich gemalt, fobann eine gälte erfonnen um ben Stforbplan au$-

führen ju fönnen. 23ote$tauS lub atfo ben 2Benje$lauö ju ft# nacf> 23unjfau jur

geflfeier ber $1. 2)?art»rer Gü>3ma$ unb Damian (27. ©e»t.), wetcben bafelbft

eine ßirc^e gewetzt war. £)er §>erjog a^nte nicfjtS ©uteS, naljm aber bod> bte

brüberticbe (lintabung an. Waty bem ©otteäbienße ging e$ jum Sftabje, wobei

bie 23erf$worenen mit »erftecften 5}?orbwaffen anwefenb waren unb fcbon öfter

9)?iene matten über i£r Dpfer ^erjufatlen, bo$ unterblieb c$ für je§t no$.

@in ©etreuer beS $erjog$ warnte itjn, aber biefer artete nicfct barauf, braute

am ©cbjuffe beö $flah,U$ bem bj. (hjenget 9ttt'4>ael „auf bafü er Sitten nacb, bem
£obe ein gütyrer in baö ^arabieä fei/' einen SiebeStrunf au«, unb forberte alte

©äfte auf be$gteicb,ett ju t$un. 2lm folgenben borgen (28. ©e»t.) eilte er nacb,

©ewo^ntjeit in alter grü$e beim erflen ©tccfenjeicben in bie Hird^e. %l$ er bie*

fetbe wieber »erlief unb jurücffebjrte, ging ibjn 23otegtau$ entgegen. 2Benje$tau£

fcegrüfjte i$n, füfte unb umarmte iljn unb banfte i$m für bie gejlrige ^errlicbe

S3ewirt£ung, aber ber unmenfcttfic^e 33ruber jiebj baö ©$wert unb »erfefct ib,m

jwei Üttal einen ©treicb mit ben SBorten : $eute Witt idj bicb, no$ beffer bewirken

!

2)er jtärfere 3Ö3enje$tau3 ergreift baä bem Sftörber entfattenbe ©<$wert, wirft i^n

ju 33oben, $at i|>n ganj in feiner ©ewalt, aber föont feiner unb fpric^t: ba$

»erjetye bir ©ott, mein 33ruber! Slber SBofeSlauS fc^reit um £>itfe, aU wäre er

ber angegriffene; feine tauernben üttitoerfcbworenen eiten ^erbei, falten über

2Benje$lau$, ber ft$ »erwunbet bis jur Rirc&ent£üre geflüchtet, $er unb tobten

ttjn! @o enbete ber ^eilige £erjog. ©ein £obe$jaljr wirb »erfcbjeben angegeben;

bte metfle Sab^fcbeinticbjett $at 935 ober 936. ©»ätere Segenbiften unb ©e=

f$i<§tf$retber taffen aucty hei biefer 23erf$wörung unb Ui bem 9)?orbe be$ ^t.

iperjoge« bte 3)rab,omira, feine 2D?utter, bie Hauptrolle föielen; allein weber

©umbolb no^ Sb,ri|iian be ©cata f^reiben ib,r einen Sünttjeil an bem ü)?orbe t'^»reö

©o£ne$ ju; öielme^r $<xt e$ ben 2tnfcf)ein, baf fte ft^, »on Söenje^lauö auö ber

Verbannung jurücEberufen, bem Sb,rifientb,ume jugewenbet^abe (^atacf 9, 1. 204;

vit. s. W. Boll. 1. c. cap. 2. n. 26). ©teidjeS ©i^iclfat mit SSenjeStauS Ratten

»tele feiner treuen Wiener, Sln^dnger unb ©eifili^en: fte würben t^eits »erjagt,

t^eilö getöbtet; bc#, ausgerottet fonnte baö S^rijient^um tn iBö^men nicb,t me|»r

Werben , bafür $atte @ott bur^ ben £t. SÖenje^tauö geforgt. Drei Safyxe na^

feinem glorreichen SD^art^rt^um würbe bie b,l. Sei^e nacb, $5rag in bie »on ib,m

erbaute 33itü$fir<§e übertragen, ©ein 2lnbenfen feiert bie Kirche an feinem £obe$»

tage ben 28. ©eptember. Literatur: vita s. Wenzeslavi ducis »on ©umbolb,
S3ifc^of »on SWantua, ber eö auf 23efe^t Dtto'ö II. jwiföen bem Sofyx 968—973
fdjrteb, hei tyexfy, Script. IV; vita s. Wenceslai, »on ben 33otl. bem Sb^rifiian be

©cala jugeförteben unb nac^ i^nen aueb, nod) im je^nten ^^^unbert »erfaft,

hei Boll. ad 28. Sept.; vita s. W. auetore Carolo IV. Imp., ebenbafelbft bei ben

Boll. SSergl. auc^i bie S^ronif 23ö£men$ »on bem berühmten Präger Demant

eo^maö Cfr H25) bei 95er$, Script. IX., ^alad», ®efc|. »on SBö&men I.

Bamberg er, f»nc^ron. ©ef#. 33b. IV. [©cb^röbl.]

aScrt>ett, 2lbtet, f.
Verben.

Söerfc, gute. Sie in betreff ber ©ünbe jwifeben ber 2:^atfünbe ober bem

böfen Stete (peccatum actuale) unb ber böfen 3»^«nblid(ifeit Cpeccatum habituale)

untergeben werben muf , welche teuere felbfl wieber entweber au$ ben einjelnen

böfen Steten refuttirt (habitus acquisitus), ober, toie biefeö hei bem erbfünblicben

^ange ber gatt tjt, ba« benfetben ju ©runb Iiegenbe frinci» bilbet, fo »erhält ei

fic$ d^nlicb aueb, in «ejug auf ba« ftttti$ ©ute, ba« ßlei^faW entweber at$ ein-
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jelne Jpanblung ober aber aU ipabttuö, als £ugenb, tn 33eiracht tommt.

Unb gleich ber böfen 3uf!änblicbfeit be« äöiöenS
,

jerfäflt auch bie gute Dichtung

beffelben in eine jmeifacbe, in eine bureb bte einjelnen guten £anblungen erft

erworbene (habitus acquisitus, virtutes acquisitae) unb in eine ben einzelnen 2lcten

»orauSgeljenbe, eingegebene (habitus infusus, virtutes infusae — tbeologifebe Z\x*

genben). lieber baS ftttlicb ©ute alö 3uftänblicbfeit f. b. 21. £ugenb; $ier iji

»on bem ftttlicb ©uten als einjelnen ipanblungen, ober »on ben guten äöerfen

bie 9cebe. — 2lllgemeine (Srforberniffe ber ftttlicb guten ipanblungen ober

ber guten 2Berfe. 2)aS er fte Stforbernifj einer ftttlicb guten £anblung heftest

barin, bafj biefelbe auS bem freien Stilen beroorgegangen fei, unb bafj fte befj*

halb bem 2)?enfcben als freiem Urheber berfelben jugereebnet werben fonne. SaS
»ermöge äußeren 3*»angeS ober innerer 9cöt£igung gefebiebt, fällt noch außerhalb

ber ©pbäre beS (Sittlichen ober ber actus humani in baS ®chiet beS Unfrein>il=

ligen ober ber actus hominis. £)aS £eroorgeben auS bem freien Sitten bilbet

aber erft bie allgemeine SSorauSfefcung einer ftttlicb guten $anblung; biefeS

ütterfmal haben bie ftttlicb guten ipanblungen mit ben ftttlicb böfen $anblungen

gemeinfam. Kann eine Jpanblung bamit, bafj fte eine freie tjl, noch ebenfo roobl

eine ftttlicb gute als eine ftttlicb böfe fein, fo unterfebeiben fleh bie ftttticj} guten

$anblungen babureb »on ben ftttlid) böfen, baf? jene mit ber »on ©Ott gewollten

Drbnung übereinftimmen , biefe aber ihr wiberfprecben ober fte »erfebren (f. b. 21.

©ünbe, 23b. X. @. 486). Damit ergibt ftcb in bem begriffe ber ftttü# guten

£>anblungen als baS j weite, als baSjenige fDlsxtmal, bureb baS biefer 33egriff

feinen 2ibfcblufj erreicht, bie Uebereinfttmmung berfelben mit bem göttlichen

©efe$e, mie 2luguflin fagt: rectum factum nullo modo esse pofest, quod non a

reeta ratione proficiscitur. Da»on auSgebenb tritt Siguori ber 2lnftcbt berer mit

9tecbt entgegen, bie bie 2Jcoralität einer £anblung allein ober £au»tfäcbjicb bur<$

ibr £er»orgegangenfein auS ber gretyeit begrünbet fein laffen. Verum est, fagt

er (lib. V. de act. hum. in genere 35), quod praeexigitur libertas uti fundaraentum

moralitatis ; . . . . sed falsum est, solam libertatem formaliter constituere bonitatem

vel malitiam actus humani sine relatione convenientiae vel disconvenientiae actus

cum reeta ratione et lege. Conf. Tournely, Curs. theol. tom. V. tract. de act. hum.

c. 6. art. 1. sect. 1. — 2luS ben angegebenen jwei 5Kerfmalen einer ftttlicb guten

Jpanblung erljellt »on fclbjt, mie wenig baS Sefen beS ©uten bureb bie Definition

beffelben als beS ©eienben ober alS beS Realen erfeböpft wirb. Diefe De-
finition berubt auf einer SBerwecbSlung beS etbifcb ©uten mit bem metapböfifch.
©uten (bonum metaphysicum). ©. b. 21. ©ünbe, X. 478. — Die ^egel, mit

ber eine ipanblung übereinftimmen muf, um eine ftttlicb gute ju fein, ifi näberljin

eine boppelte, eine äußere ober entferntere, unb eine innere ober nähere.
3cne befiehl in bem göttlichen ©efefce, baS in lefcter 23e$iebung burebweg auf
©ott jurücfgebt, in S3etreff ber 21rt unb 2Beife aber, roie eö an ben SPcenfcben

fommt, in ein göttliches (natürliche^ unb »ofttioeg) unb in ein menfcblitbeS (firc^=

liehe« unb jtaatlicheö) jerfädt, je nachbem eö »on ©Ott unmittelbar ober mittelbar

gegeben roirb; biefe bagegen beflebt in bfm ©emiffen, metcbeS ben 2D?enfchen

fyeiH üUx$a\ipt an baö erfannte ©efe§ binbet (allgemeines ©ewiffen) tbeilS aber

auch ibn baS noc^ allgemein lautenbe ©efe$ aU in biefem unb jenem einjelnen

galle jutreffenb unb bamit al$ ^flicht erfennen läft (inbiotbueUeS ©emiffen).
SBaö ben Umfang anbetrifft, in bem ftttlicb gute ipanblungen mit bem burch

baS ©enn'ffen jur Pflicht »ermittelten ©efe^e übereinfiimmen müjfen, fo erflrecft

er ftcb auf breierlet 1) auf ba$ Dbject ber ^>an»lung, 2) auf beren Umjiänbe,

3) auf bie 2lbftcbt beS banbelnben 8ub)[ecteS. Sirb eine ^anblung fchon baburch

fcö6, baß einer »on biefen brei ju jeber ftttlichen ^anblung erforberlichen gactoren
höS ijl, fo tommt bagegen ber Sbarafter ftttlicher ©itte einer $)anblung nur bann
ju, menn all bie genannten brei Momente gut ftnb. Bonum, fagen bejjbatb bie

55 #
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Sttoralifiett , causatur ex integra causa, raalum ex quolibet defectu. a) 2öaö por^

erfi baö Dbject ber ftttlic^cn Spannungen anlangt, fo fommt it)nen ber objectioe

äßertt) Pber Unwertö. nidjt als pljpfifdjen $anblungen, fpnbern nacb, ber (Seite

$u, na# ber fte ju bem göttlichen 3Biöen fctyon jum SSorauä , noa; abgefet)en ppn
ber 2lbft4>t beö ipanbetnben, in einem befiimmten 33ert)dttniffe flehen CThom. I. II.

qu. 18 art. 5). üftacb. biefer <Beite jerfaflen bie £anblungen in gute, böfe unb
ßfei^giftige, je nactybem fte Pon bem göttlichen ©efefte geboten, »erboten ober

jugelaffen ftnb. Sunt tres differentiae humanorum actuum. Nam . . . quidam actus

sunt boni ex genere, qui sunt actus virtutis; et respecto horum ponitur legis actus

praecipere, vel imperare .... Quidam vero sunt actus mali ex genere, sicut actus

vitiosi, et respectu horum lex habet prohibere. Quidam vero ex genere suo sunt

actus indifferentes, ex respectu horum lex habet permiltere (Thom. I. II. qu. 92.

art. 2). £>a$ @rfie nun, tt>a$ ju einer in individuo guten $anbfung erforbert

wirb, ifi, baft fte ber 2lrt ober bem Dbjecte na$ gut, b. $. ppn ©Ptt geboten

pber bodj wenigfienS ertaubt fei. 3ß bagegen bie §anblung bem Dbjecte na$
bö$ ober unerlaubt, fo wirb fte burdj eine gute 2lbftcb,t be$ $anbetnben nic^t gut

gemalt, beftjatb barf man na# bem Sipofiel nicbj 23öfe$ tt)un , bamit ©ute$
barauö fomme (9?önt. 3, 8.), ober ber 3wetf b,eili$t bie Mittel nicbt (Thom.

I. II. qu. 18. art. 2). 2>a inbef} baö t}anbetnbe ©ubjject nicfct blpfj an ba$ gött*

Ücb> ©efeft, fonbern ndt)ert)in an bie baffelbe permittelnbe ©timme beS ©ewiffeuö

ßebunben ifi, fo Idft fl$ bie eben auSgefprptyene gorberung be$ 2lppfiet$ nät)er

ba^tn befiimmen, baf man nichts, toa$ ba$ ©ewiffen al$ an ficb, unerlaubt

erfenne, tt)un biirfe, bamit ©uteö barauS entfiele. 33eftnbet ft$ baS ©ewiffen

Riebet' in einem unperföulbeten 3«tt)um unb QebUtet e$ au$ unüberwinblic&er

Unwiffent)eit fotdjeS , wag ba$ göttliche @efe§ perbietet, fo mangelt ben bar=

anö ^er»prget)enben §anbtungen an ftd; Pber ppm göttlichen SBiflen au$, nicfyt

ober in ben Saugen be$ t)anbelnbcn ©ubjecteS, ber Qtt)arafter pbjectiper ©üte. (£$

braucht barum faum bemerft ju werben, baf? bie au$ einem unperfäutbet irrenben

©ewiffen t)erpprget)enben Jpanbtungen wpt)l untergeben »erben muffen ppn ben

Jpanblungen beäjenigen, ber ftd> ppn bem ©runbfafte leiten Idfjt: ber jjtpetf heiligt

bie Mittel CThom. I. II. qu. 19. art. 6 u. 5. Tournely, 1. c.). b) Sdt)renb bie

abfpluten ^flicbjen aUe^eit unb überall perbinben, fommen bei ben b^pptljetifdjen

^5fiict)ten auct) bie jebeSmaligen ndt)ern Umfidnbe in Setradjt. Sine an ftcb, gute

#anbtung b,ört für ben (£in$etnen auf gut ju fein, wenn bie Umfidnbe fp finb,

bafü barauS me^r SBöfeö alö ©uteö b>rpprget)t, pber wenn baburd) eine anbere

tyftity perlest wirb. 2)er Stirc^enbefud) ifi gut, er $ört aber auf, biefe^ ju fein,

wenn barüber j. 33. bie nptfjwenbige Pflege eineö ^ranfen perabfdumt wirb; ben

irrenben 33ruber ermahnen ifl gut, eö pertöre aber biefen St)arafter, wenn auö

ber brüberlic^en @rmat)nung permöge ber befpnberen Umfidnbe met)r (Schaben aU
Stuften erwac$fen würbe. Sieben ber genannten 33ebeutung, wprnac^) bie Um=
fianbe baö ©utfein einer ipanbtung bisweilen fd;pn überhaupt bebingen, fpmmt

tt)nen npd; bie anbere ju, bafü fte bie fttttidje 33efc^affen^eit ber Jpanbtungen auc^

»erdnbern. 9tac^ biefer <Beite jerfaflen bie Umfidnbe tyeiU in fpl<$e, bie bie

SO?pratitdt einer ^anblung blp^ bem ©rabe naä) dnbern, tnbem fte biefelbe ent=

Weber er^ötjen Pber perminbern; fp er^ö^te ber Umfianb, baß bie SBittme im

Spangelium i$re jwei legten ^)efler in ben Öpferfafien warf, it)re ®abe (2uc.

21, 2—4); tt}eit$ in fotc^e, bie auc^ auf bie Sir t ber einer Spanblung jufommen=

ben SD?oratitdt inftuiren. 2Ber feinem 33e(eibigcr in ber üftotb" ^itft, übt nic^t btofi

ein 2Berf ber 33arm^erjtgfeit, fonbern au# ber $embe$liebe. — 3)ie Umfidnbe

eiuer ^anbtung bejie^en ftc§ entweber auf baö ^anbelnbe ©ubject (quis cur, quo-

modo) ober auf bie ^anbtung felbfi Cquidj ubi, quando, quibus auxiliis). C@- b. 21.

©ünbe, X. 493. öapmann, Theol. moral. t. I. tract. 2. c. 8 sqq.) Unter ben

tlmfidnben, buro) welche bie an ftcit) nod; abfiracte ^anbtung inbioibuatiftrt werben
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mujj, um in bie concrete SBtrfdtyfeit einzutreten, ifl ber bet 2Ibfi<$t ob« be$

3 werfet ber n>t^ttßfie unb belangreich jte. ©oll ttne $anbfung eine gute fein,

fo muf fte ganj befonberö aud; in 23ejug auf ben mit i£r »erbunbenen 2>toeä mit

bem ©efefce übereinflimmen. 8D?an unterfdjcibet ndb>r$in einen jweifa<$en 3wec*7

ben ber Jpanblung fclbfi einwoljnenben 3Wf tf (Anis operis ober finis intrinsecus),

unb ben 3wecf » *>fn Da$ ^anbelnbe ©ubjeet mit ifjr »erbinbet (finis operantis

ober finis extrinsecus). ipaben j. 93. bte SBerfe ber leiblichen 33arm$er$igfeit bie

Erleichterung, bte ben 9?ot$leibenben bur<$ fte 3U Stt}eil wirb (sublevamen mi-

serorum) ju it)rer nd$ften unb unfehlbaren ftotQe, fo fann baö t)anbelnbe @ub»
jeet hei biefen Sßerfen nodj &°n »ergebenen anberen guten unb böfen ^werten

Qeleitet werben (j. 23- i>*>n ben £toeäeti, burc$ fte für begangene ©ünben ju

büfen ober bureb, fte ÜD?enfcb>nlob ju erwerben). $üx ben galt, bafj ber Sweet

ber ipanbfung unb ber 3roccf be$ tjanbelnben ©ubjecteö einanber gegenfetttg*

beefen, brauet nichts 33efonbereö bewerft ju werben, gaffen bagegen bie beiben

3»erfe au$ einanber
, fo ift jweiertei möglieb. EntWeber ifi ber 3tt>etf ce$ t}an*

belnben ©ubjecteö au<$ ein guter — in biefem galt wirb bte ©üte ber Jpanbtung;

»ermeljrt ; wer 5. 33. bur$ bie SBerfe ber leiblichen 23arm^erjigfeit aufter ber

Jpilfeleifiung gegen bie Firmen auc(> 2lbbüfjung fetner ©ünben beabftc$tigt, »er-

rietet baburdj nicb,t btofi SBerfe ber 33arm£er$t'gfeit fonbern auc$ ber 33u{?e. IDber

aber eä fiet)t ber ^xoeä be$ ^anbetnben ©ubjiecieä mit bem guten 3xoeäe k e*

ipanblung im 2Biberfprucb>; beabft<$tigt ber ipanbctnbe in biefem gälte mit feinem

3wccfe eine fernere ©ünbe, fo bort bie £anblung auf, eine gute ju fein; ift

hingegen baö ©ünbljafte, ba$ ber £anbelnbe bejwecft, ld{jlicb>r 2trt, fo fragt

e$ ft$ , ob baffelbe ben einzigen unb ipa uptjwecJ bitbe , ober ob e$

nur aU üftebenjwecf nebenbei laufe, fybxt bie £anbtung im erjien gatte

auf eine gute ju fein, weft)alb berjenige, ber Hof Wegen Üflenfc&entobeg 2ßct}l*

traten fpenbet, nt'$t ein SBerf ber Sugenb, ber 33arml)erjigfeit, fonbern ein

Serf »erfet)rter Eigenliebe »errietet, fo get)t im lederen galle bur# folc^e

Sftebenabftcijen foroie überhaupt bur$ nur wenig böfe Umfianbc nic&t aßer

ftttli^e SGBert^ oerloren. Si circumstanlia se habeat per modum accessorii nee
impediat, quominus agens rem amet propter ipsius bonitatem eamque praeeipue

intendat, tunc pro certo tenendum videtur, actionem hanc efsi imperfeetam, non
omni sua justitia excidere. Quis enim credat eum, qui ex ardenti mortificationis

amore castigat corpus suum et tanlisper a modo et medio rocedit, laboris sui

fruetum omnem perdere? . . . Si res i!a est, dicendum est cum Calvinianis, nullam

moraliter loquendo esse hominis actionem, quae peccatum non sit (Tournely,
1. c. sect. II. concl. 2). 2Ba$ bie 2lrt unb SBeife betrifft, in melier ber 3metf
einer ^anblung beabftc^tt'gt »erben muf, bamit biefe gut fei, fo unterf^eibet

man eine »ierfadje 3nteution, bie actuale, bte ber JpanMung unmittelbar üor=»

^erge^t unb bte Durdjfüfjrung berfelben begleitet, bie »irtuale, bie in S3ejug

auf eine ganje ^tet^e oon Jpanblungen früher gemalt tvurbe unb in i§ren SQ3ir=

fungen fortbauerte, bie ^abituale, bie früher jtoar gemacht mürbe, aber auf
bie na^folgenben SBerfe o^ne Einflup ifl; bie interpretatiöe, bie nie in äöirf-

li^feit erwetft mürbe, fonbern »on bem ^anbelnben @ub|ecte blof $dtte ermeeft

»erben fonnen , wenn e$ baran gebaut bdtte. ©inb bie ^abituale unb intexpxe*

.

tatioe Intention jur Sonjtituirung einer guten ^anblung ungenügenb
, fo ifi bie

»irtuale au$rei$enb, bie actuale bagegen »ünf^enöwert^. hierauf grünbet ft(^

ber 3fJat^ ober »ielmebjr bie S'Jot^wenbigfeit, öfter eine actuale Intention ju ma^en,
tägti$ eine gute Meinung ju erweefen unb fte hei wi^tigen ©efödften in ft4>

ju erneuern. SBermöge einer guten 3t»^«tion werben auc& bie an ftc^ ober in
specie inbifferenten £anblungen für bag Snfeioi^uum gut unb »erbienflli^.— £)bgteic§ bte ftttlit^e <panblung föon mit ber Intention i^ren 2tbf$luf? erregt
unb ba$ d ufere Sßerf nur aU SSoll^ug ber innerlich gefegten Zjat [\$ »erhalt
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fo erhalt bie ©üte einer £anblung burd; ben äußern SSolIjug boc$ infofern in ber

Regel einen 3uwa<b$, alö biefer Sottjug batb eine größere Sntenfltät be$ 2ßil*

len$, balb eine öftere äßieber^olung beffelben guten SßiflenSacteS, balb ein länge*

reo galten befielben SBiUenSentfcbtufieS erforbert. Unterbleibt t'nbeß ber dunere
SBottjug einer innerlich gefegten £anblung m'c^t auö Mangel an einem wirffamen
Verlangen beö Sßiltenä, fonbern bloß wegen äußerer entgegenfteljenber £inber=

niffe, fo fommt ber innern £anblung im SBefen tilgen biefelbe ©üte unb bte-

felbe Serbienjttia; feit ju wie bem auf erlicb ooffbraebten SSerfe Cnam voluntas pro

facto reputatur , ubi factum exeludit necessitas) ; ber größere 8o$n ber lederen
wirb in biefem ftaKe nur accibentetler Statur fein. Qui enim habet voluntatem

dandi eleemosynam et non dat, quia non habet facultatem, tantumdem meretur,

quantum si daret, per comparationem ad praemium essentiale quod est gaudium
de Deo; sed per comparationem ad praemium accidentale, quod est gau-
dium de quoeunque bono creato, magis meretur, qui non solum dare vult, sed

dat; gaudebit enim non solum quia dare voluit, sed quia dedit, et ex omnibus
bonis, quae ex illa datione pervenerunt (Thom. de Malo qu. 2. arl. 2. ad 8). —
Üftatürlicb; gute Berfe. Saßt man mit ben Reformatoren burdj ben galt

2Ibam$ bie SSermögen ber Vernunft unb greift ni$t bloß gefcbwäcbt fonbern

»emic&tet »erben
, fo muß man bem unertöften 3#enfc$en bie Üftögticbfeit irgenb=

roie guter Söerfe ebenfo notb>enbig abfpreeben, att t'bm hei ber pelagianifcben

33etra$tung$weife, na# ber bie ©ünbe Stbamö nur biefem felbjl gefdjabet Ijar,

au$ außerhalb ber @rlöfung in Sljrifto bie Sttöglicbjeit »ollfommen guter unb
be$ ewigen Sebenö würbiger 2Berle jugefproeben werben muß. @e$t man bagegen

mit ber fat$otifd;en Kirche booon auä , baß bie genannten Vermögen be$ menfeb«

liefen ©eifteö burety ben galt Weber »eruiertet worben nodj unoer fe^rt ge-

blieben, fonbern gefcbwäd)t worben feien, fo folgt unmittelbar, baß bem un-

erlöjten 9ftenf<b>n auf tatf>oIifd)em 23oben bie üttöglicbfeit $u guten SBerfen Weber

fc&ledjtljitt ah' no<$ fcbjecbtbin jugefproc^en werben fann. @inb bie Vernunft,

als ba$ Vermögen, bie 2ßajjrb>it ju erfennen , unb bie gretyeit, aU baä 23er*

mögen, ba$ ©ute ju t$un, bem üflenfdjen aueb, na# bem ftafle nod? geblieben,

fo muffen ft$ biefelben
,

fotten fte ni<$t etroaQ UnlebenbigeS unb bloße 2lbflrac=

tionen fein, aud; in bem unerlöjten Sttenfdjen irgenbwie wirffam erweifen. §>a=

ben biefe Vermögen fobann anberfeitö bureb bie ©ünbe 2lbam$ eine ©cbwäd;ung
erlitten, fo fann oon bem außerhalb ber ©nabe @teb>nben, nietyt einmal eine

»oflfommene Srfenntniß ber Sßernunftwafjr^eit nod; eine burdjgängige Erfüllung

beö natürlichen ©efefceS, gefcb>eige benn etwaö übernatürlich ©ute« unb Spetl*

fameS erwartet werben. Um biefen beiben Momenten Rechnung ju tragen , oer=

wirft barum bie fatljotifctje ^irdje in negativer 33e$ie$ung fowobl bie lut&erifdje

näf>erbjn 23aüifd}e SÖetyauptung: baß atte üffierfe ber Ungläubigen, fowie bie £u=
genben ber ^£ilofobb>n ©ünben feien Cprop. 25), aU aueb, ben pelagianifcben

©a$, baß ber 2flenfcb bureb ft$ felbfl fünbloS leben unb beö ewigen Sebenö

würbige SBerfe »errichten fönne; in pofttioer 33ejie^ung bagegen unterfebeibet fte

oon ben nbernatürlicb guten Serien fog. natürtid) gute SBerfe, inbem fte

lebrt, baß ber unerlöjte SWenfcb ba« natürliche ©efe^, wenn aueb niebt nacb bejfen

ganjem Umfange unb in »oltfornmener Söeife, fo bo$ in biefem unb

jenem ©tücfe M$ ju einem gewiffen ©rabe ju erfüllen oermöge, gleichwie auc^,

toa$ bie Vernunft anlangt, biefer im unerlöjten 3"^"^ *>k Srfenntniß ber na-

türlicben £)ffenbarunggmab>$eit niebt ganj unjugänglic^ fei. Quia tarnen natura

humana (fagt £§oma$ I. II. qu. 109. art. 2) per peccatum non est totaliter cor-

rupta, ut scilicet toto bono naturae privetur, potest quidem etiam in statu na-

turae corruptae per virtutem suae naturae aliquid bonum particulare agere . .

.

non tarnen totum bonum sibi connaturale, ita quod in nullo deficiat, sicut homo

infirmus potest per se ipsum aliquem motum habere, non tarnen perfecte potest
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moveri motu hominis sani, nisi sanetur auxilio medicinae. ftür biefe i^re Sebjre

fann ftcb bte fiircbe niebt blof auf bie $1. ©djrtft (ftöm. 1, 18. 20 u. 21. 2, 14.

ÜDcatttj. 5, 46.), fonbern aua) auf ba$ 3^«Ön^ ber ®ef$i$te ber unerlöfJett

2D?enfcbb>it berufen, $u golge beffen btefe weber bfojü 3"tbümer unb ©ünbett

aufweift , no$ ober ou^> bte ganje unb ungetrübte 2Bab>b>it fowie »oflfommene

©efefceöerfüflung ju ftnben »ermo<&>. Die Kirche felbfi $at tn betreff ber natür*

lieb guten Serfe feine näheren 23eftimmungen gegeben. Die ©»nobe »on Orient

beföränft ftcf) barauf, nur im allgemeinen ju erflären, baf} ni$t alte Serfe be$

üttenfcben cor ber ^Rechtfertigung toie fte immer gefcb>t)en feien, Wat)rb>ft ©ünbe

feien unb ben 3°™ ©otteS »erbtenen, unb baf} ber Sttenfd; mä)t um fo mebt

fünbige
,
je met)r er ftcb auf bte Rechtfertigung »orjubereiten fud;e CSess. 6. can.

7.), welche Sorte na$ ber 23emerfung 33etlarmin$ ntc^t blo§ auf bte Dt'gpoft*

tion$werfe fonbern au# auf bte ber ©nabe »or£erget)enben Serfe beS ftdj felbft

überlaffenen 9)?enfcb>n ju bejieb>n ftnb. Senn fobann bte weite ©spnobe »Ott

Orange ben auf?er$alb ber ©nabe ©tet)enben bie Rraft abfpria)t, fo ©ute$ jtt

würfen ober fo ©ott &u lieben, wie e$ fidt) gejiemt, fo ift bie hierin enthal-

tene Stnbeutung , bafj ber Qttenfa; wobl bureb ftdj felbft ©uteS &u tbun ober ©ott

ju ernennen unb ju lieben »ermöge, nur nt'djt fo, wie e$ ftet) jur Erlangung be$

ewigen SebenS jieme, gleic&faflg noö) allgemein gehalten, dagegen f>aben bie

££eotogett bie »on ber Ütrdje anerfannte SKöglic^fett natürlich guter Serfe ttäfjer

ju beftimmen unb abjugrenjen gefugt, Die ^auptfädjlt'cbfiett biefer 23eftimmungett

ftnb: 1) Der ftcb felbft überlaffene Sttenfcb, fann natürlich gute Serfe »errieten.

©efct bie Verrichtung ftttftcb, guter ipanblungen »or allem eine Renntnifü be$ ©e-
fe$eö »orauS, fo ift bem 9D?enfc$en bureb, ben ftatl nict)t atte üenutntf be$ natür*

lidjen ©efe$e£ »erloren gegangen. (Srforbert fobann bie gute $anblung »on <Seite

beö Jpanbelnben einen erlaubten £ti)eä, fo ^anbelt ber Unerföfte nidjt nott)weubig

jeben 2tugenbltcf au$ Eingebung ber fett bem abamitifdjen ftaü it)n be^errfc^enbett

©elbfifucbt; »ermöge ber in ibm jurücfgebliebenen grei^eit fann er ft^ au^i »Ott

guten 2lbftd)ten leiten laffen; t^ut ber ©eijige bem ^do;|ten ©ute^, fo fliegt hei

i^m nit^t jebe ®ahe not^menbig auö ber ©elbßfu^t, er fann im einzelnen gatt

au^ »on WlitUit) ober natürlichem Söo^lgefaffen am ©uteöt^un geleitet werben.

SSerricbtet aber ber Unerlöjte fo eine nad) t^rem Öbjecte unb natfc bem mit i§r

»erbunbenen ^wäe, gute ober erlaubte ipanblung, mie fönnte fte im eigent-
lichen ©inne ©ünbe genannt »erben. £>er Unerlbjie ifl freiließ ein böfer $$aüta

f

unb ein böfer 95aum fann feine gute grüßte bringen; allein berfelbe wirb »on ber

itjm einwot)nenben ©ünb^aftigfeit nic^t mit 9taturnott)wenbigfeit ju böfen SBerfen

fortgetrieben ; er fann berfelben »ermöge feiner ^reit)eit met)r ober weniger wiber*

fiebert. Sie ber ©ereebte niebt immer nac^ ber itjm »erlieb^enen ©erec^tigfeit

^anbelt, fonbern tetglicb läfyliä) fünbigt, ebenfo ^anbelt aud) ber «Sünber nieb^t

aüejeit in @emdpt)eit feiner fünb^aften 33efcb^affen^eit. 2) Können aber folcfye in

23ejug auf Object unb 3»ecf gute Jpanblungen bcö Unerlöfien nieb^t aU ©ünbe
im eigentlio)en @inne beseidjnet werben, fo ift ebenfowenig ju »erfennen, baf
folebe Serfe nodj mangelhaft ftnb. Diefelben ftnb mangelhaft einmal fd;on

in 5Bejug auf ben mit i^nen »erbunbenen 3»c^- 3Son bem näct)ften 3wecf
einer ^anblung, ber nur enblicber sJiatur ifl, ift ber tefcte 3wecf berfelben, iljre

33ejiebung auf ©ott ju unterfc^etben. @inb nun bie genannten ^anblungen ber

Unerlöfien aud[> in 33ejug auf beren ndo)flen 3*»fd g«t, ift 5. 33. bte »on einem
Sfiicbtglaubtgen gefpenbete Sol}ltl)at, fofern fte auö 4JD?itleib unb auS bem 33er«

langen, frembe SRott) ju ^eben, ^er»orgel)t, untabel^aft, fo fann in betreff be«

legten 3n>eäe# ein gleicb^e^ niebt behauptet Werben. @S ift jwar ju mit ge=

gangen , wenn bie nadj ibrem Object« unb tyrem nd4;fien £ti>eäe guten £anb*
lung«n beö 9ti4>td;riften befb>lb att ©ünben im eig«ntlt4>en ©inne bejei^net

mxUn wotten, weil tynen eme 3urüdbqie^ung «nf ®vtt
f

tat festen 3»^,
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gctaälicb abgebt. Denn einmal tft ba$ ©ebot, feine £anbfungen auf ©ott ju be=

jieben, ein afftrmatioeS , bef^alb niebt für immer oerbinbenbeä. ©obann ftnb bte

genannten £anblungen ntebt obne alle 33ejie$ung auf ©ott. Diefetbe ift entweber
eine mebr nur tbatfäcb liebe, ober wo ber Urheber ber üftatur ju einem beut"

fixeren 33ewuftfein gefommen ifl, eine bemühte. Necesse non est, fagt SBet=

tarmin in erflerer 23ejiet)ung, omnia referre in Deuin explicite, sed satis est, si

opus referatur in bonum finem proximum; tunc enim per se dirigetur in Deum ut

in ultimum finem. Sicut enim omne agens particulare, agit in virtute primi mo-
toris i. e. Dei, sie etiam omnis bonus finis movet in virtute Ultimi finis. (üb. V. de

grat. et lib. arb. c. 9.). 2Iber mangelhaft ijl biefe 3urücfbejiebung auf ©ott in

oeiben Ratten. 2tbgefet}en baoon, bafj bte Siebe ®otte$, auS ber ber Unertöjte

banbett, nur eine natürliche ijt unb ©ott nur als Urheber ber sJtatur im 2luge

$at, fo ijt fte ftbon in biefer (Sigenfcbaft einer natürlichen Siebe ©ottcä niebt obne

Mangel. Um obne Mangel $u fein, müjjte ©ort bureb fte auf wirffame 2Öeife

über Sitten geliebt unb altem ©efebaffenen oorgejogen werben. 2lflein eine folebe

wirffame Siebe ©otteS über 2ltle$ ijt bem unerlöjten Sfttenfcben oermöge ber ibn

beberrfebenben (£oncu»i$cettj fo wenig möglich, *>«£ fa'ue guten SBerfe nur ifotirt

bafteben. Diefe weitere, auf ben Umfang ftä) bejiebenbe Üftangelbaftigfeit ber

guten 2Öerfe beö Unertöjten brütfen bte £beologen fo auä : ber jtcb felbjt über=

laffene 9Jcenfcb fann niebt alte, fonbern nur bte leidstem ©ebote erfüllen , »ermag

bte oerfebrten 2lbftcbten ber Eigenliebe niä)t unter alten Umjtänben, fonbern nur

letzteren 23erfud)ungen gegenüber oon feinen ipanblungen au$jufd)liejjen. Durcb

bte natürlich guten SSerfe wirb bie 2flac$t ber Qümcupiöcenj ober bte fünbbafte

Störung be$ SÖitfenS fo wenig gebrochen , bajjj biefe bejfern 23erfucb> ber noä)

jurüdgebtiebenen %te$eit bureb jur 'Seite taufenbe Uebertretungen unb Sajter

immer wieber in «Statten geftettt werben. @$ »erbdlt ftcb in biefer 33ejiet)ung

mit ben natürlich guten Serfen äbnlicb wie mit ben läfülieben ©ünben be$ ®erecb>

fertigten. ©leic^wie berjenige, ber ldßti<$ fünbigt, fei ei bajj er in unwichtigen

Dingen ober au« Uebereitung unb ot)ne ootte Einwilligung fet)tt, bamit niebt auf*

bort, gerechtfertigt unb ©ott jugewanbt ju bleiben, fo oermbgen aueb bie natür*

lieb guten SBerfe , bie bem ©tanbe ber ©ünbenfneebtfe^aft jur <Seite langen, biefe

©ünbenfnecbtfcfcaft niebt aufjubeben. 3) Damit bangt bte tefcte S3eftimmung, bie

gettenb gemacht wirb, bafü ndmlicb bie natürlicb guten SBerfe fein ewige $ fon=

bem böcbjlenS ein jeittidjeö SBerbienft begrünben, auf ba8 Sngfte jufammen.

Stuct) naclt) biefer Seite bieten bie läßlichen ©ünben be$ ©erecbjfertigten eine

Sletjnlicbfeit bar; aueb fte jieljen bemfelben nur eine jeitlicbe ©träfe ju, obne it}n

be$ ewigen Sobneö ju berauben. 2)ap ber Unertöße wegen ber in it)m fortbe=

jlet)enben 2lbfet)r »on ©ott ungeachtet ber natürlich guten SQBerfe bem ewigen

£obe oerfatten UeiU
f

teuftet unmittelbar ein. 2öa$ aber ben fotct)en SOßerfen

jufommenben 2ot)n antangt, fo »ermögen fte auf SBerteifjung ber ermeefenben

übernatürlichen ©nabe in feiner Seife ein 2inrec$t $u begrünben. SBegen ber

SSerfc^iebenartigfeit , bie jwifc^en bem $ftatürticö>tt unb Uebernatürtict)en über=

^au»t ftatt ftnbet, »ermöc^ten bie natürtict) guten SBerfe beö Unertöjten ein ber«

artiges Slnrec^t nic^t einmal bann ju begrünben, wenn fte, wa$ aber nic§t ber

^att i$, aU natürliche SBerfe oollfommen unb nio;t buro; jur Seite get)enbe

Saftet oerbunfelt wären. <&$ brauebt niebt weiter auögefübrt ju werben, wie

bureb biefe 33eftimmung, bie alten urfdcblic^en 3ufamment)ang jwifeben ben natür^

lieb guten 2Berfen unb ber nacbfolgenben ©nabe in Stbrebe %ie$t ,
ber gegen bie

Set)re oon natürlich guten Sßerfen erbobene Vorwurf beö ©emipelagianiömuö aU
unbegrünbet befeitigt ijt. (©. b. %. Sttolina, S3b. VII. ©. 200.) 3m 23ergteidj

ju ber nacbfolgenben ©nabe fann ben natürlicb guten SBerfen nur bie S3ebeutung

juerfannt werben, baf? bie bem ©ünber unoerbient ju SEbeil geworbene ©nabe
»ermöge jenet Serfe in it)m ein weniger »erwüjiete$, emofdnglicbere« drbreic^
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oorftnbet. 25er jeitticbe *!ob>, ber ben natürlich guten SOßerfen ju X^et'I wirb, be=

ftebt einerfeitö bann, baf}, je met)r ber Unertöfle bem erbfünbficben $ange toi«

bcrfle^t unb je weniger er ftd? behalt perföniü$ öerfcbulbet, er um fo gelinber

wirb betraft werben; minus Fabricius, fagt Slugufiin, quam Catilina punielur.

SInberfeitS jiebett biefe 2Berfe natürtieb gute folgen, j. 23. Stapferfett, (£6re,

SRdfjigfcit, @efunbt)eit u.
f.

to. nacb, ft#. Rdbereö ftejje bet 33 eil arm in, de

grat! et lib. arb. üb. 5. c. 7. Tournely, Curs. Theol. t. II. p. II. qu. 4.

art. 2 sqq. Peronne, praelect. theol. t. VII. tract. de necessitate gratiae p. 1.

c. 2. — Uebernatürlicb gute SBerfe. Die übernatürlich guten 3Berfe ftnb

jweifacber 2lrt, folcbe, bie auf bie Rechtfertigung erfi biäooniren unb folcbe, bie

ber Rechtfertigung nachfolgen, fte erhalten unb »ermet)ren. 3öa8 bie erfteren
— bie DiäpofitionSwerfe — anlangt, fo leitet baS £ribentinum bie 2ttög*

liebfeit berfelben aus ber auclj nacty bem galt oerbliebenen $reit)eit ab, oermöge

ber e$ in ber sD?acbt beS SERenfcben flebt, ber ercitirenben ©nabe fretttjätig U\=

juftimmen unb mitjuwirfen, inbem er freiwillig für wabr t)äft, wa$ ©ott geoffen*

bart b>t, unb im i'icbte biefeS ©taubenS ju ben entfpredjenben Steten ber ßiurd)t,

ber i'iebc u.
f. to. fortgebt (Sess. 6. cap. 6. can. 6). £)ie ©pnobe »erwirft mit

biefen 23eftimmungen bie reformatorifebe 8et)re »on einem blofü pafftoen 23er=

Ratten be$ 2ftenfcb>n gegenüber ber ©nabe, fomie »on einer nött)igenben 2Sirf»

famfeit ber lefctern. 25ie Diöpofttionömerfe fbnnen auf bie nacbfolgenbe Recbt»

fertigung feinen Recbtötitel oerteiben, fte fbnnen niebt aU ba$ SSerbienjl betrachtet

toerben, auf baS t)in ©ott bem Üftenfcb>n bie Rechtfertigung f#ulbete; einmal
febon befjt)atb niebt, weil biefe äßerfe niebt btofje SBerfe be$ 2ttcnfcben, fonbern

in erfter Sinie ©otteä Serfe ftnb, fomit etma$ ftnb, m$ ©ott Slnfprud) auf be$

Üttenfcben Danfbarfeit, niebt aber bem üflenfeben baö Recbt ju einer gorberung

an ©ott oerteitjt; bann aber befjt)atb niebt, weit biefe Serfe wegen ber noeb

nic$t erfolgten innern Heiligung be$ Üttenftyen, bie erjl im Stete ber Rechtfertig

gung »or ftdj gebt, an unb für ft# betrautet nieb^t fo ootlfommen ftnb, baf fte

ber götttieben ©ere#tigfeit genügen fbnnten, baoon gar ni$t ju reben , bafj, fo

lange ber Üttenfcb nic$t gerechtfertigt iji, auf it)m bie frühere ©ünbenfcjjulo, alfo

ein 2)?ifiöerbienft laftete, unb baf bie genannten SBerfe , bie nieb^t einmat ber je*

»eiligen ©ctyutbigfeit be$ 9ttenfcb>n ©enüge leiften, noc$ weniger auf frühere

SBerfdumniffe rücfrotrfen unb auf beren Tilgung Slnfpruit) geben fönnen. Slnber^

feits aber fott boeb^ ber (Sifer unb bie 2lnjtrengung , mit benen ber 2D?enf$ ber

erweefenben ©nabe mitwirft, niebt oerloren fein, ©ott würbigt ja %üe$, aucit)

ba$ ©eringjte. ipat beft)atb baö menfc$ti<$e 2:t)un, fofern eö bureb^ bie ©nabe
bebingt tjt, auc§ feinen felbfljldnbigen , ab fo tuten Sertt), fo fann e$ boc^ einen

relatiöen unb grabuellen SQSertt) ^aben. ©efdjiet)t e$ tebigtieb^ bureb^ bie

©nabe, wenn ber 2ftenfdj 1>i$ $ur Rechtfertigung fortfe^reitet , unb erteilt ©ott
ba$ oerfc^iebene 'tölafy ber ©erec^tigfeit nac^ feinem freien SBo^fgefaften (prout

vult; Sess. 6. cap. 7), fo ift in ber Rechtfertigung boeb aueb beö üifenfeben eigene

Stnjirengung , eigene ©ereebtigfeit gewürbigt, unb bie Rechtfertigung ift unb gilt

für it)n um fo perfönluber, [e mebr er ftcb aU ^erfon babei gejeigt \<xt, wogegen
biefefbe für ein anbereö weniger eifriges @abj;ect met)r jujtdnbticb att oerfönlic^

ifl. 3" biefem «Sinne ift e$ ju »erftet)en wenn bie ©onobe 1. c. beifügt, ©ott
ertt)eite jebem bag 9#af ber ©ereebtigfeit seeundura propriam cujusque dispositio-

nem et cooperationem. — 2)a bie Rechtfertigung niebt bloß in einer Racfclaffung

ber ©ünben, fonbern auc^ in einer Umfc^afung beö innern ÜWenfc^en beftebt, fo

»er mag ber ©ereebtfertigte waWtft gute SÖerfe ju oerriebten. SBenn jirote*

flantifc^er <&eit$ wegen ber in bem ©ereebtfertigten jurücfbteibenben SoncuoicScenj

bie Sflögticbfeit wa^ir^aft guter Serfe na# ber Rechtfertigung noeb immer be*

flritten wirb, obgfet'4 bie jenfeitigen 35efenntnifjfc§riften oon ber ftrengen $et)re

ber Reformatoren, bap bie Serfe beS ©ereebtfertigten ebenfo <Sünbe feien, wie
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beS 9h'<$tgerecbtfertigten , nur aber jenem ni<$t jur ©ünbe angeredet werbet»,

einlenkten unb mit bet Rechtfertigung sugleiä) ein neues Seien im 3ftenfct)en be-

ginnen lajfen ; fo enthält jene Söejlreitung eine ißerfennung ber umgeftaltenbcn

Äraft ber göttlicben ©nabe. SBenn eS bem 3Jcenfct)en nicbt einmal mit ber ©nabe
möglieb ift , bie göttlichen ©ebote ju galten, wenn aucb, baS S3efte, waS ber @e=
rechtfertigte »errietet unb waS bie ©nabe im SWenfcben wirft, als beredt ange*
fet)en werben foll, bann ifi (£t)riflu$ , ber gefommen ifi, |t(t) ein SSoIf ju t)eiligen,

baS nacb guten Serien flrebe, umfonfl geflorben unb wir ftnb nicbt fein äBerl,

gefcbaffen in 3;efu @t)riflo in guten Serien, bie ©ott bereitet l)at, bafj mir in

tt)nen wanbeln ; bann ifl eS nicbt ju begreifen , wie ber t)l. Spannes fagen fann

:

bie ©ebote ©otteS ftnb nicbt ferner. 2tu6 bem ^\xxnctbleiben ber (SoncupiScenj

in bem ©erecbtfertigten folgt nocb niö)t, bafj ber SMenfcb bie göttlichen ©ebote
nie erfüllen fönne, fonbern nur biefeS, baf fo; in feine Serie teict)t Unooflfom*
ment)eiten unb felbft läfjlicbe ©ünben einfcbleicben fönnen Cf. Sflöljler, neue Un«
terfucbungen, @. 283). — Senn man aber gegen wat)rt)aft gute Serie beS @e*
rechtfertigten fä)on barauf »ermiefen t)at , bajj am ©efefc ©otteS, b. t). am abfo«

luten SDcafjfiab gemeffen, baS Seben auä) beS »ofllommenflen Qtbjriften, tabelt)aft

unb fomit fcerwerflict) erfct)eine, fo baf an unfern Serien immer etwas fei, wefj-

t)alb wir Vergebung bebürfen, fo fann allerbingS nur ©ott ftct) fo lieben, wie
er eS oerbient unb unfere £eiligfeit wirb feiner £>eiligfeit immer nacbjlet)en.

SltXet'n ©otteS §>eifigleit bilbet nicbt ben Sflafjflab, nact) ber unfere Speiligfeit be*

meffen würbe, fo bafj wir, fo wir feine ipeiligfeit ni(j)t erreichen, bef}t)alb fd)on

gegen baS ©efe$ fünbigen; foKte ©otteS <peiligfett ben Sttafüjtab für unfere Spei*

ligfeit abgeben, fo müßten wir nic^t 9Jcenfci)en fonbern ©ötter fein. — 2)ie guten

Serie beS ©erect)tfertigten ftnb jur ©eligfeit nott)wenbig unb, was bamitju*
famment)ängt, oerbienfllicty. lieber bie üftott)wenbigfeit unb 33erbienjilict)feit ber

guten Serie jur ©eligfeit oerbreiten ftct) bie 2lrtt. Stecb, tf ertigung, üDceri*

tum, Vergeltung. — Spat man unter ben guten Serfen junäc^ft baS gefammte
ftttlict)e Xt)un unb Seiben beS in £t)riflo gerechtfertigten üflenfdjen ober überhaupt

bie grüßte ber geheiligten ©eftnnung unb ber gläubigen Hebe ju »erfiet)en unb
gibt eS infofern fo oiele gute Serie als eS ^flidjten gibt, fo werben nact) einer

anbern <Beite befonberS (Bebet, ftaften, Sllraofen als folct)e SSerfe bejeieb^net.

lieber biefe befonbern Wirten oon guten 2Berfen ftet)e bie betreffenben Slrtilel. —
Siteratur: 9)cöt)ler, ©^mbolif unb neue Unterfuö)ungen. S3ellarmin, de

justifleat. üb. V. c. 1 sqq. [$lo$.]

33Serfmetfter (mit b«n ^aufnamen Seont)arb, mit bem tlofternamen SBene-

biet Sttaria) öon, geb. ju güfen im Sllgäu ben 22. Dctober 1745, abfoloirte bie

^bilofoi;t)ie bei ben ©enebictinern in sJcereSt)eim unb legte bie OrbenSgelübbe

1765 ab. SSon 1765—67 fiubirte er Geologie in 9?erei3t)eim unb bon 1767 bi&

1769 in S3enebictbeuren, wo er ftd) befonber« auf bie orientalifc^en ©pracben

unb S3tbelexegefe »erlegte. $m 3. 1769 würbe er jum ^riefier geweitet unb

let)rte »on 1772—74 $t)ilofoßl)ie am S^ceum in §ret;ftng, worauf er »on

1774—77 ©ecretd'r feineö ^rdlaten, 33ibliott)ecar unb 2lrct)ioar beS KlojlerS

würbe. 3Son 1778—80 let)rte er abermals als ^rofeffor in ^ret;ftng, oon

1780—84 war er wieber in feinem Klofier unb jwar 2)irector ber t)öt)eren unb

nieberen ©djulen, 23ibliott)ecar unb s}Jrofeffor beS Kircbenrec^tS. $m 0- 1784

berief it)n ^erjog Sari als £ofprebiger nacb Stuttgart, ^m 3- 1790 trat er

mit ©enet)migung beS ^3apjleS in ben äßeltpriejierfianb über, prioatiftrte nacb bem

£obe beS iperjogS Sari »on 1794—95 im Slofter 9?ereSt)eim, in wetet) le^terem

3at)re er wieber Jpofprebiger in ©tuttgort würbe, na^im aber 1796 bie Pfarrei

©teinbact; in SBürtemberg an. 3w 3- 1807 würbe er als fatt)olif4>er geijtlicber

SÄatt) nai ©tuttgart berufen; 1816 würbe er aueb Oberfiubienratt) , 1817 Ober-

ür^enrat^. %t $axb m 16. ^uli 1823 »nb unterlief 44 drifte«, bie
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oerjei<$net ftnb im ftetber'föen ®ete$rten= unb ©djriftflefler-öexicon, fortgefefct

»on 2Bai$enegger, 2. 33b. ©.500—505, oon benen bjer angeführt »erben:

»$itofot>bjfcbe ^ofttioncn, @ebi#te, einjefne Deben unb s)?rebigten. SBicjjtiger ftnb

:

Unmaßgeblicher Sßorfcbjag jur Deformation be$ niebern fatb>Iifdjen ßleruä, nebfi

Materialien jur Deformation beö f)öb>ren/ 2Jcun#en 1782. Uebet bie <brijtli$e

Soleranj. Sin 33ua; für ^riefter unb 3D?ön^e. Erlangen 1784. ©efangbucfc.

©tuttgart 1784. 4. SlufC. Ulm 1797 unb roieber 1807. Bornas $reofir$, ober

freimütige Unterfua)ung über bie Unfe^lbarfeit ber fat(>ol. $ir<$e. I. 33b. 1792.

£b>clogifd?e$ ©utacb,ten über bie ^rage : fann ein in ben beeren 2öeib>ngen

jie^enber ©eifHicb>r unter bie Saien »erfefct »erben? granffurt a. SR. 1800.

©enbföreiben eineg teutfdjen ^farrerö an bie nacb, Jranfreicb, jurücffebjrenben un*

gefa)morenen ©eifilic^en, roorin fte bringenb ermahnt roerben, ibjre ©emeinben
vernünftiger aU bi$b>r ju beljanbeln unb mit ben gefä)roorenen ©eiftlictyen dEin*

tratet ju pflegen, üftebfi einer freimütigen Prüfung beö »orgeblic&en franjöftfcfyen

©ajiömaö unb ber hierüber erlaffenen 23reoen ^»tuö VII. ©ermanien 1802. 2tn

bie unbefc&eibenen 93ereb>er ber ^eiligen, befonberS üDcarta, £>abamar 1801.

ifteueä ©ebetbueb für aufgegärte fatyol. Qtyriflen, 1802. äJorfc&Jag, roie in ber

teutföen fatb>lif<$en ftirebe bie frieftereb> aßmä^Iig eingeführt roerben fönnte,

1803. S?emeiö, baf bie Ui ben sproteflanten üblichen (£$efc$eibungen oom 33anbe

aueb, nad) fatb>lifc$en ©runbfäfcen gültig ftnb unb baf? biefe Q£b>f<b,eibungen üom
33anbe auä) bei ben Kat^olifen in widrigen ^äflen eingeführt roerben fbnnten unb

foflten. (£arl$ru$e 1804. %u$ in 3eitf$riften fc&rieb er siele 2tuffä'$e. £eut=-

f4»eö Ritual 1811. — ©cb,on ber £itel ber angeführten ©Triften jeigt bie ganj

aftermoftiföe unb »erroaföene Dichtung 2Berfmeifier$, bie befannt genug unb jum
©lud jefct fcb>n eine aniiquarifäe duriofttät ifi , beren Sftac^flänge nur noa) in

einjelnen topfen fpuefen, aber ob>e äße äcbj roiffenf$aftlicj>e S3egrünbung unb
noa; meljr o$ne alte ©ompat^ie im 23olfe. [$aa$.]

äöerftag ftefct junäd)ft im ©egenfafce ju ©onntag. 9<caä) 2 5D?of. 20, 9 fg.

oerorbnete ©ott: „fed)$ £age fotlft bu arbeiten unb aW bein Serf »errieten, aber

am ftebenten £age ifi ber <5abbatb, be$ £errn beineS ©otteä; an bemfelben foflji

bu fein Seif tfcun." 2In bie ©teile be$ ®abUty$ im %. JBunbe iji im Neuen
ber ©onntag getreten, an meinem afleS SBerf, alte fned)tliö)en arbeiten ru^en

foßen, bagegen ftnb bem (£b>tfhn bie übrigen 2öo<$entage jugeroiefen, an roeltben

er bie 2Berfe, reelle für Sr^altung be$ $eil>e$ unb jum jeitli(|en ^ortfemmen
not^menbig ftnb, »orne^imen fann, unb barum Reifen fte SBerftage im Unter*

fa)iebe oon bem £age , meiner au^ft^Iief U<fy ©ott bem $errn unb ben übertrbi*

f4>en Sntereffen be« ÜRenf^en gerot'bmet fein foß, unb befyalb aueb 5£ag beö $>errn

(Dominica) genannt roirb. Uebrigenö ftnb nit^t aße 2Bo4>entage im ganjen $a1)ve

2Berftage geblieben, fonbern dinjelne au^ itwen mürben »on ber Kirtbe babur#,

baf an benfelben ein @eb>imnifj ober baö Slnbenfen an einen ^eiligen feftfic^ ge=

feiert roirb, ju einem fytyexn Dange erhoben. X)efbalb ifi ba^ fneo)tIt'4>e arbeiten

an biefen Stagen ebenfo »erboten, roie an ben ©onntagen. £>ie\e £age Reifen
jum Unterf^iebe »on ben SBerftagen „geiertage/' 3^ur bt'e ßircb> b,at baö
SRetyt, SBerftagen ben Stjarafter »on Feiertagen ju »erteilen. 3n fir^tid5> It'tur»

gifäer S3ejie^ung ge^en bie SGßerftage ni#t leer au^. 2)aö innere gotteSbienfi»

\\§e 8eben ber Kir^e (in choro") bauert ununterbrochen fort, roenn aueb^ ben
©laubigen erlaubt ift, ben ganjen 2;ag i^ren roeulicben ©efc^äften nac^juge^en.

2)arum feiert bie ßird>e aueb an ben 2Öocb>ntagen (Serftagen) gefte ber ^ei-
ligen; jtebenfaßä ifl jebem Za$e eine 2Refltturgie unb ein Officium jugeroiefen.

©ietje bie 2trtt. Dominica unb Feria. —
ääSertter, 3a$axia$ griebric^ üubwig, mürbe geboren ben 18. Sftoo.

1768 ju Äbnigöberg, roo fein SSatet Unioerfttdt^rofefor mar unb früb> fiarb.

©eine treffe Wnttex muftc in bem teben^luftigen unb ^antafiereic^en 0»»8*
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fing Neigung für ^oefte unb tiefgefü&lteö (£b>iflent$um ju werfen. Sieben feinen

cameraltfltft^en unb j[urijtifcb>n ©tubien in Königsberg ^orte er a\x$ ben grcunb
feines 23ater$, Kant, ber t^n liebeoott be^anbelte. 3m 3. 1790 ma$te er feine

erfte litcrarifc^e SKeife über 33erlin nacf? ©acbfen; 1793 würbe er aU ©ecretär

Ui ber Domänettfammer ju ^etrtfau, hierauf in gleicher (£igenf$aft in äBarföau
angefMt, wobei er ftd) fletS bur$ rebli^e Dienfttrcue auöjeictynete, Ui er 1805
aU geheimer eroebirenber ©ecretär na$ 33ertin tarn, dreimal war äöerner »er=

e$li$t unb 1805 lief* er ft# and) »on feiner britten ®attin Reiben, worauf er

meiftentf>eil$ auf Reifen war unb in näheren Skrfeljr tarn mit 3<*cobi , ©c&elling,

grau oon ©tael, @ötb> unb 21. 2B. »on ©Riegel. 2luf ben dlatb, ber grau oon
©tael reifte SBerner im 9tfooember 1809 na$ 9Jom, wo er am 9. December an*

fam unb am 19. 2l»ril 1809 jur fatb>lif<$en Kirdje übertrat, toa$ oor ber £anb
geheim gehalten würbe. 2lm 22. 3uli 1813 »erlief er 9?om, um feinen Sßunfdj,

^riefier ju werben, au$jufüb>en, woju itjm ber gürjl ^rimaä, S. oon Dalberg

bebjlfli<§ war. dx trat in ba$ ©eminar ju Slföaffenburg 1814 unb war balb

jum ^Jriejler geweift unb erregte burcty fein SÄebnertalent in 2Bt'en, wo eben ber

Songref? ber gürfkn flatt blatte, nic$t geringes 2Iuffeb>n. SSon 1816— 17 lebte

er bei bem ©rafen Sb>loniew$fi in s]3obolien , burcfo bejfen 3Serwenben er (£$ren=

bom^err oon Saminiec würbe. Sari 2lugufl, @rofb>rjog »on Söeimar, reifte

i&m bie früher »on Dalberg genoffene ^5enfton. 3nt 3- 1821 trat 2ßerner in

ben ju 2Bten wieber auflebenben SRebemotorißenorben , ben er aber balb wieber

»erlief unb fofort mit grofem Sifer ftd) bem ^rebigtamte in SÖien wibmete.

Darin fanb er Srfafc für fo manche Unbill unb ungerechte ^Beurteilung. Die

SSäter waren feine Sßorbilber , bie er mit Suji in i&ren ipomilien fhibirte. ßn
läugnen ift übrigens nictyt, baf in bem talentvollen Spanne bie s]5ljantafle oft eine

ju grofe Atolle foiette, woburd) er „exoterifä machen wollte, was ewig efoterifd)

bleiben fußte." 2ltS Dieter gehörte er ber romantifcben ©cjjule an , in ber tym
§ouwalb unb 9KüHner folgten. @:ine b>r»orragenbe @rfcb>inung in ber ^oefte unb

Kanjelberebtfamfeit war unb ifl SGßerner. ©ein frommer (Sifer je^rte ib,n früb>

auf, er fiarb am 18. 3anuar 1823 unb würbe ju SnjerSborf am ©ebirge be=

erbigt. ©eine ©Triften ftnb: 1) @ebic$te. Königsberg 1789. 2) klagen um
bie Königin ?ouife oon ^reufen, 1810. 3) 2)ie ©öfjne beS %b_a\$, bramat. ©e=
bid?t in 2 33ben. 1803. 4) 2lttila, bramat. $:ragöbie in 5 bieten 1809. 5) £)a$

Svreuj an ber Dfifee. £rauerfpiel , 1810. 6) Martin Sut^er, ober bie Sei^ie

ber Kraft, 1807. 7) 2ßanba, Königin ber ©armaten, Sragöbie 1807. 8) Kriege-

lieb für bie jum $1. Kriege oerbünbeten $>eere, 1813. 9} ©er 24. gebruar, Zxa*

göbie, 1815. 10) Die b^l. Kunigunbe, römifc^-teutfe^e Kaiferin. ©c^aufötel, 1815.

10 2)t' e SBB«$ß ber Urfraft, 1814. 12) Te Deum, jur geier ber @inna|»me »on

faxte , 1814. 13) ©eifUic^e Hebungen für brei £age, 1818. 14) Die «Dtotler

ber S^accabäer, Xragöbie in 5 bieten. Sßien 1820. Süuferbem erfc^ienen oon i^m

jwei ©elegentjeitäprebigten unb ©ebi(t;te in 2llmanac^en unb 3"urnalen. ©eine

früheren 2Jelt= unb 9Migion$anf<$auungen $at ex in feinen fpäteren ©Triften

offen unb freimütig wiberrufen. (©. ©ele^rten= unb @d?riftfieller*2ericon oon

SSai^enegger, 3. S3b. ©. 409—420. unb „2Berner'$ le^te Sebenätage."

SBien 1823.) ftaae.]

aSSertl), 3o$anne$ »on, eigentlich Sßeert, weil fein ©eburt^ort, baö Dorf

Sßeert an ber Demer, im £erjogtijum Strfc^ott , ober no$ e^er baö ©tdbtlein

9Beert am 5Heer, in ber ©raffdjaft iporn, 12 teilen norbweftlic^ oon (Jöln, i^m

ben tarnen lie^
,
flammte au$ einer Kleinbauern» ober £aglö$nerfamilie unb

würbe jum Sttarföatl SSorwärtö be^ 30id^rigen Kriege«, ©c^werlic^ machte oer=

jweifelnbe Ziehe ju einer SWagb ben noc^ ni#t 20j[d^rigen S3auernburf4>en 1622

ju einem 3faiter$mann ©pinola'«, wo^l aber ber bem 33olfe feiner wallonifc^ett

§eimat$ innewo^nenbe ©inn für Abenteuer unb Kriegsgefahren im S3unbe mit
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Bertis (Sifer für feine ererbte unb nic$t erft ju Ongotfhbt angenommene fatb>*

Itfc^e Religion, für Kaifer unb Neid). Von feinen 10 erflen KriegS/a^ren wiffen

wir wenig me&r, als baf* er unter ©pinola'ö gabne fofort ^ülicb, einnehmen unb

SBergen op 3oom belagern fcatf, fpäter aber im $eere £itfö'S biente unb burdj

ritterliche fcapferfeit jum Dfftcier emporflieg. 2tuS bem Dunfei einer unterge*

orbneten ©tettung tritt er 1632 b>rauS, inbem er als Dbriflwacbjmeifler mit einer

fliegenben Reiterfcbaar bie Dberpfatj burcbflreifte, ftc£ als üKeifter ber i&m be»

fonberS eigentümlichen Kunft beS „DuartierauffcbJagenS" b. b\ beS febjau unb

btifcfcbnett fcurcj>gefübrten , meijl näcbtlicljen unb fafl immer erfolgreichen lieber*

falls bewährte, unb baburd) wefentlicbe Mangel ber KampfeSweife teutfeber $Rei=

terei bei offenen gelbfcbtacbjen auSglicb. — Diefe Kampfart, wobei fein Duartier

ober ^arbon gegeben »erben fonnte, ijl ber einjige ©runb, Wetter ©(bitter

berechtigt, 2Bertf> einen Freibeuter ober Parteigänger ju nennen; benn baS 23eute»

matten mar alten §üb>ern unb ©olbaten beS furchtbaren RaubfriegeS gemeinfam,

©ufta» 2lbotpf> wollte ja felbji eine Kaiferfrone erbeuten, unb feine Partei, falls

man bie SBeltfircbe $e\\x ötyrijii eine fartei unO bie 2tn$änglic$feit an Kaifer unb

dleify be^ufS eigener (5ntfcf>utbigung ^Parteigängern ju nennen beliebt, b,at 2Bert$

niemals gemeebjett. ÜIBäbrenb ber ©tern beS ©ctywebenfönigS in ©ac^fenS 23tut=

fettem nieberfanf unb erlofö, na$m 2Bert$ bem ©rafen $o$entot>e 10 gähnen
unb 2 Kanonen ab ,

jwang jwiföen Nürnberg unb SlnSbacb. 2 Regimenter jur

Ergebung, würbe Oberji, erbjett baS Sommanbo in ber Dberpfatj unb im ©tifte

Gh'cbfläbt unb foot'el SDcannfcbaft, „bafü er fester eine 2lrmee unter fieb fyatte ," unb

»errichtete £b>ten, welche 33artb>tb unreifen, t'^n ben ^öm'x ju nennen, ber

auS |5apben$eimS 2lfd>e emporfh'eg , naebbem bie ©cbjatibt bei Süfcen ben 100
üBunben beffelben bie £obeSwunbe beigefügt, 2öert&, ber bie Ru$e beS äBinter*

quartiert fetten fu#te unb noeb, fettener befam, fügte 33ernb>rb bem „©rofen"
toie Röfe in Seimar benfetben tauft , beträchtlichen ©c^aben bei unb würbe baS

erjle Stuftreten beffefben nacb. bem £obe beS ©cbwebenfönigS am 3. 2lprit 1633
bei 2lttenrieb mit einer Rieberlage bejeicb>et tjaben, wenn baS als SBorfpiel bie»

nenbe Duartiermadjen in 23reitSfelb nietyt fojlbare ©tunben geraubt b,ätte. 3u
febwaeb, um mit alter £apferfeit unb 8ifl bie Bereinigung 33ern$arbS mit Sporn

ju bjnbern, »ereinigte ftd; Bertb" mit Sltbringer unb geria unb fcjjüfcte nac|> bem
Stbjuge berfetben 33a»ern um fo forgtt'4)er

f
je gräuetyafter bie eoangetifc^e Hebe

befonber« in SanbSberg geb!aujt blatte. 23on ^nnäbruef na^ 3 Kriegöberat^ungen
jebeSmat binnen 48 ©tunben an ben 8ec& reitenb, jücbtigte er ©peerreuter für

feine Vermutungen in 2tug«burg, tief £aüpabef in <Bpalt mit nur 13 üflann

über bie dauern entfommen, fanbte feinem S^urfürjten 2Jcar 14 erbeutete $äb,n*

lein unb bejwang am 26. Dctober (£td)jtäbt. 2)er ^erbeieitenbe 33ern^arb gewann
jwar %Ue$ wieber unb na^m baä wichtige 9iegenöburg am 14. üftooember baju,

boc^ einen ^auptgrunb, wefjiljalb er bie Hoffnungen be$ eoangetifc^en Oeflreicbö

unerfüttt tie^
,

gab er bureb, feinen 3uruf an 2Bert& bei ^täbting : „$ü$rt benn
ber Z eueb, ©cbwarjer, atter Drten $in? —" fetb|i an, unb in ©traubing
t>emi$tete i^m in ber eifigen ©turmnaebt beö 9. December ber Ueberatt unb
^irgenbS Wieberum einige Regimenter. 2Bert$ ^liett öergtei<$ung$weife »ortreff=

Iic^e aJeann^juc^t unb fonnte fle Ratten, weil er für feine ©otbaten forgte, wälj=

renb ©aflaS, ©0$ unb bie meinen anbern ^eerfü^rer beö 30)ä^irigen Krieges
föwetgten unb tyxe 9)cannfc^aft am 9?ötbjgflett fanget teiben Iiefien, aber 1634
befam er unangenehme ©efettfe^aft , nämtic^ ben Sfotani mit befren berücbtigten

Kroaten. Die Magern Ratten bamit ein fc^timmeS S3eifpiel »or ftc^ unb eine un=
menfälity »er^ eerte ipeimat^ ju rächen , boeb; an ben ©räuefn in ^öcbfiäbt feinen

Slnt^eit, weit fte nic^t bort waren. 2Jn$ba#, Rothenburg a. b. %., 2ttergent$eim
unb DinfetSbüb"! würben genommen unb am 6. ©epr. machte ber jfunge Habs-
burger gerbinanb Rbrblingen jum Sannä ber ©c^weben. 2Bie fe^r fic^ SBert^
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in biefer entfdjeibenben ©cblacbt auSjeicbnete, ert)eltt barauS, baff fem Regiment
allein it)m 75 eroberte gdt)nlein übergab unb baf er fofort ben baperifcben gelb«

tnarfcbaöfteutcnattt f t'tte^e erfefcte.
s
JJBat)rf<beinlicb jefct erbjelt er aucb, feinen

2lbelöbrief »cm Kaifer, welker mit folgen 2IuSjeid)nungen fonfi farg aar, unb
Würbe »on ben ©einen fortan ber „fcfywarje ©raf" gct)eifjen. 2ßie im Duar«
iierauffcbfagen , alfo aud) im Verfolgen beS geinbeS ein 2Keifter, entging it)m

unb Sari »on 2ott)ringen na$ bem gaffe ipeilbronnS ber Rt)eingraf am 27. Sept.

bei SSifbjläbt nur burcb, toftfüt;neS Sagnifü , worauf er Kenjingen nat)m, fb>
lippSburg ängjligte unb bei bem ©djrecfen ber ©cbroeben »or feinem tarnen fet)r

unabftcbtlicb ben granjofen in bie §>dnbe fpiefen balf, bie tlntbaten ju (Sali» niebj

ju binbern »ermoebte, jumal bie Kroaten niebt affein unter it)m ftanben unb an*

bere güt)rer meift anberS bauten als Serif;, melier in einem tiefrefigiöfen ©e-
mütt)e unb in ber 3<*t)ißfeit einer dct)t teutf^en Statur bie bauernbe SöiberfianbS»

fraft gegen bie Serlocfangen einer immer fetbflfü^tiger unb entmenfdjter wer«

benben £eit fanb. $m Rooember eroberte er £etbetberg, welche« bafb burdj

33ernt)arb entfefct würbe, »erftdrfte ben ÜRanSfefber unb erwehrte fta) mit biefem

beS SBeimarerS. %nx 2. gebr. 1635 aber marfcbjrte er über ben gefrornen Rt)ein,

braute ©peier jum ©ef;orfam gegen ben Kaifer, eroberte bei grimmiger Kälte

me&rere feße Drte unb nac^bem er mit ben ©einen „jum erftcnmal franjöftfdj

33lut" gefofiet, wornaä) it)nen als teutf4>cn ©ofbaten bie fdjänblic^e ÜJcac^iaöef»

lißif beS GiarbinalS Ricb,elieu Reifen Durjl erregen mufjte, fet)rte er, »orftct)tiger

atS Sarf »on Sotbjringen , »or bem Tauwetter mit 8 franjöftfäen Kanonen ans

rechte Rt)einufer jurücf unb erlieft »on ber baper. Kriegöfanjlei, bie noct) 1619

Zitty ben ©eneraffieutenant „gebufct" t)atte, baS bier flnnoofle ^rdbicat „'Befter."

£)er ©ommer machte 2Öertt)'S tarnen bereit« in ^aris furchtbar, inbem er nat)e

bei 33reifad> auf niemals »on Leitern betretenen ^faben 2 franjöf. Regimenter

überfiel unb »erniebtete unb innerhalb 18 Xagen 37 ©tanbarten eroberte. 2Bäb>

renb 33ernt)arb unb bie granjofen auf ibjer berühmten 13tägen Silffuc&t nacb ber

Jpeimatt) »om $auptt)eere »erfolgt würben, weites ju it)rem ©tücfe ber unfähige

©alias, ber Un»ermeiblic$e , befestigte, brang 2Bertt), ber baS »errätt)erifcbe Q>of»

mar gejücbtiget unb feine ©treifereien bis ißurgunb auSgebefmt t)atte, mit 70

gät)nlein über bie fa)neebebecften SSogefen nacb, 2ott)ringen
,

jagte bie granjofen

in ibre ©ebanjen bei Spinal jurütf, führte ben ffeinen Krieg jum ©$retfeu

granfreicbS »ortrefffieb , mefbete am 1. .Dctob. na^l Üflüncben 50 eroberte gdbn=

lein unb bielt granfrei^S Demütf;igunö für fo ft^er, ba^ er ftcb, um bie ©tatt*

^alterfcbaft in £etbetberg Uxoaxb „faffö eS ^rieben würbe/' 2lm 24. beri^tete

er auS Ricbencourt ben ©ieg über 1500 ^ferbe bei Dieuje unb „baf folcbeS

blutiges ©^>armü§el bur^ ganj granfreie^ erfc^olfen fei" unb erbeutete im 9?o*

»ember 1500 SBagen, bie allein feiner ^3erfon f(bon 20,000 Dublonen eintrugen,

©ein Üebenlang überjeugt, ba^ ein 9ieia)Sfürft SSafatt beS KaiferS unb bie 2ßob>

fa^rt »on Kaifer unb 9?ei<$ böcbfieS ©efe^ eines teutfeben §eerfübrerS fei, war»

Ute er feine 33efeb> ab , um baS unter feinem S3ürgermeifier Sa Quelle rebeflifcb

geworbene Sütttcb jur ^fficbj jurücfjufübren. ©eine eines faiferlicben ©eneratS

würbige ©prat^e unb bie Kanonen beS 33ifcbofS Bornas »on SSerbün blieben

niebt wirfungStoS, allein mel;r als ber ©ieg ber granjöftft&gejtnnten unb ber

tapfere äBiberflanb ber ©tabt mögen ©djreiben auS SWün^cn beigetragen $aben,

bie 33erennungen beS ungebulbtgen Reitergenerals in langwierige SBlofabe unb

unfruchtbare Untert)anblungen aufjulöfen. 211S fiecolomini lam, jog SSertt) am

26. 3uni 1636 »on Süttic^ weg, baS einen ^JreiS auf feinen Kopf fefcte, flog

bem £auptt)eere »oran in bie ^icarbte, brang bis jenfeitS ber ©omme unb er»

beutete bis 11. 3uli in 3 treffen 37 franjöftfcbe gähnen. 3n>if(^en ber ©omme
unb Dife, Ropon unb ReSle ftcb ergiejjenb, griffen bie Kaiferlicben bie „enfans

perdus" eines ereilten £eereS Ui Ro»on mit folebem §affe an, bof 6000 gran-
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jofenlet<$en bett Sa$lplafc becften. Dann prmte 23ert$, welkem 9ioie unb

2flontbibier bie ©tabtfdjlüffel brauten, bi« Sompiegne unb ©t. Dem«, wä&renb

bic gelungen Sa (Sapelte, le Skatetet unb Sorbin fielen, unb gebaute ben Dop*

petabler be« teutfeben ßaifer« auf bem Souore aufjupftanjen , toaö Ui bem pani«

f$en ©Freden ber 'parifer laut franjöftfc^eu 2lugenjeugen beffelben ni$t nur

möglicb,
,
fonbern lei$t gewefen wäre. 2tber bureb, ba« 3aubern ber a??itfelD^crr»

würbe ber re$te 21ugenbtitf oerfäumt unb al« ber ßopf $ranfrei4>« , Sßicbelieu,

bie S3eftnnung wieber gewonnen , war ber ^roteu« s]Jari« im 9?u ju einem furdjt»

baren ©tanblager »on 50,000 ßampflußigen umgewanbelt. — Die granjofen ge»

bauten, ben £eutf$en ben 9lütfjug abjufcbneiben, allein mit ber ©efaljr »er*

fdjwanb wieber bie Stnigfeit ifjrer ^üfjrer unb fo bauerte e« U$ in ben $erbjt,

US bie gremben ba« Canb räumten, Ui 2Öert$, ber meljr al« ein gewaltige«

Duarticr auffdjlug ba« Sanb mifmulmig »erwüßete unb Sorbie Ijartnädig ju ent*

fe$en »erfuebte, am längflen. Der näcbfte So£n feine« rutjmoollen 9teiterbienfle«

in granfreidj war ein Verwei« au« Sftündjen „Wegen ni^t gehaltener Di«ciptin

unb ruinirter Infanterie," er bot feine (Sntlaffung an, aber $Rax »erft^erte i$n

„er fei ni$t in Ungnabe, er folle nur eifrig continuiren." X)ie Sittjtotfer üftie»

berlage führte i£n mitten im Sinter oon ber Sttofel nad> Söln, feinem Siebling«*

orte, wo er bereit« ein ipau« erworben, fyiet oermäblte er fid> mit einer ©räftn

©paur, beren Sappen unter ben SSiöconti unb Sarrara geglänjt, täufcbje aber

bie Beregnungen be« Diplomaten Gt&amont gewaltig , inbem er oon bem £o# s

jeit«fefle bjnwegeifte, um ben (£ntfa$ oon £ermannftein (S&renbreitfrein) ju

»ereiteln unb bie wichtige unb b>ibenmütbjg oertljeibigte 5 ef^un Su belagern.

Srfi am 26. $nni 1637 ergaben ftdj bie 140 nodj übrigen lebenbigen ©erippe

ber 23efa§ung , naebbem bie Belagerer Ui ber beifpiellofen SSerwüjlung ber l>err*

li$en 3^^einlanbe faft gleite üftotlj gelitten, üfta^e baran, ipanau ju entfefcen,

mufte er an ben £)berrb>in, wo (£rla$ Öeftrei^« SWac^t ju brechen unb burd)

bie gefäb>lid)e granfreidj« ju erfe^en firebte. Sert£ fam ju fpät, um burdj ben

©teg bei Sittenweier SBern^arb« 9i§einübergang ju bjnbern, aber er ^inberte

burtb ben ©türm auf bie ©djanjen Ui Sittenweier, eine ber blutigfien Unter«

nebmungen be« 30jä(jrigen Kriege« (10. 2lugujt) unb burdj ben neuen ©ieg am
14. JBembarb« Vorbringen. 211« biefer „Srjfeinb be« $1. römift^en 9?eic^e«, ber

au«gefagt, er für^te feinen geinb in ber Seit auf er meinen CSertJT«) Gruppen/'

fta) tmreb ^ranjofen oerjlärfte, famen faiferlt'4)e gübjrer , barunter ber elenbe

<5aveüi ju Sert^ o§ne biefem bur# ^)in= unb iperiie^en unb (£ontributionenb>len

S^u^en ju bringen. 21m 21. 2lugufl erhielt Sert^ oon SWun^en bie einer 33e«

lobung beigefügte Sarnung: „weil öiel an feiner ^erfon unb feinem Sorpo ge--

legen, wolle man i§n woblmeinenb erinnern, feine ^erfon unb ba« (Sorpo nic^t

ju ^»afarbiren," aber am 14. ©eptember nötigte er 33ernljarb burc^ neuen ©türm
auf bie Sittenweier ©^anjen jum 2lbjug oon Kenjingen, braute am 22. bur$
abermaligen mörberif^en ©türm bie f$wäd)ern Befejtigungen an ber CSlj in feine

©ewalt, wobei eine s]5ifiolenfuget i^m jwif^en ipal« unb 33atfen brang unb er=

reifte feinen 3wecf , inbem ber oon ben granjofen nur ungenügenb unterfiü^te

Seimarer ben S^^ein wieberum »erlief. Dann eroberte Sert^i fafi nur bur^ ben

©Freden feine« tarnen« , „mit welkem man in ftxantxtity weinenbe ßinber jum
©Zweigen braute," bie für unüberwinblitb geltenben SSerf^anjungen ber gran*
jofen Ui 9i§einau unb Drufen^eim unb lief bie feigen 23efa$ungen mit weifen
©tecten ^eimjie^en. 2SergebIi(^ gab er ben weifen Waty , bie ^äffe Ui Saufen«
bürg ju »erfiärfen unb ntct)t in ©#waben, fonbern in ber üftctye be« 9i^eine« ju

übertointern. ©aoelli fyatte fd^on geforgt, baf man in Sien unb 9ttün#en 2Bert£'«

©lege i^m juf^rieb unb biefem einen Slufpaffer in ber ^erfon eine« ©eneralcom»
miffär« befieüte. Sertb" eilte naty 5Wünd^en , re^tfertigte ftt^ gegen bie Slnflage,

baf er „ben Duca t®ai>tUi) unb bie faiferli#en Struppen am 9ftyeitt ni$t mit
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etwa 1000 ^ferben fecunbirt unb ben SSeimar ttt^t tnS QFrtrem geßürjt," am
26. 3«««« 1638 burd) eine „®ar umflanblicbe unb f$öne SBiberlegung," unb
fieflte juglei$ feine Rechnung, mornadj er für feine ©otbaten, bie „oft weber
33rob nocb, ©4>ub> unb bcnnocb, feinen Unwillen" Ratten , bereit« 50,850 £t)aler

ausgegeben unb bur$ baS ©nabengeföenf beS ©uteS Söobenfiein bei SBalbfacbfen
no$ nicbj gebecft war. 23on Augsburg , wo er enbficb bie ^ißolenfugel auS bem
Kopfe nehmen lief, flog er auf bie erfle Kunbe t-om Ueberfall 9?b>infelbenS burd)

ben ebenfo flauen als tapfern 33ernj>arb an ben dib,ein jum (£ntfa$e unb ber

©ieg oom 18. gebruar gebührte namentlich feinem $elbenmut$e, nie bem feines

SanbSmanneS unb greunbeS (Jnfeoort. 3)er Umftanb , baf bjer eine s)5tjtolen=

fugel beS ©rafen öon üftaffau abermals bie SBange 2Öertt)'S fireifte, ber jenem

bafür ben $ut bur$löct)erte , beweifl, »ie ritterlich unb unilug $uglei<$ bie £eer*

fübrer jener Seit ft# blof{teilten. Unter ben Kaiferlidjen, meiere 2ß. 9flenjel

nact) bem ©iege bei 9?t)einfelben föwelgen unb fdjwelgenb überfallen »erben Idft,

befanb ft$ SBertt) ftdjer nict)t. (jrmübung unb Mangel an ©efebüfc gelten bie

©ieger oon ber Verfolgung ab , Mangel an SebenSmittel unb (£int)eit unter ben

güt)rern jerftreute bie Gruppen in ber ganjen Umgegenb. Dunfle öerrätt)erifd>e

©erüc^te l)ielten bie »on ben bebten »on ©t. ©eorgen unb ©t. SBlaften unter»

fiüflten ©djwarjwälber 33auern unb ben Dberflen 33eugott mit ben ©efcbüfcen unb
^Jrooiantwagen com Vorbringen ah, unb als ber gleich anfangt geflogene @e=
neralcommiffariuS 8er#enfelb ben ©ct)warjwalb unb ©ct)waben mit bem ©eförei
erfüllte: „er fei miraculofe entronnen, SBertt) fyabe fiti) auf 33reifad> retirirt,

er t)offe baS @fei<$c »on bem gürfien ©aoelli unb bem lieben Saoalier Snfeoort,"

unb MeS jum Rütfjug beroog , ba b>tte ber Seimarer am 21. gebruar gewon-
nenes ©piel. <5r überfiel georbnet, an 3^1 unb SluSrüftung überlegen, jubem

auf ganj neue SBeife fe^tenb bie Kaiferlicb>n , würbe »on 2Bertt) juerft gefct}en

unb äöertt) mar eS, ber an biefem £age, wo (Sine 9)?orgenßunbe über eine neue

SBenbung beS 30jät)rigen Kriege« entftyieb , im ÜKoltingerwalb mit ben Rejlen beS

wat)lefct)en Regiment« bie (£t)re beS KaiferS rettete , bis er unberitten unb oer=

rounbet mit einem Jüngern , unter i$m als Dberftlieutenant bienenben 23ruber ge-

fangen würbe, ©o wenig er bem ftegreic^en „Srjüerrättjer" 33ernt)arb ober bem
bei ©renjad) eingefangenen feigen unb unfähigen <Savetli gegenüber feine offene,

berbe ©olbatennatur öerldugnete, fo wenig t^at er bief als Kriegsgefangener in

SSincenneS ober in ben feinen Sirfeln beS franjöftfc&en ^)ofeS. @r , ber ©etyreefen

granfrei^S, fyaüe baS ©(^limmfte befürchtet, nacit)bem 33ernb^arb unerfc^ütterlict)

babei geblieben, baf 2Öertt) nac^ gart'S muffe, weil er felbfi baS 23egei)ren beS

König« nifyt abplagen fonne, aber feine SJtetfe buret) granfreic^ glic^ einem

^riump^juge, unb nact)bem er furje ßeit in SBincenneS jiemlic^ ftrenge gehalten

worben Opwmayer erjdl)lt hierüber ergö^lic^e 2lnecboten), »erraffte i$m fein

@l)renwort SlHeS waS er mit 2luSna$me ber greit)eit ju wünfe^en oermoc^te unb

weit meb>, als er Ui feiner mit einem tüchtigen 5trunf unb £abaf ftdj begnügen-

ben ?ebenSweife wünfdjte. Damen ber ^öc^ften Kreife ber ©efetlfc^aft (amen,

ben ©ob^n ber gelblager unb gefürc^teten Siebling ber ©iegeSgöttin in ber ©e>

fangenfdjaft ju befugen ; er war unb blieb fo fet)r ber Söwe beS XageS , baf bie

©angweife beS SiebeS, worin ber 23dnfelfd'nger ^t)ilippot ben ©ieg ber granjofen

bei ^b^einfelben über Jean de Vert befang, ein ^Ja^r^unbert lang nac^tbnte unb

baS ©prüdjwort: je m'en soucie comme Jean de Vert, juweilen noc^ t)eute oer=

nommen wirb, ^artb^olb u. 21. bejweifeln , baf SBertt) niemals ©d;ulunterric^t

empfangen ^aben fotl unb fcb^liefen auS gorm unb 3ni)alt feiner 23eric^te fowie

auS ^leuferungen beS KunjiftnneS auf $öl)ere 21aSbilbung. 3ebenfattS empfing

er guten Religionsunterricht unb b]atte ©elegen^eit genug , in ber ©djule eineS

SebenS, welches 9>Zenf^en »erfcb,iebener 23ölfer unb SBilbungSfiufen gar oft Wochen»

unb monbenlang unter Sinem SDac&e ober in Sinem ©ejelte jufammenwürfelte,
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uu<$ $inft<$tli# feiner ßenntniffe o$ne grofje 3)?ü$e na$ju$ofen, »a$ etne man-

gelhafte Srjie&ung an ibm »erfä'umte unb »paö ba$ SBorrücfen in ben Dienftgra*

ben notywenbig machte. 2(16 ©efangener gab et ber berübmten grau be« £ugo
©rotiuS SBetpetfe f$arfer Sinftdjt in bie politiföe SBeftlage feiner Seit, inbem er

berfelben propbejeite, baf ber Krieg noä) 8—10 3a$re wahren, ba$ 33ünbnip

ber ©<$weben unb granjofen feinen SBeftanb Ijaben, ©$weben ft$ ber Rub> er-

freuen, ftranfreid) bagegen »on innern unb aufern Unfällen erföüttert »erben werbe.

Unflreitig bot i&m bie ©efangenfcbaft ©etegenljeit unb ÜHittel genug jur 2lu$-

bilbung unb e$ wiberfpräc&e feiner rafttoö tbätigen Statur ebenfo wie feiner Sage,

wenn er ft<$ ni#t um 33üc$er unb Kunfif4>ä$e befümmert fyätte. — ©ein größter

Kummer jeboa) blieb feine ©efangenfdjaft felbjl, jumal ^olitif unb (Sitelfeit einen

2lu$we{b$lung$oerfuä) nacb, bem anbern öergeblicb, matten, hi$ enbüd> 1642 bie

bringlicbe SSermenbung be$ KaiferS bewirfte, baf er ju Dinglingen hei Sa$r am
24. 2flärj gegen ©uftao £>orn auögewecbjelt würbe, (ix fanb , bafü bie wunber»

bar jäbe 2Biberjtanb$fraft Defirei$$ unb 23aoern$ nocb. nia)t gebro<$en fei, aber

ber Krieg war »oflenbä jum Siaubfrieg ausgeartet, ber ©olbat unb no# me$r
ber SWerobebruber $err ber Seit, ba$ Sanb eine SBüfienei, ba$ (Slenb gränjen-

Ui. £>ie 3ftonar$en matten i&n jum ©enerattieutenant be$ Reic&^eereS , bo#
ein felbßftänbigeä fyeev tonnten unb motten fte t'^m nü$t geben unb fo eilte er

über Solu , wo ba$ Sanboolf i&n fußfällig um Rettung anftebte , an ben lieber«

rbein , braute neue« Seben in ba$ Sager hei 3<>n$, wo er bie meiflen Leiter o$ne

^ferbe gefunben unb trug trofc ber bur$ feinen ©turj oom ^ferbe oeranlafjten

©floppe hei Siebberg, welche ber Mercure franQois mit franjöftfdjer ^ratyleret

auöpofaunte, ba$ Otteiße hei, bafj ©uebriant ft# am Rieberrtjein ni<$t mebr ju

galten »ermoc^te unb im Vertrauen auf bie ©iege ber ©djweben in« Jipilbeä*

Jieimifdje jog. SBon ber 2Begna£me ber Eroberungen be$ »on ber Sanbgräftn oon

Jpejfenfaffel gefci&ulmeijterten ©uebriant würbe SOBertb, mit Sßabl bur# bie Rie»

berlage hei S3reitenfelb abgerufen. £er grofe £aftifer 3D?erco lief ©uebriant am
31. 3a*>uar 1643 burcb. 2Berij> ein Duartier jwifd?en £>oppacb. unb ©^^"^^rf
auffcblagen, toat nicbt ganj gelang unb wobei Sßertb, feinen jungem 93ruber

©tep^an »erlor. 2)er granjofe rebete »iel oon errungenen „avantages," aber

SWajarin fagt barüber: „nous esperons de voir etre suivis de succes plus remar-
quable" unb am 26. 3\xli jwang Sertb, jenen, ©türm unb Belagerung 9iottweil$

aufjugeben unb in« Kinjigtb, al ju fliegen , trieb ibn über ben ^bein unb lagerte

felbji hei SBeifjenburg. 2116 ©uebriant bur# 9Janjau oerjlärft wieber oorbrang,

»erni4>tete 2Bertb,'6 wagbalftger @(^üler ©porf ib^m in ©eiölingen 3 Regimenter.
2lm 8. 9Jooember begann 9Jottweil$ abermalige Belagerung , am 17. würbe ber

fran$öftfa)e gelb^err fc&wer »erwunbet unb wäb^renb er am 24. in ber am 17.

übergebenen ©tabt fterbenb jammerte: „Ah, ma pauvre armee, on la defait! mes
bottes! . . . mes armes! . . . mon cheval! . . . tout est perdu, si je n'y suis! —

"

würbe Tuttlingen jum Rofha$ unb jur Ka^bac^ be6 30jäbrigen Krieget. (Seit

XiUtfi Sagen war fein äbnli^er ©ieg erfoibten worben unb obwohl Sb,urfürfl

Wlax 2Bert& erft am 30. 9?ooember nur belobte unb jur „Sontinuation" auffor*
berte, gebührt ib,m bo(^ ber £auptant$eil an ber 2Serni^tung ber franjöfif^en
Slrmee, weil er e$ war, welker ben Ueberfatt mit gewobnter 5Dcei|ierf^aft leitete

unb ausführte unb bie Hauptarbeit mit feinen Reitern oollbracbte, beoor ÜKerc^
mit bem gufoolfe ^eranrütfte. @r h^ langfl eine Dberfelbberrnftelle erwartet,

unb getäuföte Erwartung mag beigetragen b^aben, baf ber tapfere Somte be
Souroal ft(^ wdb,renb be« SBinter« bjelt unb feinen Trümmerhaufen er|l am
20. 9Jcai 1644 übergab. 3m SDcarj ftnben wir i^n in (Bin, wo er ©ift befommen
$aben will, unb, wieber $ergeßeHt, ben beruhigten ©rufen aerobe — übrigen« hei

einem 2lnlaffe, ber ein büjiere« Si^t auf bie ©itten jener^ wirft unb in Sertb;

ben ©olbaten ni#t aber ben Sb^riflen wieber erfennen iäft — im 3weifampfe
Äit^enUyifpn. 11. ©*. 5ß



882 Sertb\

nieber^ieb unb balb Befreit lieber jur 2lrmee öttig. Klaren 93Iicfe« burä)fä)aute

er 2Bieberb>lb« falfä)e« ©piel unb rtet^ , bem Sperjog von Sßürtemberg 5U ?cibe

ju ge^cti , bat aber um ©ebeimtyaltung feine« IRafycS „ba bie großen Sperren

Sperren, er aber ein armer ©olbat fei/' 23or greiburg i. 93. maß er ftd) mit

Sftofen in unaufhörlichen ^eitergefeebjen , bis £urenne mieb unb bie ©tobt nadj

11 ©türmen übergeben würbe; $eid)nete ftd) in ben mörberifä)en ©cbla^ten au«,

welä)e ba« oerftärfte franjöftfcbe (£ntfa$b>er wegen (Sngtjien« menfä)en»erad)ten*

bem unb rubjnbürftigem 2eia)tftnn im 2lugujl 1644 oergeblid) fä)lug, ba bie 93e=

folgung »on Srlatt)« Waty o$ne große Opfer wobl ju befferm 3iele geführt $aben

Würbe. 25a« encore mille! unb bie gemeinen ©cberje ber franjöftftt)en ftelb^errn

über 7000 granjofenleid)en jeigen, welche 2lnfla)ten »on ber „canaille" fd)on

bamal« unter benen gang unb gäbe waren , meiere bem £b>one be« „allerä)rijt=

lid)jien" König« am näcbfien fknben. SBeniger bie Sebenbigen bureb SSaffen al«

bie £obten burä) i^ren ©eruä) bejtimmten Wterci) am 10. 2iuguji feinen ^ücrjug

anjutreten unb über ©t. ^eter rettete er ba« Speer nacbSSiflingen, waljnrenb Sßerty

tljm ben dürfen frei b>lt. ©0 glänjenb ba« Satjr für Defireicb begonnen, fo

trübe foflte e« fä)ließen , weil Ereigniffe baffclfce jur 3«fplitterung feiner 3??aä}t

jwangen, wätjrenb bie Sapern für ftd) ju ftt}wad) waren, um ju bjnbern, baß

©uebriant« t}eißgeb>gte ^lane nacb beffen £ob erfüllt würben. Söeoor noä) QEng»

tjien mit ber Einnahme ^bjlibb«burg« feine r$einifd)en Eroberungen eröffnete,

erhielt SKertt) Vorwürfe, weil er eine auf 3Jcerc9« Sommanbo unternommene

,,(£a»alcabe" au«füb>te, otjne trofc ber befien @elegenb>it einen ©efangenen ju

machen: „er möge berieten, vok ba« jugegangen, bamit man t$n entfd)ulbige

unb niä)t fage, er fei berjenige alte »on SBertb niä)t mebjr, ber er tyieoor ge=

wefen." 2Bertf> fä)ob bie ©ä)ulb auf 2??erc9 , ber t'bm ba« nöt&ige gußoolf »er«

weigert i)o(bt unb jeigte ftcb al« ber Stlte burä) bie Einnahme »on SDfanntjeim,

bei ber »on 23en«l>eim, xoit bureb Vertreibung ber Speffen au« Spöä)jt unb bie

blutige ©äuberung ber 23ergflraße. Um bem fa)wer bebrängten ßaifer beiju»

bringen fammelte er auf eigene gauji einige 1000 „ftreireiter" bie nur it)m

bienten unb geb>rä)ten, ber tapfere Sperjog Ufrid) oon SBürtemberg felbfl trat

unter fte, ber Raifer, ber auf SBertt) Sitte« baute, befahl ju fd)lagen unb ju

ftegen, roit er geraden, boa) bie @cbla$t Ui 3;anfau am 6. Üftärj 1645 würbe

ein febwerer ©eblag für Oeftreicb^ unb jumeifl babureb herbeigeführt, baf 3 ®e=
nerale : ©ö§ , Spafcfefb unb SSert^ commanbirten. 2)er erfte »erlor Seben unb

Seute, ber jweite bie grei^eit unb »iele Seute; SBert^i, ein großer 23eret)rer ber

% Jungfrau, wetc^e ibm im Ztaume erfebienen fein unb ©ieg »ert)eifen ^aben

fott, ftegte wirflieb, aber bie ^lünberungöfuc^t feiner Leiter, welcbe fofort über

ba« ©epäcf ber fc^webifc^en ©enerale Verfielen unb felbp 2. 2:orften«fon« @e»

mab"Iin in ©ewalt belamen, braute ba« feinblicbe guföott jur Umfe^r unb bie

Sofung „fein Duartier" würbe je^t i^r eigene« 2?erberben. SQBert^ würbe jwei=

mal gefangen unb jebe«mal befreit; er wiety jum jweitenmal »on einem ©$taä)t*

felbe, aber nur um ba^in jurücfjufeb!ren. 2)oc$ feine auf bem £abor gefammel=

ten Spaufen hielten ^luc^t für ba« S3ejie unb er mußte biefelben in bie Dberpfalj

jurücffübren. Sorfien^fon aber brang mit feinen £eutfc^en in bie faiferlia)en

©rblanbe ein unb fianb am 9. Slpril unfern 2Bien jum großen 3«bel ber ^3rote=

fianten, wela}e ben „treuem DurfienfobV nic^t genug befingen fonnten; boa; gen

ßnbe be« Sa^re« war Defhreiä) wieberum frei, befonber« bureb ba« SSerbienji

eine« ^öa)fl au«gejeid)neten Spanne« , nämlic^ be« Sorneliu« ©trauo) , Stbte« be«

tJiftercienferflojier« Silienfelb im Öanbe ob ber @n«, eine« 2anb«manne« unb

greunbe« unfere« SSert^. 2)iefer fo)lug mit bem großen 9tterc9 am 5. Wlai Ui
Sperbft^aufen ben au^ jiemlia) unaufftnbbaren ©rünben tjoc^gepriefenen Surenne

in fu)impfiitt)e gluckt, inbem berfelbe binnen einer ©tunbe fein ganje« Speer, feine

ganje Artillerie unb ba« eigene ©epätf verlor unb einfam wochenlang umherirrte.
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216er tote na# ber <5$Uti)t Ui Tuttlingen ^alf bte Sanbgräftn oon Reffen „bte

b>fftf$e Stefet" ben £obfeinben i&reä Vaterlanbeä, wenn ni$t au$ Stete jum

„einfältigen, lautern Soangelium" fo boeb, a\x$ gemeinem Stgennufc, toteber auf

bte Seine. 2lm 3. 2luguft opferte bet 2Wer$eim unfern Donauwörth (£ngb>n

als Vindex Franciae fetner (£&rfuo)t bte 33lütf>e beS franjöftföen 2lbelS , bte beflen

Dberften unb fafi ba<3 ganje gufioolf, fo baf? in gart'S bte bifftge SEtfontpenftet

beim ©ange tn baS Te Deum richtig faßte : „il eut mieux valu faire un de pro-

fundis pour Ies morts! — " allein bte taiferlicjjen würben bur# ©rammontS ®e^

fangennafctne , 70 eroberte gähnen unb 3 Kanonen für SDfercoS SSerlujt um fo

weniger entfe^äbiget, »eil bte Reffen unter ©at'S ben fpät unb ermübet oon afl>

junger Verfolgung jurücffeb>enben 2Bertl> jurücfbrängten. 33ei 2ltter$eim frönte

äöertb" »a$ 23artb>lbS 2Iu$brucf „'itfeeifier ber ©eblacbj, feine (£b>e att tapferer

©olbat , oerlor aber ben SRuljm eines umft^tigen befonnenen gelbb>rrn." SBaoern

»ergalt am gefangenen ©rammont SBert&'S eljrenootle 23eb>nbtung in tyaxiQ unb

tyat no# meb>, inbem e$ ben raf# 2luSgewe#felten als Unterljänbler mit bem

franjöftföen §ofe benüfcte , wä^renb neben bem Mangel $öb>rer tactiföer &u$=

bilbung unb ber oielfacb, »erlebten Sitelfeit ber baoeriföen ÄriegSrätb> 2Öert$'$

unerfä)ütterlid>e £reue gegen taifer unb 9tei# einen ©runb ah^ah , weffjalb

man ni$t i$m bte längfl geäffte Dberfelbtjerrnfielle übertrug, fonbern bem aus-

gewechselten ©eleen. 2Bert$ war »om SjSrgeij feine« ©tanbeS ni$t frei unb

füllte bte 3urücffe$ung tief, allein er gab in ber furchtbar entarteten ^tit att

£$rift ein erb>benbe$ 23eifpiel oon ©elbfloerläugnung , inbem er feine ^flicfct

unter ©eleen getreulich erfüllte, bte granjofen über ben 9cb>in jagte unb wä$»

renb ber ereignifiarmen gelbjüge »on 1646 unb 1647 feinen Sljurfürjten, ber

lange unb fcbrecflidje Satye bjnburdj treu toie feiner Ui £ab$burg geßanben,

ebenfo einbringlicb, aU freimütig oor ben „langwierigen unb bezüglichen £rac=

taten ber granjofen" warnte unb mit politifctyem ©c&arfblicfe alle folgen eine«

folgen oorauSfagte, wofür feine 33rtefe j. 23. oom 5. unb 20. ©eptember unb

6. Dctober 1646 unb fogar nod) »om 16. unb 22. $ebruar 1647 fprecfjen, Wä$-

renb bte 3u*ücfna$me beS 23efe£lS oom 18. -Dfai 1647 &inft<$tltcb; ber (Sntlaffung

ber überfälligen Dfftciere oon 2JcarenS eigenem <3$wanfen ober etwa$ (Schlim-

merem jeugt. 5D?an mag namentlich mit Rücfftdjt auf baS SBenebjnen ber meinen

anbern, oor allem ber proteftantifefcen 9Jei#Sglieber ben Ulmeroertrag bte oer»

jetylicb^e aller grüßte, welche bte ©taatSflugtyeit feit2utb>r$ £agen im teutföen

$ei$e getragen unb eine 28of>lt$at für 23a»em
,
ja fogar baS (Srgebnijj politifc^er

S'iot^wenbigfeit nennen unb barait in beiben fällen baö ^üfclicbfeitäprincip ber

3?eoolution alö baö ber ^3olitif bejeic^nen — allein jener SSertrag war unb hUiht

ni$t nur »om ©tanbpunete be$ $öljem fonbern auc^ oon bem beä pofttioen 9?ec§«

teS eine fernere 3fcecbtöoerle§ung, benn ber S^urfürfl oon SBaoern war bamal«

nt>4> fein „@ouoerän," welker o^ne unb mittelbar gegen Äaifer unb SJeic^ mit

fremben Staaten rectytlicb [\ä) oerbtnben burfte. Daö ©emüt^ 2Bert^'ö mag bei

ber ßunbe be« griebenSoertrageS oon ben wiberfprecb^enb^en Smpftnbnngen be*

fiürmt worben fein, boc^> oon einem „beifpießofen 2Biberfireit ber ^5 flickten"

fonnte hti einem 33?anne fcbwerlid) bie 9?ebe fein, ber ein SStertelja^unbert b^in-

burc^ für ßaifer unb 9?eic^ fein Sölut oerfprifcte, in ber ^icarbie UroieQ, baf er

nur in ber 23orauöfe$ung oon SÄeicbötreue S3a9ern biene, ja^lreicbe 93eweife einer

burc^au« flaren politifeben Söeltanfc^auung gab, feinen bem ßaifer untergeorb»

neten ^>errn o§ne ^ücfftdjt auf ©nabe ober Ungnabe oor bem griebenöoertrag

mit bem geinbe warnte unb nacb, glbfcbliefung beffelben tttett jum erfienmale

„oon Sefuiten mit ©ewiffen^bifen geängfitget'' ju werben brauchte, um ju wijfen,

wa$ er oon ©ott unb Rechtswegen ju t^un %<xbe. Sitte Kaiferlicbgeftnnten waren

einig über SBaoernS Jpanblungäweife ben <&tab ju brechen , ©eleen legte entrüftet

ben Oberbefehl nieber unb erflärte ftc^ öffentlich bereit, tro^ feinem Ueberbrujfe

56*



884 SEBertp*

om Krieg für ben Kaifer gegen Sägern ju festen. 3Öert$, für beffen Weitere«

SSerfa^ren bie bamalige 33ebrängnifj be« ftaifer«, bie unoerwüfilicb> Kampfluft in

ber Räb> be« Krieg«f#aupla$e« unb bie oielfacben »on Sttünc^en au«gegangenen
Slnfeinbungen unb 3«*ücffe$ungen mächtige (Jntföulbigungen abgäben, wenn er

feiger wirflicb, bebürfte, blieb unb »artete ah, wa« fein oberfier unb nunmehr
einjiger $err, ber Kaifer, t&un würbe. Derfelbe tonnte bamal« am wenigften

fofort offen gegen einen untreuen 2kfatten »erfahren, aber fobalb feine geheimen
2lbberufung«f$reiben an ba« bayerif^e Reidj«b>er gelangt waren, befanb ftcb, ber

f<$on bureb, ben Ulmeroertrag feiner 33flicb>n gegen ben S&urfürften entbunbene

2Bert§ im Krieg«juftanbe gegen benfelben unb feine erfte Aufgabe mar , beffen

£eer bem Kaifer ju erhalten unb jujufüljren. 23on biefem ©eftcbt«puncte au« er-

klären ft# einfad) unb natürlich alle einjelnen £anblungen be« grunbe$rlicb>n

<£b>iften unb fc&lauen ©olbaten Sßerttj , in«befonbere bie ©^reiben na$ Üttüncben

»om 16., 24., 25. unb 28. Wlai. $m folgenben 9ttonat mürbe bie Äußerung
ber 15,000 Skiern hei Regen«burg oorgenommen, üflar ernannte 2Bert£ aber=

mal« nic$t jum ftelbmaxfäaU unb gab bur$ fortgefefcte« 3ögern, ftcb gegen ba«
Jpeer offen unb befh'mmt über ba« SSerfjältnifü $u Kaifer unb Retä) au«jufprea;en,

bie an i$m ungewohnte Unftc£erb>it bejfen ju ernennen, ber ft$ niä;t in feinem

Rec&te fü&lt. Dem jweibeutigen JBefefjl an 3Öert$ „mit au«erlefenen ©cbwabro*
nen jebe« Regimente« bie ©renjen ju föüfcen," folgte am 25. 3uni rafefc ber

©egenbefebl, bamit hei granjofen unb ©$weben „feine SaUufie" erregt würbe,

dagegen erregte 3Bert$ fofort SDtan« ganje „^aloufte," inbem er, ber ben ©e-
genbefe^l entweber ni$t erhielt ober 33efe$le au« bem faiferlictyen Sager benfelben

»orfefcte , ben Dberflen 2lufbru$ unb ©ammlung in S3il«b>fen befahl. Da« 33e»

nehmen be« proteftantifetyen ». Jpolj, welken 2Bert& mit bem Degen in bergauft
jum Untertreiben ber Drbre jwingen mufte, weil berfelbe järtlicb> ©orgen
wegen „23erni4>tung ber lutb>rifcb>n Partei'' befürchtete, nacb>em er jahrelang

gegen biefe gefönten , infofern man bie franjöftfcb>n
, fc§webifeben unb jumeift in

iiteutfötanb geborene Räuberbanben , welche bamal« noc£ ben ftaiferlicben gegen»

über ftanben, „lutb>rifc$e Partei'' nennen will, trug wo$l hei, bafj 2Bert$ feinen,

Hauptfehler beging, inbem er nur ben eifrig fatyoliföen ©porf unb 2 anbere

Dfftciere in« ©eb>imnif? jog. 2lm 3. 3üU erfuhr ber Gtyurfürfl 2Bert$'« 2lbjug

unb b>nbelte gerabe wie (h'ner, ber begangene« Unrecht bureb; Sln^äufung »on

neuem ju »erbeffern unb ben ©ewinnjl baoon ju ft#ern ftrebt. @r lie^ augen-

&litfli# SBert^ unb bie anbern „Stäbelgfü&rer" für meineibig, e^rlo« unb »ogel*

frei im ganjett Sanbe feierli^ erflären, fe^te 10,000 2:$aler auf bett Kopf feine«

ältejten gelbb>rrn, lie^ beffen ©üter einjie^en unb verbrennen, warf beffen

fcb>lblofe Diener in ben Kerfer unb wufte feine 33efe$le mit 33li^e«f^nette nun*

meb^r an bie marf^irenben Regimenter ju bringen. SBertb! trat ber 23ut& be«

nunmehr offenen geinbc« mit glei^er SButb] entgegen unb feine Reiter lieferten

einen gräulichen Kommentar ju bem uralten: „guidquid delirant reges, plectuntur

Achivi" — aber auf bem 9ttarfcb> oon 33il«b]ofen nacb] Serlaöreutb^ hei ^affau

jeigten fte, wie wetterwenbifcb^ unb leicht be^immbar bie 3)Zenge immer unb

überall ifl, unb wie feb> ba« Sewuptfein ber Reic$«ein$eit felbft hei beren be-

rufenen S3ertb>ibigern »erfcb,wunben fei. Dem bureb 33?aren« 2Ser^altung«maf

»

regeln, bur# oerle^te unb gewinnfücb^tige Dfftciere b>roorgerufenen 2lufjlanbe mü^=

fam entflie^enb, fprengte SBertb" ob!ne ipeer in« faiferli<$e gelblager. ^erbinanb III.

aber »erläugnete bie feinem ^aufe eigene ©ropmut^ gegen treue unb ungtücflicb^e

Diener nic^t; er b^ob bie ba9erif$e Slcb^terflärung augenblitflicb auf, fiellte 2Bert$

bem ^eere feierlich al« ©eneral ber Reiterei oor, fc^enfte i$m bie fyexxfätft

S5enaubect ober Senate! in SBö^men, rechtfertigte beffen betragen unb erlief ein

öffentliche« 2lbberufung«f#reiben an alle Dfftciere unb ©emeine be« ba^erifc^en

Hß«e«, welche« 2ttar in ber Urfunbe be« Ulmeroertrage« felbfi eine „Reicb;«armaba"
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genannt. 23er bie faiferli<$en ©freiten lieft, muf* befennen , baf 28ert$ nur

behalt» einer ^Rechtfertigung beburfte , weü bie mit ber Deformation begonnene

23erf<$iebung unb 3erfiörung aller 9?ec§tSöert)dltniffe bereit« bis jum £rlöf<$en

atteS DectytSbewufjtfeinS in 'Angelegenheiten beS 9?ei$eS gebieten war, waS am
nieberfölagenbfien ju Sttünffer unb DSnabrücf ffar mürbe. Unter £ot$apfel$

(»IRetanberSJ Oberbefehl , beffen Uebertritt ju ben Kaifertidjen feine SSerjetynng

bei benen ftnbet, wet$e im 30jd&rigen Kriege flatt eines DaubfriegeS no# immer

einen JReligionSfrieg feb>n motten, bemd^rte SOßertl) feinen alten #etbenmut$ beim

©türm auf baS fcbwebifdje Sager hei <£ger am 27. 3uli, wo ein @eci)Spfünber

fein ©efic$t ffreifte, fc$fug na# bem 2lbjuge ber faiferli^en KriegSrätt)e mit

SWontecuculi ben ©Sweben hei triebet ein gewaltiges Duartier auf, o$ne mit

bem gufjoolf bie ©#anjen erflürmen ju fönnen unb machte Ueberfdtte mit wecb>

felnbem Erfolg, bis ber bur$ (Srfüflung feiner ^roob^ejeiungen gewifcigte £$ur*

fürft 3)?ar am 17. «September 1647 ein neues 33ünbntf} f4>fo#. T>et 3"rn beS

erftern mar no# ntc^t oerrau^t unb ber Kaifer mußte i$n auS ©taatSflug^eit

falten taffen. 2Bab^fd) einlief bjett ftd) 2Bert$ meift in Sitienfelb hei QforneliuS

©traudj, bem in <Btaat$= unb KriegSangetegenb>iten mot)terfat)rnen Slbte auf;

gemif? ift, baß er ftdj, nac^bem bie ©rdftn ©paur f$on längere 3 C^ geworben,

obne it)n beim KriegSgetümmet ber rub>tofen fdjreeflic^en £eit $äuftg gefeb>n ju

$aben, am 25. 3uli 1648 mieberum mit ©ufanna, ber jungen £o#ter beS 5rc,s

b>rrn »on Kuffflein, 2anbeSjjauptmanneS ob ber ß£n$, öermät)tte. @$urfür{i 9ttax

b>tte no# im @pdtjab> 1647 getrieben, fo lange ein tropfen S31ut in feinen

Slbern fei, merbe er an 2Öert$ dlafye fw$en, allein bie üftotfc feiner Sanbe jwang
ibn, milbere ©eftnnungen anjunet)men unb im Slugufi 1648 fammelte jener in

23itSt)ofen 6000 2flann£itfSoötfer, wef#e er gegen SBrangel na# 33ö$men führte

unb eilte mit feinem alten SBaffengefd&rten (Snfeoort jum legten ^elbjug beS
30jdt)rigen Krieges. 9?a$bem er in 23öt)men mit abme^felnbem ©lücfe gegen

bie ©djmeben gefönten, meiere feine Kunfl beS DuartierauffölagenS aflmdt)tia,

au# »erflanben, mar er ber Srfle, ber beim 2ttarf# na<$ 9ftünc$en über bie 3f«
fefcte, unb hei Dachau öeranlaßte am 6. Dctober SSrangetS 3«Ö^U^ b fl$ ^e

bebeutenbe ©efe^t beS Krieges. 9?ur einem gedngfligten Jpirfö oerbanften bie

feinbli^en gelb^errn, bereu ©efangenna^me ben Krieg ma$rfc$einli# inS Unbe=
jiimmte oerldngert b>ben mürbe, i^r Entrinnen. SÖert^ jeic^nete ft^> fe^r auS,

aber üflar fa^ eS ni^t gern, bafü bie legten Lorbeeren i^m ju 2:^eil mürben unb
bef^ulbigte i£n fogar, er $ahe burc^ abftc§tlicb>$ ©dumen SBrangel entrinnen

laffen. liefen nötigte ^iccolomini buri^ feine ©$la$t, fonbern bur^ junger
jum 2lbjug, melden er burc^ ben 35ranb »on 20 Drtf($aften beleuchtete. 2tm
13. October aber ma^te 2Bert§ ben legten Singriff auf bie ©tb>eben bei Dbern*
Raufen, »o eine ©tücffugel auS ber befreunbeten %efte i£m ben fyut oom Kopfe
warf, am 14. einigte er jT<$ mit bem $aupt$eer ju SlugSburg, na^m glei^ ben
übrigen ftelbb>rrn beS fiegeSgewiffen Dei^S^eereS bie $rieben$na<$ri$t glei^
müt^ig auf, wd^renb Sßrangel unb d^nli^e 33?orbbrenner barob Wüteten unb
jog ft4> in bie ©title beS SanblebenS jurücf , mübe beS Krieges, ber feine befien

Kräfte oerje^rt, nit^t aber ben beffern Ü)?enf^en unb g^rijlen in tym, unb mübe
ber großen SSelt, beren ©efa^ren , ©c^merjen unb 9h'$tigfeiten er genugfam fen*
nen gelernt, ©eitbem 1650 fein greunb Sornel. ©trau^ geworben, lebte SQ3ert^

meijl ju 35enatef unb gleic^fam als ob er nic$t für ben ^rieben geboren, raffte tyn
föon am 16. ©ept. 1652 ein bjfcigeS lieber ^tnweg , o$ne baf er einen Srben
feines Samens unb Du^meS unterlief. — 2Sgl. ©ef^i^te beS grofen teutföen Krie-
ges u. f. f. oon g. 2B. 33art^otb, ©tuttgart 1842, wo Xty. IL ©. 645—652
faft alle Duellen »erjei^net jtnb; ®\x$w 21bolp^ u. f. 3. oon ©fror er,

3. Slufl. 1852 Cwi($tig für Kenntnip ber ganjen bamaligen 2,eif)\ SfelinS
fieyicon u. % m. [Z,]
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%Settf)eimtt SSibel. £>ie teutfäe 23ibelübcrfe$ung Sut^er« $at gleich »on

Anfang an felbjl frei fernen 2ln$ängern feinen ungeteilten 23eifafl gefunben, unb

man tyat berfelben tyeiU bur<b Skrbefferungen na<bju$elfen , tfjeit« neue beffere

tteberfefcungen tfir gegenüberstellen gefuc^t. Scfctcre« geföal) namentlich feit

bent Anfang be« 18. •3«£r&"n*,ei['*$- 3)t'e neuen Ueberfefcer befolgten jeboeb ge=

wöt)nlic$ unrichtige ©runbfäfce unb bewegten ftcb auf Extremen, inbem bie einen

im «Streben na# ©enauigfeit unb 2Börtlicbfeit unbeuttic^ unb unteutfeb, bie an*

bern im «Streben nacb, richtiger unb jierlic^er teutfd>er 2lu6brucf«weife ungenau

unb unnötig überfefcten. 3« öfteren gebort namentlicb E. E. Triller unb 3- §•
3teij, beren Ueberfefcungen im 3- 1703 erfebienen, befonber« aber 3<>&. 3ac-

3uncffcerrott , in beffen Ueberfefcung (Offenbar 1732) j. 33. bie jobanneiföe 2tt>o=

catypfe ben kitel t)at : „2lbljinbecfung Rannte ba oon ber ©ebeeftroerbung ba

abbj'n," unb ber SRömerbrief mit ben SBorten beginnt: ^aulu« ein $necbt leib«

«gen 3^fu Et)riftt ein gerufener ba abt}itt getiefter in«befonber ein fegenber be*

Reiben werben in 2lnfünbigung be« SöobJ be« ©otte« in bem angefünbet werben

ba abritt/' Eine folebe Ueberfefcung war wo£l geeignet, ein anbere« Ertrem £er»

oorjurufen; unb wirflieb, erfcbj'en balb nacb berfelben auf ber anbern <&titt bie

fog. 2Bertt}eimer 23ibet, bie wegen it}rer Eigentt)ümlicfyfeiten unb be« grof en 2luf»

feben«, ba« fte erregte, bjer eine fürje 23efore$ung »erbient. ©ie t)at ben £itet:

„ih'e göttlichen ©Triften oor ben Reiten be« 3)ceffie ^efuö. £)er

erfle Z^eii worinnen bie ©efefce ber 3if™^tt enthalten ftnb na# einer freien

Ueberfefcung welche buret) unb bur$ mit 2tnmerfungen erläutert unb betätiget

wirb 2Beri£etm ©ebrueft buro) 3<>&ann ©eorg üfteljr, £of= unb Ean$(e9'23ucb*

bruefer 1735." 2)er ungenannte 23erfaffer fpric&t ftcb in ber SSorrebe ausführlich

über feine 2lbftdjt unb fein 23erfatjren au«. Er wollte ftety moglicbfc flar in reiner

teutfcb>r ©pracbe au«brücfen unb banb ft# bat}er ni#t an bie SBorte be« Drigi*

nal«, löfte btlbli#e Siebeweifen in eigentliche auf, fügte erflarenbe Erweiterungen

bet, lief* 2Bieber$olungen weg, jeboeb nur in ftätLen, wo au$ ibjten „ein Ecfel

f>ei bem Sefer entfianben wäre" (23orr.), unb fuetyte namentlicb ben ©efe^en be«

2Öot)tfaute« 9tec$nung ju tragen. £5en kert jertegte er auf eine eigene 2ßeife in

2lbf4>nitte, bie oon ben üblicbcn Sapiteln oerf^ieben unb nadj feiner Meinung bem

^n^atte bejfer angemeffen ftnb. @nblit^ in betreff ber Eigennamen befolgte er

bie Siegel, fte fo ju fireiben, ,Mt man fte in ber ©runbfpra4)c ju unferen 3«'s

ten auöfpritbt/' unb f4>rieb j. 33. 2lb^am, tyawt, Kaiin, §et$e(, <5<f)efy jc.

^ifraeten C^- Sfraeltteii), SKijrer Qft. Sleg^ptier) jc. — 3fa* bem 23emerften er»

$ettt f^on, bafr bie Ueberfefcung wirflieb , wie ber Xitel fagt, eine freie ift, unb

wenn man im 23orauä erwartet, bafi biefe grei^eit, bie na<$ Hbft^t be^ Ser=-

fafferö ber ©enauigfeit unb 9ii^tigfeit feinen Eintrag t$un fott, bo4> juweilen

au^i in eine wiKfürfi^e 93e^anblung be$ Original« ausarten werbe, fo wirb biefe

Erwartung gleich »om anfange an niebt blo^ beftatigt, fonbern weit übertroffen,

©enef. 1, 2. j. 23. wirb überfe^t: „2Ba$ infonberbeit bie Erbe betrift, fo war

biefelbe anfängli^ ganj öbe: fte war mit einem ftnfiern 9tebel umgeben unb ring«

^erum mit SBaffer umfloffen, über weldjem heftige SBinbe ju weben anftengen."

@o wirb bier ber ©eift ©otte« Co"1"'^ W^5 einfach in einen Ijeftigen SBinb auf-

gelöft. ©enef. 3, 15. wirb überfefct: wUnb fünftigb^in foß jwifeben bir unb ber

grau unb euer beiber 9(a^fommen eine beflänbige geinbföaft fein: bergeftalt,

bafr bie 9ttenf<$en ben ©^langen auf ben ßopf treten, unb biefe hingegen jene

in ben guf fielen werben." Damit wirb jcber 2lnla^ unb felbfl bie Ü^bglicbfeit

ju einer S3ejiebung beö fog. ^roteoangetium« auf ben 9tteffta« abgef^nitten.

Ebenfo wirb ©enef. 49, 10. bie mefjknifibe 33ejte$ung wegerffärt bureb *ie

Ueberfefcung: „Eö wirb ben ^a^fommen^ub^aö niemals an Erben fehlen, wera;e

ba« Regiment fübren, unb i^rer Nation ©efefce geben werben: bi$ auf bie Seit,

ba ein großer 3Honar# auffafyn wirb, welfym ?i$ *>erf#iebene Nationen werbe»
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unterwerfen muffen/' Sbenfo wirb bie ©teile »om ©tern a\\$ 3acob fJRum. 24,

17) t'bre« mefftantf^en ©ehalte« beraubt bur$ bte Ueberfejjung: „3$ fe^e einen

iifraelifc$en König auf bem £$ron: i# will fagen, e« wirb eitt 2ttonar# unter

biefer Nation auffielen , welker bte §äupter ber 5D?oab^en nieber^auen unb eine

grofje 2lnja£l oon biefer Nation erlegen wirb/' 2BittfürIi#t"etten oon geringerer

33ebeutung ftnb gar fcäuftg, wie j. 33. ©enef. 6, 3.: „Da gebaute ©ott t>et ft#:

t'$ fann bte Üflenföen nidjt me$r in ber 3\x$t galten (s>Ni mn^ Ji^i ab), benn

fte ftnb wie ba« tutnme $Bie£;" ober ©enef. 19, 13.: „3e$o ließ biefer göttliche

©efanbte (*rwtt\ nin-n) ein entfe$li$e« äßetter über ©eb&om unb 2lmora fom»

tuen, weites aUe$ anjünbete;" ober (£cob. 31, 3.: „Diefer $at einen fürtref»

litten 2$erfianb (D^bN mi inj« «baso): er beftyet grope ©efe^ieffiettfeit, $at

gute Srftnbungen jc." 2lu§erbem wirb burdj bie erflärenbe unb umfebreibenbe

Üeberfe$ung«meife bie @$ön$eit unb Kraft be« Original« oft oöHtg »erwiföt unb

oerflücbtigt, toie j. $8. gleid) im Anfang be« ©egen« 3acob« ©enef. 49, 3. 4.:

„SReub^en, mein ältefler @o$n! bic$ ^abe i§ in meinen freien ^ren gejeuget,

unb bu bift bie erfle ftruept meine« @b>jlanbe«. 2luf folc$e 2lrt ^affc bu einen

wichtigen SSorjug »or beinen 33rübern ermatten: bu bift bjerbur$ ber SSürbe

eine« Regenten fä$ig worben, unb fönnteft ber mäet)tigfie unter beiner Nation

fepn. ?lKein, bu §aft bi# btefer 33or$üge öerluflig gemacht, unb folfi berfelben

$iemit beraubet fepn: weil bu mein ^ebette besiegen £afl. Stac^bem bu biefe«

getyan, unb mein @b>bette beftecfe't $aft: fo ftnb biefe Sßorjüge oerfcpwunben/'

ÜNan wirb bemnaety ba« Urteil f$werli<$ ju fireng nennen bürfen, wefdje« ©.
2B. Wieget über ben SSerfaffer ber Sertb>imifcb>n 23ibel au«fpri<$t: „(£r $at in

biefer freien Ueberfe^ung ba« jum ©runbe liegenbe Original gänjlt$ unfenntlict)

gemalt ; ba« efcrwürbige ©ewanb be« grauen 2lltert$um« bur<$ feine 23emüc)ung,

jebe ©pur ber alten ©pra$e ju oertilgen, bcmfelben gänjlia) au«gejogen; bie

fraftootte Kürje unb ©tärfe be« Original« bur# feine gebeljnte unb weitföweiftge

ttmf#reibung gänjlicty gefcbwäctyt; unb ben alten e^rwürbigen ©t^riftfletter bun$=
au« moberniftrt; ber ^araborien, bte in einjelnen Wirten be« 2lu«brucf«, welche

unfer 23erfaffer beliebte, unoerfennbar ftnb, ni<$t ju gebenfen /y (©cf^i^te ber

©a;rifterf{drung , IV. 384). (£« lafjt jt4> benfen, ba§ eine fot<$e Ueberfe^nng bei

ben gläubigen ^roteßanten jener ßeit großen 2lnflo§ erregen unb oielen 3Btber^

fpruo; b>roorrufen mufte. @ie war faum oeröffentli^t, al« gegen fte bie©o;rift

erföien: „Der p%iU[op$ifäe 3teItgion«-@bötter, in bem erflen Steile
be« wert|)eimif(^en 33ibel--2Serf« oerfappet, aber au« bringenber Zitbe ju 5cf«
S^rifio unb be\ reinen mofatft^en Seb^re oon bemfelben freimütig entlaroet unb
in feiner natürlichen ©ej^alt bargepeKet oon Dr. 3oac$im gangen, S. Theo!.

Prof. Ord. ju ^atte," oon welker nac§ brei Monaten f^on eine neue Slnflage

nöt^ig würbe, obwohl bie erfle 1500 ©remptare ftarf gewefen. Sänge warf bem
SBerfajfer ber tteberfe^ung »or, baf er e« unternehme, „ben ©runb ber ganjen
c^rifilicben Religion, nemlicb] bie Spauptle^re berfelben oon S^rifio unb bem @e=
^eimnifte ber £1. Dreieinigfett au« ben 23ü$em 5Koft« au«jumujtertt , unb über
einen ^«nfen ju werfen/' ©egen biefe 2lnfdjulbigungen , bie Sänge weitläufig

ju begrünben fut^te, oert^eibigte ftc^ ber 3Serfaffer ber Ueberfe^ung in ber ©c$rtft

:

„Die fefl gegrünbete 2Öa$rpeit ber Vernunft unb Religion tn bem
erften X^eile be« wert&eimifdjen 23ibelwerf«

;
gegen $errn Soac^im Sangen«, ber

©otte«gele^rfamfeit Doctor unb ^rofeffor ju |>atle, lefctyin unter bem ld|ter=

haften Xitel, ber p$ilofopf>if#e ^eligionöfpötter
,
$erau«gegebene ©#mä£fa)rift

:

oert^eibiget burc^ ben SSerfaffer oon ber freien Ueberfe^ung ber göttlichen @c§rif^
ten. Sert^eim: gebrudt burc^ ^o^ann ©eorg S^e^r, £of* unb Sanjle^lBudj^
brueter, 1735." (5r warf feinem ©egner oor, bafj er nur table unb läfiere,

aber feine Behauptungen niebt beweifß, baf er fttit) al« einen ber peftia,fien
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Verfolger gegen ihn jetge, glei<§ benjentgen, „bie uns unfcbulbtger SOßctfe auf
Seib unb 8eben auflagen," bafr e$ t'bm an Sßerflonb feble, bie ©acbe ju beur*

feilen, bte er aus Voreingenommenheit »ermerfe »c. Der ©raf oon £>o&enlo$e*

Sangenburg, als SSormunb ber ©rafen oon 2Bertbeim, »erlangte »on ber t^eol.

gacultät ju Siltborf ein ©uralten über bte Ueberfe^ung, weites ba^tn lautete,

„bafj bte Ueberfefcung »tele 2lbroetcbungen »on ber ©runbfnracbeunb naturaliftifcbe,

pelagianifcbe unb anbere ^rrt^ümer enthalte, unb bte gortfefcung o$ne 9?acbtbetl

ber Ktnbe nt'^t erlaubt »erben fönne" (Jpirfcbing, ^tft. lit. £>anbbucb, XI. 1.

296). 23egreifltcb mürben bte genannten ©Triften aueb in gelehrten 3ettf(^rtften

befproeben, bte nt'^t immer gegen, fonbern aueb für ben Ueberfefcer gartet na$=

Uten, unb riefen aueb 2leuferungen unb ©ebriften anberer 2lrt \txx>ox , bte ft$

eben fo »erhielten unb junt 2l&etl ben Ueberfefcer felbjl wieber ju neuen Recht-

fertigungen »eranlafjten
, fo baf? tn ßurjent eine Heine Siteratur über bie 2Bert-

$eimifcbe 33ibel entftanb. (Sin fernerer ©treiety erfolgte aber gegen baS 33ibef-

werf, als ber „Jpocblöbl. ßöniglicb=spoblnifcb= unb £bur=@äcbf. ffircbenRatb tn

DreSben bewogen worben, felbigeS, weil es mit ötelen groben 3"tf>üroent unb

erfebröcflieben ©reuein angefüHet, unb aßen 3 Religionen im Römifcben Rei#
böcbfi anßöfjli$ unb ärgerlicb fein mu§, beo 100 Rtblr. ©träfe ernjHicb ju »er-

bieten/' Der Ueberfefcer fuc^te jwar auetj gegen bte in biefem Verbote tym ge=

matten Vorwürfe ftet) ju »ert^eibigen; aber o^ne befonberen Erfolg. Süange ging

fogar no$ meiter unb forberte ben ReicbSftScal jur Auflage gegen bie Ueberfefcung

auf, unb ber Ret<bSb>frat$ befahl am 15. $\\ni 1737, biefelbe im römifeben

Reicbe $u conftSciren unb ben Verfaffer gefänglich einjujieljen. Der 9?ame beS

UeberfefterS würbe jefct befannt. (£S ift3obann£oren$©cbmibt auS bem

Dorfe ^etie im ©ebiete ber ReiebSftabt ©cbweinfurt. 3 tt 3^na unb nacbb>r ju

£>atte blatte er ^t)ilofop$ie (bef. bie SBolftfcbe) unb Zheoio^ie jtubirt, unb im

Ö- 1725 ju 2Bertt;eim bie ipofm elfter fiefle hei ber jungen gräflichen gamilie er-

halten. £ier befebäftigte er ftcb tn ben üftebenftunben anfangt mit 2Jcatb>matif

unb $bjlofop$ie , wanbte ftet) aber nact)t)er jur Slt)eologte unb befonberS jum 33t«

belftobium unb unternahm bann bie eben befproebene 33ibelüberfe$ung. 2US er

ben erfien 2:t}eil fertig batte, bot er tt)n „ber gräflichen Kammer &u 2ßertt)eim

jum Verlage an, welche tyn aueb mit Bewilligung ber Vormunbfcbaft ber jungen

©rafen übernabm/' ba$er ber 9?ame SOSertbeimer ober 2Bertt)eimifcbe 33 1=

bei. %\x$ ber »orerwä^nten ^)aft, wä^renb welcher ber SnauifttionSprocefi gegen

tbn geführt werben foKte, entfam jeboeb ©c^mibt, man weif* niebt auf welche

SBet'fe, unb fo unterblieb ber ^rocef. dx ging junäcbfc nacb! ^ottanb unb bann

nact) Hamburg, wo er unter bem Tanten ©d>röter al$ Sorrector ftcb burc^braebte,

aueb £önbal$ SSewet^, baf ba« S^rtflentbum fo alt fei als bie SBelt, mit $ac.

görjierö 2Biberlegung , aus bem (Sngliftfien in« £eutfcbe überfe^te, granff. unb

Seipj. 1741. ©päter überfe^te er aueb ©ütnoja'S ©ittenle^re, wiberlegt »on

SBolf, atö bem Sateintfc^en, granff. unb Seißj. 1744, unb Santemirö Oefcbtc^te

be$ oömanif4>en Reiches, §amb. 1745. (Snblid) würbe er ^agen^ofmeifier ju

Sßolfenbüttel , wo er im 5. 1749 »löfclicb; jiarb. Der 23erbacbt, baf er aueb ber

SSerfaffer ber Sßolfenbüttler Fragmente fei, h,at ftcb! aU ungegrünbet erwiefen

(f. b. %. Fragmente, SBolfenbuttler). 23gl. ©ammlung berjenigen ©«trif-

ten
r

welche bei ©elegenbett beS wertbeimifcb^en 23tbetwerf$ für ober gegen baS-

felbe jum 2Sorfcbein gefommen ftnb, mit 21nmerfungen unb neuen ©tücfen au$

ipanbfcbriften »erme^rt berauögegeben
, granlf. u. Set>j. 1738 Qie ©ammlung

enthält 34 ©ebriften ,
Herausgeber tjt ©cbmibt felbfl). 3ob. Rub. ©Riegel,

Kircbengeftbicbte beS 18. SaWuvüetti, 33b. II. 21btb. 1. ©. 336. grieb. daxl

©ottlob ^trfc^tttg, bijJorif($-literarifc^eS £anbbucb: berühmter unb benfwür-

btger ^erfonen . welcbe in bem 18. ^a^unbert gelebt baben ; 33b. XI. W>th. 1.

©.294
ff.

imiu.}



SBefeL 889

Wßeiet, Sodann »on (3o. be SSefatta ober einfa# SBefalia), fo genannt

»on feinem ©eburtäorte 2Befel (wa$rf4>eintic&, Dber=2Befel bei ©t. ©oar am
Dtyeine). Stner jener mittetalterlitfen 3«le^rer, bie man aU bie Vorläufer ber

Steformation bejeiebnet. 27?it feinem 5«niiliennamen bjefj er SRucbratb, ober 9^«$»

ratfc, führte aber gewöb>li<fc nur ben tarnen »on feinem Vaterorte, ©ein @e»

burtgjatjr ifi ni$t befannt, fällt aber jebenfaflS in bie erften Decennien be$

15. $a&r$unbert$. 2Ba&rf$einti<& um 1440 bejog er bie Untoerfttdt Erfurt, »0

er fub, ber Geologie wibmete. SSann er ^riefler geworben, ift un$ nitfct befannt,

baf? er ei geworben, ifi gewij*. Die Unioerfttät Erfurt ftöeint er »on ber 3*tt

an, ba er fte ali ©<$üler befugte, niebj meb> »erlaffen ju $aben. Um 1450

fennen wir i&n bereits att „berufenen Se$rer ber \l. ©c&rift", 1456 würbe er

Doctor ter S^eologie, 1458 befleibete er fogar unter ©raf Sodann »on §enne*

berg (bem 9?ector honor.) ba$ Vice=9?ectorat an ber ipocfcfc&ute. <Bein 2lnfe$en

ftfceint bamalö ni$t unbebeutenb gewefen ju fein, benn Simofcefing, fein 3«*ge*

nojfe, nennt ib.n eine 3««be Erfurt«, unb Sut^er, ber befanntti$ au# ein 3O03

ling biefer Unioerfttät war, fagt »on ii)m: 3o$anne$ SÜBefalia b,at ju Erfurt bie

bo&e ©$ule mit feinen 23ü<$ern regiert, auö weisen idj bafetbfl auefc, bin Üfla*

gijier geworben — ein 3e«0n,l *> a$ w,r w 2lnbetradjt ber befannten ©orac&weife

Sut&erS wobj babj'n ju »erfle&en $aben, baff 2Befatia'ä ©Triften aueb, foäter notfc

ju Erfurt in 2lnfe$en gejtanben unb — »iefleü&t ni<$t einmal »on 2lflen — ali

Seitfaben gebraust würben (2ut§erS 2Berfe, 2lu$g. ». 2Bat<fc, XVI. 2743). ©0
berietet amb, galfenjlein Opiflorie »on Srffurtb,. Erfurt 1739. ©. 315), bafj

„SBefelä Lectiones unb Quaestiones über bie Sententias Lombardi b>rna<$ (nä'mlicfr,

nacb, 1458) hei biefer Um'oerfttät in ein fonberbare« 2tnfeb,en gefommen/' 2Bo^I

fam bem Slnfe^en biefer ©Triften au<$ bie (£igenf<baft i^reö VerfafferS aU eine«

3öglingg unb 2eb,rer$ ber neu aufbtü^enben Jpodjföule fe£r ju Statten. Senn
unter bie Namhafteren be$ Mittelalter^ gehören fle gewip nidjt, fonft wäre un$

gewtfj me^r barüber aufbewahrt, ©ewt'jj ift aber, baf? ib> Verfaffer ben Uta)"

litfcen 33oben febon balb »erlaffen. Denn jur ßeit bei 3«belj[a^re0 — ob>e

3wetfel 1450, wo S^ic. SufanuS im auftrage tyapfi S^icolauö V. ben Subefabfafl

in Xeutf4>Ianb »erfünbigte — f^rieb 2Befel feine ©$rift über ben 2lblaf , bie

im ©runbe betrautet , eine förmliche Verwerfung bejfetben enthalt (fte ijl aufge-

nommen in Walchii monimenta medii aevi, Vol. IL fasc. 1. p. 111 seq.). SGßeber

an$ bem ©c^a^ ber SSerbienfle no# auö bem Stmte ber ©c^tüffel — fo argumen=
tirte SBefel — fann ber 2lbla§ abgeleitet unb begrünbet werben. 2lu$ biefem

mfy, weit bie \i. <S<$rift beiber Xejiamente — bie SBefel f^on bier xiity un*
beutfi$ aU affeinige ©laubenöquette annimmt — baoon gar ni^tö xoeify, au$
jenem ©cb,a^ ber SSerbien^e ni$t, xoeil ja fein 3D?enf^ wiffen fann, ob ©ott ben

Srfafc annehme, ber i^m auö bem ©nabenf<$a$ bargeboten wirb, um bie »er*

bienten ©trafen ju tilgen. Slufierbem xoeify [<x aueb, ber fJapfi ni^t, wie gro^

unfere »erbiente ©träfe bei ©ott: wie fann er einen (£rfa$ bafur befiimmen!
wa$ bann bie SSerbienflc ber ^eiligen betrifft, fo b,eifjt ei ja in ber ©c&rift: t'^re

2öerfe folgen i^nen nac$. ©obalb bie ipeifigen aufhören ju wirfen, fo ^aben
«bre 2ßerfe fein Safein meb,r für ftdb,, ei tfl alfo feine*öweg« ju beweifen, ba^
ber ©c^a^ i$rer SSerbtenjle ^ier auf Srben jurütfgefaffen fei. $)aben bie ©eligen
überhaupt wä^renb i^reö Seben^ dttoai für Slnbere get^an, fo gefc^ab e$ nur
na^ bem göttlichen SBiffeu, ber Sebem jut^eilt, toai it)m gutbünft. 2)a^ au($
ein SMenfcfc baoon jut^eilen bürfe, wenn er wotte, ba« fönnte nur bann behauptet
werben, wenn ©ott mit biedern 9ttenf<&en Cfobfl ?c.) eine Uebereinfunft getrof=

fen. 2)a»on jie$t aber in ber b,L ©djrift 9li$t$. So f($eint bemna^, bafj bie

Sibtdffc ein frommer 33etrug feien — S3etrug , weil fte bie ©laubigen ju bem
SBa&ne »erletten, fte würben baburtfc »on aßen ©trafen be« SenfeitS befreit, ein

frommer, weil fte bojfc ju mannen guten SSerfen ^Inlaf $eben. 23eruft man fty
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hingegen auf bie Unfehlbarkeit ber ih'rc$e, fo läugnet SBefet bt'efe — fofern fte

im tafyolifäen ©inne genommen wirb — gerabcju. 25ie allgemeine ßir#e, worin
aud) bte 33öfen ft$ beftnben, ifi burd>au$ uid;t unfehlbar. 2)iefe$ ^rioilegium
fommt nur ber ^t'rdje Sljrifti ju, welcfie in bcr allgemeinen (natürlich unftc^tbar)

enthalten ifl (cap. 54). 23telteid)t war e8 gerabe biefe <S$rift, welche, wie
berichtet wirb, ben bamal« wegen feiner ©ete^rfamfeit berühmten Erfurter ßar=
t&äufer Sodann ipagen (Jo. de Indagine) bewog, gegen SBefel ju fc&reiben. 3^ac^=-

bem Sefel etwa 15 u. m. Safyxe in Srfurt aU Se^rer gewirft, würbe er x>ieU

Ui$t um 1460 ^rebiger in ÜÄainj — eine 93eförberung, welche Ui ber na^en
SSerbinbung »on Srfurt unb 30?ainj im 15. ^a^r^unbert nic$t feiten »orfam. —
(£ine ^ejl folt äSefeln balb »on biefem ^oflen vertrieben &aben. dt ging nadj

SBormS unb naljm bort eine SlnjlelJung aU ^Jrebiger an. 3n tiefer Stellung

fyatte er ebenfo gut (Gelegenheit, tok ju Erfurt, feine unfir$lic&en, jum £$eil

$äretif<$en ©runbfäfce ausbreiten, unb er »erfäumte eö feineöweg«. £ßk
offen er $ier bie ort^obore £e$re angriff, baoon geben unö bte &auptfdd;li#

au$ feinen ^rebigten gejogenen „^araboren be$ DoctorS ^ann »on SSefel"

(in: Orthuini Gratii fascicul. rerum expetendar. ed. II. tom. I. 325, unb ^>ü d'Ar-

gentre: Collectio judicior. etc. Paris 1728. I. 2. p. 291) 3cugnif?. 2luc$ au$ ben

Steten be$ fpäteren Snquifttionäproceffeg ge&t ba$ jur ©enüge £eroor. Stur bie

$1. ©c&rift, behauptete er, ijl SRic^tfänur unferä ©laubenö. Stur m$ fte gebietet,

ift un$ geboten. SaS nur r»on ben Prälaten »orgefc&rieben, »erbinbet unter

feiner ©ünbe. $apfl unb SSifööfe fönnen ju unferm £eile ni$t$ SBefentlidjeS

tljun. Säre au$ nie ein ^apfi gewefen, benno# waren Stile befeligt, bie e$

wirfli$ ftnb. 2Ben ©Ott retten will, ber wirb gerettet, aud> wenn ^3apjt unb

^rteffcer i^n »erbammen würben, wen ©ott oerbammen wiß, ber wirb oerbammt,

unb wenn alle ^riefler i£n feiig fprdc&en. ©Ott %at t>on ©wigfeit $er alle ®r=

wählten in'$ 33udj beö SebenS eingetragen : wer in biefe« nt'4>t eingetragen i%
ber wirb e« nie; ber e« ift, ber wirb nie ausgetilgt. 2lu« bem ©laubenSbefennt«

nifj fotX ba« SBort „fat$olifc$" wegfallen, benn bie fatfcoliföe ßir$e b. i. bie ©e-
fammt^eit aller ©etauften ift nic&t heilig, befielt vielmehr bem gröferen 2;^eil

na4> auö SSerworfenen. £)er %tii S^rifii fönnte im Stbenbma^l zugegen fein,

wenn auc^ bie ©ubfianj beö 33robeö bliebe. So ift auö ber $1. ©#rift nic^t bar-

jui^un, ba^ ber $1. ©eiji »om 23ater unb @o^in jugleic^ ausgebe, unb 2Befel

mu| fomit feinem ©runbfa^ oon ber alleinigen Stut^oritdt ber (Schrift gemd^

hierin bem 2)ogma ber gried>ifdH#t$ntatifc§en Kirche ft^ juneigen. S^rijiuS

^at weber bie gafien, nod) ^efle, noc|> befiimmte ®eUte oorgeförieben, au^er

bem SSat er--Unfer. ^etruS confecrirte ba« 21benbmabl bloS mit bem ®eUtc beö

iperrn. 3f^ o&tt ^at man bie SWeffe burd> i^re Verlängerung ju ettoaS redjt

IBefc^werli^em in ber S^rijten^eit gemacht. 21u«|> ^öc^ft frioole 21euferungen

werben SOßefeln jur Caft gelegt. @o j. 33. $aU er gefagt: baö geweifte Öel ift

nicfyt beffer att ba^jenige, baö i^r ju §)aufe in euren ßu$en effet. 2Benn ber

\\. ^etruS baö gajlen eingefe^t, fo fyätte er'ö wo^I get^an, um feine ftiföe beffer

ju »erlaufen. 2)u magfi am (j^arfreitag einen guten Kapaunen effen (Paradoxa

1. c). ^c^ »erachte ben "^apfl, Kirche unb Concilia (Flacius, catalog. testium Ve-

rität, lit. XIX. tom. II. p. 885 edit. Lugd.). 2iu$ fc^riftli^ %at 2Befel wdfcrenb

feine« Slufent^alt« in 2Borm« feine ©runbfäfce auögefproc^en in ber um biefe

^eit »erfaften ©f^rift: de auetoritate, officio et potestate Pastorum eccl. (in

VValch monim. m. a. II. 2. p. 115 seq.). dt erfldrt e« $ier für eine 2tnma^ung

ber Prälaten, wenn fte einen S^rifien, ber »on bem ewigen unb wahren ©efejje

beö göttlichen ©eifieö, be$ ©lauben« unb ber Zieht regiert wirb, noc^ mit neuen

©eboten belaben. 211ö ob ber @cre#tigfeit be« ©erec^ten (£ttoa$ fe^le , bag erfl

burc^ ^Beobachtung menföli$er ©efe^e ju erlangen Ware! SBer %at benn ©efe^ß

ooräufc^reiben aufer bem, ber Sitte« wirft? 3f* e« etwa ber ^5apfl, ber ^ier mit
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bem ©eifte ©otteS um bte £errf#aft jlrciten fann? Da« fei ferne (1. c. p. 152).

2Benn bu gläubig biß, $afi bu mit bem ^apfle RicbJS ju t&un ald 2)cenf(£, nichts

»on ifjm ju $offen: maS bem ^apfi unb ^rälaten gegeben fetn mag, $ajt bu

felbjt, foweit eS ©aben jur ©eligfeit betrifft. 2BaS »on menfcblici}en ©efefcen

#eilförbernbeS fommen tonnte gewährt bir letzter unb oollftänbiger ©ott felbffc

(153). Der ^apft, obwohl er ^apfl ifi, unb wenn man will ein Halbgott, unter-

liegt ber 3urec$tmeifung beS geringsten (£t)riften, ber richtiger benft als er.

2Ber unS mit ©otteS 2Bort belehrt, ber ifi unfer ^apfi, 23if$of, £irte unb ipert

C149). Ratürlid) muften fol#e Steuerungen baS Sinf4>reitett ber geißtic&en

®etoalt fcerauSforbern. SGBefel würbe im gebruar 1579 »or ein 3nqutfttionSge-

ric$t in SWainj gefiellt, ju meinem ber örjbif^of oon -iDcainj, Dieser »on ^en=
bürg, Speibelberger unb Sblner Dcctoren berufen fyatte, ben Singeflagten ju über-

weifen Cf. b. Steten Ui d'Argentre, I. 2. p. 291—98 unb in Uttmann'S 3fief. oor

b. Reform. I. 383). (£r mürbe für febutbig erfannt unb miberrief auf baS

freunblidje anbringen ber »on bem (£rjbifct)of ju it)m gefanbten Sommipre. Rie*

manben, ber bte Steten liest, tatin eS entgegen, mit mie grofjter Rütfftct)t gegen

it)n »erfahren mürbe, unb mie eifrig bemüht Richter unb (£rjbtfc$of maren, tt)m

ein gutes £ooS ju bereiten. 3$ untermerfe mich, — erklärte SBefet in feinem

SQBiberruf — ber $1. 5D?utter ßirdje unb ben ^Belehrungen ber Doctoreu unb bitte

um ©nabe. (£r mürbe ju lebenslänglicher £aft im Slugufliner bloßer ju 9)?ain$

»erurt^eitt. RacS. 2 3aj>ren flarb er bafetbft 1481. 23gl. Trithem., Chronicon

Sponheim. Opp. histor. ed. Freher, 11.391. Serrarii Rerum Mogunt. lib. V. Mogunt.

1604. p. 144. 145. 877. Ultmann, Reformatoren cor ber Reformat. Hamburg
1841. I. 240 ff. [Werfer.]

äßeStelj, f. 2??etb> biften.

3Seffel/ Sodann, ein Geologe auS ber jweiten £äffte beS 15. 3<*b>$un=

bertS, ben man bem Greife jener Männer juttjeitt, bte man als bte Vorläufer ber

Reformatoren beS 16. 3<*$rl)unbertS ju bejeidjnen ft# gewöt)ut %at. 9)?an fytt

i$m protefhntifct)erfeitS aßejeit eine grofüe SBic^tigfeit beigelegt, fyat fd)on 2utt)er

einen £t)eil feiner Söerfe tyerauSgegeben unb gefagt, wenn er ben SBeffel früher

getefen, fo fönnten ftet) feine geinbe bebünfen laffen, er £abe SllfeS oon Steffeln

genommen, „fo fet)r flimmen ib>er beiber Slnftc$ten überein", fo liebt man eS

jefct, feine Slt)eoIogie als bte reinfie ^ßlüt^e ber reformatorift^en, b. $. protejian=

tifeb^en Ricbtung in ber Geologie jener £eit barju^eßen. Ob man babei immer
mit reblidjer Slbftc^t unb mit SBa^aftigfeit, ober, milber gefagt, mitunter oiel-

leicht in 23orurt^ieiten befangen ju 38erfe ge^t ? Wlan mi$ \a, mie gewaltig bte

93orurtb>ile bringen, befonberS bort, wo man ft# in einem ©9fleme fejjjufe^en

unb baffelbe confequent auSjubauen bemüht i% 3« i^bem gaUe ifi e$ eine bi$

auf biefen Sag nidjt genügenb aufgehellte ^atfac^e, warum benn bte unter

2utb>r$ 2lugen a. 1521 gefammelten unb gebrückten ©ct)riften SQSeffelS (Farrago

rerum theologicarum) eine fo feb^neibenbe unb fo überaus giftige unb ganj anbere

@pract)e tragen , als bte bei weitem ja^treic^eren unb wichtigeren in ber @e=>

fammtauSgabe (ed. Lydii) befunben , welche rut)ig , ebet unb würbeooll gehalten

ftnb unb oft ju großer ^nnigfeit ffc^ »ertiefen. 3« 1" Jtoeiten ifi eS eine 2;i)at-

fac$e, baf man mit jebem auc^ noc|) fo geringfügigen Umjianbe auS SSeffelS

Seben ungemein oft bis jur Sdc^erli^feit toifyiQ tl)ut, was ben Unbefangenen ju
ber toa^me t)injufü^ren gar fel)r geeignet ift, eS gefc^e^e baS belegen, weil

im Seben unb ©treben SöeffetS felbft feine fo gro^e 2Bi<$tigfeit unb Sebeutung
liege, unb man eben um jeben s]5reiS ben ßampf ber Reformatoren um ein 3at)r-

^unbert jurücfbatiren unb am Snbe bte reformatorifc^e Sl)ätigfeit beS 16. 3al)r=

^unbertS als baS Refultat »on 23eftrebungen nic^t bloß beS oorauSnegangenen
fonbern anc^ noc^ früherer ^a^nnUxte erfc^einen laffen wolle. Ober ift eS
m'$t eine ju mit getriebene unb läc§erticö> Senbenj, Wenn j. S. Utlman»
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unb Sfluurling e$ $öc$lic$ bebauern, baf bie 3ttS«»bercerpte SBeffelS, bie er

bei feiner Seetüre machte, »erforen gegangen feien, ober baf? j. 33. §arbenberg,
einer feiner früheren 23iograp§en, jebe Disputation SQßeffelö , oon ber un$ niebt

einmal ber $tif)alt befannt ijt, aU ein wichtige« 3crterei0tiifl $infieltt? Unb wenn
5D?uurttrtß ba$ 2lb$anbenfommen genannter (£rcerpte bem fanatifetyen ipaffe ber

3Rön$e jur Saft ju legen geneigt tß, foltte folc^er Xenbenj nicb,t etwa« ju ©runbe
liegen? Freiließ wenn man jeben »orreformatorifetjen Geologen, ber aueb, nur

entfernt gegen einjelne (Srfäeinungen in ber ßir$e Dppofttion ju machen febeint,

foglei$ aueb, für einen Vorläufer ber Deformation erflärt, fo ftnben fic£ in SBeffel

f<$on 2lnljalt$puncte ju folcb,er 21uffaffung$meife feiner ©tettung. 216er wenn ber

eigentliche SRittelpunct unb bie ©pi$e beö reformatoriföen Seitaltext bie Sebjre

»on ber Rechtfertigung bilbet, fo fann SBeflel nur bann jum Vorläufer ber Re=
formation erflärt werben, wenn man entweber bie fat&olifc^e Re#tfertigungöle$re

ntc^t »erfleht, unb in fonberbarer SBegrifföoermirrung bie tribentinifdje 8e$re oon
ber Rechtfertigung für eine Zfyat ber Reformatoren $ält, ober wenn man hei

Darfieftung ber SBeffelfcben Rectytfertigungätljeorie hei einjelnen 2luöfprü#en

SBeffelö flehen bleibt unb jene negligirt, bie mit ber fatfjolifeben 2eb>e »oflftänbig

übereinflimmen. — ©ollen wir aber ber oon proteftantifcfyer ©ette beliebten 2luf=

faffung 2Beffel$ gegenüber biefen Sflcann etyarafteriftren , fo «Hären wir i&n für

einen 3)?ann be$ 2Biberfpru$S , xoie er benn au$ ftc$ felbft ben Magister contra-

dictionum nannte. (£r liebte e6 eigene SBege ju geljen; inbem er bem ^xoei^ei

3ugang »erftattete, wieb, er oon ber 8eb>e ber SSäter in nidjt unwichtigen Runden
ah, $atte aber fo tiefen pofttioen gonb unb oermoc$te e$, anflöfjigen (Jrfc&einungen

gegenüber in bie beeren Regionen ber religiöfen 21nf$auung ftdj emporjub>ben

unb ber blof negatioen Äritif ftcb, ju entfetylagen, baf} er immer nod) 2lnt)altö*

punete genug befafü, bie tb> an bie Sirene fetteten unb ib> »or bem Slbfafle be*

wahrten. 2luf ber anbern <&eite aber, ba er bem 3weifel bie (£inwirfung nidjt

»erwehrte, fam er auf ber abfc&üfftgen 23a$n fo xoeit, bafü er in rationatifiifcbe

2lnfcb,auungen ftcb; »erlor unb am (Jnbe feine« Seben« fogar ju bem ©efJänbnijfe

ft# genötigt fa$, baf? er an ber 2Bab>b>it ber c^rtflttc^en Religion faß »erjwei-

feln mochte. (£« ftnb $äretif<$e Momente in SOBeffel« Geologie , ba« ifl gar lein

3weifel, aber jene ftnb e« ni#t, bie ben Sarbinalpunct ber reformatoriföen Se^ren

bilben. — 3^ann SSeffel würbe ju ©röningen geboren, wa^rfc^einlic^ i. 3-

1419 ober 1420 0»a<i Slnbern 1400). 2Son bem Orte, wo^er feine Altern

flammten, ^atte er ben Ramen ©anöfort erhalten, ben er überall neben feinem

Familiennamen führte, J. Wesselius Gansfortius. 25a i£m feine Altern frü^e

ftarben, fam er in bie Db^ut einer »ernennten SWatrone Dba ober Ottth'a

©lautet, bie i^n fpäter jur weiteren 2(uöbilbung nac^ 3*^11 fanbte in bie bamalS

fo berühmte ©cbiule ber 93rüber be6 gemeinföaftlidjen Cebenö. @r follte ftc^> bort

in ber ©ctyule ber 33rüber mit Erlernung be3 Sateinifc^en, mit bem Sefen ber

il. ©c^rift unb ber Kirc^enoäter befc^äftigen. $n ber Slnftalt felbjt würbe im

©inne beö urfprünglicb^en ©tifter« ©erwarb ©roote »orjugöweife ber fromme

©eifl unb ba« c^rijllic^e Seben gepflegt unb in 2Biffenfcb>ft unb Scben 21ßeö bem

Sinen Rot^wenbigen untergeorbnet unb barauf bejogen. Üttan fpri$t SSiel oon

bem Sinflufe, ben bie 2ln|lalt unb befonberö einige auSgejei^nete SRitglieber

berfelben auf bie „reformatorifcbV' Richtung beö Jüngling« gehabt ^aben follen.

Slber aUe Rächten fprecb;en e^er für baö ©egent^eil unb jeigen, ba§ feinem

me$r fritifc^--oerfiänbigen ©eifle ba« Ceben ber 33rüber unb ber ganje ©eijl be«

Sn^itute« nic^t jugefagt b,abe. ^nöbefonbere wirb er in 23erbinbung mit 2:^oma«

»on ^empi« gebraut unb jwifc^en beiben wirb eine fonberbare Söedtfelwirfung

ßatuirt, fo bafj St^omaö nic^t nur im liberalen ©inne auf SQBeffet eingewirft $ätte,

fonbern hingegen wieber »on biefem beflimmt werben wäre , in feiner Racbjolge

SJrifli, an ber er gerabe axUiUU, einige ©teilen abjuänbern nnb baö au^ju-
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merjen, wa« einem mönc^ifa; abergläubtfcben Sinne gebulbigt t)ätte. E« jeigt

ftcb übrigen« beutlicb, wie beibe ßinber eine« fo ganj »ergebenen ©elfte« waren.

2öejfet ging bamal« mit bem ©ebanfen um, in« Klofler ju ge&en, aber balb

bäumte i$m bocb, baß bei ben 33rübern ju »iet 2lbergläubifcbe« ftcb ftnbe. 211«

£$oma« it>n einfi ju befonberer SSere^rung bet $1. blattet ©otte« ermunterte,

ermiberte 2Beffel: „Spater, warum fü£rß bu mid) nicbt lieber ju E&rifio, ber bo$

alle ÜKifyfeligen unb 23elabenen fo freunblict) ju ftc$ ruft?" Sin anbere« 9#al

al« £&oma« ibn ju recbt eifrigem gajten aufforberte, fagte Sßejfel : ,,©ebe (Sott,

baß id) beflänbig nüchtern lebe unb fafte »on ©ünben unb Üftiffet&aten." £)iefe

bamal« fa)on ft# jeigenbe fpiritualijttfcbe 9?icbtung braute itjn in entföiebene

Dppofttion ju bem in SxdqU fcerrfc&enben ©eijte, unb früher, al« er e« öieHeicbt

Anfang« beabftcbtigt b.<xtte, »erlief er bie 2lnjtalt ber S3rüber unb ging naifc Eöln.

23on feinen ©tubien auf ber Unioerfttät wirb 9?üt}mlicbe« berichtet, bod) ftnbet

ft$ nirgenb« bie Sftacbricbt, baß er grabuirt worben fei, im ©egentjjeil befanbei

er an »ieten ©teilen eine große SBitterleit gegen ba« cölnifcbe 2)octorat. Sir
litten barauf 2lcbt ju t}aben, baß er geringfcbäftig baoon rebete, wie ein 3eber

mit Seicbtigfeit Eölner 2ttagifler werben fönne, wenn er nur Albertus Magnus

unb £t)oma« oon 2t quin flubirt b]abe, er $abe in Eöln oon Witytt alö »on biefen

3weien gehört. 33ielletd;t $aben mißliebige Erfahrungen bei ben ©octoren in

Solu, t>teIXei^t au# eine geiftlofe 23et)anblung ber ©cbolajtif an biefer ttnioerfttät

it)m bie erften Anfänge ju feiner fpätern feinbfeligen Stellung gegen bie ©d;ola=

flif bargeboten. 3n ben Älöftem Eöln'« unb beffen Umgebung mujhrte er fleißig

bie 33ibliott)efen unb fließ batet auf Rupert »on 2)eu$, ben berühmten Eregeten

au« bem 13. 3abr$unbert. £)effen möfh'f<b*allegorifc&e 21u«legung jog i$n fe$r

an, unb e« fcbeint faft, baß Befiel feine Eregefe ganj ber be« Rupert nacbgebilbet

b.abe. $n jebem ftalle b,at Rupert einen nachhaltigen Einfluß auf bie ©eijte«=

ricbtung Söeffet« gehabt. Unb wenn wir bebenfen, baß Rupert (wenigjten« in

ber erften £eit) bie 2lbenbmat)l«let)re in einem eigentümlichen, t)äretifd;en ©inne
auffaßte, fo liegt bie 23ermutt)ung nalje, baß Rupert« Einfluß bei t'^rn wenigjten«

bie ©cbärfe ber ftrc^Iicben 2tuffaffung ber Eucbariflie oerp^tigt b,abe. Rupert
b,atte nämti^ behauptet, e$ bleibe au<$ na et) ber Eonfecration bie ©ubftanj be«
Srobe« unb Seine«, benn e« fei nic&t bie 2lrt be« b,l. ©eijleö, irgenb eine @ub*
fianj JU jerjlören. 2ßar nun ^iemit einer bloß figürlichen 2luffafung 2:§ur unb
£§or geöffnet, fo lag bie ftgürlia>fpiritualifiif#e 2luffajfung SSeffeln fe^r na^e.

23on Eöln begab er ft$ nac^ Söwen, nao)bem er einen ^uf an bie ^)eibetberger

ttnioerfttät auägefcölagen ^atte, unb in Söwen bereitete er ftcb Cbefonber« burcö

bäuftge Disputationen) auf eine Söirffamfeit in fariS »or, wo er bei bem mit
iipeftigfeit neu aufgebrochenen Kampfe jwifc^en ben 9?ealijten unb S^ominaliften

al« ein „neuer unb abfonbertic^er Csingularis) Kämpfer" wie er felbji fagt
(Wesselii opp. 871. 877) unb als magister contradictionum gtänjen wollte. 2)a
nun auf ber ^5arifer ipo^f(6ule bie t&eotogifcöe äSiffenfa)aft bereit« im ©infen
war, fo mußte e« ganj natürtia) gefc^et)en, baß SBefel na# biefen ^artfer
Kämpfen ft4> naifc einer freieren 33et)anblung ber Geologie fet)nte unb ffc^

jirenger an bie t}t. Schrift anfe^toß, wie bieß »tele 2:t)eotogen feiner ^eit, 9?ico=

lau« Eufanu«, 2:^oma« a Kempi« u. 21. tt)aten. Er fpritbt ftc^i gegen bie äußer«
üdje 3Kett)obe, mit ber bamal« bie Biffenf(Saften gerne betrieben würben, au«
unb »erlangte, baß mebr bie practifeben ©eiten t)eroorge^oben werben, unb aueb
ba« ©emütt) Anregung unb 9?at)rung ermatte. 2)ot6 war er in feinen Urteilen
über bie ©tbotaftif niemal« fo maßtoö wie j. 33. ©oa> unb SGBefel unb neben
Dccam, bem er at« ^ominaliften , ber er fein ganje« geben lang autit) blieb, be=
fonber« juget^an war, unb i^n Doctor famosissimus unb venerabilis ineeptor titu»
lirte

, nennt er ben bl. £$oma« ben ^eiligen Sebrer unb biett ficf> ganj an biefen
bei ber 35e|timmung be« SSer^ättnijfe« jwifc^en ©Ott unb ber Ereatur. ^ic^t
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o$ne (Jitiftuf? war für ib> fein Umgang mit Männern, welche ben $umantßifcb>n
©tubien ent^uftafttfa) jugetyan waren, unb bie er fleifjig auffaßte. Um 1470
retäte er nact) Stalten nnb al« er naeb £eutfa;lanb jurücfgefe^rt war, lehrte er

jn Jpeibelberg eine £eit lang in ber 2lttißen=gacultät, benn bte tb>ologifct}e £atte

t&m bte venia legendi nübt erteilt, unb »on ba fe^rte er in fein SSaterlanb jurücf,

um feine $öb>ren £eben«ja$rc ganj in bem ruhigen, fittten Sßirfen eines ©etc^r-
ten jujubringen. <&t woljnte meifl in Flößern, »on beren einem, bem 2lugu=

j*iner=J?lofler ju 2lbn?efi, er gefleht, baf er bafelbjt »iefe sD?ufier eine« wahren,
reinen 9J?bnebt$um« getroffen fyabe, ein 3 e^^n, baf? er gegen ba« 9)?bncb=

tljum benn boeb. ni$t in Or>^ofttton ftanb. 3« biefer ^eit fallt mo$l bte %b°

faffung feiner jablrei^en ©Triften. 2lber aueb mit ben greunben flanb er in

lebhaftem, meifl literariföem SBerfebr. Unter biefen nennen mir aufer 2lgricola

befonber« ben Dr. Spöcf in 5D?ü(bric!, weil bte freie 9?ict)tung biefer beiben (5b>=

raftere aueb. auf SGBeffel ein Sidjt fallen läßt. 2lu« feinem 33riefwecbjet mit Ie$=

terem führen mir golgenbe« an, ba e« einen tiefen 23litf in ben Q^arafter 2Beffel«

gemattet. Seffel befennt bem ^reunbe unter Slnberem, baß er ftä) felbft juroeilen

ber ©onberbarfeit »erbää)tig erfreute ; flagt ftcb, felbfl an wegen feine« »ielteicc)t

allju unüberlegten, tauten Sieben« unb Uttet ben greunb if>m feine eüangelifcb^en

Statljfc&läge unb 3ttrecb,tmeifungen jufommen ju laffen. @r getröftet ftcb, ber Hoff-
nung, Jpöcf werbe in bem wichtigen ^5uncte über ben 2lblaß mit if>m übereinflim-

men. ©ein wtffenfc&aftlicber (Sigenftnn brücft iljn alfo felbft, unb biefer muß
groß gemefen fein, ba £>öcf in feinem 2lntt»ortf<§reiben fagen fonnte, e« gefalle

t^nt ni<$t, „baß bu biet) Ijartnäcfig jeigft uno in allen beinen 2lu«fprüdjen naa)

einer geroiffen Singularität firebef}, fo baß bte 3)?eijlen glauben, bu würbefi gattj

mit Steä)t Üfteifter be« 2Biberft>ru<be« genannt. Unb jweifle niebt, feb> SSielen

gibt aueb bte ©onberbarfeit eine« fo gelehrten Spanne« 2lnfioß." §aben wir

nun Eingang« ba« (£(>arafterißifcbe SBeffet« in biefe %iebe jur «Singularität ge*

fefct , fo gibt biefer S3rief ben ooHtnic^tigen 33ewet« baju unb betätigt , bafj au«

biefer ©ingularitätenfuä)t bte eigentümliche Stellung SBeffel« jur Äira;e folgte.

®enn Dr. fy'od fäbjrt fo fort: „3dj muß offen befennen, baß icf> gerabe auf ber

entgegengefefcten <&eite fieb>, ba ict) nie, e« fei benn in ben wictytigjten ©rünben,

»on ben gußflapfen ber 23äter abjumeieben, unb lieber ju oerttyeibt'gen, al« anju*

greifen pflege/' SOßeffel aber, will er fagen, liebt ba« ©egenttjeil unb ge^t, cie

gufjftapfen ber SSater »erlaffenb, eigene Sßege, roiberfprio)t unb greift an. $ie=

mit ifl bte eine <Beite feine« (£1)axatier$ bloßgelegt unb feine ^btoeictyung »on

ber Kirä)enle^re ftnbet in i^r bte Srfldrung. 3Dajü er nun nit^t entfo)ieben bra<$,

baran ^inberte i^n, wie wir bereit« -gefagt Ijaben, feine tiefere üftatur, unb, ma«
wir bier beifefcen, bieUeityt a\xä) eine gemiffe ©cl>tt>ää)e be« S^arafter«. 211« er

nämliä) »on bem 3"C|Utftttonöproceffe SGBefel« £örte, ba war er felber dngfitic^

unb befürchtete, naebbem ber ©Weiterlaufen biefe« „©otteöjeugen", ben bie »er*

größernbe gama bereit« fyattt angejünbet werben laffen, erlof^en »dre, würbe

bie 9?ett)e an i^n fommen. 3" feiner §>erjen«angfl f4>rieb er einem 9?e$t«freunbe,

bem SWagifier »an SSeen, 2)ecan an ber $irct)e ju Utrecht, unb jeigt fyiebei gar

{einen burc^ftc^tigen Sbarafter, inbem er ben 23efel tttc^t wegen feine« Slbfafl«

»on ber 9?ed?tgläubigfeit
,

fonbern wegen ber Un»orftct)tigfeit tabelte, mit ber er

foldje Singe $um 2lergernif gläubiger ©emüt^er »or ba« grofe publicum ge*

iraebt §a\>e. Uebrigen« fc^eint er gegen ba« (5nbe feine« Sebenö »on innern

Kämpfen nic^t frei gewefen ju fein. @r fiarb ben 4. Dctober 1489. — @eb>n

Wir nun ju ben tb>otogif$en Se^rmeinungen Seffel« über, fo wirb c« für feine

reo)te äßürbigung eine fruchtbare Betrachtung fein, wenn wir un« »or Willem bie

wiffenfö)aftticben Stiftungen feine« 3eitalter« in bie Erinnerung jurüdrufen.

2luf ber einen Seite ftnben wir bie alte fa;otafh'fa;e Xrabition unb SBiffenfcbaft,

Würbig renräfentirt in ©abriel 23iel ju Tübingen, i^r tritt auf ber anbern <BeiU
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bte ^umantfh'föe Richtung entgegen, bie in Saurentiu« SSaffa repräfentirt, alle«

fpeculatioen £)enfen« unmä^ttg unb in frönen trafen ft$ erge^enb meift oer=

flacfcenb wirfen mufjte. bitten tnne gwiftyen biefen beiben principiellen ©egnern

fielen bte befonnenen Banner ber fir$ti$en Reform, ein dlemangi«, ©erfon,

9h'colau« Sufanu« u. 21. £>iefe bejlrebten ft# n>a$ an guten (Elementen in ber

©^olaflif unb Sttofltf war, in frr$ti#em ©inne anjubauen unb ju pflegen,

äöenn fte anty bte alten Sßege »erliefen unb neue 23at>nen einjufc&Jagen ftdj be»

müßten
, fo waren fte bodj mit ber lebenbigen £rabition ber firdjliä)en Geologie

»erfnüpft, unb wenn fte audj in ber gorm, fogar materiell audj in cinjelnen

^uncten abwichen, fo blieben fte bocf> in ber fir$tia)en 2ßiffenf$aft unb 23etradj=

rungämeife feftgemurjelt , benn fie flanben in engem 2lnf$Iufj an bie po=

fitioen ©runblagen ber ftixfye unb ber fir$li#en Se&re. Saren
Sfemangi« unb ©erfon grofe Eiferer wiber bie Ausartung unb ben 2ftifjbrau$

ber fir$U'd)en ©emalt in einjelnen Prägern beffelben, fo Riefen fte bodj ni$t an

gegen bie £ierar$ie felbjl; unb brängte ££oma« a Äempiö immer unb überall

mit grofjem 9?a$brutf auf SSerinnerli^ung, fo oerbammte er bef?ungea$tet jene

falf#e ^nnerlicbfeit, wel#e ber $ir$e, i&rer Snfyt unb Vermittlung ft$ entjie^en

will. 33ei SBejfet bagegen ftnb biefe pofttioen Elemente oiet weniger fiarf unb

rein aufgenommen, fie treten afljufebjc in ben $intergrunb ; bie fubjectioen ba=

gegen ftnb »iel ju fetjr loSgebunben unb malten überall mit alljugroßer !D?ad)t

»or, fo bafü 2Bejfet nic^t ber Sttann ifl, bie SBejlimmtfjeit bie ftr^lidje 2e$re un=

»erlebt fefl$u$alten unb rein wieberjugeben. 2)iefer ©tanbpunct fü^rt i§n confe=

quenterweife jum ©pirituali$mu«, unb wenn SBeffet btefen ni$t in feiner reinflen

©eflalt ausgeprägt bat, fo ifl nur eine gtütftic^e Snconfequenj baran ©$ulb.
2ln jwei 33eifpielen jeigt ft# biefeä Vorwatten ber fubjectioen SBillfüjjr bem bog=

matifö gegebenen ©toffe gegenüber befonber« beutlic^ mit feinen oerberbluben

Gonfequenjen. 3öfeew nämltd) SBeffel bie Commemoratio an ben oerfäiebenjlen

Drten fo flarf betont, bafj man wo&l ittt^t fehlgreifen wirb, wenn $ier ba«
eigentlidje beflructioe "princip feine« ©gflem« (wenn man je oon einem ©ofleme
hei i&m reben barf) gefunben werben will; oerpcbjigt er nic$t btofj bie frrt$Ii<b>

8e$re oon ber Su^ariflie, fonbern folgerest and) bie ßirc$e felbfi unb tyU biefe

in i^rer SBefen^eit auf. 2ln ber Commemoratio fyat ber üttenfd) Me$, waö i§m
fonfi nur bie ßirc^e MtUt unb erzwingt fic^ über alte S3ebürfniffe , welche bie

Vermittlung ber Kiru;e nöt^ig ma^en. Tmxä) fte werben gerabeS SBegeS aut^

ba, wo alle 33ebingungen jum Smpfange ber $1. ©acramente »or^anben ftnb,

biefe felbft erfe^t. @S ifi nun ber roirftic^e Smpfang ber Suc&ariflie jwar gut,

aber ber geijHidje b. b". bie Commemoratio ifl ebenfo gut. 2Öer ftt^ bag Reiben
beö *perrn retbt lebenbig »orfletlt, fann feinen $1. icib ebenfo wirlli^ empfangen
tok ber, welker i^n facramentatiter empfängt. £iemit ifl nityt nur ba« ©acra*
ment aufgehoben, fonbern e« ifl bie ßir$e felbfl aU bie Wnfialt, in melier bie

$1. ©acramente hinterlegt ftnb, niebergeriffen unb ber Sinjetne ifl an bie ©teile
ber ßir$e gefegt. $n biefem ^uncte liegt baö l^äretiföe Clement SBeffelö , unb
wo er biefe« ^rincip jur ©eltung fommen läft, ba oerp^tigt ftd) bie tirc^li^e
Se^re in falfä)en ©pirituatiömuS

, fo Ui ber 2et>re oon ber ©t^tüffetgewatt, »om
Slblafü , oon ber Stellung ber ©laubigen ben firdjtid&en Obern gegenüber u. f. w.
§iemtt ijl nun freiließ bie ?e^re SBeffel« tttebt erfc^öpfenb barget^an , aber wir
muffen un« genügen lajfen, baö ^rineip, worau« bie einjelnen Se^ren fliefen,
aufgebeeft ju t>aben. ©oUte eine umgängli^e 2)arfletlung feiner einzelnen Se^=
reu gegeben werben

, fo müf?ten wir ba« ganje $8n$ , ba$ UHmann über i^n ge=

f^rieben $at, <5ä)xitt für ©c^ritt wiberlegen. @o oiel wirb aber au« unferer
£>arfleflung ebenen, baf «ffieffel wo^t oon ^äretif^en Stementen ni$t frei ifl,

baf er aber nur uneigentli^ ein Vorläufer ber Reformatoren genannt werben
fann

,
unb baf er nötiger bem Greife ber falföen unfir^lit^en Weitet juju-
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feilen fein Wirb. — Literatur: Ullmann, 3- 2Beffel, et« SSorgdnger Sutyert.

1834. Umgearbeitet in feinen Reformatoren »or ber Deformation, II. 23b. »gl.

33onner 3e»tfe^rift, $ft. 14. Muurling, orat. de Wesselii Gansfortii prineipiis

atq. virtutib. Amst. 1840. Hardenberg, vita Wesselii »or ben Opp. Wesselii

ed. Lydii. [£»lawartb\]

SSeffo&ritttn, baöerifcb>$ 23enebictinerftift. £>ie alten tarnen , unter benen
biefe« ol ." "-föf a3enebictinerj«'ft »orfommt, ftnb SBejjinbrunnen, Wesso-
fontiu: ^«asterium Wesbrunense etc. äBenn bie Stiftung biefeS HlojterS einer»

feits oai ot'e brei ©ruber Sanbfrteb, SBalbram unb Siiianb (f. b. ä. Segern=
fee), anbrerfeitS aber auf ben $erjog Stajfilo II. (Mon. Boic. VII, p. 337, Ur=
funbe »on 760) getrieben wirb, fo lajjt ftcb biej? fo mit einanber »ereinigen,

baf? fcafftlo bajfelbe erneuert unb mit ©c&anfungen bereichert \)<xU. 211$ erjten

2lbt biefeS ßloflerS nennt man ben 3J?ön$ 3lfung <w$ Rieberaltaidj. Die au$
bem achten 3ab>fjunbert erhaltenen SKotijen »on üttöncb>n biefeS SloflerS über

©eograp^ie, 9Jca$e unb ©etoie^te, fowie wichtige ©lojfen unb baä fogenannte

2öeffobrunner--®ebet bienen jum 33eweife, baf? mau in biefem (Stifte febon

in ber erjten 3«* [««** (£ntfteb>n$ ft# mit ßenntniffen unb 2Biffenf#aften be=

f^dftigte. DaS 2Bejfobrunner*©ebet, in altb>cl)teutfcj)er Spraye abgefaßt, be=

fleijt in ber erjten Jpdlfte au$ atliterirenben SSerfen, in ber jweiten au$ s
)5rofa ; ber

poetifdje £b>il fcbjlbert ©otte$ »orweltlicb>$ 2)afein, ber jweite weubet ftdj an

©otteS ©nabe um ©lauben unb Uraft; e$ ifi im ©anjen ein einfaches aber er=

greifenbeS ®ebet unb ftnbet ftd) gebrückt in Mon. Boic. VII, 373, bann oft hei

»erfdn'ebenen 2lutb>ren abgebrutft. 23efonbere Erwähnung »erbient audj bie wegen

ifcrer febönen £>anbfdjriften unb tyxeZ freunbfcbaftu'cben 23er$ältnij[e$ ju ber fefi=

gen #erluca (f. b. 2lrt. tycuxl »on SBernrieb) rü$mli$ befannte £>iemobe,
welche ju SBeffobrunn ein gottgewei^teö 8eben führte (f. »• £efner: bie Spönne

2)iemub »on SBeffobrunn, im oberbaojr. 2lra). I, 355). Uebrigenö fann au<b, ba$

ßfojter SÖeffobrunn wie fo »tele anbere bapertfetye Softer, noeb anbere bebeutenbe

tarnen aufweifen, fo ben fenntnijjretcben 2Ibt 33enebict in ber erjten £>dlfte be$

je^nten Qa^unbert^, ben (Sbjconijten ^ojjo im Anfang beS 13. 3ab>£unbert$,

ben Ulrich ©tbeff, Reformator ber Literatur ju Sejfobrunn (f 1443), ben ge-

lehrten 2lrcbi»ar unb £b>onograpben (Stephan Ceopolber Cf 1532), ben Geologen
£b>ma$ Ringmaör (i 1652), ben @efcbi$tfcb>eiber beö ftlojterS SBeffobrunn So»

Iejtin Seutner u. a. m. [©^röbl.]

SOBcftcnricber, Sorenj, ju SWünc^en geboren am 1. Sluguji 1748, würbe

Ui ben Sefutten gebiibet unb 1773 jum ^3riejter geweift unb aU s])rofejfor ber

^Joefte in ?anbö^ut unb baö 3«b^r barauf 1775 in SÜftuncben angejtettt. $n biefem

3<»bre erfc^ien fein „Inbegriff ber Religion", worüber er in greöftng £art ange»

laffen unb »erb^aftet, aber burdj be« S^urfürjten 33efe^t wieber in greibeit gefegt

würbe. 211$ @efcbjc&t$forfc&er ,
fdbagog unb Silbner ber teutfeben ©prac^e ^dt

Sßejtenrieber ©rofe$ gekijtet. ^ractifd)en ©inn »erbanb er mit Popularität.

3m 3- 1776 würbe SBejlenrieber 33üc^ercenfurratb!, 1777 SDcitgtieb ber Stcabemie

ber 2öiffenfd>aften Ju SWün^e», 1786 geijtlic^er Mb,, 1813 würbe er in ben

Slbelftanb erhoben. @r ftarb in 2flünd)en am 15. SKärj 1829. 3m ^xe 1848

würbe in 2)?ünd?en baö 2Inbenfen an feinen $unbertjä&rigen ©eburt^tag feierlich

begangen. SBejlenrieber entfaltete eine fiaunen«wertb!e Zi)ätia,hit, befonberS auf

bem büjlorifc^en ®cUete , tro$ bem Umjianbe , baj* er mehrere ^a^rje^nte U$ ju

feinem 2:obe bie quatootlen ©#merjen be« Stri«mu$ (Jdadenfämexi) ju ertragen

%attt. 2)em auftrage, ©c^ulfciriften ju »erfajfen, entfprac^ er mit gutem Stacte.

@r f($rieb eine aligemeine Srbbeföreibung für bie ©omnaftaifc^ulen, 1775, in

3 33dnben, biefelbe für bie Realfolien 1776. ^dc^jibem ftnb ju nennen feine

Cgefammelten) Reben unb 2lb$anb!ungen. Slucb ein Sujtfpiel unb ein 2)raraa

(ßlaxt 2lurel) f^n'eb er. — Einleitung in bie frönen 2ßij[enfc^aften , 1777. —
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S8a»er»fcb> beitrage jur frönen unb nüfclicb>n Literatur, 1779. — Seien be$

guten SüngttngS (£ngelt)of, 2 23be. 1782. — Der fcraum in brei Wägten, 1782.

5m nämlicben $a1)xe : ©ef^retbung bet £au»t= unb föeftbenjflabt 2)?ünc$en. —
3at)rbucb ber 2ttenfc$engcf4>ic$te in 23a»ern (Jortfefcung ber baoeriföen beitrage).— @ef$ic$te »on 23a»ern für bie 3ugenb unb ba$ 23olf, 1785. — Der baoeriföe

bijtorifdje Kalenber »on 1787, wooon 1815 ber jwanjigjfr ^braong erföien.— 2lbrt£ ber teutföen @ef#id;te 1798, 2. Stufig. 1801. Stöfi*' erföienen

»on it)m 2Iuffä$e in ben ju s3ftannt)cim erfebjenenen pfaljbaex 23eitrd'g; Ir @e=
let)rfamfeit unb feine hieben für bie 2lcabemie ber 2Biffenfcb,aften, in 2 St#n. »on

1769—1777, unb 1778—1800. @nbli# beftfcen wir no# »on it)m: Glossarium

germanico-latinurn vocum obsoletarum primi et medii aevi imprimis bavaricarum,

collectum et illustratum. Tom. prior. Monach. 1816. — S3riefe über unb aug ©afiein,

Sftünctyen 1817. — Centum theses circa materias gravissimas ex philosophia sanae

rationis et experientiae. Monach. 1819. — ©cbdd)tnifjreben auf Defeie, öipowäfy,

Kohlenbrenner u. f. w. 211$ £b>olog befagt SBeftenrieber nietyt »iet; feine dH6)=

tung war bte fogenannte Rumäne ($. 33. an*icöfibatorifc$e). (©. ©elet)rten=

unb ©cbriftjtetterlericon »on 2Bai$enegger, 2. 33b. ©. 510—516, wo ubri*

gen$ mehrere irrige äafylen »orfommen.) [£aa$.]

SStcjißpt&en,
f.

@ott)en.

2Seftinbtctt (in fircbli<$er 33ejiet)ung). Siner ber wic$tigfcen Steile 2lme*

rica'S aueb in firc^lic^er 33ejiet)ung btlbet bie ^nfelwelt, welche, weber ju ^orb-
america noeb ju ©übamerica getybrenb, öfUicb »on ber ©eite beä Slttantifcben

DceanS t)rr »or bent Üttericanifcben Sftcerbufen au#Qebxcitei liegt. Seflinbien

befielt au$ mehreren taufenb Snfeln »on fe^r ungleicher ©röfie, bie jufammen
etwa 4674 QaJcnlen unb über 4 Millionen (5inwot)ner enthalten. Die große

SBtcbtigfeit biefeö St&eileä »on 2lmerica in fircblicber SKütfftdjt liegt in bem feit

ntet}r als 2 3at)rt)unberten begonnenen Kampfe be$ Katt)olici$mu$ mit ben »er*

febiebenartigen ©ecten be$ ^roteftantiömuö, ber wegen ber eigentümlichen poli=

tifcb>n 33ejiet)ungen unb ber Üftifcbung ber SSoI^fidmme in ber mannigfaltigften

SQBetfe auf ba$ americaniföe ftefllanb im ©üben unb Sorben einwirft, ©ewiffer^

mafjen fann man fagen, in 2Beßinbien liege ber ©cblüjfel ber retigtöfen 3u^nft
Sümerica'S, fo wie ftd> benn au$ in feiner bisherigen ®ef4>ict)te bte ©eföictyte be$

ganjen 2Belttb>ilg im Kleinen abfpiegelt. (ü£Ik wir jur Sntwicflung biefer 5ßer=

bdltniffe überget)en, geben wir juerji einen furjen Ueberblicf über bie Kircbenge*

fd)tc$te SSejttnbienö. ©uanat)ani ober ©t. ©aloabor, eine ber 23at)amainfeln,

war ber erjle ^Junct »on 2lmerica, ben 1492 SolumbuS entbeefte. 23aib barauf

würben aueb bie ^auptinfeln »on SÖefiinbien, iptfpantola C©t. Domingo ober

$aiti) unb bann Suba »on ben Spaniern aufgefunben unb in 23eft$ genommen.
Der ©et'ft ber fattjoliföen Kirche war eö, ber bem grofjen ^olumbud ben ©eban=
fen ber Sntbecfung einer neuen SÖelt eingegeben t)atte. Drbenömdnner ber fatt)o=

Uferen Kirche waren e8 gewefen, bie ben 5D?utt) be$ ü)ianneö nieb^t ftnfen liefen,

als er »on aßen (Seiten jurücfgeflofen unb »erlad)t ein ©efpötte ber Seit $u

werben in ©efat)r flanb. $üt bie fatt)olifcbe Kirche würbe barum aueb bie neu

entbeefte Seit in 23eft$ genommen, ©te fotlte »on Oflen t)er bie ©onne beS

©iaubenö über bie äufjerften Canber beö SeftenS aufgeben laffen, bamit bereinft

bie ÜÖelt beö DccibentS ben neuen £ag jum alten Drient braute, wot)in ber

3ölam unb ba$ ©cbiöma ber Kirche ben 2Bcg gewaltfam »erfperrt t)atte. Die
Sntbecfung 2lmerica'ö fiellte in (Juropa baä Uebergewid;t ber {att)oiifc^en Kirct)e

im Kampfe mit bem 3$lam unb bem ^roteftanti$mu8 wieber l}er. ©4>on balb

nac^ ber JHücffe^r be$ Solumbuö »on feiner erfien americanifc^en ^eife würbe
eine SJJiffton, beftetjenb auö 2Inget)brigen »erfc^iebener Orben , auögerüftet, bie

juerfl auf Spifpaniola ba$ Kreuj aufrichtete, unb bann, bureb immer neue ©djaaren
begeifterter ©iaubenöboten unterßü$t, in unglaublich Uxpx $eit fafi über alle
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Sänber be$ neue« 2öeltt$eile$ ft$ »erbreitete. 3« 2S?efltnbten mürben bafb nadj

einanber 4 23i$t£ümer gegrünbet. 21t>er nicbt lange grijt mürbe $ier ber fat£o=

lifc^en Kirche ju ungejlörter Entmicflung oergonnt. 25er in ber alten SOBeft ent*

jänbete Kampf jmifeben ber Slirdje unb bem s]3rotejhnti$mu$ pflanjte ftcb in bie

neue 2ßelt hinüber, unb SBejJinbien würbe fein erjkr @cbaupla$. gür bie 33e=

fe^rung 2lmerica'3 ober für bie Rettung feiner bur$ bie SBerü&rung mit ber

Europäifctyen Eioilifation mit bem Untergänge bebrüten Uroötfer $at ber ^Srote»

flantiSmuö gar nichts getljan; feine attifftonäbejlrebungen finb oon ganj neuem

Datum. SSielme^r gingen bie proteftantifeben 3)?ä^te (Englanb unb f>oflanb)

nur auf bie ©cbmäcbung ©panienä unb auf bie 3erftörung beS oon ben Rafyv*

lifen mit glücklichem Erfolge begonnenen aflifftonSmerfeS auö. Jranfreicb bat ju

biefen ätoeden öielfacb mitgemirft, unb »aS e$ für bie 33efet)rung ber SBeoölf er-

rungen in feinen Kolonien get^an §at, tfl bis auf bie neuefte £eit berab nicbt

fet)r boeb anjuf^tagen. Den fcbmerflen SSerlurfl erlitten bie ©panier baburd), baf?

e$ franjöftf^en glibuftiern gelang
, ft<b auf ber 3nfel fyaiti ober ©t. Domingo

feßjufefcen unb fi$ ju behaupten, b\$ enblidj im fRytxoytex ^rieben Gl 697) ber

norbmefltic^e £t)eit ber 3n\d, b. $. bie frucbtbarjte Spälfte be$ Sanbeö, förmlidj

an granfreieb abgetreten mürbe. %uü) auf ben kleinen 2lntilten festen ftet) bie

granjofen feft unb behaupteten Martinique, ©uabaloupe unb einige kleinere ^n=

fein. Sftoct) oerberblicber für bie ©panifebe $errfcbaft mar e$, bajj eö aueb ben

Englänbern, unb fpäter ben ipollänbern, Dänen unb ©cbmeben gelang, in 2Bejt=

inbien Eroberungen ju matten. 2lnfangö mar eS me^r ein ©eeräuberfrieg, ben

einjelne brittifebe 2lbent^eurer gegen bie reic^betabenen fpanifc^en ©cbiffe fü(>r=

ten, Ueberfatt kleinerer 3nfeln, ^lünberung unbema^ter ©täbte. 2lber ba$ 3J?ut=

terlanb mufjte berartige ^rioatunterne^mungen einjelner 2lbentl}eurer immer treffe

licl) ju benufcen , unb in ben oerfdjiebenen griebenäfeblüffen mit Spanien unb

granfreieb fieb immer ben 23eft$ einiger SBeflinbif^en 3nfeln auSjubebingen.

Die oorjügtic^jie Englifcbe 23eft$ung, Samaica, mürbe 1G55 bureb ben glibujlier

^enn erobert, bie fatt)olifc$e Religion marb mit ©emalt ausgerottet, bie ©claoen

jmang man jur 2lnna$me be$ s}5rotejlanti$mu$. Der jmeite Jpauptpunct ber

brittif^en 33eft$ungen mürbe bie fleine $n\tl 93arbaboe$ , eineä ber füböftlicbften

Silanbe ber fleinen Antillen. Eine reiche Seute matten bie Englänber im fpa=

nif^en Erbfolgefriege, im ftebeniä^rigen Kriege, unb jule^t im franjöfif4)en die*

»olution^friege, mo fte einen SSormanb benu^ten, bie grofje unb f^öne fpanif^e

3nfet ^rinibab an ber Stufte »on 3Senejueta ju befe^en. Die JpoHänber, ©(^me-

ben unb Dänen ermarben Ui ©elegen^eit nur unbebeutenbe ©ehiäe^ auf bie

EntmicKung ber innern ©efd^iebte oon 2Öe|iinbien b<»ben fte nie einen einiger

9J?afjen bebeutenben Einfluß geübt. ^)ier fommen alfo nur 3 SSöHer, bie ©pa=
jtier, ^ranjofen unb Engtänber in 23etra$t, unb eö ifk für ba$ ^Begreifen ber

gegenmärtigen 3#«"be Sejh'nbienö »on großer Sic^tigfeit, ba^ bie »ergebene

SBeife ber Einmirfung biefer 3 Nationen inö Sluge gefaxt merbe. SBir unter-

fibeiben in ber ©ef^iebte oon 2Bejlinbien eine breifa^e ^Jeriobe. 3n ber erften

^Jeriobe mürbe bie europäif^e iperrfdjaft begrünbet, unb bie cbrifilicbe Religion

juerjl eingeführt. Die ©panier aflein maren ernjllic^ barauf bebaut, nic^t allein

bie Kolonien ju i$rem Stufen au^jubeuten, fonbern au^ <$ri{iti(be Sioilifation

unb bauernbe feciale 3#änbe in i^nen ju begrünben. Äonnte bie Regierung

au^ tiei ber grofjen Entfernung ber Kolonien oom üKutterlanbe »tc^t allen oft

fe$r f^reienben Uebeljlänben, namentli^ ber äflif^anblung ber Eingeborenen

bur^> bie Eotonifien, »orbeugen, fo forgte fte boeb für bie 33egrünbung ber Kirche,

für Errichtung oon 33iötbümern, unb förberte baS ©ebenen ber SDftfftonSanfiatten,

wobur4> fte baö Emporfommen einer geifiigen Waty unterfiü^te, bie allein im

©tanbe mar , bie Rettung ber americanif^en SSblfer mit Erfolg ju unternehmen,

äßelc^ unfterbli$e$ SSerbienjl bie fpanifc^e Nation ft$ um bie Erhaltung unb
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23efe$rung ber Vöffer ber neuen Sßelt erworben $at
t ifl bereit« in bem 2lrtifel

„©übamerica" befpro<ben worben. äßenn in SBeflinbien bie Urbeoofferungen »iel

weniger, al« auf bem geflfanbe erhalten worben finb, fo log bie Urfacbe jura

Steile barin, bajü biefelben frier »iel weniger, al« in ben au«gebefrnten, oft fefrr

abgelegenen ^rooinjen be« ^Ianbc ^ £>or ccm jerjlbrenben Sinfluf? ber euro*

pdiföen Qti»ilifation bewahrt werben fonntcn, Wefjfralb namentli<b bie Sölattern

ganje SBeoölferungen frinroegrafften, jnm £freil in ben Kriegen, bie faß ununter*

brodjen bie weftinbiföen unfein »erroüfleten, unb bie fh'rcbe ju feiner recfrt un=

gehörten 2Birf|*amfeit gelangen ließen. Söeber in ben fpanifc^en nocb in ben

engüf^en, franjöftf^en ober frollänbifcben Kolonien in SBeftinbien, mit 2lu«na£me

»on £rinibab, ifl nocb eine urfprünglicfr ein^eimif^e 23eoölferung übrig, bie irgenb

in ©etracbt fäme. dagegen finb bie Urbewofrner burcfr eine jafrlreicbe africa*

niftbe 33e»ölferung crfefct , bie beut ju £age bie große SWe^rja^l ber iöewo&ner
SBeflinbien« au«macbt. 33efannt ijt bie gabel, al« iahe 2a«cafa«, 33if$of »on
Qtyiapa, ben ipanbel mit 9?egerfcla»en »eranlaßt. 2)erfelbe war lange »or ber

Sntbecfung America'« im ©cfrnmnge, unb würbe in 2leg»pten aü$ ben Sänbern
am obern SRÜ, unb in 2J?arocco au« ben Sdnbern an ber ©übweflfüfle »on Slfrica

Unterbalten. 2Babr aber ifl, baß £a«cafa«, ber überhaupt »on einem 3uge falfcfrer

^ßfrilantbropie nicfrt freijufprecben ifl, bie Qrinfüfrrung »on 9?egerfctaöett in bie

americanif<ben Kolonien beoortoortet $at, weil er frope, bie fcfrwäcblicbern (£inge=

bornen in biefer äßeife letzter erhalten unb »or Unterbrücfung bewahren ju fbn*

nen. £)ie bamalige £eit ^ielt ben ©claoenbanbel ni<bt für unerlaubt. 25ie

©panier aber finb bie einjt'ge Nation, bie in ber 33e£anblung ber ©claoen nicfrt

»ergaß, baß biefelben Sflenfcben feien, unb bie für eine 23efefrrung unb für eine

flufenmäßige (Smancipatt'on berfelben bureb ifrre ©efefcgebung ©orge trug. Keine

feefafrrenbe europäifefre Nation frat naefr Verfrältniß fo wenig ©claoenfranbel ge*

trieben, al« bie fpanifefre, weßbatb auty mit 2lu«nafrme »on Seflinbien in ben
ehemaligen fpanifefren Kolonien bie africanifc^e 33eobiferung fefrr gering ifl.

dagegen b<*ben bie »orjugöweife protejlantifcfren ^rooinjen ber freien <&taatin

»on üftorbamerica nocfr freut 5U ^aÖ c mc$r ©claoen al« alle fpanifefren Sänber
jufammen jemal« gehabt baben. 2Ber getauft war, genoj* unter fpanif^er £>err»

ftbaft fo »tele 23orrecbte , bafj er babur<b bürgerli(b fdjon b«Ib emaneipirt war.
(5r ftanb unter bem ©(^u$e ber mächtigen ©eiflii^feit, bie immer bie jtanb^af*

tefie Vertreterin ber Unterbrücften war. £)a$ ©efe^ gemattete bem ©claoen, an
gewtffen Xagen für ftd> ju arbeiten, er genof ber SBoblt^at ber ©onntagöru^e,
burfte ftcb eigne« Vermögen erwerben, unb fonnte, faH« er im ©tanbe war, eine

gemiffe ©umme ju bieten, niebt oerbinbert werben, ftcb loöjufaufen. ©o bilbete

|T^ in ben fpanifeben Kolonien aUmdiig ein ©tanb »on freien, cbriftlicben Negern,
beren Stfl oon ^abr ju 3<tb* bebeutenber würbe. S5iefe Ratten bureb Arbeit-

famfeit unb gute« ^Betragen t'bre ^rei^eit »erbient, fle Ratten eine ^eiifame ©cbule
bur«bgemacbt, unb untergeben fitb jeberjeit fe^r »ortbeil^aft oon jenen ^o<b=
mutbigen, jur Slufiebnung unb Vbfferei allejeit geneigten emaneipirten Negern,
welche proteflantif(be yfyiUnfyxopk unb brittifebe <5taat$H\XQl)eit urplö|licb 5«
freien ^Bürgern erfldrt batte. 2luffallenb ifl ba^er auc^ bie grofüe 2lnbdnglicbfeit

felbfi ber ©claoen an bie fpanif^e iperrf^aft. 2Öir werben einem SBeifpiel be-

gegnen, wo bie 9?eger na^J Eroberung eine« Sanbe« bureb bie Sngldnber no$
100 $a§xe lang für ©panien unb für bie Rettung i&re« fatbolifeben ©lauben«
bie SOBaffen führten. — ©anj anber« aber war bie Sinwirfung ber ^ranjofen
in 2Befiinbien. ©eitbem fte fttb auf fyaiti feftgefe^t bitten, würbe ibre tylafyt

in biefem 3nf^reicbe febr bebeutenb. Durcb bie Sinfübrung einer grofen ü)Zenge

»Ott ©claoen wueb« bie 33eoölferung fo ^era», baß man t'bnen »or Willem e« ju=

f«breiben muß, baß in SBejiinbien bie africaniftbe 35eoöltcrung bie »orberrfebenbe
geworben i|t. 3n ben franjbftfcben Kolonien fanb ber ©claoe Ui SSeitem ntc^t

57*
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bie mitbe 33e$anbfung , ivte ©eifen« be« fpanif^en geirrt , unb bte ©efefce ge=

wahrten i&m weniger ©a)u$. Da« ©cbjimmfte aber war, baf bte Stirere ^ter

nie ju ^nfe&n unb 3ttaa)t gelangte
/ u"b ungeac&tet be« rütjmli$en (Stfcrö iueler

SDJtfftonäre nt^t mit bem notjjroenbigen 9?ad?brucfe für bte ^ec&te ber Unter*
brückten auftreten fonnte. Denn bte franjöftfdje Regierung befolgte mit einem
berberbli^en (£igenftnne ben ©runbfafc, in ibjren au«n>drtigen Kolonien feine

23i«t$ümer ju grünben
,
fonbern bie geiftlidjen 2Ingetegen$eiten bureb. fog. apofto=

lif$e frafecten »erhalten ju loffen. Diefe waren natürlich ber Unfi^er^cit i£rer

©teflung wegen oon ben mehligen 23e£örben unb ben reichen ^ftartjcm me$r
ober weniger abhängig , nnb fonnten ben Unterbrücften gegen 2)?tffcanblungen

alier 2lrt nic$t ben ©#u$ gewähren, ben ber £ülf«bebürftige fonfi Ui ben 23or=

fiebern ber ßir$e ju ftnben berechtigt unb gewohnt ifi. Daju tarn , baf ftcb, bei

biefer (Sinricfctung nie ein ein^eimifäer Gtfcru« bilben fonnte, ber namentlich a\ity

au« ber föwarjen 23e»ölferung ftcb, ergdnjen, unb fo bie Jh'rctye unter ben 2lfri=

canern rea)t eintjetmifet) f)ätte machen fönnen. ftranfreicfc $*t baburet) nid;t allein

ber ^efejtigung feiner 2Jca$t unb feine« QEinflufft:« grofe Spinberniffe in ben

2Beg gelegt, unb ben enblic&en SSerlurft feiner meifien Kolonien herbeigeführt,

fonbern aueb, ber fattjofiföen Religion tiefe 2Bunben gefölagen , bie noct) gegen*

wdrtig Ui SBeitcm niö)t »ernorbt flnb. — (Jngtanb fanb überall, wo e« fta) in

SSejtinbien fejlfetyte, bereit« bie anfange einer fatt)olifdjen Sultur oor, bie e«

mit ©ewaft jerftörte. Die fatt)olifct;en s)5riefler würben »ettrieben, bie Kirnen
in proteßantiföe £empel »erwanbelt, bie ©claoen aber enttoeber jur auferliefen
?tnnat)me be« ^roteflanti«mu« gejwungen, ober ber ooHfommenjten SSermilberung

überlaffen. Da^er fommt e«, baf bi$ auf ben heutigen £ag ein großer St^etf

ber Sieger in ben engfifc&en 33eft£ungen fi$ jum $eibentt)ume befennt. 2$on

feinem SSolfe iß ber ©cfaoent}anbel in 2Befiinbien in fofct)er ü!tu«bet)nung betrieben

worben, at« »on ben Snglänbern. Dem $ob,n £awfin«, ber im 3af)re 1562
ba« erfie ©cl)iff vnit ©clat-en au« ©übafrifa na# Sßcjhnbien führte, würbe »on
ber Regierung gemattet, einen falben mit ©triefen gebunbenen Sieger in feinem

Sappen ju führen. Die 3at)l ber ©clacen auf Samaica flieg Ui über 300,000,
auf ber «einen 3nfel 33arbaboe« auf 80—90,000. Dabei war bie 33e$anbtung

noo) graufamer, voie bei ben granjofen. 9?ac^bem gegen bie SDcitte be« 18. ^a^r«

^unbert« mehrere früher franjöftfcbe ^nfe^n unter ben fieinen Antillen in bte ©e*
walt ber ^ngfdnber gefaßen waren, beren größten %b,eil$ fat^olif^e 33ewo$ner

öon biefer 3eü ö« ber größten ipilftoftgfett preisgegeben blieben, erwarte in

ben protejlantif4)en Sdnbern juerjl ber ©ebanfe, unter ben Negern in SBeftinbien

SWiffionen ju begrünben. ©o liefen fta) benn juerft iperren^uter, bann aueb^

anbere (£mtffäre »erfcb.iebener ©ecten unb 9?efigion«gefeftf4iaften, oor atfem aber

bie Ü)cet^obifien auf 3<*maica unb ben fleinen Slntiften nieber , unb- begannen bie

fjeibniföcn ober »on aller geifHidjen ipilfe »erlaffenen fat^olifc^en 5ieger für ben

^roteftantiömu« ju gewinnen. Die £pocfcJir#e grünbete Si^t^ümer auf Samaica,

auf 23arbaboe« unb auf £rinibab , unb ju guter 8e$t überjog ein ©t^warm »on

Slgenten ber iBibefgefeflfc^aften bie Kolonien, um überall ^rofefyten ju machen.

2tm meijien Eingang Ui ben ©c^warjen fanben bie 2D?et^obi|len. ©o fe^en wir

benn bie fat^ofifc^e Religion in SBejJinbien bereit« am ©cbjuffe ber erfien ^eriobe

i^rer (Sntwicffung bon aßen ©eiten »on ©efa^ren bebro^t. 9?oa) größere ^rifen

jeboeb, foßte bie in ber festen £eit be« 18. Qa^r^unbert« beginnenbe jweite ^3e=

riobe i^r bereiten. Diefe bejeicb.net bie Seit, wo mit ber oöfligen tlmgeftaltung

ber auferen politifc^en SSer^dltniffe aueb. in religiöfer 33ejief;ung eine ©d^rung
fjcr»ortrat, bie befonberö baburc^ geförbert würbe, bafj Äat^olici«mu« unb ^5rote=

fianti«mu« , bie früher me^r auf erli$ auf pofitifa) ftreng gefonberten ©ebieten

einanber befdmpfenb ft^ gegenüberfianben, mit bem 2luf^ören biefer politiföen

©pnberung bei immer häufiger werbenber focialcr 33erü^rung in einen me$r
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geiftigen ßampf mit einanber traten. X>ie Utyotifäe Kirche mar geriet anfangt

im entföiebenficn WafytyüU, weit fte be$ früher genoffenen potitifeben ©$u$c$
faft ganj beraubt, bennoeb niebt bie 23ort$eite genoff , meiere tyre Serfafjung unb

bt'e ungehemmte 2Iuöübung t'brer götttieb begrünbeten 9iecbte t'br fonfi gemährt.

Die enge SSerfnüpfung ber Religion mit ber sPotitif t)atte im fpanifeben Weifye

eine Sßermebung unb innige SSerftedjtung ber fircbtic$en unb flaattid&en 2?er$ält*

niffe herbeigeführt, bic für bt'e Kirche täflig unb £emmenb ju merben anfing, al$

jener tief refigiöfe ©eift, ben bte fpanif$e Nation auö ibren $etbenfampfen gegen

bt'e Mauren geköpft fyatte, bureb bie erlangte politifc^e Wafyt unb burd) bt'e

fcbroinbelnbe ^)ö^e itjrer SOßeltjiettung atlmälig getrübt ju merben begann. 2Birf«

lieb brücfenb mürbe biefeö 23er$äftnif? »on ber Seit an, mo bie SBourbonen in

©panien regierten, unb artete enblicb in eine $necbtf<$aft au$, bie jur Untere

brütfung ber ßirebe mißbraucht mürbe. -£)ie SBerfcbmörung gegen ben Sefuitcn*

prben, ber jutefct gemalttbätig in allen fpanifeben Sänbern bieffcitS unb jenfeitS

ber Speere unterbrücft mürbe, mar ein 2ßerf beö janfenifh'fci|j--protej}antifcben

©eifleö, ber ftcb beö Slbbdngigfeitööer^ättniffeö ber Hircbe com <5taate bebienen

moflte, um bie fatc)otifcbe Religion ju ©runbe ju rieten, pr bie politiföe

ffiafy ©panienS mar btefeö ©öjtem noeb »erberblicber ali felbft für bie Hircbe.

2tranba unb feine ©eftnnungägenoffen Ratten öergeffen, baf? bie ih'rc$e »t'el me$r,

als bie SSaffen fetbfi feiner größten gelben, ei gemefen mar, bie für Spanien

Stmerica erobert, unb, roai noeb »iel mebr ijt, gegen ja^flofe mächtige getnbe

bebauptet ^<xite. ©obalb nun ber ©taat feinbltcb gegen bie Ih'rcbe mürbe , töfete

ftcb aueb baö get)eimnif»ou'e ißanb, melcbeS Ui ba^irt bie Sotonien an ba$ Üftut-

terlanb gefnüpft fyatte, auf, fo ba{? eö je^t engfifeb-freimaurerifc^en Sinftüflen ge*

tingen fonnte, ba$ ratftfoö gemorbene SSolf ju betören, ©o ging in bem 3e^-

raum meniger ^a^xe für ©panien eine 3?et'be fyexxUfyex Gfolonielänber oerforen,

mie nie ein anberer <Btaat fte befeffen §al 9?ur bie mejh'nbifcben 3«f^n , mit

2luSnabme ber junäcbft an ber Jtüfle oon ©übamerica gelegenen, blieben unter

fpanifeber £>errfcbaft. Der ^nfel Srinibab Ratten ftcb bie (Snglanber bemächtigt;

äflargarita mit ben um^ertiegenben unfein tarn ju bem greifiaate Senejuela. —
gür (Juba unb ^ortorico fyatte bt'efe SSerdnberung in materiefler £inftc$t jmar

fet)r glücffictje folgen, ftxtyex bei bem Steicb^um ber ^rooinjen be$ $ejlfanbe$

fo jiemtieb fcernacbfäfftgt, mürben fte jfe^t ber ©egenfianb einer ganj befonberen

©orgfalt ber fpanifeben Regierung. Die SSermaltung mürbe »erbeffert, ber 2ln^

bau begünfiigt, unb batb entajt'cfefte ber natürliche S'ieicbt^um bcö 23oben^ eine

fotebe 23Iütbe unb pfte beö 2BobIflanbe$, bap bie engtifefen Kolonien bie (£on=

currenj nic^t me^r ju ertragen »ermoebten, unb baf namenttieb ber frühere faft

ungtaubtiebe 2Bot)tftanb »on ^amaica unmieberbringlicb ba^infebmanb. Stber in

fireblicber ipinftebt mürbe nic$t$ gebeffert. Der atte Drucf bauerte fort, bie ^rtfe^e

be$ fatt)otifcben Sebenö mar gelahmt, ja berfelbe ftrebenfeinbüße ©eift, ber bie

Stuf^ebung beö 3ef«itenorbenö burebgefe^t tjatte, axbeitete raftloö an ber 3erft°*

rung aller übrigen nöfterltcöen Snfiitute fort, bi$ enblic^ bie potttiföe Ummdf-
jung in ©panien unb bie ÜTciebertage ber Sarlifien ganj ©panien, unb mitbin

aueb bie Kolonien in SSefiinbien, einer d^nlicben ft'rc^Itcben 2tnarc^ie preiöjugeben

febien, ati morunter Portugal, feit ei öon englif($em (Jinfluffe be^ierrfcbt mirb
;

erliegt. 3n ben franjbftfcben Kolonien fat) ei in biefer ^eriobe noeb »iel trauri«

ger au^. T>ie Qnfel Qaüi ^attc ftcb gegen ba$ üttutterlanb empört, unb juerfl

3 unabbdngige ©taaten gebtlbet. 3« bem fpanifeben Zweite, ber menig hevbU
texten füböfilic^en ipdlfte ber Stfel, mo bie 3a$l ber ©etaoen nur gering mar,

behaupteten ftcb bie SBeipen, unb grünbeten, ba ba$ 9)cutterlanb niebt^ für fte

tbat, eine eigene !KepubliJ. 3m SSefien unb Sorben bilbete ftc^ ein SDcutatten»

unb ein 5?egerftaat. 33etbe mürben fpdter ju einer ^epublif vereinigt, in ber bie

Su-ropäer »on alten <&taatiämtexrt unb »om ^Bürgerrechte au^gefc^Ipffen maren.
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21ucb bte fpatiifc^e 9?epublif War eine SeülatiQ bem africanifeben <5taate unter*

worfen, fo baß ganj Spaiti ju Einer JRepublif oereinigt war. Die fatbolifebe

Religion würbe jwar als SWigion be$ ©taoteö anerfannt, aber man wollte feine

33ifcböfe baben, fonbern ftcb mit einem fog. ©eneraloiear begnügen. Die auf

tyre erlangte ©elbftfiänbigfeit fo eiferfücbtige üfteger- unb 2ttulattenbeöölferung

fürebtete, ein meiner 33ifcbof möchte ju großen Einfluß im Sanbe erlangen unb
ber greifet"! gcfdbrlicb werben, Jpätte bie franjoftf^e Regierung früher bie Er=

riebtung einiger 23i$tbümer auf fyaiti bcgünßigt, unb fcätte ftcb ein einbeimifeber

Eleruä bilben fönnen, fo mürbe bie Örbnung ber fireblicben Angelegenheiten fe$r

leicht gewefen fein. Unter ben obmaltenben tlmjtänben aber t^ürmten ftcb bie

©cbwierigfeiten, naebbem einmal eine falfcbe 23abn eingefcblagen War, balb $u

feiger £>b$e auf, baß bie tteberminbung berfelben unb bie 23ermeitmng eineö

förmlichen ©cbiäma'S raunt mebr möglieb febeint. Denn bie wenigen franjöftfcben

35riefter, welche auf ipaiti geblieben fuib, gerieten, ftcb felbft überladen, balb in

Slbbängigfeit oon ber weltlichen Üttadjt, unb ergänjten ftcb niebt bureb bifcböflicbe

Setzung, fonbern bureb 3uiu fcblecbt berufener ©ubjeete auö granfreieb- 3an=>

fenifiifcbe ©runbfäfce , »erbunben b«»f»3 tnit argerlicbem SebenSmanbel , ehielten

unter i^nen bie Dber^anb, unb fo mürben gerabe bie ^riefter ba8 £auptbinber=

niß einer Bereinigung mit Sftom. Sftatürlicb mußte unter folgen Umflänben bie

©eelforge »öllig barnieberliegen , unb eine große SBermilberung ber ©itten ein*

reiben. Einmal festen bie Hoffnung einer ^Beilegung ber SBirren fieb ju jeigen, als

3309er bie ^>räftbentfcbaft über bie ganje ju einem greiftaate »ereinigte 3ufel fübrte.

So war ein 9tfann »on gemäßigten ©runbfäfcen unb ber Religion niebt abge=

neigt. T)a bureb bie Bereinigung be$ früher fpanifeben ZfyeiUä ber 3*»fel mit

bem 9?eger= unb üflulattenfiaate aud) baä febon früher gegrünbete aber \t§t unbe-

fefcte Erjbi$t$um ©. Domingo ju bem neuen Staate geborte, fo burfte gebofft

werben, baß bie Regierung ftcb niebt ferner ber 2Bieberberftellung einer geregelten

bifööflicben 3W$biction miberfefcen würbe. Daber betraute ber ^apfl ©regor XVI.

ben 33ifcbof Sftofaii oon ©t. £oui$ in üftorbamerica mit einer ÜWiffton nacb fyaiti.

3m 3anuar 1842 langte berfelbe in ber £auotjtabt ^ort-au^rince an, unb

übergab bem ^raftbenten 93ooer ein eigenbänbigeä ©ebreiben beö ty..
23ater$,

ba$ biefer mit großer 3ufrtebcn^ctt entgegennabm. Eö würbe oon t'bm eine

Sommtffton oon 5 ber angefebenflen 3)cdnner be$ <&taate$ eingefefct, um mit bem

23tf$ofe »ou ©t. Souiä »ereint ben Entwurf eines EoncorbateS aufarbeiten.

Ueber bie ©runbjüge würbe man balb einig. (£ö foßte ein 33i3t£um gegrünbet,

unb für bie fir^licben S3ebürfniffe einer S3eoblferung oon faffc einer Million ^eger

unb Mulatten ^inreiebenb geforgt werben. Srfreulicber noeb att biefeö mar bie

warme Slnbdnglicbfeit an ben fatbolifeben ©lauben, bie ftcb hti ©elegenbeit ber

Sinwefen^eit eineö Slbgeorbneten be$ %\. SBater^ unter ber ganjen S3eoöIferung

»on fyaiti funbgab. SBo ber 23ifcbof S^ofati ftcb bliefen ließ, gab bie 23eoölferung

ibre ^reube laut ju ernennen ; auf ben ©trafen fnieten ipunberte nieber , um ben

btfcböflicben ©egen ju empfangen, unb lei ber Slbreife, bie nacb breiwoebentlicbem

Aufenthalte unter bem 3"^ro»ten ber ebrerbiettgen SKenge erfolgte, würben tbm
militdrifebe @^ren erwiefen. SWan erfennt barauö, baß ber fatbolifebe ©inn beö

23olleö, ungeaebtet ber lange $eit btnburcb b^rrfebenben ^exmixx^ni^e, noeb unan--

getajtet geblieben tjl. 3tofati reifete mit bem Entwürfe beg Soncorbateö nacb

Suropa , um bem $1. SSater felbft über fyaiti 33ericbt abjuftatten CWl- ben 23rief

biefe^ Prälaten im fünften #efte ber Annalen ber ©laubenSoerbreitung 00m
3a^re 1842, ©. 63—67). Setber würbe bureb ben AuSbrudj einer neuen 3^eoo>

lution bie fo glütflic$ eingeleitete 2Ser|idnbigung normal in eine ungewiffe gerne

binau$gefc$oben. 3309er würbe gejtürjt unb mußte nacb 3«ntaica entflieben. Die

Erbitterung ber SWulatten unb Sieger unter einanber, unb beiber gegen bie SBeißen

pteg aufö^öc^^e; wUt bem faß o^uc XUtwtify 0claffenen Bplfe uafm bt'c »et*
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wilberung bcr «Sitten übert)anb. <5ine 21njat)l tüchtiger franjöftf^er ^riefler,

welche nact) ipatti famen, wirfte jwar Anfang« mit gutem Erfolge ; aber t>alb er*

regte man gegen i^re politiföen ©ejtnnungen fo oiel SWtfltrauen, baß fte t>öfiig

allen Gtnflnf} »erloren, unb ftcb; genötigt fab>n, baä Sanb mieber ju oerlaffen.

Daju fam , bajü bte neue SBerfaffung allgemeine greit)eit be$ 9?eügiop$befennt*

niffeä Qef^attete, o$ne baf bocb, ber fat^olif^en fiircb> »ergönnt worben märe, it}re

Angelegenheiten felbflflänbig ju orbnen. ^rotejlantiföe ©enblinge oon ben eng-

liföen Antillen unb oon ÜRorbamerica fielen über fyaiti mie über eine gute 23eute

$er, unb erröteten an mehreren Orten ib>e Tempel. SSon je$t an mürbe bte

@efal)r für bte fatt}olifct;e Religion augenfcb>inlidj, inbem SKorbamerica bte $5ro*

pagation be$ ^roteftantt'SmuS benüfcte, um für feinen politifdjen QEinflufj auf ber

3nfel fefien gufü faffen, unb »on bort au« feine 2lbftct}ten auf Gütba um fo letzter

bur#fe$en ju fönnen. — 2Öir geb>n jefct ju ben engliföen 23eft$ungen über.

SBon bem 23cfiet)en einer r*att)olifcb>n fiircb> im britttfdjen SSefh'nbien fann in

biefer ^eit faum bte ^ebe fein. 21uf Samara 8 a*> ^ Wirten einjigen ^3riefler.

Sbenfo »eruiert e$ ftd) mit ben Snfeln 2flontferrat, @t. Stjrijiopt) (KittS), 9?eöi$,

Antigua, 33arbaboe$,- Stabago. 2luf ber früher franjöftfct)en 3«fel ©t. SBincent

mar faum no$ ein bürftiger 9?ejt »on ßatyoltfen übrig; für ©eelforge war gar

ni#t geforgt. SBeffer flanb e£ auf Dominica , <5ta Sucia unb ©renaba , wo bte

9J?et)r$ai)l ber Q£inwofmer bem fattjolifcljen ©lauben ergeben blieb. Aber au<$ bj'er war

bie ©eelforge t}ö<${l mangelhaft, Sh'rcb>n waren faft gar ni^t oort}anben , unb bte

©enblinge ber öerf^iebenften proteflantiföen ©ecten Ratten biefe unfein jum eigent-

lichen £ummelpia$e t'fjrer SBirffamfeit auSerfet)en. £>ie ©renabt'Ken, obmo^l eigene

Xtc^ fatt)olif<$, Ratten nidjt einen einjigen ^prtefeer. ®tma$ beffer fianb e$ auf £ri»

nibab, wel$e$ bti jum Stfxe 1797 fpantfc^ gewefen war, unb wo bie fatb>lifdje

Religion fcb>n tiefere Sßurjeln gefölagen fjatte. £)iefeö ifl bie einjige weßinbiföe

Snfel , auf. welker no$ ein betrdglictyer Zfyeil ber 33e»öfferung auö urfprüngti^

americanifc^en ©tämmen bejle^t. 2lber wa^renb bie englifc^e §o<$frr<$e ^ier mit

reiben Mitteln ein 33i$t$um grünbete, unb baö ©ectenwefen überatt ft(^ einniflete,

würbe bie fattjoliföe Rir^e bur<!b, bie ctufjerjie 2)ürftigfet't gebrückt, unb jule^t

waren auf ber ganjen gegen 81 D3Ä. großen ^nfel nur no«^> 6 jum Steile

alter^f^mac^e ^rtejhr oor^anben. Ü)?an fyatte ber fat$olifcb>n Kir^e im bxitti*

f4>en SBefitnbien fo ju fagen bie SebenSfuft abgef^nitten, unb fte an ipänben unb

güpen gebunben ben Befpenjlic$en eineö ja^IIofen ©^warmeö ber ©ectirer preiö»

gegeben. 2)a§ i^r SebenSli^t nic^t ganj erlof^ , ijl faft wie ein 2Bunber ber

göttlichen Mmatyt ju betrauten, bie bt'efen unfdjeinbar noc^ fortglimmenben

ftunfen noa; einmal ju einer mächtig lobernben flamme anjufact)en befcb]lof[ett

t)atte. (Sinen SBenbepunct in ber innern Sntwicflungögefc^ic^te öon SSefiinbien

bilbet bie (£manct>ation ber ©claöen. SSt'r bemerfen Ui einigen proteflantifc^en

©ecten feit bem (Snbe be$ »origen 3«^b^unbertö einen Warmen Sifer für bie

2lufb>bung ber @claoerei. 3»» 3<*t)re 1780 erfldrten bie SD?etl)obifiett bie Scla*

oerei für eine ©djma$ ber menf(^li($en ©efeßfe^aft unb für SBerlefcung be$ gött^

liefert ©efefceS. 33alb barauf, im Mxe 1784, würben alle ©claoenbeftfcer »on

ber ©emeinföaft ber mett)obifitfc^en ©ecte au^gefc^loffen. 3(et)nli(^ erfldrten ftc$

bie ^reöbpterianer in Slmerica auf einer im 3«^e 1793 gehaltenen ©eneral-

»erfammlung. ^n Snglanb jeigte ftet) ein gleicher Sifer, unb balb tönten bie

23erfammlung$fdle ber Parlamente oon bem 3?ufc na(^ 21bRaffung be$ ©flaüen=

t)anbelö unb nat^ (Smancipation ber Sieger wieber. 3U gleicher £zit begann in

2Beflinbien eine Agitation ©eitenö ber ©ectenmifftondre , bie atlmälig eine aüge=

meine @ät)rung unter ben Negern 3ur ftolge t}atte. 2)abura) gemannen aßerbing«

befonberS bie 9)?ett)obtfien 2lnl)ang unter ben @$warjen, aber für eine 2Serbeffe=

rung ber moralif^en 3«flance unter i$nen würbe nic^t nur ni#t6 gewonnen,

fpnbcrn e$ temd^tigte ffc^ b^er für b?> 0rei$ejt npc^ nt^t reife« <§cUm ein fo
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jügelfofer grei$eit$f<$Wtttbef, bafjj für bie ©i#er$ert ber Solonien ba$ Sfcufterflc

ju beforgen war. §>ätte bt'e fatljolifcbe Kircbe, biefe »ort ©ott belehrte Srjieljerin

ber -äftenfdjen, in biefer SGßctfe banbeln, unb eine gewattfame 3 e*brecbung äffet

©ctaöenbanbe prebigen »offen, fo würbe fte, ftatt wirfltcb ba$ 3oa) ber ©claoerei

»on ben 9JZenf<$en wegjunebmen, bie 2öelt mit S31ut unb Xrüramern bebeeft baben.

2ludj würben bie ©ecten bie Smancipation ber ©cfaoen in Sefiinbien nie burä;-

gefefct baben, wäre niä)t ber ©taat au$ $öcfyfl weltlicben SWotioen ibrem ©treben

förbernb entgegengefommen. Denn obne eine $b$ere Sfliffton ijt bie ©eetc ni^t

im ©tanbe , mit 33ebarrii#feit unb Aufopferung irgenb ein felbßgewäblteö 3iel,

fei e$ an ftä) noeb fo ebel unb fä)bn, ju erregen. Da$ ftäglitbe ©eifpiel ber

©ecten in sJlorbamerica gibt baju einen fcblagenben 93eleg. Ungeatbtet ber feier*

liefen (Srflärung gegen bie ©claoerei, bie fte als SBrutb beS göttlichen ©efefceS

bejeiebneten, ftnb Snbepenbenten unb üttett)obißen feige »om Kampfplafce jurücf=

getreten in all ben Staaten, wo ber (JgoiSmuö ber fftanjer bie ©claoerei auf-

regt ju erbalten »erfleht. $m 3a$xe 1816 baben bie ^»reöbpterianer ben 93e=

fcbluj? ber SBerfammlung »on 1793 aus ibren ©tatuten geflriä)en, unb bie Sült*

tbobiften erflärten 1836, fte Ratten fein Stecht, feine Abftdjt unb fein Verlangen,

in baS 33er$ä(tnif ber ©claoen ju t'bren Ferren einjugreifen. 3« bie ©eneral=

»erfammlung ber üftetljobißen erflärte, bie ©claoerei fei fein moraltfdjeS Uebel.

Die englifebe Regierung ober fajjte bie ©acbe »on einer ganj onberen, met)r

practiföen ^eite auf. Sir l)aben bereits bemerft, bafj ber fleigenbe 2Bot)lflanb

»on Suba unb ^ortorico bie frühere 33lütt)e »on ^amaica unb ben übrigen brit=

tiftben Snfaln »ernid)tete. Sftun hoffte ßrnglanb, bureb fein 33et'fpiel ber Auft)e=

bung ber ©claoerei, bie übrigen SSölfer ju einem gleiten ©abritte jwingen, unb

fo bem 2Bot)lftanbe aueb ber fpanifeben Kolonien einen »erberblic^en ©tofj geben

ju fönnen. Aufjerbem glaubte (Snglanb, bur# eine Anjac)t oon Regimentern

freier Sieger im ftaUe beS AuSbrucbeS eine« Krieges in ben ©claoenftaaten »on

Stforbamerica eine grofje Bewegung ju feinen ©unfien b«oorbringen ju fönnen.

@o wirften fe|tr »ergebene Urfac^en jufammen, bie 33iff, welä)e eine affgemeine

(Smancipation ber üfteger forberte, im Parlamente jur Annahme ju bringen. ®eit

bem 1. Auguß 1834 $at bie ©claoerei gefe$li<b aufgehört. 2)ie SBtrfung biefer

97cafjregel mar ganj anberS, aU man in Sngfanb erwartet ^atte. %xä$rit,

Xrunffuc^t unb übermüt^igeS betragen gegen bie früheren Ferren nahmen unter

ben Negern überbanb, unb ber ©eijl ber Anar^te bebro^te bie ©ta)er^ieit ber

^3erfonen unb beö (Sigentbumeö namentfitb auf ben fleinen Antillen. Die ©ou=
üerneure, benen metflenS nur eine geringe SWilitairma^t ju ©ebote fianb, waren

rat^IoS , alö t'^nen ganj unerwartet eine $ülfe , woran fie früher wobl nic^t im

Sntferntejten gebaut Ratten, ju Zfyeih würbe, unb jwar Seitens ber fat^ioliftben

$ira)e. Um btefe ^tit ndmlia) begann bie im 3a$re 1829 au$gebroä)ene @man=
cipation ber Kat^olifen in (Sngfanb i^re wobft^dtigen SBirfungen M$ naä) SSeft^

inbien §in ju ä'ufjem. Qat biefeS weft^i|iorifcbe (Jreignip für bie ganje brittif^e

(Solontewelt unberechenbar fegenöooffe grüßte getragen, fo ftnb in SBejiinbicn

btefe grüßte febneffer unb gtücf(ia)er ^eroorgetreten , att irgenbwo. 9^irgenbö

war aber au<$ bie ^)ilfe fo bringenb nottjwenbig, wie ^ter. 3m brittif^en ÜiBeji-

inbien unb in bem mit 33arbaboe$ im befidnbigen ißerfe^re flebenben ©uiana

würben 3 apoflolif^e Sicariate errietet. 3m Safyxt 1819 Ratten bie wenig

ja$lrei#en ßat^ofifen in ®viiana ju ©eorgeftown C©^abroef) ben erflen, aber

erfofglofen SSerfu^ gemalt , eine ^tr^e mit einem eigenen @eiftli#en ju befom=

men. $m Sa^re 1825 würbe §tyne$, ein irifa;er Dominicaner, na^ ©eor»

geflown getieft, ber ali ber erfte Segrünber ber fat^olifdben ©emeinbe

ju betrauten ijl. %\i er im gebruar 1836 bie Kolonie wieber »erlief, be»

liefen ft<b bie eingef^riebenen Xaufacte f^on auf 5015. (£ine jweite Kt'rcbe

ju $erbice war im fdmt begriffen. 3m 3a$re 1838 würbe 2B. Slanc^,
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©eneraloicar be« 93ifcl)of« Dr. Snglanb »on (£t)arle«town tn 9?orbamcrica, jum

erflen apojtoliföen 3$icar »on 33rittifd) ©uiana ernannt. 23on ber 3eit nal)m bie

Kirche $ier einen t)öcbft erfreulichen ^lufföwung, fo baß »tele 33efc^rungen »on

frotcflanten erfolgten , unb au$ bie Üttifftonen unter ben (Jingebornen , bie etwa

27,000 Seelen fiarf in 8 ©tdmmen no$ im 8anbe wohnen, begonnen »erben

fonnten. Daö jweite apofiolifctye SStcariat umfaßte £rinibab unb bie fdmmtlicben

fleinen Slntiflen , in wiefern ftc brittifö ober bäntf4> ftnb. 2lber in »eifern 3u-

flanbe traf ber neu ernannte apoflolifc^e SBtcar Daniel ÜJ?ac--Donnel bie i$m an=

»ertraute beerbe! ©ein erfle« ©efödft war, feinen ganjen (Sprengel ju bereifen.

Ueberalt fanb er bie $tatt)olifen in ber traurigflen 23erlaffenl>eit , an Hirnen fehlte

e« fajt gdnjlicty, bie Kinber befugten fafl bur^gdngig bie (Spulen ber (Sectirer;

jebocb war an ben meijten Orten ba« Sictjt be« ©lauben« nodj nictyt erlogen, unb

bie (Sebnfudjt nact) Unterricht war allgemein. 2)ie Srfc^einung eine« 33ifcbof«

war für Ratt)oIt'fen fowot)l al« ^Srotejianten gleic^fam ein SÖunber ; barum brangen

a\\ä) bie Sorte au« feinem ÜDcunbe um fo tiefer ein. 33ei ber fcfcwarjen S3eobl«

ferung, bie eben bamal« in ftolQt ber (Jmancipation in ber allergrößten 2luf*

regung begriffen war , fjatte bie 2lnfunft be« 33ifcbof« bie SBirfung , baß bie ©e=
mütl)er befdjwidjtigt würben , unb ein ruhiger 3uftanb ber Kolonien jurücffet)rte.

Die 33eric§te ber ©ouoerneure lauteten fo günfiig, baß bic englifcbe Regierung

ftdj bereit jeigte
, für eine 2lnjat)l fatt)olifdjer ©eelforger einen ©et)alt au«ju»

fefcen. Da« angelegentliche SBefhreben be« 33ifc$of« war nun, bie3<*i)lber ^rie=>

jter ju »ermet)ren, unb Mittel jum 23aue neuer ^irdjen $erbeijufc$affen. Da6
neu gegrünbete irldnbifcfje 9Jh'ffton«l)au« fanbte alljidbrlidj neue Arbeiter; anbere

famen au« %xantxeic^ ul,b Spanien. Der Styoner 9)?ifjIon«oeretn fpenbetc aU=

idtjrltcb eine namhafte (Summe, am meijten aber trug ber erwarte (Sifer ber

©laubigen in SBejtinbien felbjt jur 35egrünbung »on Stirnen unb (Schulen hei.

2öa£rt)aft rül)renb ijl bie Aufopferung , mit welker bie ^eger it)re 9??ufejlunben

nacb überftanbener £age«arbeit jum 33aue it)rer $irct)en oerwenben. 2luf £rini*

bab warb ju ^uerta be S^pana (©panift) Stown) ein Kollegium gegrünbet; bie

3al)l ber friefier würbe auf 12 gebracht; e« gab 9 i?ir<$en, bie im guten (Stanbe

waren; an ber 2Biebert)erfjeHung »on 3 im fldglic^jkn 3uftanbe beftnblicl)en würbe

fleißig gearbeitet. ©elbfi mehrere ©tdmme ber Ureinwohner, welche »on ben

(Sngldnbern »erbrdngt auf ben fumpfigen unfein an ber 2flünbung be« Orinoco
fttit) niebergelaffen l)atten , würben »on ben üflifftondren auf fcrtnibab befugt,

ober famen felbft »on 3^tt ju £eit nac^ (Siparia unb (Saoanne ©ranbe herüber.

(Die 33efe$rung eine« ganjen Stamme« biefer Snbianer melbet ber ü^ifftondr

girier im VI. J>efte ber Slnnalen, 1842, @. 23—29.) — Vie große 28ic$tigfeit

biefer SWifftonen für bie Äüfien be« ge^lanbe« C25fnejuela) leuchtet ein. 2luc^

bie anbern ^nfeln erhielten $tlfe. @« fam ^ier oorjüglic^ auf ©renaba, (Sta 8u=
cia, Dominica unb <St. Sßinccnt an, weit ^ier no# ein großer Xtyil ber 93eoöl=

ferung ju retten war. T>ie $nfel ©renaba , wo früher bie dritten ben Ratt)olilen

alle it)re Kirnen, 10 an ber 3«&l, genommen unb bie ^3rtefter vertrieben bitten,

erhielt feit 1835 wieber einen ^5riefler , ber mit außerorbentlicbem Sifer unb
(Segen wirfte. Unter ben 28—30,000 Sinwo^nern erfldrten jtc§ 25,000 für tt)n.

33alb begann ber S3au mehrerer fieinerner Rircben, unb einige @et)ilfen untere

p^ten ben eifrigen 2lpoflel. 2luf Sucia ließen ^ 4 ^riefler nieber , 2 fieinerne

unb 2 ^öljerne Kirnen würben erbaut, unb unter 25,000 «Seelen bekannten ft#
19,000 jum fat$olifc$en ©lauben. Dominica ert)ielt 2 ^riefler; eine große fiei-

nerne Jh'rcbe würbe gebaut, unb unter 18,000 (Seelen gelten ftc^ balb 16—17,000
jur wahren Kirche. 2luf ©t. SSincent fanben ftc^ unter 26,000 ©eelen nic$t öiel

über 3000 ßatyolifen
, für bie ein irlanbiföer ^priefier benimmt würbe. 2lut$ er

begann ben S3au einer Kirche, gür Tobago mit 9—10,000 Sinw. unb für 33ar=
baboe* mit 109,000 €inw. fonnte no<$ fein ^riejier Uftimmt werben, ©t. 2:t)o^
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ma$, »o unter 18,000 Sin». 8000 tatljolifen leiten, unb <5ta Sruj mit 16,000
Sinw., barunter 10,000 ßatb>lifcn, beibeS bänif<b> 23eft$ungen, Ratten je einen

^riejler. £)ie brittifdjen Snfeln 9?ioe$, Antigua, Sbjrifto»!) unb Sttontferrat, bie

fcb>n feit anbertb>lb$unbert Sauren unter brittiftb>r <pcrrf$aft jieb>n
,

Ratten

unter 70,000 Sin», faum einige £aufenb Katljolifen , bie nur »on Seit ju S^
»on ^rießern befugt »erben fonnten. Ueberafl wo ^rießer einen bleibenben

©ifc Ratten, waren bie gortföritte be$ fatb>lifcpen ©laubenä faß wunberbar, unb

auf £rinibab unb SSincent würben bie Uebertritte ber ^roteflanten naety Spunberten

gejä&lt. Sftad) bem 23eri<$te »om 3. 1840 Ratten bie Meinen Süntiflen aufer ben

franjbftföen unb b>flänbifcbjn SBefifcungen febon 27 flirren unb 21 neue waren

im 33aue begriffen. £>ie 3«^ ber Stat^olifen Würbe auf 150,000 angegeben

(Slnnalcn, 1840 IV. ©. 44.). 23alb würbe e$ bem 93ifcb>f möglich, aud) bie norb*

wärtS »on ©renaba gelegenen ©renabiflen bur# 9?cifftonäre befuö)en ju laffen,

bie, feit fte unter engliföer £errf$aft fianben, »on feinem fat&olif<b>n ^riejler

me&r betreten worben waren. £)iefe fanben auf Sariacou, ber Spauptinfel, unter

4000 Sinw. faum eine ©pur »on S?atb>liciömuS. Slber bie SBeoölferung geriet^

bei bem Srfdjeinen fatb>Itf$er ^riefier in eine fo freubige Aufregung, baf Siner

»on ib>en ftep entfc^lof , auf Sariacou ju bleiben. 21lö ber Soabjutor beä apo*

ftolifctyen 23icar$, SRtc^arb ©mitfc, im 3- 1842 bie 3nfel wü einigen ©enoffen

wieber befugte
,
fanb er jwar bie glaubige beerbe fe$r oermeljrt, aber bie ganje

33e»ölferung in ber äufjerjkn 33ebrängnif , inbem feit 18 9D?onaten fein tropfen

Pflegen gefallen war. Jpaufenweife umbrängte baä 33oIf bie ^riefler unb flehte

um ipilfe. £>a nahmen tiefe jum ®e^ete tyxe 3uflud)t. S$ würbe eine neun*

tdgige SünbacbJ ju Sfnren ber aKerfcligjkn Jungfrau gehalten, woran ba$ ganje

SSolf mit ber größten 3«^unft tb>ifna$m. 23or bem ©djlufj ber 2lnbac$t ergof

ft(§ ein heftiger Siegen öom $>immel unb erquiefte bie le<$jenben gelber. Diefer

SBorfaK, ber bei ^rotejtanten unb Jtatb>ltfen ba$ freubigjie Srflaunen b>roorrief,

$atte bie unmittelbare gofge, bafj i>on 4000 33ewobnern ber 3nfel 3500 ftc^ jum

fatpoliföen ©lauben befannten (2lnnal. 1847 I. 48—50.). 2tof Dominica ge-

lang e$ bem Soabjutor 9fa($arb ©mitb^ , bie £obfeinbf$aft jweier mächtigen ^ar=

teien , bie in blutigen Jpaber auSjuarten unb bie ganje 3tiftf mit Jammer unb

33erwüßung ju erfüllen brofcte, jum gröften ©raunen bed englifcb>n ©out>erneur$

bur^ eine neuntdgige Slnbac^t aufju^eben. 2Son biefem Slugenblicf würbe 2)o=

minica einer ber 33rennpuncte beö fat^olifcben ?ebenö in SßejHnbien. 33ei ber

2lbreife beö SoabjutorS fagte i^m ber prote^antifc^e ©ouöerneur : „$$ glaubte

nieb^t, bafj eö feit Sb^rijli 3eiten noeb, Sßunber gäbe; toie tonnte idj aber je^t noc§

baran jweifeln, na^bem unter meinen klugen ein fo grofüeä SBunber ber ©nabe

gewirft werben iftV Keine menf$li($e ©ewalt §ätte einen folgen Erfolg erlangen

fönnen." Sin d^nli^er Sifer ergriff balb au^ bie Snfcln 'Bta Sucia unb ©renaba.

211$ ber apojtoüfc&e 23icar SWac^onnel im 3. 1835 jtarb, folgte i&m fein doab^

jutor 9?i(b.arb ©mit$, ber jum S3if(^of öon DfympuS i. p. geweift werben war.

Unter i$m na^m bie fatb>üf#e ßir^e auf ben englifc^en Antillen erjl ben regten

2luff(^wung. Sr fonnte ju Anfang be« 3. 1846 melben, baf fein Sicariat be-

reit« 70 ^riefter unb 170,000 ©laubige jäb> (2lnnal. 1847 I. 47—480. 2luf

23incent betrug bie 3a^l ber befehlen ^roteflanten 1200. Drbenöfc^weftern jum

Unterrichte ber 3ugenb liefen ft^> an mehreren ^uneten be« SSicariateö nieber unb

balb wud>$ bie ipeerbe ti$ jur 3a$t oon 200,000 ©eelen. — Sin britteö apojto«

liföeS Sßicariat würbe »on ©regor XVI. auf 3amaica gegrünbet. So umfaf t biefe

3nfel mit ben fleinen baju gehörigen Silanben, ferner bie 93ab>mainfeln, unb auf

bem ftefilanbe s>on Sentralamerica bie Solonie Söalije in iponbura«. ipier fonnten

bie gortf$ritte niü)t fo grof fein alö auf ben fleinen Antillen, weil eö nirgenb«

eine fat^olif^e ©tammbeöölferunö in biefen dltejien brittiföen Solonien SBefl*

inbien« 0fli, $>ie ^nfel ^amaica jaulte im 3- 1655, wp fic ppn pen Sneldnbern
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befefct würbe, nicbt me$r o(ö 2000 fpant'fcbe 33ewobner unb etwa 3000@claöen;

bte 3a^I ber Ureinwobner fcbeint audj tttc^t bcbeutenb gewefen ju fein. 2)ie Sng=

Idnber erhoben bte 3nfet ju großer Stütze. Die neue ipauptjlabt ^ort SRopat

würbe 1691 burdj Srbbeben fafi gänjticb jerflört , unb erholte ftcb nie wieber

teöjt. Dagegen fam Kingston febnett empor unb ijl je$t eine ©tabt »on 35 bt'5

40,000 Sin». 9tfan föäfct bte 3abl ber Sieger auf Samaica auf 300,000. Der

©eograpb 23erg$au«, ber aber nicbt juoerläfftg ift in feinen Angaben, unb wo

e« ftcb um ^roteftanten unb Sngtänber ^anbelt, in ber Siegel ju oiet, wo aber

um ßatbotifen, befonber« um ©panier, ju wenig angibt tfo J. 33- faßt er in

feiner ©eograpbie, in ^ranfreieb befennlen ftcb 4 SDctttionen CO Sinw. ju bem

„gereinigten cbriflticben Sebrbegriff"), gibt für bie 3nfet eine 33e»ötferung öon

534,000 ©eelen an, wa« offenbar übertrieben tfi. Die früher erftaunlt^e SBlütbe

»on Samaica ift Idngjt gefunfen, Spolera unb getbe« lieber ^aben bie 23e»öt=

ferung gelittet, fo baß biefetbe ^eut ju £age nicbt oiet bie 3a^ »on 400,000

©eelen überftet'gen mag. X)ie 3*1)1 ber ßatbotifen tft gering. Die oorbanbenen

fatbolifeben Rircben (barunter bie feböne Strebe ber fpanifeben §auptflabt ©t. $ago

be SSega
, jefct ©pantfb £omn) würben in proteflantifcbe £empel »erwanbett, bie

©panier felbjl famen bei ber Eroberung um, ober wanberten au«, bie ©cfaoen

fönten mit (Gewalt jum proteflantifcben ©tauben gejwungen werben. 2lber bie

meifien wollten mit ben Sngtänbern feine ©emeinfebaft baben; fte jogen ftd? in

bie unjugängti^en ©ebirge im ^nern ber Snfet jurütf unb führten nocj> 200

3a£re lang bte äßajfen für t'^re gret'beit unb tyren ©tauben. 3bre enblicbe Unter-

werfung jwang fte aueb jur 2Innabme be« ^roteflanti«mu«. Do<b follen ftcb nodj

©puren t'bre« fatbolifeben ©tauben« ftnben. (£« waren ^efuiten, benen ®re=

gor XVI. bie SRiffton auf ^amaica anvertraute, ©ie fanben in ber ©tabt fttngöton

3500 Äatyolifcn , in ©panifb £own 150, in ©t. Z^omai be ta SSattee 80.

Stuferbem lebten viele Sinjetne auf ber ganjen 3nfet jerftreut. %m Innern be«

Sanbe« beftnbet fto) eine Sotonie oon £eutfdjen, meinen« Suttjeranern , bie gegen

ba« Snbe be« oortgen 3ab*b"i*bert« ftcb bort angeftebett unb forgfattig bie ©e=

meinfebaft mit ben Stngticanern oermieben Ratten. t)ie 20?if|tondre fanben unter

i^nen einen ^atboltfen oom britten Drben be« ty.. granci«cu« , ber feine ©tau-

ben«genoffen unterrichtete unb in t'bren SSerfammtungen »orbetete. T)ie 23efe^rung

aOer biefer STeutfcben fle^t in Wutfät. 3m 3. 1850 batte bie 3atjl ber 3efuiten=

mifftonäre auf Samaica ftcb febon auf 8 oerme^rt, unb runb um ^ing«ton waren

2J?ifftonöflationen gegrünbet. 3m 33ereicbe ber ©tabt würben in Sinem ^at)xe

100 erwaebfene ^erfonen getauft. — 3« ber Kolonie 33atije in £onbttra« leben

noeb tiieh 3nbianer, bie jur £eit ber fpant'f^en iperrfc^aft jum Xfyeile für ba«

Qtyriftentbum gewonnen waren, feit bem 2tbfatte ber Sotonien unb ber 2tu«bebnung

ber engtifeben S3eft§ung aber jum Zueile in bie SBitbbeit jurücfoerfunten
,
jum

Zi)eile aber noeb ganj b e »bnifcb ftnb. 2tucb fyiet baben bie protefiantifeben ©ecten

eine grof e Scübrtgfett gejeigt. ftür bie fatbolifebe ^irebe war e« baber oon großer

SBicbtigfeit, baß fte feit ber GEmancipation ber ßat^otifen in Sngtanb in biefem

Sanbe einmal reebt feflen $ufü faffen ronnte. X)ie Sefuiten fanben unter ben 3000
Sinw. ber $auptfiabt 33atije 1200 Katbotifen. 9?acb 33egrünbung ber bortigen

©tation £aben bie SWifftonen unter ben Urftdmmen be« Sanbe« bereit« begonnen.

Dagegen febeinen bie S3abamainfetn (mit 19,000 Sinw.) hi^ auf bie neuere ßeit

noeb ^bne tatbotifebe üflifftonäre geblieben ju fein. — Der große Sluffdjwung,

ben ba« fat^otifebe 5D?if|ton«wefen feit 15 ^ab^cn i» ben brittifeben Sotonien ge*

nommen ^at, unb bie außerorbenttiebe SSermebrung ber fatbolifeben SD?iffton«träfte

überbaupt läßt erwarten, baß ba« SSicariat öon ^amaica batb ber ©c^aupta^ einer

no«b »iet größeren 9)ciffton«tbdtigfeit werben wirb, at« bi«ber. SSJie fef»r bie Sh'rdje bie

SSicbtigfeit gerabe be« engliföen SBeflinbien« für bie ©eftattung ber fatbolifeben

^er^dUniffe m't^t aWein in biefem 0tofen ^nfetveic^e
,
fpnbevn mfy in ganj ^en*
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tvaU unb ©übamerica begreift, erfleht man au« ber in neuefter £eit (1850) ge-

f$e$enen QErricbJung einer eigenen ßir^enprooinj burd) ^>apft ^Jiu« IX. Der
(Jrjbiföof l>at feinen ©i$ ju ^uerta be QEgpana auf ber $n\el Strinibab. 3" fei=-

nem ©prcngel gehören auf er Srinibab bie 3nfeln Stabago, ©renaba unb bie

©renabiflen, ©t. SSincent unb <Bta Sucia. Srßer (£rjbif#of würbe ber bisherige

apoflolifdje SSicar SWic^arb ^atrit ©mit$. (Jin ©uffraganbiätljunt warb errietet

ju Sftofeau auf ber $nfel Dominica. 3U biefem ©prengel gehören auf er Domi*
nica bie Snfeln Montferrat, Ritt« C©t. (S$rijiop$), Antigua, sJ?eoi«, ©t. 3o$ann,

©t. @ujia#, <Bta £ruj unb ©t. Storno«. 3um erften 23ifd;of iji 3J?ona$am

ernannt. 2Bie auf erorb entließ bie fatb>lifd;e ftirdje in biefen beiben ©prengeln

ftd; entwickelt $at, wirb man auä ber unten folgerten flatifttfdjen Ueberftci&t feb>n.

2)ie Snfcl 23arbaboe« mit ben nädjjHießenben <£ilanben ifl mit bem apoftolifctyen

SSicariate oon @nölif<^-@uiana »ereinißt, meiere« wab>fd) einliefe; balb jum jwei=

ten ©uffraßanbi«tl>um erhoben werben wirb. £)a« apojtolifcbe SSicariat oon $a»
maica ijl einjtweilen noeb unoeränbert ßeblieben; »ietleic^t wirb bie $nfel ©i$
eine« jweiten Qfrjbt'fcfyof« werben. — Sßäbrenb fo in ßanj überrafcb>nber Söeife

ßerabe in ben Steilen 2Beflinbien« , wo bie £obfeinbe be« fatboltfcfeen ©lauben«

feit faß 200 3atjren »b>en ©»'$ aufßefcblagen Ratten, bie Stircbe ju einer berrlicben

33lütb> ftcb, erbob , unb eine iii babin in SBeflinbien noeb niebt gekannte Unab=

bängigfeit ber Kirche ein reße« Seben nad> allen ©eiten t)in »erbreitete, bracb, aud)

für bie fpanifeben Kolonien ein neuer Xag an. Der Abfcbluf be« Qfoncorbate«

jwiföen bem apoflolifcben ©tuble unb ©panien tt)at bem SBerfe ber 3 erßörunß

au$ auf Suba unb ^»ortorico (Einfalt. Daju fam, baf ©panien balb ßar febr

ba« 33ebürfnif füllte, bie ipilfe ber Kircfee jur 23etjauptung feiner Kolonien in

Anfprud; ju nehmen. ^cic^t nur Ratten feit längerer 3eit bie freißelaffenen ©claoen

»on 3«ro<*ica «» ber Aufwieglung ber ©claoen auf (£uba gearbeitet, fonbern e«

erwarte aueb, in ben ÜHorbamericanern eine unwiberfieblidje S3egierbe nacb bem

23eft$e einer 3nfel, bie it)re« unerfcböpflitben 9ieid;tbum« wegen bie Königin ber

Antillen genannt wirb, unb o$ne weld;e iljnen bie Erlangung ber £errfd;aft in

bem mericanifdjen SD?eerbufen tttc^t gelingen wirb, ©ie wanbten jur Erwerbung

»on @uba biefelben 5D?ittel ber Streulpftgfeit unb @ewaltt£ätigfeit an, womit e«

ifjnen gelungen ijl, 2;era«, 5Weu=9)?erico unb Obercalifornien oon 9)?erico loöju=

reifen. @« liefen ft^ jobtretc^c Slmericaner in ^)aoanna unb auf anberen ^5unc=

ten ber 3nff l nieber , unb fnüpften bort mit ben tlnjufriebenen Sinöerfiänbnijfe

an. Dann würben in mehreren ^d'fen ber greiftaaten ©c^iffe gerüjlet, unb un=

erwartet 3ü$e »on ftnifäaaxen auf (£uba gelanbet. Aber jebeömal fdjeiterte ba«

Unternehmen an ber Stapferfett ber fpantfeben ©olbaten unb an ber £reue ber

Sanbbewo^ner. Die üfteger hielten unerfc^ütterli^ fejt ju ben Spaniern. Unter

folgen Umßänben begriff bie Regierung , wie wi$tig für fte ber SBeßanb ber fo

lange angefeinbeten Älöfter fei. 3«; öl« bie Sefutten au« 9?eugranaba vertrieben

würben, beeilte man ftd), biefelben na^l Suba ju berufen unb bie ©tabt^aoan-
na erbot jtd), i^nen ein geräumige« Rlofter ju erbauen. Au^ in ben b>flänbi=

f4>en Kolonien trat eine SBefferung in ber ©teHung ber Kirche ein. <Btatt be«

früheren apofiolif^en ^räfecten würbe ein apofloliföer SSicar auf Sura^ao unb

einer in ÜKieberlänbifd) ®\xiana beßellt. 2Öab!rf^ einlief wirb bie neuerbing« ge=

febe^ene Drganifation ber fir^li^en 23er$ältmjfe in ^oßanb bie Sr^ebung beiber

SSicariate ju 33i^t^ümern jur golge ^aben. Die gröfte ©(^wierigfeit bieten ba=

gegen noc^ immer bie franjbftfdjen Kolonien bar. 3war $ flUf ben f^^en An=

tißen für bie no# je^t ju granfreid) gehörigen Snffl" **** 53efferung eingetreten,

inbem auf Martinique unb ©uabaloupe jlatt ber früheren apofiolifdjen ^Jräfec=

turen je§t jwei wirftiefce 23i«t^ümer errietet worben ftnb, aber auf fyaiti ftnb

bie 3«f*änbe gegenwärtig wo möglit^ no^ trauriger, als fle nac^ bem Befreiung«-

Kriege waren. ^?ac^ 23oper« ©turje begannen SHeger unb Mulatten ft($ unte«
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etnanber anjufeinbcu, unb beibe bcbrücften bie SBeifjen, bie im füböftit^en , e$e=

mal$ fpaniföen, Steife ber 3nfcl bie große 3)ce&rja$l ber 33eoölferung bilben.

Daä ^attc jur ftolgc, baf btc fpanifcb refcenben 2Beifjen ftdj als eigene 9?epu=

blt'f, bie ben tarnen Dominica erhielt, conjtituirten. Sftun entfpann ficb ein i)<xxi=

näcfiger ftrieg, auö welkem btc Dominicaner jtegrejc§ £eroorgingen. Die 23er=-

fajfung erfldrte bie fat£olifa;e yWigt'on aU ©taatäreligion unb spapft ^iu$ IX.

ijatte bie greube, ba$ lang oerwaifete Erjbiät^um @t. Domingo mieber befetyen

ju fönnen. Üftan burfte erwarten, bafj biefeä 23eifpiel aueb. auf bie franjöftfdje

9ieger= unb Üftulattenrepublif $eilfam einwirken würbe. 2lber e$ bauerte ni$t

lange, fo begann jener Einfluß ber engliföen ^reimaurerpartei, bie feit ben ^rei-

$eitäfriegen in ben fpaniföen Solonienld'nbern i£r Sefen treibt, unb fpftematifdj

auf eine Änedjtuttg ber Hirdje bur# ben <Btaat unb auf eine SoSretfjung »on

9tom Einarbeitet , aun) in ber Sftepublif Dominica i^ren oerberblic&en Einfluß ju

üben. 3 U anfange bcö 3. 1853 fam eS ba^in, baj? ber Erjbifc^of, ein el>rwür=

biger @rei$, weil er ft$ weigerte, ben Eib auf bie Eonßitution anberä, al$ mit

5Borbebalt aller Sfecbte ber ftir^e ju leijten, bur$ ben ^rdftbentcn ©antana au8

ber Sftepublif oerbannt würbe. Da$ faum begonnene SÖerf ber Sßieberbefefligung

fir^lidjer Orbnung war alfo wieber unterbrochen. Unter ben Negern unb 3Wu=

latten im franjoftfeb. rebenben Steile warf ft# ein Sieger, ©oulouque mit tarnen,

jum 2lKein^errf4)er auf, na&m ben Sattel eineä Äaiferä an- unter bem Warnen

gaujlinuS I. Er ernannte eine 2ln$a$l £>erjoge, ©rafen unb 23arone, f$apc
ficb einen glanjenben Spofftaat an, unb lief? ft(b. bur<$ ben ©eneraloicar feierli^

frönen. Die Einführung ber monarctyiföen Sßerfaftung fönnte, wenn fte fonfl nur

auf faltbaren ©runblagen aufgebaut wäre, jur Sßerbefferung ber moralifa)en 3U=

jldnbe auf Qaiti SSieleö beitragen. Der neue iRaifer lief au# bem ^apße
fiu$ IX. fo beru^igenbe Eröffnungen machen , bafj biefer einen außerorbentlicfcen

mit ber bifäöfli^en 2Bürbe befleibeten 33e»otlmdd>tigen , ben Wl. ©paccapietra,

nacb fyaiti fenbete, um wo mögli# ben 2lbfcbluf eineö EoncorbateS »orjubereiten.

SlnfangS würbe ber 2Ibgeorbnete beö ty. SSaterS mit oielen E&renbejeugungen,

unb »om SSolfe mit großem 3ubel aufgenommen. Slber au<$ biefeS 2D?al wußten
janfenijiif^ geftnnte ^riefter, in SSerbinbung, me e$ f4)eint, mit englif^-ameri=

canif^en Qrinflüffen, ben 2lbfo;luf einer SSerflanbigung mit bem Dber^aupte ber

ßiraje ju vereiteln, ©paccapietra fa^ ft^ balb öon ©pionen unb 2Ba^en um=
geben, unb würbe faji voie ein ©efangener be^anbelt. Offenbar fürchtete bie

eiferfü^tige öffentli^e 5Kaa;t bie gute ©eftnnung beS 25olfeS. Der 3wecf ber

2D?ifftott würbe »oHfldnbig »ereitelt, waö ben ^>l. Sater bewog, jum erjlen 3)?ale

bie Slngelegenbeiten »on fyaiti tn einem geheimen Sonftftorium Qam 19. Dec.

1853) jur ©pra^e ju bringen. — Sir geben jefct ju einer furjen fiatiflif^en

Ueberfi^t ber fatfcoliföen ^ir^e in SBejtinbien über. I. T)ie fpanifc^en Söe=

ftfcungen. ipier ift bie fat^otifd;e Religion bie einjig gebulbete, obwohl bie (5ng=

länber in neuerer Seit ft$ grof e 3?cü^e geben , wenigftenS auf Euba bem ^3rote=

flantiSmuS Dulbung ju oerfa;affen. 3« *>*« fpanif^en 23eft§ungen gebort a) Euba,
wet^e« auf 2386 Duetten gegenwartig 1 WliUion 5—600,000 (£inw. enthalt.

@S i|l ungefähr fo grofj" wie alle übrigen unfein oon 2Be|linbien jufammen , unb
uimmt an 35eoölferung aKid^rli4> bebeutenb ju. Ein betrdgti^er Xfyeii ber 23e=

wo^ner befielt aus freien Negern. 2luf Suba befielt ba$ ErjbiSt^um ©t. 3ago
be £uba, wela;e« ben füböfllitben 2^eil, unb ba$ 23iöt^um ^>aoanna, toetyeS
ben norbwefilidben 2:^»eil ber 3nfel in ft<$ begreift. Die ©tabt Spaoanna, bie

größte ©tabt 2öefiinbien3 unb eine ber wi($tigften ^anbel^ftdbte ber SBelt , ent=
^dlt über 200,000 Einw. 3n ber Domfird^e ru^en bie ©ebeine be« G$rifiop$
Eolumbuö. b) Die Snfel |orto, 187 D^eileu grof, mit 400,000 fat$olt-

f(^en Einwohnern. Die §auptftabt ©t. Suan be ^ortorico ift ©i$ beö 33if^of«,
beffen ©prengel bie ganje Snfel unb bie fpaniföen Sungferninfeln umfaft. Unter
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ben «in»o$nern beftebt fafl bt'e Raffte au« freien Negern; nur ber jefcnte ^ci(
befielt noeb au« ©claoen. c) Die fpanifcben Sungferuinfetn Söteque , Sulebra :c.

mit etwa 3000 fatbotifeben (£in»obnern. — II. Die 3nfet Spaiti, unb jwar
a) ba« gleichnamige Kaifert^um, wetcbe« bt'e gröfjere unb fruchtbarere Hälfte ber
im ©anjen 1385 3D?eilen enthaltenden 3nfel umfafjt. Die Sinwobner ftnb

mit 2lu«nabme weniger SSSeifjen ÜKeger unb Mulatten in 3^1 oon etma 1 2Jcit=

lion. ipier unb ba b<*ben ftcb proteflantifcbe ©ectirer eingenijtet, bt'e jebocb nur
geringen Eingang gefunben Reiben. (Sin 33i«tbum befielt noeb niebt. Unter ben

•Negern fetten noeb oiete »puren be« Jpeibentbume« gefunben werben. Ueberbaupt
mag e« wobt feinen %b,eil ber fatbotifeben 2öelt geben , ber t>i« jefct noeb in einem
öerwabrtofeteren 3u

f*
a n*> e f"b befänbe, al« fyaiti. b) Die ^public* Dominica,

»on 2Beifien fpanifc^er Slbflammung bewobnt. Die 200,000 Sinw. ftnb au«*

febtieftieb fatbotifcb- $ier beftebt ba« (5rjbi«tbum ©t. Domingo. — III. Die
engtifdjen 23efi$ungen. a) Da« (*r$bi«tbum ^uerta be (£«pana (©panifb Stown).
£ierju gebort bt'e 3nfet Strinibab, gegenwärtig im brittifeben SBeftinbien wobt bie

btübenbfie Kolonie. Unter ben 70,000 (Stnw. befennen ftcb 60,000 jum fatbo*

tifeben ©tauben. $m 3- 1852 bejianben bereit« 18 ^farrfireben unb 12 ©uc*
curfaten. Die neue Domfircbe ju ^uerta be (Söpana ift 240 gujj lang, im gotbi*

feiert ©ti^t mit einem JToflenaufwanb »on 304,000 Zfyalexn erbaut, ©ie warb
im gebruar 1851 t>or ber ^ntbroniftrung be« neuen Qürjbifcbof« mit grofjer geier*

tiebteit eingeweibt. Die 3nfel Tobago batte 1852 unter tbren 10—12,000 @inw.

noeb ntebt »tele ftatbotifen, weit bort noeb fein ©eißtieber feinen bteibenben ©i$
^atte. — ©renaba \*t 30,000 Sin»., barunter 25,000 ßatbolifen. dt befielen

bereit« (im 3- 1852) 6 Pfarreien mit eben fo oieten ßeinernen tireben. Die
©renabitten b«ben 2 ßireben. Stuf Sarriacou ftnb unter 4000 Sinw. 3500 fatbo*

tifcb; auf ben übrigen unfein mögen noeb 15—1600 ftatbolifen wobnen. 2Iuf

©t. SStncent war 1852 erjl eine ßt'tcBe ; bie 3abt ber Xtatbolifen ifl unter 26,000
(Sinw. auf 6—7000 gewaebfen. <Bta Cucia fyat 25,000 (Sinw., worunter 19 bi$

20,000 tfatbolifen. 3nt 3- 1852 bejtanben bereit« 10 Pfarreien mit eben fo

»ieten fiirtyen. 3» SÖereicbe be« erjbifcbbfticben ©prenget«, wo »or 20 3abren
faum »on einem 23ejknbe ber fatbotifeben iRircbe bie 9tebe fein fonnte, wobnen
alfo 110—112,000 Katbotifen unb 40,000 ^roteflanten. 3u ^uerta be (5«pana

wirfen für bie Srjiebung ber weibtieben 3«Ö ei,b unter Negern unb Seifen bie

©cbwejlem ttom ^l 3ofepb oon Stugn^. 2tuf <5ta Sucia beftebt eine ©enoffen*

febaft com Jperjen •D'c'ariä. b) Da« S3i«tbum S^ofeau auf ber 3«fcf Dominica,

ipier ftnb bt'e 21—22,000 (£inw. fafj atte tatyolifä. 3m 3. 1852 befianben

febon 10 Pfarreien, gür ben Unterriebt forgen bie @cb»efiern be« % ^ofepb

»on Stugn^. Vie $n\el 3>contfcrrat, ©t. Sbnßopb, ^eoi« :c. b«ben nnter einer

Seoötferung oon ttvoa 90,000 ©eeten nur 8—10,000 Ratbotifen, eine 3abt f
bt'e

ftcb »ermebten wirb
,

fobatb für Kircben unb ©eetforger binreiebenb fann geforgt

Werben, "bie bänifeben 3«fff" @t« @™j, ©t. 3ob«n« «nb ©t. ZfyomaS mögen
jufammen unter 40,000 Sinw. 22,000 Äatbotifen in 3 Pfarreien entbalten.

c) Der b»erber gebörige Streit be« apojiotifcben Sicariat« »on brittifcb ®uiana.

Die grof e SJcaffe ber (Jinwobuer oon SSarbaboe« ifl protejlantifcb. Die 33efa|jung

beflebt grofen ZfyeiUü au« fatbotifeben 3ffänbern. Die 3a$l ber fonfiigen ßa*

tbotifen wiffen wir niebt genau anjugeben. d) Da« apojtotifcbe SSicariat »on

3amaica, biefe $n\et nebfl ben S3abamainfefn unb S3atije umfajfenb. T>ie 3nfet

3amaica ijt 188 D leiten grop mit 400—420,000 «in». Die 3aSt ber $rote»

jtanten mag ftcb auf 150—160,000 belaufen. Die fatbotifebe Hircbe ift erft im

Sterben begriffen, unb mag 9— 10,000 ©täubige jäbten. 2Iuf ben ^Babamain-

fetn fann tbre >$ab,l nur unbebeutenb fein ; beträgttcb ifl fle bagegen in §onbura«

ober 35afije. 3n ganj brittifcb SBeflinbien überfleigt bie 3abt ber Katbotifen

bereit« 200,000. — IV. Die franjöftfcben Seftyungen. ©ie umfaffen a) bie
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unfein Statte ©afante, Deftberabe unb ©ainte«, bie jufammen 136,000 (£inw.

baben, wetcbe ftd) mit geringen 2Iu«nabmen jum fatbolifcben ©tauben befennen.

f ointe a fitxe ifl ber ©ifc be« neu errichteten 33i«t|ume«. b) Martinique mit

130,000 Sin», bttbet ebenfatt« ein eigne« 33i«t$um. Die fämmtticben franjöft«

feben 33eft$ungen enthalten bemnacb 260,000 (£inw. — V. X)ie bänifeben unb

febwebifeben (33art$etemö) 33eft$ungen ftefje unter üftr. DI. — VI. X>ie b^flänbi*

fc^en 23eftfcungen. £ier \<xt ftcb bte fatbotifdje ftirc&e in neuejler Seit bebeutenb

gehoben. (£ura<jao ^at unter 18,000 Stnw. 16,000 $at§otifen, an beren ©pi$e

ein apoflotif^er SSicar fte^t. Vie anbern unfein 33uen 2Iore, Druba, ©t. @u-

flacbe, <&al>a, ©t. Martin t}aben ungefähr eben fo »tele Sinwo^ner, unter benen

bie ^Jrptejianten bie größere §älfte bitben mögen. — VII. 2)ie ju SBenejuela ge*

bbrigen 3«fc ^n - ^ te »orjüglicbfle ijl Margarita. Sitte jufammen b^ben etwa

25,000 fattjot. Sinwo^ner. ©anj Sßejiinbien enthält bemnacb 3 £rjbi«t$ümer,

5 SBiStfjümer unb 3 apofcotifcbe SBicariate. J)ie 3a^ ber tattjotifen beläuft jtet)

auf cttoaä über 3,700,000; bie ber frotejlanten auf 4—500,000. — Die groj?e

SBicbtigfeit Sßeflinbien« für bie fatyoltfcbe Stirere Unstet au« ber gegebenen Dar--

fiettung ein. Die engtifct)en Kolonien ftnb eS, reo unter ben jefcigen Umfcänben

bie greibeit unb bie Unabhängigkeit ber Kircbe t>om <Btaate ftcb «m glücfticbflen

entwickeln fann. ©ie bitben in biefer Spinftc^t einen $eitfamen ©egenfafl ju ben

Sänbern fpanifctyer Gofonifation , welche ba« ©spflem ber ßned)tung ber Kircbe

au« ber Seit be« inneren SSerfaüeö ber fpantfe^en Jperrfcbaft ererbt unb meinen«

U$ jefct beibehalten t)aben. Der ^eitfame (Sinftuf ber engtifeben Kolonien, »on

benen fonjl fo »iet 33bfe« ausgegangen ijl, auf eine freiere (Sntwicflung ber Äircbe

in ben fpanifeben Solonielänbern fann niebt ausbleiben. — X>ie fpanifeben 23e=

ftfcungen in SBeflinbien aber ftnb für bie fattjottfebe $irc$e eben fo roiebtig , »eil

fte ein S3anb bitben muffen jwifeben bem atten Spanien unb ben jungen £ocbter=

floaten in ber neuen SBett. Diefetben ftnb fortwät)renb ber ©efa^r auSgefefct,

Don ber angto=americantfcben 23arbarei überflutet ju werben, unb it)ren fatyoli»

feben Stjarafter ju »ertteren. ©panien mujj ibnen bie ipanb reieben , unb bie

reiben ©t$ä$e geizigen 8eben«, bejfen biefe« Sanb in ber Seit feinet 23Iütt)e unb
Macbt eine fo reiebe gütte erjeugte, irrten juftiefjen taffen, um itjre watjre ©etbjl=

flänbigfeit ju erhalten. Da« fann ©panien freitieb nur, wenn e« im ©eijle be«

mit ^om gefötoffenen Soncorbate« feinen eigenen fatbolifcben 23eruf roieber reebt

begreift, ^ie franjöftftfcen Kolonien unb fyaiti enbticb ^aben einen ganj eigen*

tbümlicben Seruf , unb jwar für bie üfteger fomo^I in America at« in Slfrica fetbjl.

Durcb eine eigenttjümtiebe 3«taffung ©otte« ifl e« gefebe^en, baf bie africanifebe

33eoötferung in ben Dfitänbern »on ©üb= unb ^orbamerica unb in SBejlinbien

ju einer ©tärfe oon 10—12 SWittionen ©eelen ^erangemaebfen ifl. &tma 7 ^SliU

Iionen »on ibnen befennen ftc^ jum fat^otifeben ©tauben, aber »on einer eigent*

ticken Durc^bringung bureb benfetben, »on einer fetb{l{länbigen freien Srfaffung
be« ©tauben« fann in 33ejug auf bie grojje SKajfe noeb ni#t bie JÄebe fein.

2ßie unenbtieb toifytiQ wäre e« ba^er, wenn in fyaiti , bem einzigen freien 3^e=>

gerjlaat in Stmerica, bie firc^Ii^en SSer^ättniffe georbnet wären, wenn ft# bort

ein fräftige« fatbolifebe« ?eben entwiefetn fbnnte! ©itber aucl) fyätte bie 2Sor=

fe$ung niebt jugetaffen, ba^ fo oiete ^aufenbe »on Negern it)rer ungtücflieben

Heimat unb ben 2lrmen ber S^igett entriffen würben, fyätte fte ben Sflegeroötfern

au« i^rem Ungtücfe niebt ein grofe« §eü bereiten motten. 2Son ben ebrijlticben

Negern in Slmerica muf bereinfl bie 23efe£rung »on ©uinea unb 3nner--2ifrica,

wo niebt ausgeben, boeb wefentticfc unterflü^t werben. X>ie Srriebtung ber »iet

neuen S3i«tbümer unter ber Stegerbeoblferung »on 2:rinibab , Dominica , ©uaba*
toupe unb Martinique ijl ba^er at« ein boppett wichtige« unb bebeutung«ootte«
Sreigni^ $u betrachten. Möchten nur rec^t batb no# einige SBiöt^ümer auf fyaiti

^iniufommen. [Sbuarb Mic^eti«.]
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SBSeftpfyat, 3oad;tm, proteftantifdjer £t)cologe, ftrenger ganger Üutyerä
wiber bie ©acramentirer, warb um 1510 ober 1511 ju Hamburg »on unbemit-
telten Altern geboren, befugte bie ©cöute ©t. Nicolai bafelbfl, fpäter regte er

fünf Stfte lang ju Lüneburg ben ©runb ju ben böseren ©tubien , bejog im
3- 1527 bfe Unioerfttät 2öittenberg , wo i&n gute ftreunbe unterhielten, ba it)m

fein SSater, ein armer 3tmmermann, nicbtö geben formte, ©ebr grofer gleit}

unb ungewöhnlicher Fortgang tm ©tubium befähigten it)n jur Erlangung ber 3tta-

Ötftermürbe ; im 3. 1532 roarb er auf ben 23orfd)fag 2)?elauct)tt}on$ al« ©üb*
Sonrector an bte ©t. 3o£anni$fö)ule ju Hamburg berufen, begab ftct) aber fcbon
tm 3. 1534, naä)bem ber 2ttagtftrat it)m ein anfet)nlia)eö ©tipenbium auSgemit-
telt t)atte, nact) Sßittenberg jurücf, »on ba jtebocb, wegen grafftrenber ^eflfranf-
t)etf 1535 nacb 3ena, unb in bemfelben 3at)re nacb, Erfurt, wo er mehreren
©tubenten Unterricht erteilte. 9?aö)bem er noct) bte Unioerfttäten Harburg,
©traf?burg, £eibetberg, Tübingen, 33afel unb Seipjig befuct)t t)atte, fam er wie=
ber nad; Sßittenberg , war t)ier ein fleißiger ©cbüler 2utt)er$ unb 9ttelanct)tt)on$,

unb jeiä)nete ftd) burcb Difputirtunfi auö. 2$ereit$ war 2öefit>t>at als ^rofefjor
nact) ^oftocf berufen, unb fcbon war er im Segriffe, bat)in abjureifen, al$ it)m

1541 ju Hamburg ba$ ^ajtorat an ber Satb^rinenfrr^e angetragen würbe. (£r

nat)m baffelbe an unb ftänb tt)m mit unermüblicbem (Jifer oor. 3m 3. 1572
warb er ©uperintenbent in Spamburg

,
jtarb aber fcbon im 3. 1574 im Januar,

im 64. i'ebenöjatjre. Sflan nal)m e$ it)m »on mehreren ©eiten übel, baf? er ftct)

ftarf in bte bamals unter ben ^roteflanten felbjl $errfä)enben ©treitigleiten ge=

mifcbt, feinen eigenen ©laubenägenoffen in mehreren ©ct)riften fd)arfe fyhbe »er*

fefct, unb Ui ©elegenbeit be$ ©acramentjtreiteö (f. b. 21.) felbft feines

2ebjrer$ 9DManä)tt)on nict)t gefront t)abe. £)a$ erflärt ftct) bei SBeflpbal barauS,

bafü er ein jteifer 2lnt)änger ber Suttjer'fcyen 2lbenbmat)tsleljre , unb etn 2Biber=

faci)er ber fog. ©acramentirer , b. t. berjenigen war, welct)e bte reale ©egenwart
(£t)rifti im t)l. 2lbenbmable beftritten , unb biefeö ©acrament, toie bte ©cr)weijer

Geologen «Swingti, galoin u.
f. w. gett)an, ju einer blofj fombolifct) ftgniftcatioen

Sebeutung Ijerab ju ibealiftren trachteten. 2>a nun ber feine 9D?elanct)tt)on 2u=
tt)erö 2lbenbma$l$letjre noct) ju erat} fanb, unb in biefem ^unete frt;ptocal»iniftifct)e

2Inftct)ten yegte, fo war e$ in ber Statur ber 2Serl)ättniffe gelegen, bat) SBeftpbat

im (Sifer für feine oermeinte „orttjobore" 2lbenbma§l$lebjre auö) an 2Manct)tt)on

$eranfam. 2ßeftpt)al t)at siele ©Triften, meiflenS polemtfcr)en 3nt)altö, t)inter=

laffen, wooon t)ier folgenbe erwät)nt werben foKen: Lulheri sententia de adia-

phoris e scriptis ejus collecta (ju SÄagbeburg auö) teutfd; erfd)ienen) ; Historia

vituli aurei Aaronis ad nostra tempora et controversias aecommodata (inö 2;eutfct)e

überfe^t erfö)ienen ju SKagbeburg 1549); Explicatio psalmi 46; fundamentum
doctrinae de remissione peccatorum per prophetas et Apostolos positum ; farrago

confusanearum et inter se dissidentium opinionum de coena Domini ex sacramen-

tariorum libris congesta; reeta fides de coena Domini ex verbis apostoli Pauli et

Evangelistarura demonstrata etcommunita; justa defensio adversus cujusdam sacra-

mentarii falsam criminationem ; collectanea sententiarum Augustini de coena üomini,

addita est confulatio, vindicans a corruptelis plerosque locos
,

quos Sacramentarii

pro se ex Augustino falso citanl; fides D. Cyrilli, episcopi Alexandr. de praesentia

corporis et sanguinis Christi in s. coenae Communione ; loci praeeipui de vi , usu

et dignitate salutiferi baptismi ex evangelistis et apostolis collecti, epistola respon-

soria ad convicia Joh. Calvini, item defensio adversus insignia mendacia Joh.

a Lasco, quae in epistola ad Poloniae regem contra Saxonicas ecclesias sparsit;

confessio fidei de eucharistiae Sacramento; Phil. Melanchthonis sententia de

coena Domini ex scriptis ejus collecta; apologia adversus venenatum antidotum

Valer. Pollani sacramentarii; confutatio aliquot enormium mendaciorum Joh. Calvini

secuturae apologiae contra ejus forores praemissa; epistola ad Conr. Schlüssel-
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turgium contra errorem Synergistarum et Majoristarum etc. ^wci ^rebtgten auS

2)tattb. XXI., baf man in ben Kirnen afleö in befannter gemeiner @pra#e lefen

unb fingen fofl; oier frebigten wibcr bie ^ntertmiflen unb 2lbiap$orijten;

aud; $at 2Beflp$al gr. Liberi'« 33ud> wiber bie oerftud;te Se$re ber £artf*äbter

(Garlßabt war ber ^atriard; ber ©acramentirer) unb alte fürne^mfle £äupter

ber ©acramentirer :c. jum Drutf beförbert. ©eine übrigen ©djrtften ftnb nadj*

$ufe&en in 3öd;er$ aflgem. ©cleljrtentertcon , 23b. IV. — Sin anberer 3o<»d;im

äßeßp^al jener £tit (f 1569) mar ^rebiger ju ©angelaufen, fpdter in ©erb*

fleb im 93?anöfelbifd>en, unb ftagte bereit« im 3- 1567 über $eranflut$enben <&it*

tenoevfatl fett ber (Einführung ber „reinen'' 8e£re , über bcn groben ($picuräi$=

muö, ber ftd) überall ^eige, unb fo traurig abfiele gegen bie guten Reiten ber

einfaltigen 33orfat>ren; biefe mürben, meint SEBeftp^at, menn fte mieber fommen

fottten, £eutfd;lanb unb feine 23ewot>ner nid;t fennen; benn „eä fei aKc teutfdje

2lrt umgefetjrt, unb £reu, ©tauben unb bergtei^en £ugenben feien feltfam, be=

fonberö fei bie ©ünbftuty, ©oboma unb ©omorrtja, aud; ber 23enu$berg felber

nur ein fh'nberfpiel gemefen gegen bie iefyt »crfaufenbe Unjud)t." ©Triften »ou

biefem Söeflp^al ftnb: bejfen SSittfornm, Urfett 1568, unb fein SpoffartSteufel im
theatr. diabol. ; bann „Seid;reben." ©. £> ©Hing er $ Deformation unb i§re

(Sntw. II. 33b. [Dür.]

%8e$p\)aien (feine fird;lid;e ©teflung unb 23ebeutung in neuerer 3ett).

SQ3a$ bie 33egrünbung beä @{>riftent$ume$ in 2öeflp$aten betrifft, fo muffen mir

$ier auf bie Strtifel fünfter, Dänabrütf, ^3aberborn unb ülflinben $in=

weifen, obwohl bie beiben erfleren einer Umarbeitung gar fe$r bebürfen. SQBir

faffen $ier 2Beftp$alen nt$t nad) ber alten (Sinttjeitung auf, wo eö einen eignen

Slreiö be$ teutfdjen 3Reid;e$ bitbete, fonbern nad; feinem engern 93egriffe, wonad;

eö bie gleichnamige ^rooinj beä preufifetyen &taate$ unb einige burd; 23otfött)üm=

UtyUit unb burd; fird;ltd;en SSerbanb bamit oerbunbene ®ebkte in ftd; begreift.

Die preufifdje ^rotn'nj 2Beßp$aIen ift jufammengefefct an$ bem größten Streite

be$ ehemaligen ipoc^fltfteö 5D?ünfier, auä fcem ganjen §ürftentt)ume ^aberborn
mit 2Iu£nat;me einiger Drtfdjaften, bie an Qttjurtjeffen gefallen ftnb, bem Jperjog*

tfcume äßeftp^aten (früher ßtmrcöfnifd;), ber ©raffdjaft SWarf, ber @raffd;aft

9?aoenöberg mit bem gürfhntt;um OJcinben (äffe 3 frütje* 23ranbenburgifd;), bem
gürfient^. 9fte<Jtingt)aufen (früher S^urcölrttf^), bem ®eUüe ber 2lbtei Gforoe9,

bem fog. ©iegertanbe (früher Stajfauifd;), nebfl einer großen Slnjaljt früher

reid;$unmittelbarer ©raffdjaften, £crrfd>aften unb 9ieid;$ftdt>ten u.
f.

w., wie

©alm, £ecftenburg , Cingcn (ber oberen @raffd;aft), §)o^entimburg , ©teinfurt,

2Bittgenßein (me^re Sinien), ©emen, Wörter, ©ortmunb, ©oeft jc. Die ganje

^rooinj enthalt 367 Duetten unb etwa 1,500,000 (5inw. — Slu^erbem re$=

nen wir ^t'er ju SBeftp&alen ba« gürjlent^um 8ippe--2)etmotb, früher ein Selben

oom »iet^um faberborn mit 21 Duetten unb 72,000 (Sinw.; bie ©raffd;aft

^J^rmont (ju SSatbetf gehörig) mit 6100 (Stnw. ; bie ^»annooerfd;e Sanbbroflet

Dönabrüd:, enttjattenb baö gürjlent^um gt. 91.; ba$ ^erjogt^um 2lremberg (e^e*

matö junt 23t$t§um SWünjler ge^örenb), bie ©raffd;aft Slieberlingen, bie ©raf=
fd;aft 23entfjeim ""'* HO Gleiten unb 280—290,000 Sinw. ; enbtidj bie Ui*
ben olbenburgifdpen Remter 2Sed;te unb Cloppenburg mit etwa 70,000 (5inw.

r

bie etjematä jum Jürflent^ume fünfter gehörten. 2luf biefem ganjen Sdnberge=

liete wotynt alfo eine 23eöötferung oon beinahe 2 SD^tßtotten ©eelen. Q£$ umfaft
oon bem alten Steid^freife SBejlp^alen gerabe ben ^eit , ber oon ben ungemifd)=

teften ©tdmmen beö ©ad;fenooIfe« bewohnt war, unb ber 1>i$ auf ben heutigen

2:ag bie alte teutfdje <Bitte unb 2SoIf«eigent^ümlid;fett unter aßen 23ewo^nern
^eutfdjlanbö oielteid;t am treueren bexoafyxt ^at. 3m Sorben unb ÜHorbwrften

Idft |td) bie ©renje beö @ad;fenoolfe§ fd;wertid; genau beftimmen. 3n ben We--
beremöldnbern fajjen ben ©aä)fen oerwanbte ©tämme , bie fpdter mit tynen ganj

Äir^fnlcyifon, 11, ©V. 5«
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»erfdjmoTjen. Einige ^ette beö früher jum gürftent&ume SD?ünfter gc^örenben

jefct olbenburgifc&en 2lmteö Cloppenburg tgriefoöte) ftnb f$on ganj entfcbjebcn

frieftfcb, , unb l>aben i$ren SBolfScbarafter btö auf bcn heutigen £ag bewahrt. 3m
Dften bilbet bie 2Befer oon ber fyefftfäen ©renje bt'ö beinahe jum (£influffe ber

£unte bie eigentliche meftpfjälifcfye ©rcnje, tucnn man nämlicb, bag Sanb ungern,

beffen ©renjen fcfytoer mit ©enauigfeit ju befh'mmen ftnb
,
jum roeßptyälifcfcen

Sanbe rennen miß. ungern gehörte ganj jum 33i$tl>ume 2)?inben, baö fid) über

baö gürfhnt^um ättinben auf beiben (Seiten ber äÖefer, über bte ©raffcfyaft 3fJa-

»enöberg unb über bie je$t $anno»erfd)en ©raffcfyaften $o»a unb Diepljolj er=

fireefte. 3** jefci'ö" 3 e »t tedjnet man nur ben Stljeil beö alten 33i$t$umcö &in=
ben, ber jum preufiföen Staate gehört, jn Sßeftp&alen im engeren ©inne. 3m
©üben gehören bte S3eoöIferungen ber Greife Berleburg unb ©iegen ntc^t me&r
bem eigentlich fäcfyftfdjen SBolfäjlamme an. (Sbcnfo gelten im Sßejlcn unb ifiorb*

roeften an ber ©renje ber 3ftyeinlanbe unb ber üftteberlanbe bte ©acbjen altmäbjig

in granfen unb ^riefen über. 2luf bem regten Ufer ber SQBefer, namentlich in

ben ©egenben ber Silier, Seine unb be$ Sparjeä, unb bann bie (£lbe abroärtä ftn=

bet ftcb, jwar au$ fde^ftfe^e Nationalität, aber nirgenbS ifl fte fo rein unb unge*

mifciit roie in 2öeflpf)alen. 3 e weiter man nacb, Dften »orbringt, um fo gemifcb,^

tcr roirb bie 23eoölferung mit flaöifdjen Elementen, roäbjenb am rechten Ufer ber

(£lbe nur nod> germanijtrte ©laoen ju ftnben ftnb. 3« SSejlp^alen $at ftcb, ju=

gleicb, mit ber ^einljeit ber Slbflammung aueb. bte alte ©ttte unb 2$erfaffung am
ungetrübteren erhalten. Der SBcflp^ale liebt nidjt ba$ 3 u famme t,rool>nen in

grofen Dörfern. 3« ben Drtfcb, aften motynen meiflenö nur bie geringeren 35auern,

bie ©c&enftoirt^e unb £anbn>erfer. Der freie 33auer rooljnt braufjen inmitten

feinet 33efl$t$ume$. Sfunb um ben £of iß ein Cranj oon Zäunten gepflanjt;

oft ftnb e$ bjtnberijäljrige (Sieben , bie tyx ©eäfte auf baö bemoofete Dadj beö

ipaufeS nieberfenfen. Stuf ber einen Seite ifl ber $of »on bem ©arten, auf ber

anbern »on SBiefen unb 2lcferfe!bern umgeben. Die gelber ftnb umfdjloffen oon

einem SrbmaK, auf bem bi$teS ©ejlräucb, roäcfyjl, unb fnoKige 23aummurjeln

immer neue ©proffen, bie jebeö üDcal nadj 5 ober 6 ^aljren abgehauen »erben,

$er»ortreiben , unb über bie gelber unb Sötefen b,in ragt baö ©e^ölj. & älter

unb unberührter bie @i($en im ©cbüföe, beßo jloljer unb felbßbcwufjter ber

Sanbmann. ipier unb ba gemäßen bie ©ebüfe^e eine Durctyftcbt M& 3um ipofe

bcö Sftactybam , ober e$ öffnet jicb, eine gernftcb.t ju bem emporragenben £$urm
beö Dorfes, ber am ©onntage aUe S3e»o^ner ber Jpunberte oon jerflreuten §)öfen

jur Kirche ruft, bie ben eigentlic^fte« (SintgungSpunct ber ©emeinbe bilbet. 2Ber

äDefip^alen, unb namentlid) baö 5D?ünfierlanb auf ben grofjen ©trafen ober auf

ber Sifenba^n bureb,reifet , roirb »on feiner eigentb,ümlic^en ©c|>ön^eit, bie feine

33e»o£ner mit fo inniger Hebe an bie ipeimatb, feffelt, roenig a^nen. 9)?an muf
abfeiten ber grofen Jpeerßraf?en bte länblicb,en ©aue mit i^ren reichen 33auern=

^öfen unb Slbelöft^en, mit ibjren Kirnen, SapeUcn unb §)eiligenbilbern, mit iljren

fc^attigen ^o^lmegen unb if>rem unoergleicb, liefen ©rün ber Stefen unb ÜBälber

burc^roanbert ^aben, um bie ©c^ön^eit beö Sanbeö mürbigen ju fönnen. Diefe

Sigent^ümlic^feit be6 Sanbeö fyat ftc^ im S^arafter be^ roefipljälifäen 25olfeö in

ganj auffaüenber SBeife abgeprägt. Der 2ßeflp^ale erfc^eint, tro£> ber oorroie»

genben ©emüt^lic^feit feineö S^iarafterö, gegen ben gremben, ober »telme^r gegen

baö grembe, abgesoffen unb miftrauifcb,. @r lebt in einem Greife, ber in einer

ganj befonberen SBeife fein ift. @ine lange Ueberlieferung an Sitte, 23rau#,

Denfungöart au« alter UScrjett ^at ftc^ i^m eingelebt. $n i^r tffc er ju £aufe, in

i^rem Sichte fc^aut er alte Dinge an , unb läf t ftcb, »on biefer mit feinem Seben

unb SBefen »ertoacbjenen Slnf4)auung burc^ fremben @influf nicfjt fobalb ab*

bringen. 33ei fole$er (Jigent^ümli^feit be« weflp^älifc^en 2SoIföc|arafterö läj?t

ftc|> begreifen, roie wichtig e$ für bie (at^olifc^e Religion in üftorbteutfcbjanb ijt,
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baf gerabe t'n ben l'änbern jwifdjen bem 9tyetn , ber SBefer unb ber Dorbfee cm
«öcflanb für bie Kir<b> Qercttet ift. 23et einer Serbinbung mit einem proteflan*

tiföcn <&taate mujjte gerabe SBefJptjalen eine jä^c 2Biberfhnb$fraft gegen ba«

Einbringen be« froteftantüStnu« beftfcett. (So mußte eine fot$e in ft# abgesof-
fene 2$olf«t$ümlicbfeit bei b^'njutretenber tüchtiger 33itbung im ©tanbe fein,

E^araftere ^eroorjubringcn, btc unter atten SSer^ältnijfen ifjre fat^oliföe ©e=

finnung behaupteten, unb »ielen ©c^manfenben eine ©tüfce boten. $n ber tyat

tjl auib, ber sprooinj 2Befipt>alen in ber neuern Entwitftungögefcbjcbte ^reußen«

eine 9?ofle jugefaflen , bie bem bejem)neten Efjarafter feine« Solle« entfprm)t.

2Btrb aber einmal ber 2Beflp£afe in feinem fatl)olifc&en ©tauben erföüttert, ba

ift er geneigt, in »übe unb ftnflere Schwärmerei überzugeben. Die ©efa)m)te

ber alteren unb neueren Seit liefert baju 23elege in äftenge. 33eim 2Iu«bru$e

ber Deformation waren e« fafl nur bie ©täbte, in welchen bie Neuerung Ein=

gang fanb. 3" ber ©tabt fünfter t)atte bie Deformation in ungfaublia) furjer

3eit bereit« äffe ibjte ft)afen bi$ jur 2Biebertäuferei burc§laufen , wäfcrenb ber

33auernftanb unb ber größte £t)eil be« Slbelö noa) unerf$ütterli$ bcm fatb>lifcb>n

©tauben anfing, unb bei ber Belagerung unb Eroberung ber ipauptflabt bie

treueflen Diente leitete. 211« batb barauf com 33if#ofe felbfl ber SBerfud) ge=

ma$t würbe, ba« fyoty ftift in ein wetttiebe« prjtent^um ju »erwanbetn, leiteten

bie ©tänbe unb wieber »orjugöweife ber Slbet unb bie Sauern ben entfötoffen*

flen 2Biberftanb. 3n ber ©tabt SDMnfler wucherte ber ^roteftanti«mu« im ©e=
Reimen no$ met)r at« 100 $ab,xe lang fort, unb unterhielt ein Einoerflänbniß mit

ben §>offänbern, welche 200 $abve t>inburc$ bie gefäb>lm)jlen geinbe ber fatb>=

lif$en Religion im nörbli4>en 2Bejtyb>ten blieben. Dem großen gürftbif<$of

33ern$arb oon ©aten gelang ei, bur$ Segrünbung eines tüchtigen ©ctyutunter»

rid)te« unb burd) Jperanbilbung eine« ftttenreinen
,
fecleneifrigen Eteru«, bie U%=

text SJiejte be« ^3rotejjanti«mu« im 2Jcunftertanbe ju erfh'tfen. Er »ertrieb au<$

bie ©ä)weben au« üßecfyte, wo fte feit bem 30jäbjrigen Äriege fi# eingelagert

Ratten unb ba« ÜHt'eberßift branbfc$a$ten , unb bebrdngte bie Jpoflänber, bie bit

bat)in ib,xe dtaub* unb ^lünberung«jüge »on ber ©rafföaft Singen au« bi$ in ba«

eigentliche 3>iün|:erIonb unb ben SJtyein aufwärt« bi$ in« Eötnifct)e au$be$nten,

in i^rem eignen Sanbe bergeflatt, baf Söefip^alcn oon biefer ®eite fortan Du^ic

^attc. 3n ^eit ber franjöftfdjen Deootution, »ä^renb in £eutf$tanb unfirc^Ii^cr

©inn unb SSerfladjung überaK ^errf4>te, unb fetbft t>on ben ©i^en ber Kirnen-
fürflen au« oerbreitet mürbe, genof ba« 5urf^

etl^um fünfter ba« ©lud, unter

ber eben fo weifen unb fraftigen al« ftreng ftr^ti^cn Leitung be« SWinificr« grei=

^errn oon gürfienberg ju fielen. Die Jpauptfiabt war bamal« ber ©ammclpla^
berühmter Banner unb grauen, beren 23erbienjt um bie fatb^otif^c ©aä)e in^

Xeutfctyfanb i^nen einen unflerbtiä)en tarnen erworben b,at. SBir nennen tjier

aufer ber ^urjim oon ©aflifcin {®a\i)eiixx) nur bie tarnen ©tolberg , Doerberg,
Ri^emafer, Katerfamp, Wettermann, Sternen« 2tugujl, Wlaximiliaxx unb granj
»on Drofle ju SSifcbcring. 2Iu$ ^rotejlanten , wie Hamann, ^)emfier^u9« uno
Etaubiu« f^toffen jl^ biefem Greife ebter SDcanner an. — Da« 33i«t$um ^Jaber=

born war ebenfatt« jur 3«* bex fog. Deformation bii jum ©4>Iuf be« wefip$ä'=

Iifc^en ^rieben« großen ©efa^ren au«gefe$t. X)ai §ürflentb!um Cippe entjog ft#
ganj ber ?e^en«b!o^ieit be« 23ifc$of« unb ging jum ^5rotejlanti«mu« über. T)ie

Jpauptftabt felbfl ^ulbigte bereit« ber neuen öefjre , unb würbe erft altmd^tig bur^
bie 3efuiten wieber beleb]xt Sßa« bie £oflönber für ba« $>oc^)jlift üJttünfter, ba«
waren bie Reffen für ba« §ürftent$um ^paberborn. E« ifi unglaubli^, wie »iel

tm 30iä$rigen Kriege ba« 2anb burc^> Reffen, 35raunfo)weiger unb ©t^weben
gelitten b]at. 2luo) wäre ba« Sdtifynm wo$l fc^werli^ ber ©ecutarifation ent=>

gangen , wenn ni#t |ur &Ü ^ c^ we^pb!ätif^cn ^rieben« bie SSerwenbung be«
Domcapitet« »on 3)?an« , mit bcm ba« Domcapitet oon ^aberborn feit ber lieber»

58*
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tragung ber Reliquien be« $1. Siboriu« (episcop. Cenomanensis) in einem ganj

eigentümlichen 33ünbnif[e fte$t, bei Subwig XIV. bie Spaltung be« £o$ßifte«
ernjtrft $ä'tre. (Später würben bie »ieten bem Sanbe gefölagenen 2Bunben bur$
bie weife 23erwattung »ortrejftiefer gürjibtf^bfe befonber« au« bem um bie fatb>'

liföe @ac$e in SßeflpJjaten fo »erbienfl»oflen fpaufe gürftenberg aflmäbjig wicber

geseilt, unb fo ein überau« »tätiger Xfyeit 2Bej*p$aten« ber Kircb> erhalten.

£>a« fog. Jperjogtbum 2Beflp$aten, früher ju £$urcöln gefcörenb, feilte mit

biefem feine ©efdjicfe. Die größte ©efatyr würbe bem ©tauben bereitet burcty

ben 2lbfafl be« S&urfürfien ©ebb>rb ju (£nbe be« 16. 3ob>fwttbert$ , inbembiefer

Stpoftat gerabe auf ba« £erjogt$um 2Bejtp£aten fein 2lugenmerf geworfen tjatte,

unb ftdj bort al« weltlicher gürfl ju behaupten fuc^te. Aber ba« fräftige @e*
birg«»olf erb>b ftcb einmütig für feinen ©tauben, unb trieb bie ©ölblinge ©eb=
$arb« »on ben ©renjen jurücf. 3m 30iäb>igen Kriege b>lt Attenborn ftegreic^

eine Belagerung ber ©Sweben au«. Da« $erjogt$um felbfl, weil $ob>« @e*
birgölanb, litt »ertjättnifümäfig wenig, unb feine Kriege«fnecbte fochten mit großem

9?utjm in ben beeren ber Siga unb be« Kaifer«. 33i« auf ben heutigen £ag wirb

biefe« wefip^äliföe ©ebirgölanb »on einem e<$tfatb>tifcb>n SSolfe bewohnt. An»
bere $öc$fc wichtige £b>ite Senaten« gingen bagegen für bie fatb>lif$e Kirche

»erloren. Sttinben benahm ft# in ber Seit be« Abfall« ntc^t allein fcb>acb , fon=

bem leic^tflnntg unb frioot, unb jog ben größten £b>il be« 33i«t£ume« mit in

ben Abfall hinein. Zitiy jteflte im 30jäbjrigen Kriege jwar in mehreren Drten

ben fat$oIifcb>n ©otteöbienft b>r, fo bafj Uim wefjp$<ilifcb>n grieben felbfl ba«

©tift«capitel in ber £>auptjlabt Sflinben jum großen Steile fatb>tifc$ belaufen

würbe; ba aber bie Üanbe«b>beit an 93ranbenburg überging, fo Waran eine

SBiebergewinnung be« Sanbe« für ben tatb>lifdjen ©lauben nic^t ju benfen. ÜHur

einjelne gunfen be« fatb>lif«$en ©tauben« glüb>ten in äftinben unb 9ta»en«berg

fort, bie nur mit 2flüb> »or gän$ticb,em ©rlöfcben bewahrt würben. Aeb>lid) ging

e« mit ber ©raffc$aft Wlaxt , bie ba« fcfcöne §>ügeflanb jwifdjen ber mittleren Sippe

unb Sftu^r einnimmt, unb bann über bie dlufyt bjn an ber SSejifeite ba« $er$og*

i$um SBefip^alen begrenjt. Au# bjer fteflte Still» im 30jäf>rigen Kriege in

mannen Drten ben fatb>lifcb>n ©otte«bienft fier, unb erhielt fo eine große 3^1
»on Kirnen, um welche fi^ nacfj unb nat^ ja^lretc^e ©emeinben fammelten.

Unter branbenburgifc^er ^errfcb^aft lebten bie Katb>lifen in ber $Raxt unter ferne-

rem Drurfe. T)ie ©raffcfcaft 2;ecftenburg unb SBittgenjlein , bie 9tei$«jlabt

Wörter ,
ferner Stppjtabt, Dortmunb, @oe|i :c. gingen für bie fatbotif<b> Kircbe

ganj ober bo<$ größten ^eil« »erloren, bie gefürfiete VLbtei (joroep jebo^

mit ib>em ®ehkte würbe erhalten, ©e^r f^Iimm jianb e« im S3i«t^um Ö«na*

brücf, too bie ©tabt größten 3:^ieil«, unb ba« 8anb jur §älfte »om ©tauben

abfiel, unb »on ber £eit be« weßp$älif<ben ^rieben« an ein protejtantifc^cr gürft»

bif^of mit einem fat^oliftb^en abwe^felnb regierte. — 2lu« religio« fo »erfcbie*

benen Elementen ift ba« heutige SBejlp^alen jufammengefe^t. @« war ju erwar*

ten, baß, fobalb bie früher burdb »tele Sanbe«grenjen »on einanber getrennten

religiöfen ®eMete ju einem größeren ©anjen jufammengeworfen würben, ein

^)inüberflrömen ani bem einen 3fieligion«gebiete in ba« anbere beginnen würbe,

unb e« ift auf erft intereffant ju beobachten , auf welche <5eite $in ftc^ hierbei ber

gröf ere SBort^eil neigt. Sie Katb^olifen flehen »on einer <&eite in einem entfcbie=

benen ^ac^t^eil , ber burc^ anbere SSort^eite f^werlic^ ganj aufgewogen werben

lann, Die {Regierung ift prote{iantif# , unb fle begünjiigt nic^t alfein bie ^)ro-

teftanten ,
fonbern fte »erwenbet gerabeju bie Mittel be« <5taate$ jur proteftan^

ti[cben ^5ropaganba. (5« werben »or$er bie Drte au«erfeb>n , wo eine proteflan-

tifcb> ©emeinbe gegrünbet werben foff. Darauf wirb eine 2lnja$l »on Beamten

bjngefcbjcf t , bie nur bann SBeförberung, ©ratiftcationen u. bgl. ju erwarten ^aben,

wenn fte einen gehörigen Sifer für Aufrichtung protefiantifc^er Kirchen unb



Stuten bctoctfett. Der ©taat ift bann fe^r gerne bereit, jur SBegrünbung eine«

neuen ^farrfofleme« bie Wittel $erjugeben. 3"f proteflantiföen Kirche rietet

man gerne eine« ber aufgehobenen Klöfter ein. 2Ba« bie Regierung, um ben

fat&oliföen Xfyeil ber Seoölferung bur# gar ju einfeitige SBerwenbung ber

(Staatsmittel ni<$t ju fe$r ju »erleben, ni$t auf ft# nebmen mag, ba« bewerfe

ßelligt fie burcb ben ©uftaö=2lbofpb^ herein. 3« biefer Seife ift in neuefter Seit

bt'e ^rom'nj 2Bef*pt)alen me$r al« t'rgenb eine anbere ©egenb ^reußen« ber

fcummelplafc einer unermüblic$en proteftantiföen s)5ropaganba gewefen. (£« ftnb

proteflantifcbe ©emeinben begrünbet im SÄegierungöbcjirfe SPZünftcr, in fünfter

felbft, in (£oe«felb, Söarenborf, Dülmen, Steine, 9tecfling$aufen , 33o$b>lb,

23orfen jc. 9?oc6 auffaflenber aber wirb ba« ©oftem ber s)Sropaganba in ben 9ie»

gierung«bejirfen Sttinben unb 2(ren«berg betrieben, ©o befielt eine proteftantifdje

©emeinbe $u ^aberborn, Sippfpringe, 2ic$tenau (wo jugteicty eine <Sä)\xU für

no# $u erwartenbe ^inber gegiftet ift; augenblicklich t)at ber £et)rer fein einjige«

Kinb in ber ©$ule) ju Sßarburg, 23rilon, 2D?ef4>ebe, 2lren«berg, Sflenben, Olpe,

Sittenborn :c. SWerbing« erwäct)ft bjerauö für Seftp^alen eine @efab>. 3*bocb;

läßt ftd? nic^t »erfennen, baß alle biefe neugegrünbeten proteßantifäen ©emetn-

ben met)r ober weniger ba« 2lnfet)en oon £reibt)au$pflanjen t)aben, unb mit 2tu«*

na^me ber ©täbte, roo eine Stenge »on großen unb fleinen 23eamtenfamilien an=

genebelt wirb (wie in fünfter, 21ren«berg, ^aberborn) ft$ eben feine« be*

beutenben 2Ba$«tt)ume« ju erfreuen $aben. Dem ©Treiber biefe« ftnb prote-

flantiföe ©emeinben befannt, bie regelmäßig burdj Uebertritte jur fatb>lifc$en

J?ir<be becimirt werben. X)ie großen ÜKadjt&eile , bie bie $ir#e bur<$ bie »on

Cben b,ex planmäßig betriebene proteflantift^e ^ropaganba erleibet, werben jebodj

bur$ anbere SSort^ette ju ©unften ber ^att)olifen jum £t}eile wieber aufgewogen.

2)ie 23olf$überlieferung ijl in 2Beflp$aten burc^gängig eine fat&olifcbe , ber ^rotc*

flantiämuS ift im SBolfe nicbj eint)eimifct). 2)a« fatt)olifcb> SSolf fte^t rttt^t fowofjl

mit einem ©efü^le oon ^urc^t, al« &telmet)r oon felbflbewußter Ueberlegenfceit

auf ben ^3roteftanti«mu« b>rab ; ba« proteflantifc^e 23olf bagegen jeigt im Stilge-

meinen einen 3U3 5um tat$olifcb>n ©lauben £in. Die au« ben altpreuf?if$en

^rooinjen ^»inübergepflanjten ^Beamten erregen Ijäuftg burc^ i^r f^rofe« 2Öefen

Sln^of bei i^ren wejip^ältf^en ©lauben«genoffen , unb ftnben ft^ bei i^nen nic^t

in i^rem regten Elemente. £)o«^ gibt e« anty ©egenben, bie ft(^ bur^ eine

bittere 3"toleran$ gegen bie Satfjolifcn au«^ei^nen, namentlich in bem Zweite

ber Wlaxt, welcher an bie 9?ul)r grenjt, fowie in SRaoenöberg unb Xecflenburg.

Der fatl)oiifc^e SBauernfcanb in 2Bejipc)alen jeigt ftd) bei näherer 33erüt)rung im
Sltlgemeinen über ben protefeantifc^en überlegen, fo baß »iel leichter fatt)olifcl)e

33auern in einer protejhntifct)en ©egenb SBurjel fajfen, al« umgefel)rt. Der
©runb baoon liegt auf er anberen UrfacJ)en in ber größeren ©ittlicbjeit, woburd)

bie (Jt)en fruchtbarer ftnb. Sin jweiter SSortt}eil ber fatt)olifc$ett Sanbe«tt}eile i|t

ber, baß biefelben ganj überwiegenb »on einer 21cferbau treibenben S3eoölferung

bewohnt ftnb r
bie in ber oben bejeic^neten SOBeife in Jpöfen jerfireut leben, wo

bie 2lnfammlung einer größeren 9)?affe »on ^rotejianten nt'c^t fo leicht möglict)

i|t, wät)renb bie proteflantifcben ©egenben mit ©täbten mittlerer ©röße bebeeft

ftnb, unb bie »ielen gabrifen unb S3ergwerfe ^unberte »on Arbeitern au« allen

£t)eilen be« Canbe« ^erbeijiel)en. $m Slllgemetnen ifl barum bie fat&olifc&e S3e*

üölferung in ben proteftantifdjen Sanbe«tt)eilen in einer auffaltenb fc^neiTen 3«^
nat)me begriffen, ©o iji namentlich in ber wefipljälifctyen Wlaxt bie 3«^ ber

Katyolifen oiel beträglic^er , al« fte in ben öffentlichen ©tatiftifen angegeben wirb.

3n ber ©tabt SWinben, wo bie fat^olifc^e ©emeinbe im 3. 1800 ^öc^ft unbe=

beutenb war, i|l je$t met)r al« ber fünfte Xl)eil ber (£inwot)nerfdjaft fatl)olifc^.

3n 23ielefclb , ber $auptftabt »on 9?aben«berg , ift fajl ber brüte %b,eii ber Sin»

wo^ner fat^olif^ 4 £n §>ötter an ber äßefer
r
wo *>or 160 ^a^ren faum ein
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bürftiger Ueberrefl oon Katyolifen no# oorfconben war, galten beibe Sonfefftonen

ft$ jefct ba$ ©lei<$gewi$t, unb bürften bie ßatfcolifen bei unparteitföer 3ä$lung
bie 3Re$rfta$t bilben. 3n 2t>o{labt, wo bt« 1806 gor feine ßat&olifen gebutbet

würben, lief Napoleon im 3. 1810 für 300 ßat^olifen eine ©emeinbe grünben;

bie ^roteßanten jäblten bamalS 2070 ©eelen. 9la$ bet 3äblung »on 1852
enthielt bie ©tobt 2700 unb einige Äatfjolifen, unb gcrabe no# 2070 ^roteflan*

ten. Die ©tobt ©oefl \)<xt nur Sine fat&oliföe Äir#e nebft einet Sapefle , wä&-
renb bie ^roteftanten im 23eftfce oon 6 ober 7 flirren ftnb. 2ln 3a£l ober ftnb

bie ^roteftanten ben Äatb>lifen nur no$ wenig überlegen. 3tt bet fruchtbaren

©oefier 23örbe, bie »on einet bieten t>rotefiantifcb>n 33eoblferung bebeeft tji, ftnb

fcb>n 16—1700 ßatt)olifen angeftebelt, bie obet nod) feine einjige eigene ßitctye

$aben. Jpier müfjiten 3 U$ 4 Pfarreien gegtünbet wetben. Spamm, bie alte

^)auptftat>t bet Wlaxt
,

jä&lt bereite 5—600 ßatt)oltfen met)r als ^roteflanten.

3n Unno ifl bet fünfte, in 3fetfo$n ber »ierte, in Dottmunb unb $agen mel>r

aB bet btitte £beil fatf>olif#. 3« 23o$um, 33tanfenfiein, 2ßattenf#eib unb

(Safhoo bilben bie itatt)olifen bie größere §älfte. (Sin grofjee Jpinbernif} für bie

tattjolifdje £ir$e bilbete früher bet Umfionb, baf} bie Regierung nut äufjetft

fc^Wet bie Qhrlaubnif? jur ©rünbung neuet ©emeinben ertt)eilte. 2)a$ 3- 1848
brachte Sterin bet $ircb,e gröfjere grei&eit, fo bof bie 23if$öfe jefct wenigflenä

ouä eigenen Mitteln füt bie 23egrünbung r>on ©djulen unb &ircb>n ©orge ttogen

fönnen. S^amentli^ $at bie Diöcefe ^aberborn in neuetet 3eü t)ierin einen

rü^mlicfcen GEifer gejeigt. Sfteue ©emeinben ober -föifftonen ftnb begtünbet ju

^Jlettenberg , 2fleinerjt)agen , 2übenf$eib , 33recferfelb , SBitten, Berleburg,

Sübbecfe, ^eteröt)agen :c. 2lu$ ouf baö gürflentfcum 2)etmolb b>t bet 33if#of

oon ^obetbotn feine ©orge gewanbt ; ouf er bet f$on feit mehreren Sagten be-

jleb>nben ©emeinbe ju Semgo ifi eine neue in ber ©tobt Detmolb gegtünbet,

unb witb ©otteöbienft in ©<$waflenberg unb 939tmont gehalten. 3" bet Diöccfc

SMnfler wutbe eine ©emeinbe gegtünbet in £ecflenburg. — £)a$ fe^r jufammen»

gefc^rumpfte S3ietb^um Dönobtücf t)at but$ bie neue Drganifation einen bettäg=

liefen 3w»a^^ befommen. SS gebort boju aufer bem früheren gürflentt)um, bet

niebeten ©toff^oft Singen unb bet ©raffefjaft 33entt)eim gegenwärtig boö früher

jura Jpoctyftifte fünfter gehörige gürfientt)um 2lremberg--Üfle»pen unb bie b>n*

nooerf^ic ^rooinj Dfifrieölonb
, fo bafj t$ \)twt ju Soge einen 33eftanb »on

170—180,000 tat^olifen enthält. 3m alten gürjtent^um DSnabrütf ijt ber

fat^olif«^e 33auern|ianb wof>l$abenb unb fräftig. Sr \<xt bem protefiantifdjen S5o=

ben abgewonnen , unb bilbet fyent ju £age bie Ueberja^l. 3n ber niebern ©raf=

fc^aft fiingen war früher bie fat^olif4>c Religion gewaltfom bur# bie ^oßonber

unterbrücft, aKe Kirä)en, ©Aulen, ^farrgüter waren ben ^Jrotejlanten übergeben.

Unter oreuf if(^er iperrfdjaft befferte ft^ bie aufere Sage ber $atb>lifen nur wenig.

Unter Jjannooer Cfeit 1815) erhielten fte einen St^etl ib^rer Kirnen wieber, unb

bilben gegenwärtig neun 3 c$n*el ber 23eoblferung. ©leic^wob^l wirb bi$ auf ben

heutigen Stag im b>nnoöerfdj>en ©taot^falenber alö bie b>rrfcb>nbe Religion in

ber ^rooinj bie reformirte bejet'4>net. 3m gür|lent^um 2lremberg, welt^eö nur

einige jpunbert ^roteflanten läfyU, würbe ju 9D?eopen eine oroteftantif^e ©e=

meinbe gegrünbet. Sagegen £ot ftt^ bie fat^olifc^e Äir#e in ber fonft fafi ganj

protejiantifc(>en ^3rooinj Djifrieelanb in lefcter 2>eit fe^r befejiigt, fo bafü bafelb|l

je^t 7 ©emeinben (ju Smben, Seer, Sorben, 2lurt'4>, Sfteujtflbt=®öben$ , New*

beroeenen unb äßeener) befielen. 25ie ©rünbung neuer ©emeinben jie&t no^ in

Sluöftc^t. 2ßaö enbli# baö ©ro^erjogt^ura Dlbenburg betrifft, fo ifi ber früher

münjierf^e S^eil mit etwa 72,000 Sinw. mit 2lu$nai>me einiger ipunbert ^Jro»

tejlonten ganj fot^olif^. 2)a« fog. ©aterlaub (äcbje griefen) mit bem ^)aupt--

orte ftriefoote mag wo^l faum Sinen ^rotefionten unter feinen 23ewo^inern jaulen.

®ie ©tobt äßtlbe^baufen ifi bereit* |u gleiten ^älften gemixt. Darüber bjnau*
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na# Sorben gibt eS nur cinjelne fat^oltfc^c ©emeinben, unb jwar ju Dibenburg

unb 3eoer unb bie neu gegrünbete ©emeinbe ju SSorel. — 3luö allem bem wirb

man erfeben , bafj bte fat&olifcbe Religion in Söefip^aten ungeaebtet ber aufjer-

orbentlicben SBegünfligung be$ s)3rotcflantiömu$ burd> bte proteflantifcfcen Regie-

rungen ftd> nic^t auf ben ©tanbpunet eine« btoff pafftoen 2ßiberflanbe$ beföränft

t)at, fonbern raflloS an i&rer weiteren Ausbreitung arbeitet. Daju fomrat, bafj

bie 3 in 2öeflpt)alen beflebenben 33iSt&ümer 2flünfler, ^aberborn unb DSnabrücf

ftcb weithin über altproteflantifdje ®ebiete erftretfen, fo baf ifcnen föon baburefc

ein eigentbümlicber SWifftonSberuf ju Z$eil geworben ifl. 3n$ 33efonbere ifl

faberborn , welcbeS faft alle proteftantifeben Steile ber sPro»inj 303eflp$alen,

aufjerbem aber bie ganje ^Jrooinj ©a$fen, baS Jperjogt&um ©ott)a, ©cfcwarjburg-

©onberäbaufen unb 9tubolflabt, unb bie gürflentfcümer Sippe unb Balbecf um-

fapt, ein ganj befonberer S3eruf für bie Sttifftonen in SEeutfölanb jugefaßen.

2Bir betrauten eö barum au# al$ eine glücflube pgung ber göttlichen $orfe$ung,

bafc gerabe in biefer Diöcefe baö Directorium beS 23onifaciu$oerein$ feinen ©i$

befommen i)at. — 3nm ©bluffe geben wir eine furje Ueberft^t be$ 23eflanbe$

ber fatt)oliföen ffirebe in ben einjelnen Steilen ber ^rooinj 2Beflpt)alen. Der
RegierungSbejirf fünfter mit (tvoa 440,000 Sinw. ifl fafl auSföliefjli^ fatt)o-

Üfd?. froteflantifd) ifl nur ein £t}eil beö Greifes £ecftenburg , ber bie gleic$-

namige proteflantifcbe @raf|#aft unb bie überwiegenb fatfcoltfcbe ©rafföaft Dber-

lingen enthält. Auferbem befielen nur 3 alt proteflantifcbe ©emeinben in biefem

Regierungöbejirfe, ju ©teinfurt, ber Reftbenj beS gürflen »on 23entbeim=©tein*

fürt, bie felbfl gemifebt ifl, wät)renb ber ßreiö faft ganj jur fatfcolifcben ßir#e

ftcb befennt, ju ©emen, ber ipauptflabt ber ©tanbe$l>errfc|>aft gleichen tarnen«

Cwo erfl feit einigen 3 a
!>
ren eine fatt)olifc$e Pfarrei gegrünbet würbe; bie (Sin-

wobnerföaft ifl 5U 2 Dritteln fatljolifcb), unb eine jum Greife SSarenborf ge-

flogene ©emeinbe. Der aiegierungöbejtrf üflinben ifl gemiföt. Die 450,000
(5inw. benennen ftcb niebt ganj jur Hälfte jur fat&oliföen Religion. Ueberwie-

genb proteflantifclj ftnb bie Greife Üflinben, Cübbecfe, ^erforb , SBielefelb, Spafle.

ftatfiolifdje ©emeinben befielen t)ier ju Sftinben
,

$>eter$t)agen , 3 werbenbe ©e-
meinben ju !ftaf>ben, ©ünbe unb <5nger, ju 23fott)o, ^)erfürb, 33iekfelb, ©ct)i(*

befc^e, unb bie ©tationen ju ©toeffempen, wo ba$ ©rab ©toibergS ifi, 23rinfe

unb Ratenkäufen, ßat^oltfc^ bagegen ftnb bie Streife Sßiebenbrücf (wo bie Ort-

febaften 3teba unb ©üterölot) me^>r alö jur $>alfte pretefiantifd) ftnb), ^3aberborn
f

33üren, äßarburg unb 23rafel=£>örter. 3n le^terem Greife liegen 3 alt prote*

fiantifc^e ©emeinben. Der 9?egierungöbejirf Slren^berg enthalt gegen 600,000
Sinw. bie i^rem religiöfen Sefenntniffe nac^ ungefähr eben fo gemif^t ftnb, wie

im Stegterungöbejirfe 50?inben. Damit bie 2Sertt)ei(ung ber »ergebenen Se=
fenntniffe auf biefem gemixten ®ehicte beffer überfein werben fann

,
ge^en wir

bie einjelnen Greife burä?. Der ßreiS Arenöberg, jum 2lt)eil t}ol)e3 ©ebirgöfanb,

ift fatt)oliftb, unb t)«t nur i ober 2 neuerric^tete proteftantifebe ©emeinben. T)ic

Greife SWefc^ebe, ^Brilon unb Olpe, bte ^bebften ©ebirgSgegenben SBeflpt)alen$

entt)altenb, ftnb fat^iolifcb; nur einige f (eine proteflantifcb c ©emeinben ftnb t)ier

neu erriebtet. 2)a$ Dorf 21It=21ftenberg tjl ber $öd$e f#tttt Seflpt)alenS. Der
ÄreiS Berleburg ifl proteflantifc^. Se( befielen t)ier bie fat^olifc^en ©emeinben
»on Berleburg unb sJieu=21flenberg; ju Caa^p^e wotjnt nott) fein fldnbiger s]5rie-

fler. Der ^rei« ©iegen ifl gemifebt, boeb fo, baf bie ^roteflanten 4 fünftel ber

33ewot)ner auömacben. T)ie fatbolifebe Religion t)at feit 15 3<*J>*en Wx Ufo
merfliebe gortfd)ritte gemacht. Der Äret'S Altena ifl proteflantifct) ; eS befielen

t>ier fat^olift^e ©emeinben ju Altena, s]51ettenberg , SWeinerjbagen , 2übenf(beib,

Sörerferfelb. Der RreiS ^agen ifl überwiegenb protejlantifcb , bod> jä^lt er auc^

eine grofje 3a^l ^atbolifen. Der ßreiö 3f«lot)n ift Öemtf^t; etwa baö öfllidje

drittel C3Äenben
f

S3aloe «.) ifl fat&olifd>. Der ^reiS Söo^um ifl ebenfaö*
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gemifcbt, boct) fo, bafj ftd) bte größere ^älftc ber ©inwo^ner jur fatt)olifö>n

Religion befennt. Sie Greife Sortmunb unb ipamm ftnb gemiföt, jeboä) über=

wiegenb protejkntif<$. ©er Kreis ©oefl iß fafl ju gleichen £t) eilen fatt)olif#

(Serl) «nb proteftantifö. Der Kreis Sippflabt enblttb ifi fatbolifö, nur bte

©tabt ifl ju 2 günfteln proteflantifcb. Sie ^rooinj 2Beftpt)alen wirb na$ einer

unpartbeiifcben 3dt)lung etwa 900,000 ßatt)olifen unb 600,000 ^Jroteftanten ent-

halten. — $n *>em Sürflentt}ume 2ippe--Setmolb t)at ftct) allmdt)lig wieber ein

ni^t unbetrdgli^er 33eflanb an Katfjolifen angefammelt. ©anj enclaoirt oon

Setmolb unb ^prmont liegt bie preufüifcbe ©tabt ?ügbe, bie mit it)rem ®ei>iete

2200 nur fat^olif^e @inwot)ner enthält. SSon ba an$ wirb ber ©otteäbienjt in

^9rmpnt »erfet)en. 3& galfenbagen im Sippifcben grünbeten im 17. 3«br§«nbert

bie ^efuiten eine ÜJftffton, bie je^t eine Pfarrei mit 1200 ©eelen bilbet. SSon

ba wirb ber ©otteöbienfl in ©cbwaltenberg beforgt. Die Pfarrei ju Semgo jdt)lt

300 Katt)oltfen, unb bie julefct gegrünbete Pfarrei ju Setmolb erfi 115. 3»*=

(eben Setmolb unb ber ^Jaberborner ©renje liegen im £eutoburger Salbe bie

fog. (Jrterfleine (Rupes picarum, b. i. „Slfterfteine , in ber 93olf3fpraä)e (£rter*

fteine"; ©rimm leitet ben ÜKatnen Idcberlicb genug oon „et)geftern Steine, b. t).

alte ©teine" ^er!)
f
in benen eine in ben Reifen einget)auene Sapelte offenbar au$

ben Reiten Gtarlö b. ©r. f,<J) erhalten t)at. Sie auf ber geläwanb eingegrabenen

©culpturen (bie Äreujabnaijme) ftnb wot)l ba$ ättefte ää)tteutf^e Monument
biefer 2lrt , welä)e$ wir befl§en , unb ftnb , wa$ baä 33ert)dltnifs be$ National-

£eutfä)en ju bem G&riftli$en betrifft, fet)r treffenb mit bem ©ebi^te be$ „ipc^

lianb" oerglicben worben, baö auf »eflp^altfc^em 23oben niä)t weit oon ber ©tatte

ber Jpermannäfcblacbt unb ben blutigen gelbern ber ©acbfenfriege unter Sari

b. ©r. oiefleicbt in ber Sftdt)e biefer ^1. ©rotten entflanben ifl. ©o wie biefe

ernfien, erhabenen Silber, biefe unoerwerflict)en 3eugen oon ber tiefinnigen

Surcbbringung beö alten ©acbfenoolfeö burcb bie gebeimnifjooHe Kraft beä tatl)o=

liföen ©laubenS, bie ©türme einer frioolen ©laubenöneuerung überbauert t)aben,

unb bem SSolfe , baö fte nic^t met)r oerflanb , alt ein £>eiligtt)um wertt) geblieben

ftnb, na# befien SSerftänbnif ber Surft in it)m nicbt erlogen, fo rut)t überaß

im ©runbe felbjl beS proteftantifdjen SBolfeS in 2Bejtpt)alen no# ein dc^teö @rj

be$ fattjoltfdjen ©laubenö , ba6 »on ben übergefd>ütteten ©c^lacfen befreit ber*

einft no4> wieber reinen ©tabl liefern wirb. [Sbuarb 5D?ic^eliö.]

3ßeft^()ältft|jcr ^rtefce. Stefer griebenöfcbluf begreift jwei jufammen*

^fängenbe Verträge, wel^e jur enbliä)en ^Beilegung beö unfeligen 3fieligion6=

friegeS, beö brei^igid^rigen, in Xeutfcblanb in $olge ber »om Kaifer gerbinanb III.

unb ben fatbolifd^en 9?eicb$jlanben mit bem Könige Subwig XIV. »on granfreic^

ju SWünfier, unb glei^jeitig mit ©uflaö 2lbol»^3 £odjter, ber Königin S^riftina

»on ©Sweben , unb ben proteflantif(ben 9?eicb$ftdnben ju Dönabrücf gepflogenen

Unterbanblungen ben 14. (24.) October 1648 $u ©tanbe famen. 2)aö I. P. 0. (In-

strumentum Pacis Osnabrugensis) entbält bie S3efiimmungen biefeö griebenS in

^)inft4>t ber religiöfen SSerbdltniffe ber Katbolifen unb s^roteflanten ; baS I. P. M.

ober ÜKünfterifcbe griebenö--3nfirument bagegen bie territorialen unb politifcf>en

Sßerdnberungen. (93ejügli(^ le^terer f. b. 21. Sreifüig jdfjriger Krieg, 23b. III.

©. 302.) Sie religiöfen SSerbältnijfe aber würben auf ber ©runblage beö 9?e=

ligion^frtebenö ju 21ugöburg 1555 (f. b. 21. 2lug$burger ^eligionöfriebe,

S3b. I. ©. 524 f.) in folgenber Seife beftimmt: 1) Unter ben fat^oliftben @tän-

ben unb ben ©tdnben ber 21ug$burger Sonfeffton , welken fofort mit gleicher

33ere4»tigung anfy bie Sttt'nöfamer unb ©aloinijlen unter ber Benennung „9?e=

formirte" beigejäblt würben, foKte binft^tlt'4> i^rer flaatöpolitifcben unb bürger-

lichen IRetye (abgefet)en »on ber SSerfcbiebenl)eit beö religiöfen S3efenntnife£3)

»oßftänbige ©Iei^l)eit ^errf($en (I. P. 0. 2lrt. V. § 1). SSon ba an war fomtt

kern 'JJrotefiantiSmuS in 5leutf^lanb eine bleibenbe Stätte rei^ögefe^li^ garan«
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mebr buro) ©timmenme$rb>it ber 9tei4>${länbe entfetyieben, fonbern nur bura)

gütlichen Vertrag jwiföen ben fatb>lifä)en unb proteftanttföen ©tänben oerein-

bart unb etlebiget »erben (I. P. 0. Hrt. V. § 52). (56 butfte alfo aueb. bie

Minorität auf bent ^eicfcötage i&re eigenen Sefcbjüffe faffen Qus eundi in partes),

unb wenn bann eine gütliche Bereinigung nicr>t erjielt würbe, fotlte aftcS bi$ auf

weitere^ beim alten bleiben.— 3) 3n Anfe$ung ber Ausübung ber Religion ©eitenS

ber Untertbanen ber »ergebenen Sänber würbe jebent SanbeSfjerren »ermöge

feiner 2anbeSbob>it bie 23efugnt'fj eingeräumt, ben 9teligtonSgenoffen ber einen

unb ber anberen (Sonfeffton bie öffentliche Uebung t'^reS ©laubenS ju gejtatten,

über nur im beföränften Üttafje freijugeben, ober aud) ganj ju »erbieten, wobei

er nur buru) baS fog. 9?ormalja$r (wooon unten Nr. 4) gebunben war. 23xan

nannte biefe 23efugni£ baS lanbeS&errlic^e Jus reformandi (f. b. 21. dt e form Op-

tion öre$t, 33b. IX. ®. 85 ff.). 3e naa; ber £anb$abung biefe« 9ieforma-

tionSrec&teS beflimmten ftcb bemna$ aueb. bie fftefyte ber 9?eltgionSübung einer

ßonfeffton gegenüber ber anberen. Söurbe eine Gonfeffton »om 2anbeSb>rrn auS*

brücflicb, im ©taate aufgenommen (ecclesia reeepta), fo erhielt fte babureb, tin

dtety ber Sriftenj , weites t£r fofort bte <Staat$Qemalt m$t wt'Ofürlicfc wieber

entjieljen burfte. Auo) wenn t&r bie Aufnahme nur unter beföränfenben 23e-

bingungen erteilt würbe (ecclesia seeundum quid reeepta), erbjelt fte unter (£in*

Haltung jener 23ebingungen baS 9?eä)t auf bauernben 23efi$fianb. $n beiben

gälten erwarb fte baS 9ie<$t einer jur äußeren Ausübung ib>eS SultuS (religionis

exercitium) berechtigten ©emeinbe. SS fonnte aber ber SanbeSljerr ber in folä)er

SQBetfe anerfannten ober reeipirten @laubenSgenoffenfä)aft bie Bereinigung unter

eigenen $ira)enoberen unb in gemeinfamer 9ieligionSübung nur unter bem ©e*
fta)tSpuncte einer s

Prioatgefeflfä)aft gewähren (ecclesia privata s. privatum reli-

gionis exercitium); ober er fonnte ib> eine fo freie SBirffamfeit einräumen, bafi

fte fta) niä)t nur eine ib>em Dogma entfprectyenbe 23erfaffung geben, fonbern biefe

aueb, obüig frei entfalten burfte (ecclesia publica s. publicum religionis exerci-

tium); ober er fonnte unter mehreren öffentlich anerfannten (Sonfefftonen Sine

bur$ befonbere Söeoorjugung als bie £errfä)enbe Äirdje erflären (ecclesia domi-

nans). £atte er bagegen eine 9ieligionSpartei nt'ctyt auSbrücflicb, reeipirt, fo fonnte

er iljr boä) i&re 9ieligionSübung na$feb>n unb biefelbe tgnoriren (religio tolerata),

ober fte auf ben Kreis ber einzelnen Familien beföränfen , alfo wenigjlenS ben

Familienangehörigen bie fog. £auSanbaä)t (devotio domestica) gejtatten, unb jwar
mit bem 9teä)te, einen ©eijHicb>n babei jujujieb>n (devotio dornest, qualificata)

ober ob>e biefe 23efugnif? (dev. dorn. Simplex). Snblt'ä) fonnte ber 2anbeö§err

eine 9Migion auSbrücflic£ auSfdjliefjen, fotjin »erbieten (religio reprobata), ent*

Weber fo, bafi er biefelbe blojj als mit bem ©taatSbürgerredjte unoereinbar er=

ffarte; ober fo, bafj er bem 33efenner berfetben auä) ben Aufenthalt in feinem

Sanbe unterfagte; ober aber fo, bafj er t&re Ausübung tn bie 9iei§e ber 23er-

brechen feeßte (f. b. 21. 9Migton$übung, 33b. IX. ©. 184 f.).
— 4) 3n ber

Ausübung biefeS 9teformationSreä)teS war jeboa) ber SanbeS^err in foweit be=

fa)ränft, baf er Untertanen abweic&enben ©IaubenS bie eigene firu)ttu;e 23er»

fajfung unb bie öffentliche ober ^>rioatauSübung t'r)reö SuttuS, fo wie fie biefe an
ben betreffenben Orten t'rgenbwann im Saufe beö Safyxtö 1624 gehabt Ratten,

betaffen, unb fetbfl benen, bie burc^ biefen 33eft$fianb nic§t gefc^ü^t waren, ent*

Weber, wenn er fte tn feinem Sanbe butben wollte, wentg^enS bie einfache ^)auS=

anbad)t, ober boct;, fattS fte auöwanbern wollten, ober baju gejwungen würben,
jebenfaflä freien Abjug o^ne alten 9fa4>t^ieit an dfyxe unb Vermögen geftatten

mu£te (I. P. 0. Art. V. §§ 31—37). pr bie gemixten 9?eiä)ö|läbte aber, unb
namentlich für Augsburg, DünfelSbü^t, 33iberac^, ^aoenSburg, Raufbeuern
»owrbe nt^t j(ebwel^er Sag im ganjen ^re 1624, fonbern oräcife ber erjte
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Januar beffeI6en 3a$rc$ aU ber entföeibenbe Stermin feßgefefct (21rt. V. § 29).
§ür ©Rieften ieboc^ unb für üftieberöffreicb, galt cm folget Termin gar niebt

;

benn bjer ijatte ber Äaifer ftdj oöllige greift vorbehalten, unb nur »erfprocb,en,

niemanben wegen ber 2lug$burg'fcben Sonfeffton jur 2lu$toanberung ju jwingen
(2lrt. V. §§ 38. 39. 40). 2Bte bejügltct) ber fteligionSübung fo würbe au$ bjn=

ftcbtlicb be$ Kir$en»ermögen$ jeber Sonfeffton il>r rei#$untmttelbareö ftirebengut,

wie fte foldjeö am 1. Sa«"« beS 3- 1624 befeffen ^atte, für ewige 3"'ten $u»

gefiebert, unb ebenfo foftten bie reicb$unmittelbaren ^rälaturen unb fonfiige@tel=

len in ben reicbäunmittelbaren (Stiftern immer nur mit ^nbioibuen jener (£on=

feffion befefct werben, welker ber 3*»&aber beö fraglichen ftircbenamteS weilanb

am befagten 3«$* unb Stage 5ugetb.au gewefen war (2lrt. V. §§ 2. 14. 23),
2lber aueb, betreffs be$ ßirctyenoermögenö ber unmittelbaren ©tifter, ßlöfler,

flirren, ©«bulen, Jpofoitdler jc. fottte ber 23eft$flanb beS erjten Januars 1624
entleiben (2lrt. V. §§ 25. 26. 45—47), welche* $af>r be^aib ba* Sntföei-

bung$= ober üftormalja£r b»'ej} (f. b. 21. annus decretorius, 23b. I. ©. 259).— 5) 3eber geiflficbe 9?eicb$fürjl, (Jrjbiföof, SBiföof ober fonjlige tyxälat , ber

feine Sonfeffton weebjeln würbe , war nacb, bem fefcon im 2lugöburger ^eltgtonö-

frieben für apofiaftrenbe fatfcolifc&e ©eifiliebe aufgehellten, jefyt aber au# auf

bie ber 2lug$burg'f#en Sonfeffton auägebebjtten fog. geblieben SSorbeb^alte »er*

bunben, feine s$frünbe jurüdfjulaffen (21rt. v. § 15), unb ba$ fraft feinet 2lmte$

innegehabte ßirebengut i^erauäjugeben (f. b. 21. Reservatum ecclesiasticum,

33b. IX. ©. 221 f.). gür ben galt ber SonfefftonSdnberung eines weltlichen

proteflantifdjen Sanbeäberren aber würbe bejtimmt, bafj biefer jwar für ftdj einen

£ofgotte$bienjl feines SBefenntniffeä einrichten, unb einer im Sanbe fetyon »orf>an=

benen mit i&m Übertretenben ©emeinbe bie 9Migion$übung gewahren fönnte, ba»

gegen aber aueb verpflichtet fei, bie öffentliche SReligionäübung ber bisher berecb*

tigten Sonfeffton fowie bie bisher beftanbene ßirc^enorbnung unb ba$ ßirdjengut

berfelben unangetafiet ju laffen (X P. 0. 2lrt. VII. §§ 1. 2). — 6) 3ur Grfebi*

gung künftiger Gravamina religionis würbe verorbnet, bafj ber 23erle$te ben 2d-

benten juerji von aßen S^ätlicbfeiten abzubringen fuetyen , unb bie ©acb,e ent=

Weber einer gütlichen 2lu$gleicbung ober einer rechtlichen (Jntfcb,eibung unterwerfen

follte. äßenn ber ©treit auf bem äßege 9tecbten$ ober bureb gütliche 23erein=

barung nm)t innerhalb brei 3<»bren beenbigt fei, fo foKten alle ^Ijeilneljmer am
griebenäfcbluffe für ben 23erle$ten Partei nehmen, unb mit bewaffneter Spanb bem
Unrecht freuern. 2Ber nic^t auf bem 9iecbt$wege fonbem oureb ©elbftb^ilfe fid)

dlefyt fuebj, ift be$ griebenöbrucbeS fcbulbig erfldrt 11 P. 0. 2lrt. XVII. §§ 5.

6. 7); u.
f. w. C»ßl. b. 21. Religio nöbef erwerben, S3b. IX. ©. 172 f.).

—
Diefe burc^ ben weftpljdlifctyen ^rieben eingeführten ©runbfä^e $at baö teutfeb^e

©taat^rec^t im 2Befentlicb,en feiger beibehalten, wenngleich im Saufe ber jüngjkn

jwei 34 r^unberte einjelne 21bweiö)ungen jtattgefunben b^aben. ©0 wurce j. S3.

ber auöbebungene Sßeftfcjtanb 00m 1. Januar 1624 fünfjig Stfve fpdter in na^eju

2000 Drtfc^aften oeranbert, inbem König Subwig XIV. oon §ranfreic^> in jenett

Sanbeöt^eilen, welche er burc^ bie fog. 9ieunion (1680) mit granfreieb oereiniget

^atte, ben ^at^oliciömuö wieber^erjieüte , unb Ui beren 3urüc?gabe an baS

teutfebe 3teicb, C1697) burc^ eine befonbere (Slaufel ftcb auöbebingte, ba^ ber status

religionis in biefen 2)iftricten fünftig fo bleiben follte, wie er jur ^ü t^et 2Bie*

berabtretung an Xeutfcblanb bejtanben $aU Cf- b. 21. dt ö$ toi der friebe, 23b. IX.

©. 479 ff.). ©0 würbe ferner bureb, ben 3tei$Sbeputation$--6auptfcbluf? 00m
25. gebr. 1803 aus?gef»roo)en , baf eS bem Sanbe^erren frei fielje , neben ben

bureb ben wefip^dlifcben grieben allein berechtigten Sonfeffionen, ben Katbolifen,

Sut^eranern unb 9ieformirten , au# anbere cbriftücbe 9?eligionsfyarteien aufju-

nehmen unb i^nen ben ooHen ©enuf ber bürgerlichen 3iecbje ju gewahren

C^eic^öbep.^auötfc^l. § 63). £>ie teutfe^e S3unbe^acte vom 8. ^uni 1815 enb*
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li# mobtftctrtc burcb; i$ren 2lrt. XVI. ba$ im wcfl^ättfc^cn griebenöföluffe ge-

wä&rleiftete lanbeö$errlia;e 9ieformation$recbt wenigften« infoweit, baß je$t fein

SJefenner einer ber brei recipirtcn Eonfefftonen auf ©runb feinet SBefenntnifleS

ober SteligionöwecbfelS au$ bem Sanbe gewiefen »erben fann, weil bieß eine

23erle$ung ber ben reicb$gefe$licb anerkannten 9teligion$parteien gteicbmäßig garan*

tirten »ollen bürgerlichen ftreifceit wäre. [^ermaneber.]

2Setin, f.
£atto, IV. 883.

SSctfteitt, f.
23ibelau$gaben, I. 924.

SSttte, 2Btl$elm Martin Seberecbt be, Soctor unb ^Jrofeflor ber

Geologie ju 23afel, würbe am 12. San. 1780 ju Ulla, einem «einen Dorfe an

ber £eerffraße »on äBeimar nacb Erfurt, geboren, ©ein 33ater, 3<>&- 2lugufiin,

war bamalS Pfarrer ju Ulla unb würbe »ter $a$xe fpätcr nad> ©roßfromSborf

in ber 9W&e »on SSeimar »erfefct. £ier erhielt ber junge be SBcttt fcbon an fei»

nem fecbflen ©eburtätage für feine bereits erworbene gertigfeit im Sefen »on

feinem Später eine S3ibel jum ©eföenfe. 3m 3. 1792 tarn fein 23ater naa)

3flannfiäbt in ber 9<äb> »on SButtftäbt, unb ber ©o$n befugte balb barauf bic

©cbule w legerer ©tabt unb fam bort mit bem nachmaligen weimarifcben Dber*

confiflorialpräftbenten feucer, ber au$ 33uttfläbt gebürtig war unb biefelbe ©cbule

befugte, in freunblicbe 23ejie&ungen , bie ft# nac$$er ju einer bauernben greunb*

föaft gefalteten. Mit i&m bejog be 2Bette im 3- 1796 ba$ ©»mnaftum ju 2Sei=

mar, wo befonberS Berber großen Einfluß auf ifjn übte unb wa&rföeinlicb aucb

auf feine fpätere tfceologifcbe Stiftung bejtimmenb einwirkte. 3nt 3- 1799 ging

er auf bie Unioerfität 3*na, um 3?ecbt$wiffenfcb>ft ju jhtbiren, balb aber ent*

f$ieb er ficb für baö ©tubium ber Geologie unb fucbte junäc^fl bie ti$ je$t »er*

nactyläfflgte ftenntniß ber b>bräifcben ©pracbe nacbju^olen, wobei er, um mög=

li$fi fcbneß copiam verborum ju befommen, bie SBorte mit Rreibe an bie St&üre

fcfyrieb unb im ^immex auf* unb abgebenb bur# lauteS iperfagen bem ©ebäcbt*

niffe einprägte. 5ßon befonbercm Einfluffe auf itjn waren in 3*na ©rieSbacb,

Etcb&orn unb ^auluä; »on legerem fagt er fetbji, baß er iljn burcb feine an*

regenben Vorträge in bie freie SBibelforfcbung eingeweiht Jjabe (f. £agenbacb,
S. Ütt. 8. be äßette. Sine acabemifcbe ©ebäc$tnißrebe je. ©. 6). 9U* e« i$m

nacbfcer burcb ba$ Sonfer'fcbe ©tipenbium möglieb geworben war, feine ©tubien=

jeit über ba$ gewöhnliche fflafy auöjube^nen unb ftcb für ein acabemifcbe^ 2e^r»

amt oorjubereiten , warf er ft<$ mit allem Sifer auf bie Kritif ber ^1. ©Triften,

jeboeb niebt auf bie Sertcßlrittt, fonbern auf bie tritif ber £&atfa#en. ®»e

(Jntjie^ungSjeit ber btblifc|>en 33ü#er, i^re Slecbt^eit, i^ren ^ifiorifc^en ©eljalt :c.

ma6)tt er jum ©egenjianbe feiner Unterfuc^ungen , befaßte fieb aber sunäcbfc meb"r

mit bem alten aU mit bem neuen £efiamente. $m ©pätjia^r 1805 würbe er

^Jrioatbocent ju 3ma, eröffnete feine 2e$rt&ätigfeit mit ber Dissertatio crilica,

qua a prioribus Deuteronomium Pentateuchi libris diversum, alius cujusdam recen-

tioris auctoris opus esse monstratur (Jen. 1805. 4.), unb Ijielt SSorlefungen über

alttefiamentlicbe Einleitung, ©ebon im 21pril beffelben 3^rcS fatte er ftc^

mit Sber^arbine 33ooe auö S3aireut^ oer^eirat^et, bie i§m aber ber 5£ob fdjon im

folgenben Sa^re wieber entriß. $m 3- 1806 veröffentlichte er ben „Kritiken
aSerfucb! über bie ©laubwürbigfeit ber Sucher ber (£$rontf mit ^)in|tcbt auf bie

©efe^ic^te ber mofaifeben 33üc^er unb ©efefcgebung" als erfie« ©anbeten ber

„^Beiträge jur Einleitung in ba« alte £ejiament /' unb im folgenben 3a§re bie

„Kritif ber 3fraelitifcben ©efebic^te'' aU jweiten S3anb ber ^Beiträge. SSerfa^ren

unb Ergebnis war negati» unb beflructio, fo baß felbfl be 28ett?$ Sater mit
großer üöeforgniß über baS beginnen feinet ©o^ne« erfüllt würbe. 3»beffen ^iat=

ten i^m biefe ©driften boeb einen gewiffen f4)rift(iellerifc^en üflamen im ®ehktc
ber biolifeben ftritif oerf($afft, unb noeb im 3. 1807 würbe er als außerorbent-

*i#er ^rofejfor ber ^^eologie na# ipeibelberg berufen. §itx üer^eirat^ete er fi$
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mit ftrau Henriette grifcb auS 5peibelberg, bie früher mit bem Kaufmann 33ptf

in 3ttann$eim pere$eli$t gewefcn. 3« $eibelberg arbeitete er feinen „Summen»
tar über bie ^fatmen" au«, ber 1811 erfebien, unb 1823, 1829 unb 1836 neu
aufgelegt mürbe. 2lucb faßt in biefe ^eit ber Anfang feiner S3ibetüberfefcung, bie

er gemeinfam mit 2lugufli »on 1809 bis 1814 ju ©tanbe braute, unb bie 1831
in jweiter unb 1838 in britter Auflage erfebien; in ber erfien Auflage ftnb ber

9Jentateu<$ , bie 33üd)er ©amuetS unb ber Könige, bie Gtyronif, bie ^falmen,
3ob

,
&xemia unb bie Keinen sprpp$eten »pn be SJßette überfefct , bie jweite 2luf-

läge befprgte be SBette mit (Genehmigung 2lugufti'S allein , unb ebenfo bie britte,

um mebjr ©leiebförmigfeit in bie Ueberfefcung ju bringen. $n $eibelberg mar
übrigens be SBette'S Sinfommen ju feinem Unterhalte faum auSreiebenb C500 fl.),

baju bitbete fteb. npeb eine feinblidje Partei gegen i$n, bie i$n beS Unglauben«
befe^ulbigte unb Ui jeber (Gelegenheit ju »erfefcern fucb>. 3n fpteber Sage fam
tym ein 3?uf an bie Unir-erjttat 33erlin feb> erwünfebt. Da« 33erufungSfe$reiben,

»pm 11. 3uli 1810 batirt, bot i$m eine prbenttiebe t^eologifcbe ^Jrofeffur an mit

einem j[a$rti4>en @e$att ppu 1500 £b>lern unb einer Vergütung »pn 300 St^tn.

für Sfteifefojkn. 25 e SBette »erlief batb barauf Jpeibetberg, um nao) 33erfin ju

reifen unb befugte auf ber ipinreife feine Altern ju 9#annflabt unb feine Sugenb-
freunbe ju SBeimar. 3« 33erlin gemattete ftcb aber feine Sage niit ganj nad>

ben gehegten Erwartungen, benn bie 3eü&e*&«ltniffe wirften brücfenb auf ben

UniperfttatSbefu$, unb anfangs $atte er nur 6—8 3»^örer in feinen SSprtefungen.

Dagegen b>tte ber Umgang unb SScrfe^r mit Surfe, ©ctyteiermaetyer, S3uttmann,

33pcty u. 21. für ib> öiel 2lngene$meS unb wiffenfe&aftlieb' 2lnregenbeS. De SBette

riebjete jefct feine £tjatigfeit mebr auf bie bpgmatifebe £tjeptpgie, unb bie erjle

©<$rift, bie er in SBerlin »erpffentlidjte ift bie Differtatipn de morte Christi

expiatoria (33erl. 1813), bie er ber SBreSlauer ftacultat jum Danfe für bie iljm

honoris gratia perlie^ene Dpctprwürbe bebicirte. Der ©runbgebanfe berfelben

fanb heftigen SBiberfpructy unb würbe »pn ifjm felbjt fpäter tb>itweife jurüefge=

npmmen ; in ben Opusculis theologicis (23erl. 1830), wp fte wieber abgebrueft ift,

fagt be SBette : Sunt quaedam in isto libello
,

quae mihi jam meliora edocto dis-

plicent et ab iis, qui doctrinae christianae placita a majoribus aeeepta religiosius

servant, in crimen versa sunt. 3m namlictyen $a$xe erfebien aueb npcb fein „Seljr-

bueb ber ctyrijtlietyen Dpgmatif in ib>er b^flprifeben Entwicklung. Srßer %tyi\f

bie biblifcjje Dpgmatif ent$altenb" (Berlin 1813. 2. 2luft. 1818). Sin 3a$r

fpater perpffentließe er fein „Sebjrbuety ber b>braifeb=j;übifcb>n 2lrc^aotpgie /
' (2. SlufC.

1830. 3. SlufSC. 1842), im 3. 1815 feine ©#rtft: „Ueber 3?eligipn unb fc$eo-

Ipgie" (2. 2lufl. 1821), im 3. 1816 feine fircbti($e Dpgmatif, al« jweiten %\)tii

beS Se^rbu4>eS ber <$riflli$en Dpgmatif, unb in ben Sagten 1819—23 feine

„Q^rifilicbe (Sittenlehre" in 3 23anben, wprin er ftc^ offen als einen 2tn^änger

ber grieftf^en ^Ijilpfppbje befennt, mit beren Urheber er f$pn in fyna unb QeU
belberg in freunbli^e S3ejie^ungen gefpmmen war, unb bem er auä) eine Se^r»

jteKe an ber r>bjtpfppbjf<ben ^acuttat ju S3erlin &u »erraffen fuo}te, wiewp^l

pergeblic^. -Weben ben erwähnten 2trbeiten ^at er aber feine fd}pn in 3ena be=-

gpnnenen fritif^en $oxfäüi\Qexi nidjt wieber aufgegeben, pielme^r »erpffenttin)te

er im 3- 1817 fein „Seljrbutb, ber bjfiprif$--fritifci)ett Einleitung in bie fanpnt'

feben unb appfröp^if^en 33ü#er beS %. StejlamenteS" baS npcb fünf weitere 2luf-

lagen erlebte (1822, 1829, 1833, 1840, 1845). 2luf?erbem wanbte er feine

2lufmerffamfeit aueb ben 3wf*«nben beS teutfeben ^JrpteflantiSmuS ju, unb be-

festigte fic^ in ©ebanfen »iel mit einer SBiebergeburt beffelben „aus bem jttt-

lieben ©eifle ber 9tefprmatipn." DiefeS 3iel »erfplgen einige feiner 2lb$anb-

Jungen im 9f(efprmatipnSalmana^ PPn 1817 unb 1818, unb in ben „£b>ptpgi»

fc^en 2luffa$en jur (^rijWi^en 33ele^rung unb (Srma^nung," 23erl. 1819. ü«pcb opr

$er ajpltenbung ber Porerwa^nten Sittenlehre traf i&n ein Wfoefäiä, auf bcs
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er wenig gefaxt fein mochte, dt t)atte an btc Butter ©anb«, ber ben rufflföen

<5taat$raty ftofcebue ermorbet, einen fcrojibrief geförieben unb barin ba« 23er-

treten auf eine SBeife ju »erfleinern unb ben 23erbre<ber ju entfcbulbt'gen ge-

fugt , bafc man eine gewijfe Billigung ber £t)at barin ftnben fonnte. 211« baber

fein ©^reiben jur Kenntnij? ber $öt>ern 33et)örl>en gelangte, würbe er bur# (Sa-

binet«orbre »om 2. Dct. 1819 feine« acabemiföen grämte« entfefct. 2Ba« er

babei ju feiner 23ertt)eit>igung get&an, unb mit welkem Erfolge, ifi au« ber »on

it)m felbj* »eröffentlicbten „Slctenfammlung über bie Sntfaffung be« sProfeffor«

be SBette »om t&eotogiföen Sebramt ju Berlin 7
' (2ei»j. 1820) ju erfet)en.

£)e 2Bette jog ftcb jefct in bie ©egenb feiner £eimatt) jurücf unb fyielt ftcb eine

3cit lang ju 2Beimar auf, wo er feinen „£t)eobor ober be« 3weifler« Sei^e,

©ilbungögefcbicbte eine« eoangeliföen ©eifili^en" (SBerl. 1822. 2. 2lufl. 1828)

»eröffentlicbte, welche ©cbrtft »ielen S3eifatt, aber au# »ielen Säbel fanb, »eil

man gerabe bie wa^re 2Beit)e »ermifjte, „bie erfl burcb grünblicfce Henntnif} ber

©ünbe jum Srlöfer unb beffen £eil füt;rt," mejtyalb it)r „bie wa$re SGSet^e be«

3»eifler«" (»on £$olucf) entgegengefefct würbe. 3« biefe 3*ü fätft au# bie

Sammlung »on Sut^er« ©riefen, bie er fnäter »eröffentlicbte unter bem 5titel:

„Dr. Martin 2utt)er« S3riefe, ©enbföreiben unb 23ebenfen, »oflflänbig au« ben

»ergebenen 2lu«gaben feiner 2Berfe unb 33riefe , au« anberen 33ü$ern unb noct)

unbenüfcten £anbfd>riften gefammelt, fritifcb unb t)ij*orifc$ beleuchtet" (5 33be.,

^Berlin 1825—28). Sftacb einer brttt$albjiä§rigett unfreiwilligen Sftufje öffnete

ftcb it)m enblic$ wieber ein erwünföter 3Birfung«frei«, im 3- 1822 erhielt er

einen 9?uf jur Uebernaljme einer tt)eologifc$en ^rofeffur an ber Unioerfttät ju

23afel, bem er foglei$ folgte, obwohl er manche 93orurtt)eile gegen SBafel unb

wegen feiner negativen 9iid)tung bort au<b manche 23orurtt)eile gegen ftd) fyatte.

Snbeffen rief gleich feine erfte ^rebigt „über bie Prüfung ber ©eifler" eine it)m

günjh'gere ©timmutig $er»or, unb na$ furjer £eit füllte er ftdj in 33afel t)ei*

mifeb. 3«" 3- 1829 gab i$m bie ©tabt ba« ^Bürgerrecht, unb »on ba an gehörte

er \\)x bergejialt an, l>a$ er mehrere e^renooße 9iufe na<b £eutfcblanb, barunter

au$ einen nacb Hamburg, jurütfroie«. ©ein 2Birfung«frei« in 33afel war jwar

fein febr au«gebebnter , benn bie Uni&erfttät war nur »on äßenigen befugt, unb

feine SBorlefungen öon no^> Wenigeren; aber er war längere £eit juglei^l Witt*

glieb be« ^ir4>en= unb ©djulrat&e« unb beteiligte ftc^ arxty an ber geifUi($en

'prari«, ju welkem 33e^ufe er ji^> »om 33afeler Äir^encon»ente bie Drbination

geben unb auf „bie milbe unb unter allen 33efenntni{?fcbriften weit^erjigfte S3afe»

ler Sonfeffton (»on 15343'' ft«|> »er»fli$ten lief. 2luc^ ^ielt er »on £eit ju £eit

»or einem größeren gebilbeten publicum SSorlefungen , bie »ielen SBetfoIX fanben.

211« ftxüfye feiner »ractif(ben ^it^tung unb ber lefcterwäbnten Vorträge erf^ie»

nen : „SSorlefungen über bie Sittenlehre" Berlin 1823. 24. 2 2:^le. in 4 Üöän-

ben); „2)ie $1. ©ebrift be« neuen 33unbe«, au«gelegt, erläutert unb entwicfelt;

ein 2lnba<$t«bu$ für bie bäu«li^e Erbauung unb ein ijj>anbbu($ für 'prebiger unb
©$uHef)rer" C2 25be. 33erlin 1825—28)

;
„Ueber bie Religion , i$r 2öefen, i^re

@rf(^einung«formen unb i$ren (Sinflu§ auf ba« Seben" (Berlin 1827); „<pein=

ri^ 9)?elcbt$al, ober S3ilbung unb ©emeingeijl" (23erlin 1829), ein ©eiten»

flücf ju „£$eobor," worin ber 35ilbung«gef^i4)te be« ©eifilidjen bie eine« Sßelts

manne« gegenüber gefiellt wirb; „Ueber bie erbauliche Srllärung ber ^falmen"
($eibelberg 1835) ;

„Die biblif^e ©eföic^te al« ©efe^iebte ber Offenbarungen
©otte«. 1. £t)eil: Seitfaben für bie 8et)rer" (Berlin 1846); „^rebigten , t^eil«

au«legenber, tt)eil« abl)anbelnber 2lrt" (5 ©ammlungen. ^afel 1825—49).
Daneben beschäftigte er ftcb aber immer no# mit fritifeben gorföungen , bie er

überbauet hi^ ju feinem 2eben«enbe fortfe^te, unb mit fofiematiföer S^eologie.

3nt 3. 1826 »er öffentliche er fein 2e$rbu# ber t)ijlorif^=fritifc^en Einleitung in

bie fanoniföen Sucher be« 91. ^ejlament«, ba« »ier neue Auflagen erlebte (1830,
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1834, 1842, 1848), utib nun in Sßerbinbung mit ber fdjon erwähnten afttefla*

mentlicben (Einleitung ba« „2eb>bucb ber bjftorifcb>fritifc$en Einleitung in bie 33i*

bei be« Sitten unb 9?euen £eftamentS" bilbete. Ueberbief? erfcb>nen oerfcbiebene

2lb£anblungen »on iljm in ben Jpeibelberger „©tubien unb ftritifen," bann ba«
„turjgefajjte eregetiföe £anbbucb jum ÜKeuen £ejhment," in 3 33änben, wooon
einjelne Ableitungen bie 3. unb 4. 2luft. erlebt $aben, unb bie ©cbrift: „Da«
2öefen be« cbrifllicfyen ©tauben« »om ©tanbpunct be« ©tauben« bargeflellt"

(33afet 1846). Slufjerbem beschäftigte i&n aucb bie fixfyUty 2Serfaffung«frage

»ielfadj. Eine SSorlefung »on ijjm über ba« 23ert)ättnif? t>on Kirche unb ©taat
ftnbet fty im 5. 3a$rg. (1827) ber «Bafeler wiffenfäaftticben 3etrf<$rtft, unb
getegenb>itticbe 2Ieu£erungen borüber in mehreren feiner ©Triften. „Er wollte

eine freie $ir$e im ©toate/' ni#t eine Äircbe al« blof?e ©taatöanflatt, fprac$

ftcb aucty für confefftonette Einheit, für ^««bpterien unb ©»noben au«, unb

wiberfefcte ftcb ber bürgerlichen ©teictjjMung ber 3uben mit ben Eb>iften. 211«

im 3- 1826 ber ©ebanfe angeregt mürbe, in Storbamerica eine tljeologifcbe £ebjr=-

anftalt ju grünben, ertief be SBette einen Aufruf jur görberung be« äöerfe«:

„Die teutfc^e tt)eotogifc^e Seb>anfialt in ^orbamerica. Sütctenjtücfe, Erläuterungen,

Sitten" (23afel 1826). Unb al« fpäter im 3. 1841 3immermann in Darmftabt
bie ©rünbung eines proteftantifctyen £tlf«r>ereine« projectirte, au« bem na$b>r
ber @ufla»=2lboIpb>23erein geworben ift, unterftüfcte be SBette ba« Unternehmen

nacb, Kräften. 2lu<$ bem Kunßgebiete blieb er nictyt fremb ; unb eine SÄeife na$
9tom unb Neapel im $. 1846 »erantafite bie ©t^rift: „©ebanfen über Malerei

unb SBaufunft, befonber« in fir$ticber 33e$ie£ung" (Berlin 1846). — $n feinem

testen ©ebicbje, ba« er niä)t lange oor feinem £obe fctyrieb, fommt bie ©tropfe

»or: „3$ ftet in eine wirre Sät, bie ©lauben«*Eintracbt mar oerni^tet: idj

mifcbte mi$ mit in ben ©treit, umfonjl, icb $aV i$n ni$t gefctyticbtet," welche

bie Stiftung feine« 2Birfen« fo jiemtic^ erflärt unb $arafterifirt. Die mirre Seit

unb bie mangelnbe ©tauben«sEintracbt b>t frü& genug Einfluß auf ib> geübt.

3n feinen erften ©Triften tritt c^riflhä) gläubiger ©inn wenig in ben SSorber«

grunb
;
feine biblifcb^e Jhitif ift nur negatio unb bejlructio , löfl bie bibtifcb> @e»

febicbje in SW^en auf unb befeitigt bie ^rcpfcetie (f. b. ä. Eregefe, III. 834).

©päter gab fte jwar if>re ertreme Gattung auf unb tenfte immer me$r ein, aber

ju einem neuen aufbaue an bie ©teile be« eingeriffenen brachte fte e« nie. 3n»

bejfen »erbient be 2ßette'« ©elebjrfamfeit unb bie ftare gemanbte Darlegung fei-

ner 2lnft<$ten atfe 2lnerfennung Cf- b. U. Einleitung, III. 491). 3m 33ereic$e

ber fpfiematifctyen X^eotogie wirb fein §>auptöerbienfl barin gefunben, baf? er ba«

Ungenügenbe be« 9?ationati«mu« unb ©upranaturati«mu«, xoic beibe jur 3eit »on

ib^ren
s2ln^iängern t>ertb>ibigt mürben, erfannt unb eine Vermittlung ber ©egen-

fä^e »on einem $öb>rn fte beb^errfcb^enben ©tanbpuncte gefugt $aU, unb fo neben

©<$teierma4>er ein ^)aupt»ertreter ber fog. neueren Geologie geworben fei. 3)?ag

tat ©treben unb fingen na^ einem folgen ^icle not(> fo aufrichtig unb eb]ren=

wert^ gewefen fein
,

gelingen fonntc bie SfluSgteic^ung ber ©egenfä^e unb bie

©cfclicbjung be« ©treite« nic^t, jumat öon <Beite eine« Spanne«, ber fetbfi noc^

fo »ielfacb^ unter ber $errfc$aft be« SÄationatiömu« jlanb wie be fBette, befon^

ber« in feinen fritiföen unb eregetifc^en arbeiten. — Da« ^äu«ticbe Seben be

SBette'« fcb^eint manche« minber Erfreuliche geboten ju ^aben. ©eine ^wcite ©e-

ma^tin , bie ib> einen ©tiefen jugebraö)t , lebte nac^ feiner Entfernung »on

33ertin mit i^ren Kinbern, »on ib> getrennt, ju ipeibetberg bit ju i^rem 2:obe

im 3. 1825. ©eine britte ©ema^tin ©op^t'e ©trecfeifen, juöor an ben ^rebiger

»on Wlai in S3ern oer^eirat^et, braute t'bm 1833 ebenfatt« eine ©tieftocb>r au«

it>rer früheren E^e ju. „3n wie weit i^m in biefer E^e bie 9t4e unb Pflege

geworben fei, weiche er ftd) für fein 2ttter bab> »erfproebien ^aben mochte, §at

er at« ein ®eb>imnijj mit ft4 in fein ©rab genommen" (£&i>ttben). 5«acb;bem
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er fm ©ommer 1849 feinen greunben in £eutfct)lattb noö; bte Hoffnung eines

balbigen 23efuä;e$ gemalt t)atte, brauten iljn rtjeumatifebe 3«fäÄe am 7. 3ttm

auf's ßranfenlager , auf bem er fdjon am IG. Sunt, umgeben »on feinen 2Inge*

porigen, jlarb. — ©pecteflere Angaben über feine ©cbtcffale unb SBirffamfcit

fnben ft$ in: Steuer SRecwlog ber Steutföen. 27. 3at)rg. (1849). 1. £t)eil,

©. 427—455. — SB. SW. 8. be 2Bette unb bte SBebeutung feiner Geologie für

unfere £eit. 3 Uttt Anbeuten an ben Sßereroigten »on Dr. 3)aniel ©c^enfel.

©cbafft). 1849. — 2B. 3fl. 2. be 2Bette. Sine acabemifo)e ©ebädjtnifjrebe mit

Anmerfungen unb Beilagen »on Dr. $. 9?. £agenba#. 8ei»j. 1850. — Dr. 2B.

DJ?. 8. be 2Bette. 3ur freunbfcbaftlicben Erinnerung »on Dr. ftriebric^ Sücfe.

£amb. 1850. Aucb in ben Jpeibelberger „©tubien unb Kritifen." 3a$rg. 1850.

£eft 3. [2Belte.]

2ß&iteftett>, f.
DJ?et$obijten, VII. 120.

SSibalfc, Staatsmann unb ^ir^enfürjt im zwölften 3<Wunbert. ©eboren

auS h.ob,em ©efcblecbte in ber sJ?äbe ber Abtei ©tablo, trat er 1117 in bie Abtei

»on SSafor unb fpäter »on ©tablo , beffen Abt er im 3- 1130 würbe, womit

jugleicb bie SBürbe eineS AbtS »on DJ?almeb» »erbunben War. ©eine $o$en (ii*

ßenföaften gaben i^m grofüen Einfluß bei Kaifer 2ott)ar, noä) großem bei (Eon*

rab bem Jpobenftaufen; er jianb in ^em Anfet)en bei ben ^äpjten feiner >$eit.

„Tiie gottlicbe 2BeiSbeit, fagt ein 3 c^genofe »on it)m, Ijabe it)n auSerwät)lt, we-

gen feines EljarafterS
,

feiner grömmigfeit unb 2BeiSt)eit , bafji er ftye mit ben

gürfien unb ben 5lb,xon ber <perrliä)feit einnehme, auf baf fle burety ifcn alte An*
gelegensten

, fei eS in ri$terli$er Erwägung entfä)eiben , ober in freunblid)em

Uebereinfommen fdjlicbten." 35ei ÖotbarS jweitem 9?ömerjug mujjte SBibalb eine

glotte fammeln unb fte burd) baS 9J?ittelmeer leiten, wobureb er baS 2anbt)eer

unterste. ©amalS würbe er audj für furje $eit Abt »on DJ?onte Eafftno, wie

er fdjon Abt »on SSafor war. 9?aä) bem Abjug 2ott)arS aber litt baS ßlofier

f4>rccffiä) burefy bie Normannen unb ©aracenen. SBibalb lehrte na# £eutfcblanb

jurücf , wo er na# bem am 3. £)ec. 1137 erfolgten Sobe 2ot$arS fieb für bie

2Bat)l EonrabS beS ©ä)waben jum Raifer »erwenbete, ber am 13. DJ?ärj 1138
ju Slawen gefrönt würbe. SBieber reifle SBibalb 1143 in Angelegenheiten feine«

ÄlofterS ®tablo nad> Rom, wo er bei fapfi Sölefiin II. ^)ilfe fanb. $ö$ere
2Bürben, xoie bie eine« (£rjbif#of$ »on ^Bremen unb »on (Söln, lehnte SBibalb

entfe^ieben ab. 3m 3. 1146 mufte er bagegen auf beö Raiferö SGBunf^ bie SBürbe

eineö 2lbt$ »on (£or»eo übernehmen, wo er alöbalb bie jerrüttete Orbnung unb
ben ^rieben wieberber^ettte (bie ©efc^ic^te 2Biganb« »on (5or»eö fcblieflt leiber

gerabe mit 2Bibalb$ Regierungsantritt). 3\XQleiä) war unb blieb Sßibalb einer

ber erften Rcitbe be« ^aiferg. ^m 3. 1147 fanbte i$n ber ßaifer mit 2 S3i=

f4)öfen ju bem bamal« in granfreic|> weilenben ^5a»ft Eugen III. ^Jac^ber machte
2Bibalb einen ^reujjug gegen bie Dbotriten mit, ber aber unglütf(i$ enbete.

3m 3- 1148 wohnte 2®ibalb bem Soncil »on RljeimS an. Er war aüfy be$

jungen Röntgö fyeinxiä), ber wä^renb be« Raiferö Abwefen^eit Reicböoerwefer
war, treuerer unb bejler Ratgeber unb würbe »on biefem toie ein SSater geehrt.

5Ka«b ber dlMteb.x be$ ßaiferö »on bem ^reujjuge (H49) blieb Sibalb beö

ßaifer« einfto{jrei<bfter Ratgeber, ber i^n noo) einmal (1151) riati) dtom fanbte.

2)er Kaifer aber ^arb f(^on, turj na^ feinem ©o^ne ipeinri^, ben 15. gebr.

1152. SBibalb würbe aud> be$ Raifer« griebrid^ I. treuer Ratgeber, unb er*

$ielt »on bem jungen ^aifer »iele freunbf^afttt'4>e 33riefe. Unter anberm föreibt

ibm ber Kaifer 1157, „baf alle wiebtigen Angelegenheiten be« 9?ei$e$ mit $ier*

Sujiebung feineö Mb.e$ be^anbelt werben follen; unb voie bu in ber £reue unb
2lufriä)tigfeit ber SSorjügli^fle bift, fo wünföen wir bi(^ fiet« in unfern @e=
febäften att beti erften , unb o^ne Unterbrechung bei Un« ju Reiben." T)ie ^d»|le
Anajlajtu« IV. unb Jpabriatt IV. erteilten bem SBibalb firc$li<$e AuSjei^nungen.
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9?oc$ 1158 fd)reibti$m $abrian IV., er möge ben ßaifer ttt ber §ln$ä'ttgtid;feit an
ben rbmifcben ©tuf>l erhalten. 2öibalb erlebte ben 2lu«brucb; be« Kampfe« jwi»
fäen <papfl unb Kaifer nidjt meb>. 2luf einer jweiten SWtffion na^ ©rie^enlanb
ftarb fr, am 14. 2lugufi 1158 ju 23uteflia in '»papblagonien, toie man allgemein
glaubte, an ©ift. ©eine ©ebeine würben in ©table beigefefct. — 33gl. ©er-
*ai$, @ef$i<$te Raifer« 2ot$ar; 3offe, ©eföic&te be« teutföen 9?ei$« unter
ffaifer (Sonrab III.; bie 400 ©riefe oon unb an SSibalb in „Amplissima Collectio"

»on Sparte ne unb Duranb, mit einem „8eben" 2öibalt>«; enbli$: ,/Äibalb,
ein ©eitrag jur @ef$i<b> be« jwölften 3a£r£unbert«." 3 Slrtifel in ben ^ißor.=

Politiken flattern , 1850. II. OBb. 36). [©am« ]

SSStbert, f. ®nihnt
äöt&ptrtfca,

f. ©allen, ©t. IV. 282. unb Ulricb, ber öeiliße.
XI. 370 f.

3ßiceHtiS, ©cotör f. Söttet.

SStrfmtamt, Srjbiföof oon Sflagbeburg
,

jiammt au« eblem boiföen ©e-
f$led;te, au« bem graben $aufe t>on ©egeburf , ©eburg ober au# Degenburg
(e« ftnben ft$ alle 3 tarnen) unb würbe früb> auf ben bifc&öfltcben ©tu$l oon
3eii erhoben. 211« aber im 3- H52 na# (Jrlebigung be« Üttagbeburger ©tu^le«
eine jwiefpaltige 2Babl bafelbfi flattgefunben fyatte unb bie Parteien fieb; ni$t auf
einen ber 2 (Sanbibaten »ereinigen wollten

, griff ber faum erfi jur ßönig«»ürbe
gelangte ftriebridj I. bajwif#en , inbem er bie eine ber Parteien berebete, ben
jungen unb eblen 33if$of t>on 3"J «uf *>«S üflagbeburger @rjbi«t$um ju befor*

bem. Unb al« bief gef<$eb>n, wobei Uxityet roirb, bafjf aud; SBi^mann burd)

©efd;enfe auf bie 2Bä$ler eingemirft fyate, erteilte er t^m bie Regalien, ob>e
bie päpjlli<$e Betätigung ju»or abgewartet ju fcaben. 211« ber "propjl ©erarb,
ber @ine ber juoor ©eroäbjten, fld; flagenb nad; dlom wanbte, na$m Sugen III.

bie ©a<&> feb> ferner unb fd;rieb einen b>rt tabelnben Brief an jene teutfefcen

33if$öfe, bie ftd? Ui tym für 2Bid;mann »erwenbet Ratten COtto Frisingensis de

gestis Friderici I. L. II. 8—10, wo a\\ty ber Brief mitgeteilt wirb). ©ein$ftacb>

folger Slnaftajtu« IV. inbefj »erweiterte 2ßi$mann' ba« Pallium nid;t, legte

e« aber auf ben Slltar mit bem Bebeuten : „SBenn bu beiner gcfe$lid;en 2Ba£l ge*

wifj bijl, fo nimm e« »on biefer % <&tätte." 2Bid;mann jögerte, aber 2 feiner

Begleiter nahmen e« fetf »om 2lltare unb fingen e« i$m um (Wibaldi Epist. 382.

i'unig, 3?eicb>2lrd>i», fyl XV. Spicil. eccl. Urf. 67). 5ßon biefer 2>cit an £s»
ben mir SBi^mann al« ben entfäiebenfien unb getreuefien ^arteimann $riebri<$

S3arbaroffa'«. $m 3- 1160 war er unter jenen Prälaten, wel<$c bie ©entenj
gegen Slleranber III. ju ©unjien be« gibellinif^en ©egenpapfie« SSictor unter=-

jeid;neten (Radevicus II. 70). $m 3- 1166 feb>n wir t^n unter ben SSerbünbeten,

welche ^einric^ ben Sömen bekriegten, im 3- 1175 jog er bem »on ipeinrt^ bem
£öwen fc&mä£li$ oerlaffenen griebric^ nad^ 3talten ju $>ilfe unb ging im folgen*

ben Satyt na$ ber für ben ftaifer fo unglücfli^en ©$lad;t oon Segnano mit

anbern ©efanbten beffelben jum ^apfie, um §rieben«unterb>nblungen ju betreu

ben. 2)ie immerwäb>enben ßrieg«jüge unb ber not^wenbige Sufwanb am faifetl.

^oflager erf^öpften feine Saffe fo fe^r, ba^ er mit faiferl. unb be« Kapitel«

Bewilligung ben ü^cagbeburger 2)omfc^a§ angriff, e« würben i$m 2 golbene Äelc$e

unb 2 jllberne danbelaber bewilligt, jufammen 81 9)?arf ©olbe«, bie ju 810
9J?arf ©ilber« angerechnet würben, wogegen er bem Qtapitel eine jä^irlid;e 9?ente

»on 300 2J?arf SKagbeburger 3Ödb!runß unb ber Kirche jur Sßieberanfertigung

ber eingef^moljenen ©eratb^e 40 2D?arf »erfpra4>. £)er Äaifer, ber feinem eifri^

gen 2ln$änger ju großem 2)anfe »erpfli$tet war, jleOte unter grofen 8obe«er*

Hebungen ber SSerbienfle 2Bi(^mann« bie @eneljmigung«urfunbe ju ©einkaufen

au« (1182). SBeibe Urfunben befanben ftc(> in bem ^rooinjialardSiö ju SD^agbe»

bürg unb ftnb abgebrueft in Öebebur« Wxfyv für bie ©ef<^ic^t«funbe be« preufüifcb>n
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(Staates (%b. XVI. ©. 271—275). 2Iu<$ na% ftriebricb I. Eingang Mtet er

ben ©ibefltnen getreu unb wir treffen ibn im 3- H98 auf ber SSerfammlung ju

2lrnflabt im ©djwarjburgiföen , wo ^UiVP »<>« Jpobenftaufen »erlangte, baf er

wä&renb ber SWmberjä&rigf'eit griebricbS IL ju bejfen SSormunb unb jum 9?ei$3=

oerwefer ernannt »erbe ; befgleid^en ift er unter jenen 23ifc$öfen unb ^räfaten,

welche am 23. Wlai 1198 ju ©unfien tyilippt wiber ben ©egenfönig Dtto IV.

an 3nnocenj III. fcfcrieben. 23on feiner oberbirtlicben £ljätigfeit aU Srjbifc&of

wiffen wir wenig ju berieten. Sr fliftete ba$ ßlofler Lintia unb »erföönerte bie

Stfagbeburger Sat&ebrale burcb Stürme. Sr jtarb im 3- 1202. [$ol$wartb\]

äötdtjfe, ^o^n (aucb 2Bicliff, äöiflef genannt), einer ber bebeutenbflen

mittelalterlichen Jpäretifer unb Vorläufer ber Reformatoren be$ 16. 3a!Jr$unbert$,

war geboren um 1324 in ber Pfarrei SBicliffe Ui ber ©tabt SRidbmonb in $orf=

f£ire. ©eine ©tubien machte er ju Drforb, wo er, toit bamatS allgemeine <Bitte

war, einem ber oerfcbjebenen Sottegien, juerfl Dueenä*, bann sDf?erton$=£ou'eg

als 2ilumnu$, fpäter als Sflitglieb (socius) eingegliebert war. 9tterton$= Solle*

gium fyatte bebeutenbe Männer unter feinen -Xtfitgliebern gejagt, namentlich 2>un$

©cotuS unb Dccam. tiefer lefctere lebte bamal« nodj, aber in £eutfc$lanb lei

Äaifer Subwig bem 33aöer (oon 1328 an), ®efet)en b,at i&n äBicliffe wo£l nie«

malö, baf? er aber feine (Schriften gelefen, unb burcb, jte jum £t)eit benimmt,
wenigjtenS bewarft worben, fann faum bezweifelt werben. Slucb. 93rabwarbin

Cf. b. 21.), bem man einen gewiffen (Sinflufj auf bie SBilbung ber wicliffttifäen

©nabenle^re juföretbt, fyatte furj oor Sicliffe'ä SInfunft feine berühmten SSor-

lefungen „de caussa Dei contra Pelagium" im ÜJcertonö^otleg gehalten. QamaU
befanb er ftcb gerate in granfrcicb wo$in er GEbuarb III., feinem Könige, al$

33ei$t»ater gefolgt war. Unb fo ift aucb mit biefem Spanne Sicliffe wobl föwer»
lieb jemals »erfbnlicb jufammengetroffen. SBicliffe'« ©tubien in Örforb foÄen ftd)

auf ^ilofop&te , Geologie unb auf bie bamal« einem ©eiftlic$en fo not^wenbigen

3facbt$wiffenfct)aften bejogen Ijaben. 2lucb $aU er ftcb oiel mit bem Sefen ber

$1. ©$rift abgegeben (ob f$on in ber erften Seit, muffen wir bat)in gefiettt fein

laffen) unb batjer ben tarnen Doctor Evangelicus erhalten. 2In ber Unioerfltät

Drforb lebte unb wirfte SBicliffe ben bei weitem größten £t)eil feine« Seben«.

£)urcb feine ©ele^rfamfeit unb foifcftnbigen ©cbarfftnn fc^etnt er audj auswärt«
einen tarnen ftd) erworben ju ^aben, wenn anberS beß S^ronifien Knog^ton unb
be$ 2:^eoIogen Stbomaö SGßalbenftö 2iuöfage über i^n ernjt gemeint unb ni$t viel-

me^r eine ^rafe ift. 3n ber ^3§ilofo»bie, fo berichtet ber @rjtere, flanb er dei-
nem nac^, in ben föolafiiföen äßiffenfc^aften war er unoerglei^Ii^. £auptfdc$=
Mi) ging fein ©treben ba^in , 2lnbere burc^ bie ©ubttfität feiner Söiffenfc^aft,

bur^ bie £iefe feine« ©eifieö ju übertrefen unb abweidjenbe Meinungen aufju=
jJelten (ab opinionibus eorum variare;

f.
Twysden, scriptores Angliae, Londin.

1652 p. 2644). SeftimmteS erfahren wir oon i^m 1356. QamaU erfc^ien

feine ©<$rift „de ultima aetate Ecclesiae", worin er feine klagen über bie be*

trübte 3cit auögiefjt unb bem unwijfenben oerberbten SIeruS ein balbigeö jirenge«

©trafgeri4>t brobj. ©cblimme 3u|idnbe waren atterbingö bamat$ (eö war bie

^eit be$ aoignon'fcben &xiU) in ber Sh'r^e ju besagen , in (Snglanb auferbem
noc§ anbere Ü}Ziffidnbe. ©ie ^3efl »on 1348 fyatte einen grofenteil be$ SIeruö
weggerafft. Um bie Surfen auSjufütfen, wetyte man, wer eben fam unb ftc^ an=
bot, wenn er nur lefen fonnte CKnog^ton, p. 2600). Slnlaf genug für ein trü=

be« ©emüt^ jur Srofiloftgfeit. 2lber SBicIiffe mif^te an unb für ftc&. berechtigten

Klagen au^> f$on (£txoa$ oon jenen apocalöbtifc^en Träumereien bei, bie f4»on

oft ber Hir$e oerberbli^ geworben jtnb. 2ßie er bamalö bie ^eit be$ jungfien
©eric^t« ganj befiimmt in bie legten 3«^e beö 14. 3a£r§unbert$ »erlegte, unb
bemfelben bie 33efirafung ber böfen SIerifer unmittelbar »or$erge£en lief, fo fa^
er fpäter ^ie ßeit be$ 2lnticbrijt$ bereit« gefommen, ben 2lttticbrift felbjl auf bem

Äir^enteyüon. 11. St. 59
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»äpjHidpen ©tu$te. ©rope 33itterfeit mifc$te ft<$ batb feiner trüben Stimmung
bei, feitbem er mit ben Stfenbicanten-Drben in ©treit geraden war. 2Bie an-

berwärtS, 5. 33. in gart'S gteid) anfänglich, fo lagen aucb in Drforb bamalS viele

UnioerfttätSmitglieber mit Senen im £aber. 3 flnf über sprioilegien , Operationen

u. bgt., -fteib unb 3fJtt>aIt'tcit auf ber einen <Seite , ©etbftüber^ebung unb oiefleictyt

Uebergriffe auf ber anbern Ratten nictyt &erfe$lt , ben ©treit immer heftiger anju=

facben. 2In biefem £aber fott äBicliffe f$on an. 1360 lebhaften 2tnt$eit genom=
men unb ©treitfctyriften gegen bie Üftenbicanten »erfaßt tjaben. £>ie Sibette, welche

man gemö$nti<$ in biefe ^eit »erfefct , j. 33. »on ber 2irmut$ Qtyrijti , wiber bie

flarfe Bettelei, »om Sflüfftggang in ber Bettelei, Klage an ben König unb baS

Parlament (f. ©cbröcffc, K.«@. XXIV.), gehören inbeffen jum Streit nac$weiS=

bar in eine fpätere S^t J«nt Sttjert ift i$re StbfajfungSjett felbjt ungewiß (Vaug-
han, the life of Wicliffe, I. 270. not. 9.). Daß aber äBtcfiffe in biefem ober ben

näcbßfotgenben Sagten wirHicty gegen bie SWenbicanten getrieben, fcbeint auS=

gemalt. 3« netzet £ö$e übrigens im Verlaufe ber 3eit ftcb ber Spaf} biefeS

Cannes gegen bie 9J?enbicanten-Drben, biefe aflerbingS jeberjeit ffrettfertigen

©egner ber £ärefte, geweigert, baoon legen bie ßtapitet beS XriaioguS (IV. 83ucb),

bie öon biefem ©egenftanbe tyanbeln, ein trauriges 3cu n^ flb. 2)iefe 23ettel=

brüber, fagt er (cap. 35), »erpeflen bie Suft bur$ bie 2luSbünjtung tyreS trägen,

burcb SBoPeben franfenben gleifcfyeS unb tragen bie ©$ulb, bafj feitbem bie

2ltmoS»$äre über bem Sanbe oiel ungefunber, bie Körper viel Einfältiger, baS

Seben turjer ift. Inficientes — um nur einige feiner SBorte anjufü^ren — aerem

cum ingurgitato stomacho, et sudoribus evaporatis indebite inficiunt aerem com-
muniter et inferunt suis confratribus Documenta (1. c.). $m 3. 1361 würbe 2Bic=

üffe 9?ector beS 35afliot=GtotlegS »on wo er batb barauf bur$ ben Gtr$bifcb>f

3Ste» »on Qtanterburj? jum 33orfteber beS »on i$m gegifteten GtotlegS Gtanterbury*

£afl beförbert mürbe (1365). 2)iefeS Gtotteg foflte laut beS ©tiftungSbriefeS

au$ einem 9?ector unb eitf ©enoffen (scholars) befielen, unter ben festeren fott=

ten 3 SBeltgeifHicbe fein, bie übrigen fammt bem ^ector mußten auS ber 3«^
ber 2Jconä)e (23enebictiner) genommen werben. 2>er erfte 9?ector würbe batb,

man weifü ni$t ob wegen ttnoerträglicbfeit ober auf betreiben 2BicliffeS (wie

Singarb annimmt) entfernt , unb SOBtcItffe ber SBettgeijtfidje an feine ©tefle ge»

fefct. Slber 3$lep$ sJcacbfotger, ©imon Sangtjam
,

jtieß biefe Verfügung aU bem
SSortlaute beö ©tiftungSbriefeö juwibertaufenb um ; auferbem fei fte ju einer

3eit erlajfen worben, wo fein Vorgänger bur4> Sitter unb Krantyeit bereits un-

fähig geworben. SGßtcItffe muf te baS Qiotteg räumen unb ben 3J?önc^en übertaffen.

©eine 2lppeKation an ben ^)apjt würbe oerworfen, unb au^> ber König betätigte

bie t'^m ungünjtige ©entenj. £>afi biefer Vorfall atterbingS ni$t bie SSeran=

Iaffung geworben ift ju ber heftigen ^otemif gegen bie Sflenbicanten , ifi auSge*

ma^t; benn eS waren ja 33enebictinermön<$e, gegen wet^e er feine ©a$e ju

führen \aitt. £>aft aber baS Qtreignif feinen Sinftuf gehabt ^aben foK auf feine

batb fo feinbfetig gefiattete ©timmung gegen ben ^t. ©tu^I, wirb im ipinblicf

anf ben ungejiümen leibenf^aftti^en Gt^arafter beS 5D?anneS ganj unwa^rf^ein=

tief). Slßerbingö ^atte ftdj eine ©elegen^eit, bem ^t. ©tuf»Ie gegenüber feine

©timmung gettenb ju marken, ergeben, beoor no^ baS Urzeit über bie wegen

ber 9?ectorfiette eingelegte Slppettation gefaßt war unb SBictiffe fyatte fte benüjjt.

Urban V. %atte oon Grbuarb III. ben »on König 3o§önn o£ne 8anb bem ^t. ©tuttfe

»crwiltigten 3^^ aboerlangt. 2)aS Parlament, an weites ber König bie @a$e
gebraut, entf^lieb, baf König Sodann fein SRety gehabt, o$ne bie Qrinwifligung

ber ©tänbe feines ^eidjeS
,

jene Sßerofti^tung einjuge^en , unb baf fomit bem

^aofte ni^tS gebühre. SSBtcttffe trat foglei<$ auf unb oert^eibigte bie Crntföei-

bung beS Parlaments in feiner ©#rift: „determinatio quaedam magistri Jo. W.
de dominio contra unum monachum", bei Lewis, history of Wicliffe p. 363—71.
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£>$ne Snctfet war SÖicTtffe au<$ Ui einem anbern gtei^jeitigen. 93ef$fuffe be$

Parlaments beteiligt, ber einen ä£nft$en ©egenjianb betraf. £)aS SpauS ber

©emeiuen erfut^te nämlia) ben König, feinen ©eijUidjen metjr mit einem ber

beeren (Staatsämter ju betrauen, welche Männer biefeS ©tanbeS bt'Sb>r mit fo

großer SluSjeidjnung befteibet Ratten. 9)?an Ijat fcb>n bt'e $ermut$ung auSge-

(proben, Sicliffe ^abe biefen Söefc^Iufl angeregt, anbere behaupten, ber iperjog

x>on Üancafter fei beffen Urheber geroefen. ©päter jebenfatfS war biefer ein

greunb SBicIiffeS. Der Keltere b>t fiü) jebenfaflS ju bem »om Parlament auS*

gebrochenen ©runbfafc befanntin feiner ©ctyrift „de regimine eccles.": weber ben

^rälaten, no$ £)octoren, no$ £>iaconen jtemt eS, Remter ju betreiben, wie

j. 83. baS eineö SanjterS jc. (Sgl. Vaughan, the life of Wicliffe, I. 314. not. 18.

II. 396.) 3m 3. 1374 würbe äöictiffe, ber unterbeffen £>octor unb £et)rer an

ber Unioerfität geworben , »on feinem Könige einer ©efanbtfäaft beigegeben,

welche in 93rügge mit ben päpfUicb^en Nuntien über bie 33efdt;werben ber englifcl)en

Nation betreffenb bie SBertetyung ber Kircb>npfrünben »erjjanbeln foflte. 3wet
3at)re lang »ermeitte bie @efanbtfcb>ft in Brügge, unb eS ifi wo$l SKefuttat ib>er

33er$anbtungen, waS bie im 3. 1375 erlaffenen Suiten beftimmten, in benen

ber ^apft x>erfpra#, bie 9?eferoationen falten 3U laffen (bei Rymer, foedera,

convent. etc. ad original. Chartas collat. stud. Holmes. Hagae 1739. III. 3. 34.).

Sabjrfdjeinticb, war eS in 33rügge, bafi SBictiffe bie 33efanntf#aft beS iperjogS

»on Sancafter, britten ©ob>eS König QrbuarbS, machte, eines OttanneS, an bem
er fpäter einen fräftigcn ^rotector Ijatte. $n fein SSaterlanb jurücfgefeb>t , warf

SBicIiffe auf feinem ?etjrjtu$le jeglicfye 9tütfft<§t auf bie <&eite unb freute ft$

nia)t, ben 93orjte$er ber (£b>ifient}eit offen ben 2lnticbjrift, einen ftoljen unb gott-

lofen ^riejter u. 21. m. (Lewis, 1. c. p. 34.) ju nennen. 33iS babjn war
»on <&eite beS angticanif^en GleruS wenig Siberjfonb ju bemerfen gewefen.

3e$t fctywieg man nicfyt met>r. Stuf ^Betreiben GtourtenepS, beS 33ifct)ofS oon

Slonbon, citirte man SBictiffe auf ben 3. gebr. 1377, \>amit er in @t. ^aul ju

8onbon oor bem geißlic^en ©eridjt erf^eine. SBictiffe fam, aber an feiner <Beite

ber fyexjog »on £ancafter unb 2orb ^ßercip. ^ercp bj'ef? SBicliffe nieberftyen ; als

aber ber S3if$of baS, als einem 33eftagten ni$t juftei^enfc, »erbot, erlaubte ft$

Sancafter, ben Sorb ^3erc£ unterftüflenb
,

gegen jenen rofje, öerle^enbe SQSorte,

unb fa)lof mit ber Drohung, er wolle feinen, ja nicfyt blof feinen, fonbern aller

anbern Prälaten Uebermut^> gewifü noö; brechen. 2)er 35if4>of entgegnete auf bie

würbigfie, befonnenfe Seife, baS SSolf aber, welches biefe unb ät>nlicb> rüdft(^t6=

lofe ^erauSforbernbe 21eu£erungen gegen feinen 33ife^of oemabjn , brac^ im ^ef-

tigflen ©türme loS. lieber wolle man baö ?eben für ben 23ifc$of laffen — rie=

fen laute (Stimmen — at$ eSgebulben, ba$ berfelbe fo f^mä^Ii^ in feiner eige=

neu Sat^ebrale be^anbelt werbe. 33einab> war'S ben beiben Jperren anS Ceben

gegangen. 9Jur mit ÜJcub> fonnte SBifcb^of Sourtene9 ben SSol^b^aufen »on ber

3er|tbrung beS Sancajier juge^örigen ^»alajteS abgalten unb bie 9?ub> wieber ^er»

fktlen. SJiclife aber war unterbeffen gut burc&gefommen, (Jr ging jurürf nacfc

Drforb, ba fürber fein Unwefen ju treiben. 33eim pä>filia;en (stützte %aüe man
tnbeffen SSicliffeS treiben mit aufmerffamen S31icfen ju »erfolgen begonnen. (£$

erf^ienen 4 23utten »om 22. Wai 1377 an (Sanjter unb Unioerfität ju Drforb,
an ben QErjbifc^of unb ^rimaS »on Santerbur^ , an ben 33ifcb>f oon Sonbon unb
enbliö) an König (Sbuarb III. Stnge^ängt mar ein SSerjetc^ni^ »on 22 ^ropoft=

tionen, wel^e ber ^apjt in feiner 33uHe an bie Unioerfttät als irrt^ümlic^, falfc^>,

unb haeresin sapientes bejei^nete, bie juglei^ grofe 21eb>li$feit jeigten mit ben

»erbammten beS OKarftliuS »on fabua unb beS Joanne« »on Saubuno. %Jlit

3fte$t fonnte ftc^ baS Oberhaupt ber Kir<$e — xs>ie eS au<$ fyat — Ui btefer

©elegen^eit über bie gro^e ©orgloftgfeit unb ©lei<$gittigfeit ber Unioerfttät be-

klagen, welche fo oerberbli^en ©amen $atte ungeftört auffeimen laffen. Dem
59*
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Könige aber foflten bie beiben SBifcböfe bemerflicb" motten, tote folcb> ©runbfdfce,
tote biejenigen be$ 2Bicliffe, jteglicbe ©ewalt unb 3?ecbt$orbnung jerflörten (om-
nem destruere politiam. T)ie Sauen bei 2Balftngb>m, hist. Angl. in Camden,
Anglica, Hibernica; Francof. 1602. p. 201—205.) Dajji berartige ^ropofttionen,

wie bie »erbammten, jegliche firä)litbe unb bürgerliche Orbnung jerßören mußten,
jtetjt man auf ben erjien 33licf. ©o j. 33. lautet eine ber ^ropofttionen (3.):

„33on SDfenfc^en aufgerichtete £eftamente, welcbe eine bürgerliche Srbfcbaft auf

ewig fiebern wollen, enthalten eine innere Unmöglicbfeit" (Chartae hominibus

adinventae de haereditate civili perpetua, sunt impossibiles). SOBenn eö einen

©Ott gibt, fo fönnen weltliche sperren auf gefefclicbe unb »erbienfiliebe SSeife ber

Kircbe, welche fünbiget, itjre jeitlicben ©üter nehmen (93rop. 6, ein SieblingS*

gebanfe 2Bicliffe'$ !). £>b nun bie Kirche flcb in einem folgen 3uflanbe beftnbe

ober nidjt, barüber ju entföeiben ijl ©acb> ber weltlichen Sperren, welche, ein«

tretenben $aUe8, mutbjg b^anbeln unb unter ©träfe ber ewigen SSerbammung biefe

jeitlicben ©üter wegnehmen müflen ($. 7.). £)ie jünger (£§rifli b>ben bie

SSoKmactyt ni#t, bureb Senfuren bie Seifhtng itjrer jeitlicben ©ebübjren ju er=

jwingen (ty. 13.). 2ßir muffen glauben, baf? blof bann ber ^apjl Cgültig) bin=

bet ober löfet, wenn er mit bem@efe$e GtyrifH übereinftimmenb b>nbelt ($). 15.).

3eber gültig orbinirte ^Jriefier §at bjnreictyettbe ©ewalt, alle (quaelibet) ©acra*

mente ju fpenben, unb folglich jeben SJeueooKen »on voa$ immer für einer ©ünbe
lo$jufpre<$en Cp. 16.). 3*ber ©eijilic^e, fogar ber römifebe 95ap{t, fann er-

laubter SEBetfc »on Untergebenen unb öaien $ureä)tgewiefen unb fogar angeklagt

werben (^3. 19.). £)ie erwähnten päpfilieben 33uHen würben erjl ein 3<>bjr nacb

t^rer (Srlaffung in Snglanb publicirt, »ielleid;t weil ber £ob König SbuarbS ba»

jwiföen fam. X)ie Unioerfttat Orforb febwanfte juerfi — geroij? ein Seiten
traurigjter 23erfommenb>it — ob fte bie 23uße überhaupt annehmen unb niebt

»ielme^r mit ©cb>nbe jurücftoeifen fotte. „D ©cbule »on Drforb, ruft bei (Sr=

Warnung bejfen ber Gtyronifi Sßalftng^am au$ , wa$ für einen fctyweren %aU ^aft

bu »on bem ©ipfel ber SBiffenfcbaft b>rabgetb>n ; bie bu einjt bie 3«>etfet ber

ganjen SÖelt gelöfet, fc^ämft bieb je$t niebt, ba$ anjujweifeln , worüber fein Me
einen 2lugenblicf im itnflaren fein barf." (Walsingham, hist. Angl. I. c. p. 201.)

3ule$t befölof bie Unioerfttät bie 93uKen jwar anjune^men, it>ren £tt>ed aber

bureb 3a«bern ju vereiteln. £)a aber bie beiben 23ifä)öfe ben Sanjler brangten,

fo mufte Sßicliffe bo# jule^t, Anfang beö 3. 1378, junt feflgefe^ten ©eriebtö-

tage in ber SapeKe be« erjbifc^öflicben ^alafieä CLambeth-House) ju Sonbon jtcb^

ftetlen. 2lber ba^ ©efeb^rei beö aufrübjrerifcben 23olfeö, baö je^t in ganj anberer

©timmung aU früher ben £empel umringte, jlörte bie 23erb>nblung, jule^t fam,

»on ber ^rincefftn »on SOßaleö gefanbt, Sorb Gtlifforb, unb unterfagte in b!b^erem

Auftrag ben 33ifcb^öfen jebe weitere Unterfu^ung. Slnberen 33ericb]ten jufolge

Cbenen ?ingarb folgt), bätten bie 33ifc^öfe ba$ »on Söicliffe eingereiebte 23ertbei=

bigungöföreiben für ort^obor angenommen unb Sßicliffe enttajfen mit ber SSei»

fung, ftcV einer fo jweibeutigen ©pracbe ju enthalten, bie fo geeignet fei, Un=

wiffenbe ju »erführen. Da$ genannte SSertfieibigungöf^reiben wenigjtenö erifHrte

in 2Birflic|>feit unb ijt al$ äebt anerfannt; 2Balftngb!am $at ei un$ aufbewahrt

Chist. Angl. 206.). Senn öingarb über biefeö treulofe ©c^riftflücf urteilt, ei

erlaube jtcb; mancbmal Kunjtgriffe unb 2luöpcbte , bie eine« eb>licb>n Spanne«

unwürbig f^einen
, fo 1)at er in ber Z^at noeb milbe gefproeben. &$ ifl ein 2)?u*

fier »on grober galfc^^eit. 3«»« 93elege biene folgenbeö. ©eine erwähnte 33e--

^auptung, ba^in ge^enb, „5$ertei$ung eine« immerwd^renben »eft^e« fei un-

möglich, ©Ott felbji fönne foleben nicb;t für immer gewähren'' — biefe 23eb>up*

tung »ertb!eibigt er babureb! , baf er an ba$ iüngjie ©eric^t erinnert, ba$ ja jebem

immerwä^renben weltlichen 23eft$ ein Snbe macben müjfe. ©ott fönne wobl

nic^t auf immer feine 33raut in biefe« jeitlicb> Seben herein banneu unb bie ewige
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33elo$nung Cum foldj eine« 23eftye$ willen) auf ett>tß bjnauöfcbjeben. 3ene an-

bere 33e£auptung (^. 6): » e"n c* einen ©Ott gebe, fo fönnten weltliche Ferren

mit gug unb SSerbienfi einer flrafwürbigen Jh'rd)e it)re ©üter wegnehmen" —
beutet er ba^in: wenn et einen ©ort gebe, fo fet er allmdcbjig; wenn er all-

mächtig fei, fo fönne er weltlichen Ferren befehlen, jene ©üter wegjunebmen,

benn ©otteS SBefe^I muffe man gefcoreben. ©eine U$te ^ropofttion betreffenb,

betief er ft# auf bie s
)Jflicbt ber fraterna correctio, welche, wenn bie Sarbindle

ftdj faumfelig erwiefen, an bie übrigen ©laubigen beooloirte, unb et fei gewif?

ju erwarten, bafj ein fo b>$er Rirc&enöorfteijer einer folgen Sorrectio niebt

wiberßet)e. Se$nlict> fommt noeb. ÜflandjeS oor. £>aj? man fcb>n in ben erfreu

3eiten na# SBicliffe'S auftreten eine folctje unfittlitye tyxactit bur$fc$aute, bc«

weifen 2ßalftng$am$ 33emerfungen barüber! (5in neuerer »roteftantiföer SBiograpb

bagegen ruft £ier bewunbernb au$: Quantus animi candor! (Ruever-Gronemann,

diatribe in Wicliffi vitam
, p. 139.). Um ben Übeln (Sinbrucf ju oerwiföen, Wel-

len bie £inweifung auf ba$ ©taat$gefdb>li$e feiner 2eb>e hei Parlament unb

König gemalt $aben fonnte, überreizte i$nen Söicliffe am 5. 2lpril 1378 ein

23ertf>eibigung$=8tbell. 25arin rebet er fcb>n beutlictyer: ber ^abfi fönne ange-

sagt werben oon Slerifern unb Saien
, fo oft ba$ §>eil ber ftixfye hiebet erfor-

bere, unb jwar foU biefe 2tnflage hei ben Oberen (superiores) angebracht wer-

ben. 2Ber biefe Oberen feien, beutete Sicliffe balb barauf an bureb, bie 23emer-

fung, et feien f$on »iele böfe ^dpfh oon ftaifern abgefegt worben. 2)ie 2Beg*

na^me ber Kirc^engüter betreffenb t)at SÖicliffe fpdter im Irialogus 1. IV. c. 18.

offen erfldrt, um ber Sßerbammung ju entgegen, müpten bie Surften *> en ®etjl-

lictjen bie jeitlic^en ©üter wegnehmen, bann werbe it)r SRcid) blühen, bann würben

it)re @ouoerdnetdt$=9fiec$te ungefcfymdlert befielen. @ine anbere gerabe um biefe

Seit erföienene ©$rift „contra infallibilitatem Papae" fennjeietynet titelt weniger,

alt bie oorb^'n genannten, ben ©eifl be$ ÖttanneS. SBdre, fagt er, toie man
behauptet, wirflidj oerbammt, wen Oer ^abfi oerbammt, fo fönnte eben bamit

ber fapft leicbjlicb; atte dleitye ber 2Belt an ft# reiben (Vaughan, I. 402. 406.

not. 18.). (5a begann je#t ba$ grofje abenbldnbifcb> ©ctyt'äma, üöicliffe unterließ

ni$t, alöbalb ein Sibell barüber erfreuten ju laffen „de Papa Romano" ober

„Schisma Papae" übertrieben. 3e§t fei et gelegene Seit, nef cr a\xt, »er-

trauet auf bie Jpilfe £§rifli , ber bereits ba$ ipaupt beS 2lnticbrift jertreten unb

beibe Parteien gegen einanber in SBaffen gebracht t)at. Haifer unb Könige foßten

in biefer @acb> Reifen, ©otteö ©efe$ aufregt ju erhalten, hat (Srbt^eil ber

Kirche wieber jurücf ju »erlangen unb ben jat)ttofen ©ünben ber Slerifer ein 3»el

ju fefcen CVaughan, I. 1.). Wlit immer fetynefleren ©^ritten ging er oon je$t

an feinem Snbjiel entgegen. $m 3- 1380 erfc^ien feine englifdje S3ibelüber*

fe^ung. %ßat er bamit bejwecfte, fann nit^t jweifeli)aft fein. (5r felbft t}at ftet)

unjweibeutig barüber auögefproc^en in feinem „prospeculum saecularium domi-

norum." 9flan fott niebt ^ören , b>ifit et ha, auf bie $äretifer, welche fagen,

man möge ft$ begnügen mit ber Kenntnif beö göttlichen ©efe^eS, welche bie

^riefier unb ^rdlaten münbli^ mitteilen. &t fei beffer
,
jeber ©laubige fc^öofe

flct) biefelbe burc^ Sefen felber. X)enn ber ©laube fei reiner unb softer in ber

©cb>ift, alt bie ^rdlaten lehren unb jugeflec}en. Diefen foH man überhaupt nur

in foweit glauben, alä fie i^re
<

ä\xt\pxixü)e auf bie ©etyrift begrünben (Ruever-

Gronemann p. 163.). So» folgenben Safyxe ging er enblic^ an bie 33efdmpfung

het 2)ogma«, welcb^eö bie t!brijtticb> ^römmigfeit oorjugöweife erjeugt unb nd^rt.

3n 12 ^^efen fünbigte er eine öffentliche 2)iöputation gegen ba$ 2)ogma oon ber

SranSfubfiantiation an. T>ie confecrirte ^)ofiie (fo lautet gleich bie erjle £b>fe),

bie wir auf bem 211tare fe^en , ift nic^t S&rifiuS , noc§ ein X^eil (£t)rifti
,
fonbern

ein wirffameö Seityexi feinet ©egenwart (efficax ejus Signum). Sinfi war ber

©laube ber römifc^en Kirche übereinjiimmenb mit ber 2e$re S3erengar'S, wornac^
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23rob unb 2öein, wef$e (bereu SBßefen) nad; ber (£onfecration jurücfbfeiben , bte

confecrirte §ofiic ausmalen. sJtac^ £f>efe 3 »iberfireitet e« ben 2fu«f»rücb>n ber

Zeitigen, wenn man behauptet, baf? bfofi bte ©eftaft be« 93robe«, nicbt aud) feine

©ubfianj in ber Jpojtie fei (quod accidens sine subjecto sit in hostia). 2luf biefü

Un betief ber (£anjfer ©ertön eine SJerfammlung »on £>octoren, erklärte mit ifyx

bte X&efen für £äretifd) unb »erbot, fofdje irgenbwo ju lehren, ju t>ert^etbtgen

ober ju pren. 2llö ber öffentliche Wiener , ber biefe« Decret »erfünbtgen foflte,

tn Sicfiffe'« £>örfaaf fam, entgegnete biefer: Weber ber Sanjlcr nod; Siner feiner

©enoffen fann meine 2lnjtcbt wiberfegen. 33afb würbe Sourtene^ an be« ermor»

beten ©ubburn« ©tefle (£rjbifc$of »on Santerbur». 2fn i&m ^atte SSicfiffe »on
j[e$er einen entfctyiebenen ©egner gefjabt. 2fuf feine Sinfabung |>m fam eine

SBerfammfung mehrerer 33ifd;öfe jufammen, 17. u. 21. %Rai 1382, welche neben

ben erwähnten, ba« f;t. Slbenbma^I betreffenben , nod; mehrere anbere 2e$rfä$e

ffjeil« al$ fjäretifd), fytitt af« irrt^ümfid; »crbammten, unter anbern aud) bie 33e*

fjauötung, baf? berj[enige, ber ftd; in ber £obfünbe beftnbe, eben "Damit aud; jeg=<

fid;e obrigfeittictye (fird;fid;e ober bürgerliche) ©ewalt »erfiere, baf? für ben wa$r«

$aft ^eueooKen jebe« auferliefe 33efenntnifj überffüfftg, bajj bte üfleffe nid;t im

(Joangefium begtünbet fei, baf* ber ^riefler im ©tanb ber Stobfünbe fein ©acra=

ment mebjr giftig fpenben fönne u. %. (Wilkins, Concil. Britan. Vol. III. p. 157).

3ugfetd; erfief Sourteneip ein fcfjarfe« £>ecret wiber bie 9Jeife»rebtger, bie of;ne

jegfid;e fird;Iid;e 3$oflmad;t umb>rgeb>n unb »rebigen, wobei fte fjdretifd;e üttei=

nungen »erbreiteten. £)f;ne 3wtfrt »f* ^tcr bie ©efeflfcfjaft ber „armen ^rtefter"

gemeint, meiere äßicfiffe gegtünbet, um feine Stteinungen unter ba« 23olf ja

bringen. 3flan f;at biefe ^räbicanten unb i^ren Sfteifler Sßicfiffe fefbfi befd;ulbigt,

bafü fte burd) ib>e ^rebtgten ben blutigen 25auernaufßanb be« 3- 1382 jum Xfceif

»ro»ocirt Ratten, ©rwiefen ijl ba« ni$t. 2)a{j aber SBicfiffe buref; feine Sefjren

»on ber bürgerlichen ©eroalt ber Unwürbigen unb ©ünber, »on bem (jigent£um$*

redjt u. f. w. iebenfatf« — wenn au«$ abftc^töfo« — mit baju beigetragen f;abe,

baö ^euer mef;r nod; anjufac^en, bütfte fo roentg ju bejroeifeln fein, aU ber

(^tnfluf ber reformatorifc^en Sef;ren beö 16. 3a(;r^uttbertö auf ben teutfcf;en

SSauernfrieg (Sin gar b, ©efc(). »on (Jngfanb. $teutfcj> »on ©alt«, IV. 203.). 3»
Örforb »erf^inberte ber neue Sanjler , 9?t'ggtu« C^«ÖÖ C) mtt ^AWtt , bie |Jublt=

cation be$ erjbifcfjofficben a^anbat« burd; ben Sarmefiter ©tofe«, roetf, roie er

»orgab, bie f>rtoifegten ber Unioerfttctt baburd; »erfe^t würben. 3« ber £f>at

aber fc^etnt er fefbfi »on ber 2lnf;dngtict;feit an bie wicliffitifcb> gartet nic^t ganj

frei gcroefen ju fein, »ieffeid;t weif er ba$ fe^te 3«^ i^re^ treiben« titelt ganj

burct;fcf;aute , oieffeiebt aud; au$ bfinbem ^5arteif;af gegen bie 3flenbicanten. S3on

öffenttid;er Sanjef t;erab mürben bte ©d§e be$ f;äretifcf;en Doctor« »ertf;eibigt,

unb ber Sanjfer entbföbete ftd) nicf;t, einen biefer ^rebiger öffentlich ju beloben

unb bie SSerfünbigung be« ersbifcböfficfjen SKanbat« ju t;inbern. 2)od; mufjte er

auf einer bafb barauf buref; ben ^rimaö berufenen neuen SSerfammfung (12. ^unt

b. 3.) »ieffeicbj auf ben 95efef;I be« jefct aucl; ermad;enben König« t;in, ba« SWan-

bat annehmen unb beffen fublication »erf»red;en. ^ereforb unb 9te»»ngbon, jroet

l;eroorragenbe 2lnf;dnger SQSicfiffe'« , muf ten , nac&bem (je fdngere Seit if;re 9?ia>

ter mit 2fu«pcl;ten bingef;aften, roiberrufen; nacb Drforb aber erging ein fönig*

lieber S3efef;f, roefd;er bem neuen ©ectenflifter bie 2Iu«übung be« Sef;ramt« ju

unterfagen gebot, US er fteb. »or bem ^rima« gereinigt f;aben mürbe. Sßicfiffe

»erfud;te nod; ein Glittet dx manbte ftcb an ba« tm SKooemb. 1382 jufammen»

tretenbe ^arfament mit einer SBittförift um Haftung be« c^rifiltc^en ©fauben«,

er Ut, baf man gefiatten möge, bie roaf;re ?ef;re oom 2fbenbmaf;I überalf öffent*

lid; »orjutragen , baf man ben Drbcn«geifificben »offe greif^eit jum Uebertritt in

ben roeftgeifiIid;en ©taub gewähre , bem SSoffe feine neuen ©feuern me$r auf-

fege, fonbern bte ©taat«au«gaben mit ben Sinfünften ber flrafmürbtgen ©etjifid;ett
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unb bem überpfftgen Vermögen ber Ih'rdje t>eflrette (Walsingham, 1. c. p. 283).

Sine« erreichte er mit bt'efer Petition. Dte ©emeinen bewerten ftcö barüber,

bafj ber König ben fir$li<$en Verfügungen gegen bie wanbernben ^rebiger feinen

2Irro gelteren unb bte ©beriff« angewiefen ^abe, bergleicben Uebeltbäter fammt

ibren Söeföüfcern fo lange gefangen ju galten, hii fte flcö oor bem geiftlicb>n

©erid?te gereinigt Ratten. Daburcb, werbe bie 3uri«biction bet Prälaten erwei-

tert, fte wollten aber berfelben nifyt anber« unterworfen fein, at« e« ibre Vor*

fahren gewefen. Der König oerfpracfc jwar ba« ofjne Sinwiftigung ber ©erneuten

erlaffene Sbict jurücfjune$men, in SBirllicbfeit aber fdjeint ba« Verfprecien nie*

mal« au«gefü$rt worben ju fein. Die Appellation an wetttidje Ve^örben in

©laubengfacfcen mifjftel felbft einigen ber eifrigflen ©önner Sicliffe'«, befonber«

aueb, bem frerjog »on Sancajler, ber nacb, Orforb eilte, feinen Stienten jur Un-

terwerfung ju bewegen. Diefer fotC nun — fo lautet eine Angabe — Jttlefcr,

wenn auä) wibcrftrebenb, eingewilligt fcaben. 3n ©egeuwart be« frima« unb

6 anberer SBifcböfe, welche balb barauf nacb Drforb famen, ^»abe er feine fat=

f#en £etyrfd$e wiberrufen, eis omnino renuncians, nee eas tenuisse, neque tenere

se velle protestans, fagt ber Sbronijl Knpgljton, äBicleffe'« SeitQenoffe (Twysden,
1. c. pag. 2647 u. 49. ©o aueb Wood, histor. et anüquitates Universitatis Oxo-

niensis. lib. I. p. 189. Oxon. 1674 fol.). Anbere hingegen jteKen eine fold>e

Zfyatfatye gerabeju in Abrebe. (©o Sudbury Registrum Ui Wilkins, Concil. Bri-

tann. Vol. III. p. 171 unb ^otyboru« Virgiliu«, pdpjllic&er ©efanbter Ui König

^einrieb, VIII., in f.
histor. Angl. lib. XIX. in fiae.) üittan mufr gefielen, baf} bie

noef) »or&anbene Sefenntnifjfcbrift SBicliffe'«, welche er hei biefer ©elegen^eit bet

bifc^öftUfcen Verfammlung übergeben fjaben fott, biefer tefctern 23eljauptung bureb,*

aus niä)t wiberfpricbt. Denn in einem abenteuerlichen , oielfaä) unoerftänblic&ett

2Bortf$wall behauptet er feine alte 3rrte$rt, fu$t fte btof} ein wenig bureb bie

Spiegelfechterei gegen ba« Accidens sine subjeoto ju »erfüllen. ©cb,on ber erfte

©a& biefe« 23efenntniffe« (bei Vaughan, II. 428. Nr. VI.) »errate beutlicö

(S&arafter unb Senbenj bc« ©c^riftjuufe«: „Saepe confessus sum, $eifit c« ba,

et adhuc confiteor, quod idem corpus Christi in numero, quod fuit assuraptum de

Virgine etc. ipsum, inquam, idem corpus et eadem substantia est vere et realiter

panis sacramentalis vel hostia consecrata." äßir muffen bemnacb bie ganje <SaH)e

babjn gebellt fein laffen. ©enug : Sicliffe mufite Drforb oerlajfen unb auf feine

Pfarrei Sutterwortb, Diöcefe Sincoln, jurücfge^en (1383). frier traf i^n bie

Sitation Urban« VI., welche u)n jur Verantwortung oor bie Surie rief. Aber

äBicliffe ging nicb,t
,

fonbern entfdjulbigte ftc& in einem gleiänerifcben (Schreiben,

worin er bem fapjte über feine Sebenäweife
,

^flicbten u. f. w. eine b>fmeifler-

lic^e Section laö (Vaughan, II. 435. Nr. VIII.). Reiter eiQXiifle freuten ben ^Japfl

»on weiterer Verfolgung ber ©a<6e abgehalten ju b^aben. S&iet in feinem Srit

fc^rieb SBicIiffe fein bogmatifc^eö frauptwerf , ben trialogus ober Dialogorum li-

bri IV. $m 3- 1384 am Sage ber unf^utbigen ftinber , ba er eben ber ÜReffe

feineö Saplanö anwohnte, raubte ib^m wd^irenb ber % SBanblung ein ©t^Iagflu^

bie ©pradje. 3^acb 2 Sagen flarb er. Anbere berieten, ti fei i§m bie le^te

ßranf^eit jugefiofen am Sage beö ^t. Sb>ma$ »on Santcrbur9 , beö grof}en S3t-

fd;ofö ber englifeben ßirebe, ben Sictiffe mit befonberera SnQ^ionn fyafyte (Knygh-
ton, 1. c. p. 2660) unb gegen ben er eben eine 3Rebe toSlaffen wollte. SBicliffe'S

Se^re würbe na# feinem Sobe auf einer ©pnobe ju Sonbon (1396) unter (jrj*

bifd;of Arunbet auf« üfteue cenfurirt. 18 fe^erifebe ©d^e, au« bem Trialogus

auägejogen, würben befonberS aufgejagt unb oerbammt. Auf einer anbern

©pnobe ju Sonbon (1408) würbe wieberb>tt gegen bie einreijüenbe ^rrleb^re oer-

warnt unb ba« Verbot au«gefproe$en , wicliffttif^ie ©Triften ju lefen. Die »or*

^ergetjenben Verbammung«ur4eite beftdtigte unb wieber^otte bie ©9«obe ju Son*
jlanj in ber VIII. ©ifcung am 4. tylai 1415; auf i^ren 23efe$l mupten bie ©e*
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fceine SBictiffe'«, bic Mfyex m bem @$or ber ÜJcarienfir<$e ju Sutterwortb"

beigefefct gewefen waren , b>rau«genommen unb »erbrannt »erben , eine

©entenj, welche balb barauf ber 23ifcbof »on Sincoln, S^t^arb glemming,
»ofljog. [Kerfer.]

SötcUffiteit. 9ttit bem £obe be« 2fteifier« »erlor ftd) bie Anbdnglicbjeit

an feine @runbfd$e nidjt. 33ie wanbernben ^3rebiger ober „poor priests" , roie

fte i£r Stifter nannte, formten bafür, baf biefe unter bem SSolfe »erbreitet wur*
ben. 2)a« 33olf nannte fte mit einem f$on gebrducbjic&en Kejjernamen Sottarb«,

Soflarben, eine Benennung, welche fpdter auf alte SBiclifftten überging. 3m
3- 1395 erf^ienen bereit« bie Umtriebe biefer Seute fefjr bebenflieb. $n Sonbon

Ratten fte an ben Sporen »on SBefhninfter unb ©. ^ßaul ©4>md&fcbriften gegen

ben Gtleru« angefdjlagen. £)em Parlament übergaben fte eine Petition , worin

fte ft# besagen, baf bie ©eifllicbfeit fo gdnjlicb. »erfommen fei, feitbem fte welt-

liche 33eft$t£ümer innehabe, baf fte fdlfcblicb bie Xran«fubftantiation lebre, bte

jur Abgötterei füb>e , bie Dbjrenbeicbt »erlange , ben Seuten geftatte , ©olb= unb

2Baffenfc$miebe ju werben, Welche £>anbwerfe bort, wo ba« (£»angelium gelehrt

werbe, unnüfc unb fctydblicb feien u. bgl. — Stuf bie 93itte ber Prälaten £in war
ber König eigen« na$ Sonbon jurücfgefommen; er »erwie« ben Aufwieglern

auf« ©trengfie unb unter £obe«brob>ng ib>e Ungebühr. £ro§bem fuhren fte

fort im ©e£eimen ju agitiren. ©ie rieten, ja befahlen bem S3olfe, feine

3e$enten meb> ju entrichten unb »erfolgten mit 33e$arrli#feit i£ren spian, bie

(£onft«cation be« Kircb>n»ermögen« ju bewirfen. darauf waren t'^re eifrigflen

33emü£ungen gerichtet, barin fh'mmten fte ein, wd^renb in anbern ^uneten fafl

jeber eine ©onbermeinung £egte , bie oftmal« gerabeju auf ttmflurj ber bürgere

liefen Drbnung jielte. £)a geifllicb> ©trafen nidjt au«rei$ten, fo erlief ber

König, um bem bereit« gefab>brob>nben Unwefen ju fleuern, ein (Sbict, wor»

nad) bie Ioftarbifä)en ^rebiger mit ©efdngnif unb, fall« fte ftd) $artnäcfig er*

wiefen, mit bem geuertobe beftraft werben foflten. Sößii^elm ©awtre, ein ^riefhr

ju Sonbon, war ber erfie, an bem biefe ©träfe »offjogen würbe, am 10. 9)car$

1401. jDte ©emeinen banften hierauf bem tönig, baf er fo gerechte 9flafregeln

ergriffen , „nacb>ent ber ©laube ber $1. Kirche auf bem ^5unct geftanben , bureb

eine fcbjec&te Se&re umgeftürjt ju werben/' ©4>on im 3- 1407 erregten neue

Umtriebe wieber^olt bie SBeforgniffe be« Parlament«, e« möchte bie Agitation ftd}

julefct au$ auf bie ©üter ber weltlichen Sorb« erftreefen unb barüber ba« Sfceicty

ju ©runbe geb>n. 33etbe Jpdufer erfuc^ten ben König um ffrenge ÜJcafregeln,

bie tynen awb. jugefagt würben (Singarb, IV. 376 ff.). AI« Antwort barauf

ft$lugen bie Sotlarben wabjrenb be« erfien Parlament« unter bem folgenben König

£einri<§ V. an bie Kirc&entpren ^31acate an, in benen fte brofjten, fall« man bte

Autorität ber Krone gegen fte gebrauchen wollte, feien fte im ©tanbe 100,000

SDiann jur 93ertb>tbigung t'^rer Se^re ju fleflen unb ftcb mit ben Sffiaffen ju be*

Quoten. Die angeflehte Unterfuc^ung ergab, baf 3»^«« Dlbcaßle, genannt

Sorb ©ob^am, ber $au»tfä(blicbfte Anfiifter unb Seiter biefer Umtriebe fei. @e*

fangen gefegt unb »erurt^eilt rief er burc^ @mipre feine Anhänger unter bie

SBaffen (1413). Diefe wollten ben König aufgeben, ib"n mit mehreren geifilteben

unb weltlichen 8orb« tobten unb Suglanb in eine conföberirte Sfepublif, Sorb

Sob^am an ber ©oifce, »erwanbeln. ©0 wenigften« behauptet König £einri<$

in feiner barauf bejüglic&eu ^roclamatton. bereit« fianben 20,000 biefer $ana=

tifer in unb um Sonbon in SBaffen. Aber be« König« ©c^neüigfeit unb Energie

»ereitelte i^re Abfluten. SSiele würben Eingerichtet. 2orb gob^am, ber geflogen

war, entjog ftc^ bem ©ertöte. 33ei einer jweiten 3nfurrection aber, bie er er^ob,

würbe er gefangen unb Eingerichtet, 1416 (»gl. Singarb, IV. 4. 38). Damit föeint

tyre Wlaty gebrochen worben ju fein. — ©eine Se^re $at SOBicliffe ^auptfäf^tic^ in

bem f$on erwähnten Irialogus, einer in gorm eine« Kolloquium« abgefaften bogmat.
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2fb$anblung, unb in mehreren anberen Sänften, barunter fem 93u# „de ideis"

»orjügIt^> erwähnt ju werben »erbient, niebergetegt. (Sine fe$r f$ä§en«wert&e

Duelle, au« ber wir »oflfommene ^enntnif feine« ©yjtem« fdjöpfen tonnen, ift

audj ba« 33udj be« berühmten Sarmefiten £b>ma« Sßalbenft« (SSalben), ber auf

bem (Soncil »on Sonflanj eifrig für bie SBerbammung ber wieliffitiföen £>ärefte ge-

wirrt. (£r gibt eine £)arfteflung unb SOBiberlegung ber wiefiffttifdjen ?e$re in feinem

„üoctrinale fidei" ed. Rubeis. Venet. 1571 (Üflartin V. gewibmet). (£« enthalt

biefe« 23u# eine ooflftänbige 3ufaromenfteflung unb ftrtrtf ber Se&re be« fyäxeti*

fer« mit genauerer Angabe unb (Sitation ber ©teilen au« beffen ©Triften, über

welche gerabe ge$anbelt wirb. — 2Bie bie meiften mittelalterlichen Jpärctifer $<xt

SBictiffe feiner Sebjre ein fiarfe« pant$eiftif#e« Clement beigemif^t. „3^be Srea-

tur, fagt er, ift ©ott." £>a« fei fo ju »erflehen: „jebe Sreatur, al« eine oon

©Ott gebaute (seeundum esse intelligibile, roie ft$ SÖictiffe anberwärt« auäbrücft)

ift ©ott, aber al« eine in bie 2Birfli($feit überfefcte (actualiter effeeta) ifl fte oon

©ott untergeben b. i. ^iebt^ott" (de ideis, c. 3). (sagt man mir, e« laute

übel, wenn man behaupte ber Sfel ober irgenb etwa« 2lnbre« fei ©ott, fo gebe

i# ba« fcoflfommen ju iei Seuten oon befc$ränfter (Sinft^t. £)ab>r brütfen 23iefe

biefen ©a$ nur mit ber 33ef<$ränfung au«, jebe Kreatur fei ©ott na$ tyrem

intefligiblen ober ibealen ©ein, ba« fte na<$ Snnen in ©ott %at (ibid. c. 2. »gl.

Thomas Wald. I. 14). Umgefebjrt fönne man aber nidjt fagen: ©ott fei irgenb

eine Sreatur (biefe ober jene). 2)enn $ier werbe ba« ©ein ni#t al« intefligible«,

fonbern al« inbioibuefle Sriftenj (esse in proprio genere) genommen, üftidjt«

befto weniger fei e« ein 3nrt£um, ju behaupten, baf in feiner Qtreatur bie gött*

lm)e üftatur unb baf niebt jebe Kreatur ib>em intefligiblen ©ein na$ göttlicher

SRatur fei (de ideis, c. 3). ©ott ift 2lffe« in 2lttem, fagt ber Sipofrei ; bamit toiU er

fagen : ©ott ift ber 3n&egrifF alle« intefligiblen ©ein« in aflen Sreaturen (c. 2).

Darauf folgt, baf ©ott WityQ b>röorbringen fann, al« xoa8 fcb>n ift. 2)ie 2lfl-

mac&t ©otte« unb feine wirfliebe ©c$öpfung beefen ftc^ (coaequantur). Unb fo

ift ©ott aflmd<$tig, weil er 2lfle« föaffet, wa« erraffen werben fann (trialog.

edit. Wirth, lib. IV. c. 10. oergl. c. 11. lib. III. c. 9. Thomas Waldensis, I. 37).

Ztifyt ift befwegen bie ^rage ju löfen, warum ©ott niebt biefe« ober jene« be«

wirft? 2Bir antworten einfach er bewirft e« ni#t, weil e« ni#t bewirft werben
fann. £>enn gleichwie ©ott neibifö) unb unmd($tig wäre, wenn er ni(^t ba$
SBort (ben 8ogo«) nac^ 3nnen ^eroorbrdc^te, ebenfo wäre er neibifcö unb un»
md^tig, wenn er <itvoa$ nify na$ 2lufen gemattete. @« ifl fomit fiar, bafjf

©ott feinen Ü)?enf^en aufer ben föon gef^affenen |>eröorbringen fann, ba er

feinen SDfenföen erraffen fann aU benjenigen, welken er erfennt (beffen Sbee
er in fi$ tragt), ©ott fann aber feinen 2ttenf($en erfennen aufer ben gefebaf*

fenen u.
f. w. (M- 9)- 3>?tt ber foeben aufgeführten monifiif^en ©runble^re

be« ©Aftern«, bie gewifj jeber ^ant^eift aeeeptiren wirb, liefe ft(^ ber f^auerü^e
£)uali$mu$ ber »on SOBicliffe mit ebenfo »iel (Jntfc^ieben^eit behaupteten Se^re

»on ber boppelten yrdbefünation ntc^t reimen, wenn man nt'4>t wüfte, baf fol^e
^nconfequenjen Ui mannen fonft bem fant^eiömuö jugeneigten 2:^eologen ber

früheren ^eit f\ö) aU »erjerrte Ueberrefle be« alten ©laubenö an ben perfönlicben

ri(b;tenben ©ott oorftnben. @« ftnb Einige öor^erbefiimmt, fagt Sicftffe, na^
ber SOfü^fal biefeS Sebenö jur ©eligfeit, 2(nbere oorb>r gewuft b. i. na($ bem
elenben Seben ju ewiger ©träfe beftimmt (ordinati, 1. c. lib. II. 14). 3uba$ war
»orb>rbeftimmt jum SSerrat^ an ^^rifiuö unb jur SSerbammung. (5r war befb>lb,
obgletcb er mit £b>ifto ging niemal« ein wa^re« SKitglieb be« 2Ipoflelcofleg« QUi
Th. Wald. I. 65). @in jur SSerbammung »or^erbeflimmte« Kinb wirb not^wen*
big länger leben unb gegen ben % ©eifl fünbigen , um babur# feine SSerbam-
mung ju öerbienen (ber 246fte unter ben cenfur. ©ä$en, »gl. trial. IV. 13. Th.
Wald. I. 65). 3war ifl ba« seitliche SSerbienft unb SWifoerbien^ immerhin in
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2inre#nung ju bringen unb e$ f$etnt, bafi baö jett(t$ ftdj Sreignenbe bie Ur--

faä)e ber ewigen ^rdbeftination fei, praecedente tarnen causa aeterna tarn ex
parte Dei taliter ordinatis, quam ex parte futurititionis creaturae taliter ordinatae,

trialog. II. 14). 2tn eben bcrfel&en ©refle f»rid)t e$ SBtcItffe gerabeju auö:
©Ott nötyiget (necessitat) jebeä ©efiböpf ju jeber einjetnen Sbanblung. Ueber»

bau»t 2We$, »aö gefaxt, gef<bie&t mit 3?otbwcnbigfeit CHI. 9). 3»»ar tfl feine

©ünbe »Ott ©Ott besoffen, bo$ fann man in einem genuffen Sinne fagen, bafi

er bie ©ünbe wolle Cquoad esse suum seeundum, occasionaliter perficit. 1. III).

2lber ©ott felbfl ift »on btefem factum be^errföt, er fann ni<bt anberö t$un al$

er wirflicfc t$ut. 2)oä) bort er befiwegen niä)t auf, frei ju fein Cnon illibertatur),

wenn er au$ ettoat mit abfotuter SHötyigung tbut, gleidjwie er niebt aufhört frei

ju banbeln, inbem er ba$ 2Bort ober ben % ©eift beroorbringt Cproducit), ob*

wo&I er biefeg abfolut notywenbig t$un muj? CHI. 28). ®€ ift leidet einjufeben,

bafi biefer febreefliebe gataliömuS mit jenen erftliä) angegebenen ©runble^ren beS

©9ftemS auf's ©enaujie $armonirt. 9)?an burfte nur biefe abfotutißifd;e Seit*
anfe^auung noä) me$r urgiren, confequenter auSbilben, fo mufjte fte aueb nod; bie

95räbefiination$lebre , biefen legten entftettten Ueberrefi eines ©JaubenS an ben

perfönlictyen ©ott unb bie Vergeltung jenfeitS, fprengen. Ob unb toie toeit bei

ber 33ilbung biefeS ©öflemS Söicliffe, wie öfter« behauptet wirb, »on SBrabwarbin

unb feiner ©#rift „de caussa Dei contra Pelagium" angeregt würbe, wirb ftcb

nic&t fo leiebt befh'mmen laffen. SBäre bem fo, fo raufte e$ auffalten, bafi ftä)

SBictiffe niebt öfters auf Senen beruft. Slufierbem febeinen 33rabmarbinS ©rünbe
bod; rae^r tjjeologiföer 2lrt ju fein , wetyrenb Sicliffe »iel me$r »on »f>itofo»$i*

fc$en ©rünben beftimmt wirb (pex^l. Argentre, collect, judicior. I, 1. 323. ed.

Paris 1724). (£$ ifl begreiftieb, ba| SBtcliffe'S ^rdbef!inationöte$re ftdp mit ber

fat^olifctyen Se^re »on ber Kirche unb ben ©nabenmitteln niebt raebr »ertragen

fonnte. §>afj unb Ziehe ftnb in ©ott ewig unb fo b,aflet ©ott unenbtiä) rae^r bie

jur Verbammnifü »or^erbefliramten Cpraescitos), aud; wenn fte ftd; nad; ber gegen*

wärtigen Drbnung (justitiam) in ber ©nabe beftnben, aU er bie ^rdbeftinirten

Raffet, bie in berfelben Seit »erbredjerifcb leben, ©ott liebte ben ^etruS, 2)a»ib

u. 21. ba fte ftd) in ber ©ünbe befanben, ebenfo alS er fte je$t liebt im 3enfn*$

CHI. 13). 2)a wirb natürlich jule^t alte jeitli^e Vermittlung beS fyeiU burd>

bie ßir^e gteidjgiltig, unnü^. Sin wahres SOcitglieb ber Kir#e i|t nur ber ^rä-

beflinirte. S^lfle anbern ftnb ©cbeinntitglieber, aud; bie böfen ^rdiaten unb s))rie=

ficr, »or beren Umgang wir unö bur^auö ju böten £aben, »on benen wir fein

©acraraent, feine ©egnung »erlangen bürfen. 2lu$ t'bren 2Berfen, ja aus t'brem

©ä)weigen Idft ftcb f^Iicfen, baf fte incarnirte Teufel ftnb. £>ie S3efür<btung

liegt wenigfienö naf>e, baf fte ni<bt »räbefiinirt feien CSermon. pars IV. serm. 4.

bei Thom. Wald. I. 187). 2Son benjenigen, welche dufertio) in ber Kirche leben,

aber at$ praesciti sc. ad mortem niebt ju t^r gehören
,

faßt SBictiffe , fte feien

jwar in ecclesia , aber ni<$t de ecclesia. S3Iof »on ber ßirdje ber ^rdbefiinirtett

rebet unfer ©taube, niebt »on ber ßirc$e ber 23öfen ober ber fdtfcpcb fo genannt

ten Kirche Cde dotat. eccl. cap. 11). SOBicIiffe %ieb]t aber noeb weitere Folge-

rungen. Keiner — fyeift e$ in ben am 17. unb 21. SD^ai 1382 »on bem eng*

Iifcben S»iöco»at »erbammten ©d#en — ifl ein bürgerlicber #err, feiner ein

SBifcbof, feiner ein ^rdtat, fo lang er ftd> in ber 2:obfünbe beftnbet (^ro». 6.

Wilkins, Concil. Brit. III. 157). 2)a$ fuc^t er int StriatoguS (IV. 17) ba§in jtt

limitiren, e$ gebe einen jweifacben Zitel »eS S3eft^eS, einen titulum originalis

justitiae unb einen titulum mundanae justitiae. SltteS, fage 2luguftinuS, gehöre ben

©ereebten — titulo justitiae , aber weit »on biefer 9?orra entfernt fei ber £itel

be$ bürgerlichen 33eft^eS. Sarura Ratten ©^rt'fiuö unb feine 2t»ofieI biefen »er-

fa)md^t, unb feien mit beut erfien jufrieben gewefen. frevel fei eS baber,

bap man jenen Zitel civilis justitiae, tiefe institutio , aueb unter bem (£teru$
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angenommen, ©ünbe ifl e« befjmegen audj für bie Säten, wenn fte ben Otteru«

botiren. 2Bte met't nun aü$ unter ben Saien ber titulus justitiae civilis jujulaffen

ober ob er abjuweifen , barüber läfj t un« Sicliffe wie über fo »tele bebenftiebe

Sonfequenjen fetner £cbjre an biefer ©teile im UnHaren, ©ein iptn= unb iper-

reben Idfjt e« ntc^t ju, fernen Slnftcbten auf ben legten ©runb ju feiert. 2lber

anberwäri« t)at er ftcb beflimmter au«gefpro<$en, unb ba« Sonct'I oon Qumflanj

fyat unter feinen ©äfcen bie folgenben »erbammt, baf} 3eber, ber eine @aa;e mif*

brauet, eben bamit ben titulus donalionis Dei »erliere. Unb ict) weifj niä)t, lauten

feine 2Borte, ob ein anbrer gilt. Seiner $at ein wat)re« Dominium , wäbjrenb er

ft<$ in einer Sobfünbe beftnbet. 2lucb ber ßbnig ifl in biefem gälte nur bem ta-
rnen na# Honig u. f. f.

(d'Argentre, I. 2. p. 43). Sie ©acramentenlefcre beflruirt

äßicliffe ganj. 93ejüglta) ber Saufe fcfceint er orttjobor ju lehren, ÜHur glaubt

er, bafü bie Srbfünbe ber 9ttenf$en ungleich, fein muffe, mit fte wegen berfelben

ungleia} beftraft würben (trial. IV. 13). Sie girmung ifl nach ibm blof ein

©ebet, worin gefleht wirb, baß ber bX ©eift b>rabfomme. 33ejüglicb be« Drbo
erffärt er, baf e« in ber erften Sirene nur 2 Sh'rcbenämter gegeben, nämlich ^re«=»

bytexat unb Siaconat. Sitte übrigen ©tdnbe, al« ba ftnb bie be« ^apfle«, ber

Patriarchen , 33ifcböfe u.
f. w. fyat nur superbia caesarea (praelati caesarei nennt

er bie fatbolifeben 33ifcböfe) eingeführt (IV. 15). Sie münblicbe 23eicbt Ijat erfl

^nnocenj III. eingeführt. üflan fann fte bulben , aber notb>enbig ifl fte niebj.

SSon einer ©cblüffelgewalt ber ßirebe, welche bie Prälaten »ermalten, fann feine

Siebe fein. Senn Dfremanb weif* , ob ber §o«fpreä)enbe ein s]5räbeflinirter fei,

fomit jur fiircbe gebore. 3fl «*« ber 33eicbtenbe nicht präbeflinirt, fo fann er

gar feine 23u§e tbun (IV. 23). Sie lefcte Oelung läfjt ftcl) au« 3acob c. V. ni$t
begrünben. Sort ifl »on bem SDele nur al« »on einem leiblichen SWebicament

bie Siebe (IV. 25). Sa« $1. ©acrament be« 2Iltar« betreffenb, ifl febwer ju be*

flimraen, ob biefe 3rtle^re noch eine wahre ©egenwart Gtbrifli, etwa mie manche
Sut^erifchen (ben 2lu«brucf impanatio »erwirft äßicliffe) annehmen, ober ob fle

bie 2Borte Qtyrifli ganj figürlich beute. S3alb tritt ba« Sine balb ba« anbre her*

»or. ©o fagt er IV. 4, biefe« ©acrament fei ber Mb Sbrifli, unb e« fei ju

wenig gefagt, wenn man behaupte, e« bebeute ben Mb Sbrifli, ober e« werbe
(Sbrifti 2etb fein. 2?can fbnne fagen, biefe« SBrob ifl ber Setb St}rifli unb jebem
8aien leuchte e« ein , baft ^ter jugleic^ 33rob unb bo$ ber %eib S^rifli fei. Sa«
Seifpiel ^iefür i^ freitia) fc^lec^t gemäht: ber ÜJcenfa;, ber ein ^rdlat merbe,

^öre bejjtyalb nio)t auf ein 5Kenf{^ ju fein, er bleibe in berfelben ©ubflanj, bie

in gemtjfer SBeife er$bt)et morben. ©o mu^ man au# glauben, ba^ ba« 23rob

in traft ber facramentalen SBorte »a^r^aft (veraciter) ber Mb S^rifli mirb
unb boa; 33rob bleibt. ©4>Iea)t genug yafyt baju wa« balb folgt, bie ©egenmart
S^rifli fbnne auf eine breifaetye Sßeife gewonnen werben, ndmlict) seeundum for-

mam, essentiam et habitudinem. 5Wur bte britte äßeife fei ^ier juldfftg. ©o toie

e« ^eife, S&n'flu« fei ber gel«, ^o^anne« ber Säufer fei ßlia«, bie fteben fetten

Sütje feien 7 fruchtbare Sahxe, fo fei au«!t) ba« facramentale S3rob auf biefe 2lrt

ber Mb be« ^>errn, ba e« £b>iflu« fo juoerldfftg gefagt $abe (IV. 7). Offenbar
^at S3aur reebt, wenn er fagt: e« ifl im ©anjen ein unflare«, jufammen^ang«=
Iofe«, ju feinem beflt'mmten Stefuttat füt)renbe« ipin= unb £erreben ber 3 s

]5erfo=»

nen cälttyta, ^3feubt«, ^^roneft«, ledere gibt bie @ntfct)eibung) in bereu 2Be$fet»
gefprdc^ ber Srialogu« ftcb fortbewegt. Sßicliffe t)atte ju wenig fpecutatioe«

Clement in ftcb u.
f. w. (2eb>e »on ber Sreieinigfeit, II. 899). 3um 33cwei«

tok fe$r biefem Spanne bie Anlage jur ©peculation gefehlt, »erwei«t 33aur auf
feine 3ncarnation«le^re. Sa fommen benn atlerbing« flarfe Behauptungen »or.

2Biclife befennt ftcö ju ber 2lnftc$t »on ber Sricbotomie ber menfcblic$en 5Katur,
welcbe nac^ i^m a\x^ Mb, ©eete unb ©eifl befielt (de compositione hominis
c. 6. 7). Sa ifl benn einmal bie ©eele ba« 2Befentlic$e, £auptfaa;lic$e, it}r ge-
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büfcrt allein ber üftame Sflenfcb, bem Zeihe nur »erwöge ber £tjeilnabme. Den-
nodj i% nacb einer onbern SBebauptung, ber ieih für ftcb allein fcbon Uflenfcb, ein

ganzer 2)?enfcb. £« ^etru« in SBerjücfung lag, fear er im §immel al« Sfflenfdj

blop mit feinem ©eifle, aber anty auf Srben war ein 3ttenfd), nämlicb ber 2ei6

$etri (trial. II. 7. Wald. I. 102. 104). 23on ba $tet)t er feine Sonfequenj für

bie Sncarnationöle^re. Da erf^eint benn ba« einemal in St)riflu« ber 8090«
an ber ©teile be« menfcblicben ©et'ße«, bann Körper unb ©eele, ba« anbre ÜHat
alle 4 ^rincipien $ugleicb\ Silber oon jeber biefer 3 Naturen, aucb wenn fte in

ifcrer Trennung »on ben übrigen genommen wirb, behauptet SBicIiffe, fte fei für

ftcb allein Sbriftu«, ber ganje Sbrijlu«. ©0 lag, wie er felbfl fogt, ©ott
wäbrenb be« $1. £ribuum« wirflieb im ©rabe unb war tobt. Unb bod) ßieg ber-

felbe ©Ott wdbrenb jener 3 £age in« Unterreicb (trial. III. 27. 28. etc.). SKimmt
man nodj baju, toai Sicliffe im IV. 33u<b be« £rialog« über bie üttenbicanten

fagt, benen er ba« SBetteln jur ©ünbe rennet, wa« er rtjnen fonß noä; jur ©cbulb
legt u. bgl. m., fo fann man ftcb be« ©ebanfen« nict)t erwehren, bafi bier ein

©pleen $artnä'cfigjUr unb ötetfacb böcbfl Iddjerlicber 2lrt auf« religibfe ®eUet
ftcb geworfen. 2Ba« bie ©pracbe 2Bicliffe'« betrifft , fo tjl feine lateinifc^e 2lu«=

brucf«weife, ©afcoerbinbung u. f. w. in fo fo^em ©rabe abenteuerlich , unoer-

ftdnblicb, barbarifcb, baf ftd) faum ein dtjnlicbe« literarifcbe« ^robuct jener 2>eit

oorftnben bürfte (wa« 23iel fagen wiß), baö ftct) in ber Unget)euerlidc)feit ber

©c^reibweife mit feinem trialogus unb anbern ©Triften meffen fönnte. — Lite-

ratur aufer bem angeführten: Wilh. Widefordus adv. Jo. Wiclefum (in

Orthuini Gratii fascic. rerum expetend. 1525 fol. 96). Harpsfeld, hist. Wiclef-

flana. in beffelb. historia eccl. anglic. Duaci 1622. p. 663. D'Argentre, collect,

judiciorum, 1.2. p. 1 sqq. ©taubenmaier, ^bifofopbie bei S^riflentl). I. 667.

$5rotefiant. S3iograbt)ien ftnb: Lewis, history of the Life and Sufferings of Rev.

J. Wicliffe. London 1720. Vaughan, the life of WycMe. 2 Voll. London 1831.

Ruever-Gronemann, diatribe in Wiclifft vitam. Trajecti ad Rhermm
1837. [Rerfer.]

äötfceftitb, richtiger SBibufinb ober SBittefinb, ipeerfü&rer ber ©acbfen,

ber in berfelben ©egenb , wo einfl 2lrminiu« 3?om'« Segionen »erntetet fyatte,

aä)t 3a&*ljunberte fpctter bie Religion unb ftxetyeit feine« 2$otfe« gegen Sari
b. ©r. auf'ö ^artndcfigfie »ert^eibigte. 58on ben franfifct)en Sbroniften wirb er

balb Häuptling ber 2Öeflb$alen (unus e primoribus Westphalorum), balb Jperjog

ber ©acbfen (dux Saxonum) unb nacb einer Sftacbricbt au« bem je^nten 3at)rbun=

bert König ber Sngern genannt. Diefe »erfebiebenen Angaben ftnb leicht mit

einanber »ereinbar, ba ba« SSolf ber ©acbfen befanntltcb au« Dflpbalen, SSeft-

pbalen unb Sngern beftanb unb SSibufinb feinen ©tammftfc im mittlem ungern

in ber ©egenb oon Jperforb na$e an ber ©renje ber SBefibt)alett t)atte. (5r war

wenigfienä feit bem 3- 776, wenn nic^t fct)on früher, ber £auotfüt)rcr unb bie

©eele bei ganjen gewaltigen Kambfeö gegen Sari b. ©r., ber mit feinem Ueber-

txitte jum St)riftentc)ume auet) im ©anjen fein Snbe erreichte. 211« ndmlicb ber

granfenfönig im 3- 777 einen ^eiebätag ju 'paberborn mitten im @aä)fenlanbe

bielt, wo eine grof e ÜHenge beö feiebftfeben 2lbel« unb 3Solfe« it}m ^reue gelobte,

llnnabme be« S^rijlentbum« oerforao; unb fttb taufen lief, war Sßibufrnb (mul-

torum sibi facinorum conscius) jum Ddnenfbnige ©iegfrieb entj^ot}en. 211« er

aber borte, Sari fei nact) bem fernen ©panten jum Kampfe mit ben ©aracenen

au«gejogen, lehrte er jurücf, rief fein SSolf oon neuem ju ben SBaffen, brang

U$ an ben 3f?^ein »or, jog bann »on Deu$ firomaufwdrt« U$ Soblenj, unb

febrte bureb Reffen jurücf (f. b. 21rt. ©acfcfen, IX. 503). Da ereilt it)n ein

*
frdnlifcbe« $eex unb jagt t'bn in bie gluckt. 3m 3. 779 rücft Sari felbfl beran,

ba« ganje 23otf unterwirft ftcb unb jiellt ©eifeln , nur äßibufinb erfebeint niebt

;

« war }u ben Normannen entflogen. Da Sari auc^ im 3- 780 unb 782 mit
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einem großen £eere ganj Saufen burcbjog
, fo »erhielt jt<$ ba« SSotf mehrere

3a$re rubig. Sari glaubte fogar, bie ©aebfen föon jur ipeercöfotge gegen bie

(Sorben aufbieten ju bürfen, al« fte ft# mit neuer SSutjj gegen bie granfen

erhoben, je$t aber »on Sari au$ mit blutiger (Strenge gejü^tigt würben (f. b. 81.

©a<bfen). SBibufinb, ber Urheber be« 2lufjtanbe«, barte ftd? abermal« ju ben

Normannen Qeftütyet ,
flanb aber im grüblinge be« 3. 783 fa)on wieber an ber

©pi$e be« ©a<bfen»olfe«. 33ei £)etmolb unb an ber ipafe (im £)«nabrüif fc$en)

fam e« 783 ju einer blutigen (S^Iac&t. 3n beiben ftegte ber granfenfbnig unb

bur<bjog »on ba an unge^inbert ganj ©aebfen (f. b. 8. ©a$f en). — Da enb*

It<b tarn SÖibufinb jur Ueberjeugung, baß fernerer Sßiberflanb jwetflo« fei, unb

o$ne 3weifel Ratten aueb bie fortwäbrenben 23erlujie feinet Sßotfe« bem cbrifl*

lieben Könige gegenüber ba« Vertrauen $u feinen alten ©Ottern in feiner SBrufl

wanfenb gemalt unb untergraben. 211« bat)er Sari tt)m 23er$eit)ung unb fixere«

©elet't »erbeten unb ifcm ©eifetn für feine ©itbertjeit gefteüt ^atte, folgte tt)m

ber gebeugte §elb nadj 2ltttgnö (in ber Kampagne) unb lief fi<$ bort mit

feinem SBaffengefdbrten 2lbbio taufen. !iKun folgte ber größte £t)eil be« fäcbft-

feben 23olfe« bem Seifpiete feine« großen güt)rer« unb wanbte ft<b ernfilicb bem
(£bfißent$üme ja. £« trat eine adbtjäbrige 9Ju£e in @a<bfen ein, welche bem
Könige gemattete, bort 23i«tt)ümer ju grünben unb anbere 21njialten jur Verbrei-

tung unb ÜBefefitgung be« Sbrifientbum« ju treffen. 3mar »erfutyte e« ba« frei«

$eit«Iiebenbe SSolf no<b einmal (793), ba« »erfaßte 3o# ber granfen ab$uf<büt=

teln; aber bie Kraft be« ©a$fen»olfe« war gebro<ben, e« war gtei^fam nur bie

lefcte 3«^»Ö be« gewaltigen Kampfe«, welker, »on Sibufinb ^auptfätblict) ge=

leitet, mit feiner SBefet)rung -auc^ fein Snbe erret^t fyatte. Sßibufinb nabm an

ben fernem Slufflanben ntct)t nur feinen £l)eil mct)r, fonbern war »ielmei)r mit

allem Sifer barauf bebaut, feinem SSotfe bie ©egnungen be« @t}riftentt)um« in

reicbltcbem 9flaße jujuwenben. £« wirb ndmli<$ berietet, „Sibufinb fei na$
empfangener Saufe »on 2lttign» in fein SSaterlanb jurütfgefejjrt , uub fyabe, er»

Ieudjtet bur^l bie ©nabe be« t)I. ©eijte«, je^t ebenfofebr ftty befirebt, bie im
3rrtt)ume Sanbelnben jum $rifili(ben ©lauben 3U befefjren , al« er früher bie

33efenner be« (£t)rifietttt}um« »erfolgt $aU ; er $aU je$t ©orge getragen , bie

ct)rißli<ben Kirnen wieber aufzubauen, bie er früher al« £etbe jerfiört fyabe, unb
wo cin^ ©iJ^enbilber aufgeri^tet, ba feien fpdter oon i^m ^riftli^e Kirnen er«

bauet/' — Uebrigen« ijl biefe furje 3^a^ric^t, bie ft$ in bem um 1010 »er*

faßten Seben ber ty. ffiatyiibe ftnbet, bie einjige jUöerläfftge Angabe, bie über

ba« Seben Sibufinb« na(b feiner ^aufe auf un« gekommen ifl. 2Sa« fonfJ no^>

»on i^m erjdblt wirb, gehört in ba« ®ebiet ber ©agen unb weniger »erbürgten

ÜRa$rid)ten. ©0 nennen födtere S^ronijlen Sbetyarb feinen SSater unb feine

©emablin ©^ie»a, welcbe eine ©ti^wefier ober £o#ter be« 2)dnenfbnig« ©iegfrieb

gewefen fein fott. gerner wirb erjagt (juerft »on Kranj, SWetrop), Sßibuft'nb

\abt ftcb Ui Sßolmirjldbt an ber @Ibe al« Kunbf^after unb al« Settier »erfleibet

in ba« Sager be« granfenfönig« gef^li^en. #ier fei er aber an einem frummen
ginger erfannt unb »or ben König geführt worben. liefern fyabt er nun erjagt,

bie bem Könige unb feinen ©roßen in ber Kir#e bargerei^te % £oftie fei ein

wunberf^öne« Knäblein gewefen, balb freunbli^, balb traurig au«febenb, jie nacb«

bem ber 3ttenf# war , ber fte empfangen. 3» golge biefer Unterrebung fei 2Bi=

bufinb getauft werben unb ^abe fiatt be« frübern febwarjen 9?offe« ein weiße«
in fein Sappen aufgenommen. 211« Ort ber Saufe wirb abwet^enb »on ben
Duellen, SBarbowif, SÖolmirjldbt ober 33elem angegeben, ©einen Sob fott er

auf einem 3«Ö C 6c3en ben ©ueoenfönig ©erolb in S^üringen (jwif($en ben
3ab«en 805 unb 812) gefunben ^aben. — Stile biefe 9ta^ri(bten finben ft(^ erfl

Ui fpdtern S^ronijien unb $aben be«^alb wenig für fi^> ; ftc^er bagegen ifi bie

Angabe, baß SBibufinb« ^auptwo^nftg ju Snger Ui ^erforb war, wo nodj
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jefct feine ©ebeine rubelt, (£r unterlief einen ©o$n äBtgbert, beffen ©ot)n

2Balbert feie Kircbe ju 2Bi(be$l}aufen giftete. Unter feinen Sftacb^ommen $aben
ftdt) auSgejeicbnet bie Königin 9)?att)ilbe, @emat)Iin £einricb$ I., nnb ber 33tfd)of

SDMnwerf ju ^aberborn. 2)ie erfiere flifiete nad) urfunblictyen 9?a$nd?tett um
940 ju (Enger ein (£(>orb>rrnjlift. £)erfelben 3^ gehört au$ ber ältejte X^ett

be$ prächtigen ©rabmalö St'bufinbö in ber Kirche bafelbft an, ba$ jebocb; met}r=

mal«, namentlich auf 83efet)l be$ KaiferS (Sari IV. im 3. 1377 wiebert)ergeftellt

nnb »erfc$önert mürbe. Daö ©rabmal be$ großen @adjfent)erjog$ umflattert

no$ bte ©age in mancherlei ©ejtalt unb erhalt unter bem 23olfe bie Erinnerung

an bie grof e ßeit, wo berfelbe erft gegen unb bann für ba$ Qtt)riftentt)um fämpfte

aU £elb, mie einjl ©t. ^auluS. (Duellen unb £ülf$mittel. Einhardi
Ann. unb bie übrigen fränfifcfcen @t}ronijlen bei Pertz, Mon. h. Germ. I.; Vita

S. Mathildis, baf. IV. Erhardt, Regesta hist. Weslf. Leibnit. Script, rer.

Brunsw. I. Krantzius, Saxonia, Metrop. ©enfler, SBittefmb, Coburg 1817.

©agen oom Könige Sefing, in ben Sßejtpt). frooinjialblätt. I. 4. 2ttinben 1831.

äSittefinbS ©rabmal in ber 3ettf$ift für oaterlänb. @ef$i$te. 33b. X. fünfter

1847.) L®«ferö.]
ü*>ti>crf'lrtßc (reconventio) fe$t felbjberßänblidj eine 93orffage (conventio)

»orauS. $n iehem 9?ect)t$ftreite tritt jwar ber 33eflagte fdjon baburcb, baf er

gegen ben Klager ercipirt, gewiffermafen felbß aU Kläger b. t. ©egenfläger auf

(reus excipiendo fit actor). ©o lange er aber nur (Sinreben jur eigenen 23er*

tt)eibigung »orbringt, t)at er blof ben 3*»ecf, feinen ©egner abgewiefen, alfo ftd)

t>on ber Klage entbunben ju fet)en. ?lHein ber 23eftagte fann »tefleic$t aucf> einen

pofttioen rechtlichen 2lnfpru$ gegen ben Singreifer Ijaben, unb auf biefen ©runb
j>in nict)t nur auf bejfen Slbweifung, fonbern auf 23erurtb>ilung beffelben antragen,

unb biefeä 23erbältnif b>ift im. »roceffualen ©praetygebrauebe bie Sßiberflage
(c. 1. 2. X. De mutuis petition. II. 4). ©ie fann wie tiafy römifcb>m fo au<$

na$ canonifd)em SHe^te entweber »or ber Sitiäconteftation in bte 33orflage hei

@elegent)eit ber »orjufcpfcenben Sinreben eingebracht »erben (Clem. c. 2. De

V. S. V. 11), unb b>ift bann bie eigentliche SBioerftage; ober fte fann erfi na#
ber ©treiteinlaffung im Saufe be$ ^roceffeä erhoben werben (Sext. c. 3. De
rescript. I. 3), unb ift bann bie fog. uneigentlict)e SSiberflage. ©ie eigentliche

SBiberflage tjat ben ^rorogationäeffect unb bie SBirlung ber gleichzeitigen 93er=

$anblung ber SBiberflage mit ber 2Jorllage, b. t. ber Kläger, je$t SBiberbeflagter,

muf ft$ hei bemfelben @erict)te aueb auf bie SBiberflage einladen, hei welcbem

er felbft bie Klage angebellt h,at, gefegt auc$, baf btefe« gorum fonft rücfftcbjlid)

feiner ^erfon nic^t competent wäre; nur barf ber ©egenftanb ber 2BiberfIage

nieb^t gerabeju ber SuttSbiction be$ judex conventionis entjogen fein. 25er Effectes

simultanei processus aber beftet)t barin, baf bie SBibcrffage mit ber 33orberflage

im nämlichen SSerfa^ren 3«0 f"r 3«0 »ert)anbelt, unb im nämlichen Urteil ent=

Rieben Wirb Cc. 1. X. De mut. petit. II. 4); »orau«gefe^t jeboc^, baf bie äBiber*

flage ftcb jur nämlicben ^Jrocefart, wie bie ipauptflage, eignet. Die un eigent»

liebe 2Biberttage bagegen t)at nur ben Effectus prorogationis , muf aber fetarat

»ert)anbelt werben CSext. c. 3. De rescr. I. 3). [
s]3ermaneber.]

£ötfcerfpred)ett&c Stelltet tu ben tüMtfdjctt 93tt4>ertt. 33e^anblung

berfelben. 3wifc^en jwei 2lu$fagen befielt ein 2Btberf»rucit) , wenn bie eine

birect ober inbirect leugnet, wa$ bie anbere behauptet, unb mithin bie eine notb>

wenbig falfd) fein muf, wenn bie anbere wat)r ifk. ©olc^e äBiberfprüc^e jtnb

auc^ in ben biblifdden 23ü$ew, namentlicb; »on neueren (Jregeten, »tele entbeeft

unb mitunter aueb fe$r nacbbrücftic^ gegen bie ^ö^ere 2lutt)orität biefer 33ücl)er

geltenb gemalt worben. £)iefelben ftnben jlcb fyeitt in l)iftorifcb>n Angaben,

tyeiU in SBeiffagungen, t^eil« in @lauben«= unb Sittenlehren, unb ftnb je nac$*

bem ba$ eine ober anbere ber gafl ifk, auc^ auf »erfdjiebene Seife ju beurteilen.
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3war wenn man ben 3nfpiration3c$arafter ber $f. ©<$rift tV* 2luge fafjt, au«

bem ft<b mit 9?ott)wenbigfeit it)re 3"tt}um$loftgfeit ergibt, fo fönnte man ft# im

Voraus leicht ju ber peremtorifcben Sntfcbeibung berechtigt glauben, aüe bie nam«

baft gemalten »erfcbtebenartigen äBiberfprücbe jwifcben 33i6eXfietten feien nur

©cbeinwiberfprücbe, weil, wo wirfliebe äöiberfprüc^e ft$ ftnben, aucb 3"tl>ümer

fein muffen, foldpe aber in einem göttlüb, infpirirten 33ud;e nicbt fein fönnen.

Mein ©teilen, wie 5. 33. 2 ©am. 24, 13., wonach £)aoib Wegen feiner unt$eo=

cratiföen SBolfäjäbJung jwiföen Rieben Safyxen junger, brei Monaten 33ebrdn=

gung bur<$ geinbe :c. ju wählen t)at, gegenüber oon 1 (£t}ron. 22, 12., wonad)

er jwifcben fcrd 3<»bjren junger ie. ju wählen t)at, bieten in it}rer »orliegenben

©eftalt eben bo# einen Siberfprucb, ber bureb jene allgemeine (jntfc&etbung nicbt

befeitigt wirb unb fogar gegen it)re 3uläfftgfeit geltenb gemacht werben fönnte.

28er bat)er für jene (Sntfctyeibung 2tnerfennung »erlangt, mufj jugleicb bie SSiber*

fprüet)e ber berührten 2lrt ju lofen fu$en. 3t)re Söfung t)at übrigen« in ben

meinen %äüen feine ©cfywierigfeit, wenn man bie ©rünbe auf welche t)in fte be=

Rauptet werben, in'ö 2luge faßt. I. 33ei ben t}iflorifc9en Angaben liegt 1) ber

©runb be8 oorgeblitben SBiberfprucbeS Ijäuftg ni$t auf (Seite ber SSerfaffer ber

betreffenben ©Triften, fonbern fällt ben 2lbf<breibern jur Saft, wie in bem eben

angeführten 33eifpiele. Die Angabe ber £t)ronif, welche brei Safyxe nennt, ifl

offenbar richtig, wie bie folgenben 3eitangaben: brei üttonate, brei £age, geigen;

unb in ber älteren ^arattetftefle iß burd) ein $8erfet)en ber Slbfdjreiber fteben an

bie ©teile »on brei gefommen, etwa bureb, 23erwe<b$lung »on 3 (= 3) mit t C= 7),

weld;e betbe 23ucbftaben in ber alten pt)önicifcben ©ebrift wie in ber Duabrat=

fetyrift grofje 2let)nlicbfeit t)aben unb ba^er al$ Sa^eidfen leicht »erwecbfelt wer*

ben fonnten. 2let)nlicb »crt}ält e$ ft#, wenn 1 Ron. 5, 6 (Vulg. 3. Reg. 4, 26)
bem ©olomo 40,000, bagegen 2 Sb,ron. 9, 25. nur 4000 Krippen für feine

SBagenpferbe jugefärieben werben. Severe Angabe ifl ol)ne £wei\el richtig unb

in ber älteren ^araKeljleHe wabrfct)einlicb bureb ein 33erfet}en 1 (= 4) mit »

(= 40) oerwecbfelt worben. 3n folgen fällen, bergleicben ftc&, oiele anführen

liefen, fann man gar nidjt mit dlefyt oon äBiberfprüd;en, fonbern nur oon ©cbreib=

fehlem reben, unb jwar oon folgen, bie bur$ ben biblifeben Xext felbjl berief

tigt werben, üftiebt feiten liegt 2) ber ©runb be$ oorgeblicben SiberfprucbeS in

»erfebiebenartiger (SrjäbJungSweife, inbem etwa ein Söeric^terßatter einen Vorfall

nur furj bet)anbelt unb um genaue $eiU unb Drtöbefh'mmung ft<$ nicbt fümmert,

ein anberer bagegen benfelben ausführlich unb genau mit £eit= unb Ortsangaben
berichtet, ober inbem ein unb berfelbe 33ericbterflatter , wenn er wiebert)olt auf

benfelben ©egenftanb ju fprec^en fommt , in biefer SBeife »erfährt. SBenn j. 33.

SMofeS 2)eut. 1, 9 ff.
bie 2lufjiellung ber Siebter, bie oor ber Slnfunft ber 3$rae=

Uten am ©inai (Statt fanb ((£*ob. is, 13) , unter ber gormel „ju jener 3eit"

erwähnt, nact)bem er eben oort)er an ben 21bjug ber 3«*aeliten »om ©inai erin=

nert i)atte, fo liegt barin niebt, wie man gemeint bat, ein SÖiberfprud)
, fonbern

e$ i|i nur mit bem unbejh'mmten 21uöbrucf „ju jener £eit" bie ganje ^eit ge=

meint, wo $$xael am ©inai unb in beffen 9Jät}e war, fomit aueb bie £eit furj

oor ber ftnaitifeben ©efefcgebung, in welche bie 2luffieflung ber Siebter fällt, unb
bie beuterouomifebe ©teile oerlegt biefe Sluffiellung nidjt in bie ^eit nact) jener

©efefcgebung. 3ntt>etlen l)at 3) ber Schein be« SSJiberfprucbe« feinen ©runb
aud) barin, baf »erfebiebene Angaben , bie man auf einerlei ^erfonen bejiet)en ju

foHen glaubt, oon oerfc^iebenen ^erfonen gelten. SBenn ei 5. 33. 5ßum. 16, 32.

jjeifit, bie (5rbe $abe ben Kora^ unb alle feine Seute oerfcblungen , unb bagegen

•iftura. 26, 11. gefagt wirb, bie ©ö$ne Rorat)'« feien nieb^t geworben, fo ifi bief

nity, wie man behauptet l}at, ein äBiberfprucb, fonbern nur ein 33ewei«, baf? unter

ben bamaligen Seuten JRorat)'« , bie nämlicb ju it)m hielten unb an feiner 2Ser=

fcf>wörung ftc^ beteiligten, feine ©b$ne jlc^ tiifyt befanben. Sbenfo wenn e$
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2 (£b>on. 14, 2. 5. b>ift, 2ifa ^aie bte §ö$enopfer abgeföafft, unb bagegcn
2 Chiron. 15, 17. unb 1 ftön. 15, 14. gefaßt wirb, bte £ö(jenopfer feien unter

Slfa nicljt abgerafft worben; fo tfi bief wieberum fein SBiberfprud) , benn waS
»on 2Ifa gefaßt wirb, gilt ni$t »om ganjen 23olfe, 2Ifa föaffte bte $ö$enopfer
jwar ab, brang aber ntctyt burdj, weil baS 23olf fte beibehielt, unb fo würben jte

unter 2lfa nt'd>t abgerafft, obwohl %\a fte abfäaftte. (£nblt'# b>t 4) ber ©d)etn

beS SBiberfprudjS oft aud; bartn feinen ©runb, baf »ergebene Angaben, bie

man auf einerlei Gegebenheit bejie^t, »on »ergebenen, etwa äf>nlicb>n, Gegeben»

fetten gelten. SBenn eS j. 33. (£cob. 17, 1—7. $ct'ft, bte 3$raeltten b>ben bei

^apbjbim SBaffermangel gehabt, 2ftofeS \)tf>e mit feinem ©tabe SSaffer aus einem

Reifen gef^lagen, unb ber Ort fei Sflaffa unb SD?eriba genannt worben, bageßen

3?um. 20, 1—13. berietet wirb, bie 3<?raeliten b>ben ju KabeS äÖajjermangel

gehabt, SD?ofeS $abe äBaffer auS einem geifert gefötagen , aber juoor 2ftiftrauen

auf 3eb>oa'S Wlafyt geäufert unb bafur eine 3«"$tn>eifunß erhalten , unb ber

Drt fei £aberwaj[er ßenannt werben; fo ijt jwif^en bt'efen Slnßaben fein SBiber*

fprudj, »eil ftd; biefelben ni#t, wie behauptet worben, auf einen unb bettfelben

SSorfatt, fonbern auf jwei oerfdjiebene aber äb>lic$e SSorfätte besiegen. II. 2)ie

»orßeblt'^en 2Biberfprüd;e in prop$etif$en ©Triften unb 2luSfprüd;en befielen

1) barin , baf etwa ein fpäterer 2IuSfprud) eines frop^eten einem früheren ent*

gegentritt unb ib> aufgebt. 3» folgern gälte ijt jweterlei mößlid;, entweber b>t

ber $5ropb>t baS eine 9M niefct als ^ropljet unb auf antrieb beS $1. ©eifteS

gefprodjen, ober er fyat beibe üttale als ^)ropb>t gefproc&en. SrflereS ijt ber galt,

wenn j. 33. üftat&an baS 23or$aben DaoibS in 23etreff beS £empelbaueS biHt'gt

C2 ©am. 7, 3.), am folgenbett Sage aber i£m bie 2luSfüt>rung beffelbett unter*

fagt mit bem beifügen, baf biefelbe feinem (Bohrte ©atomo vorbehalten fei

Cebenbaf. 5—16.). Die 33iftigung ijt ^rioatäuferung 9<?at(>an'S, bie Unterfagung

propb>tif#er 2luSfpru$ im auftrage ^e^ooa'ö, unb eS fann fomtt |>ier »ort einem

2Btberfprucb> , beffen fteb. ber ^rop^et föulbtg gemalt, ntd;t bte 9iebe fein.

Der jweite gaK ftnbet <5tatt, wenn j. 23. 3efaja bem franfen König SpiSfia als

^ropjjet weiffagt, baf er an feiner ßranfb>it jterben werbe, na# furjem aber

»teber ju i^m fommt unb i^m ebenfalls alö ^5ropb>t ©enefung »er^eift (3ef.

38, 1—5. 2 tön. 20, 1—6.). Diefe 23erb>t|ung , wel^e bie vorherige 2ßei^

fagung wieber aufhob, erging in golge beö bringenben ®ebete$ $}i$tid
>

i
t

\>a$

^eb^ooa erhörte unb feinem Seben noc^ 15 weitere Safyte ^injufügte. 33on einem

äGBiberfprudje be« ^rop^eten farttt alfo au# ^ier nteb^t bie $ebe fein, fonbern nur

»Ott einer 33egnabigung ^piöfia'^ in golge feines ®cbete$. SBeiter bejte^en bie

»orgebli^en 2Biberfprü^e ^ter 2) bartn, baf ft$ bie au^gefproc^enen 2Beijfa=

gungen ni$t erfüllten. 3« biefer £inft#t ijt wieber jweierlei mögltt^, entweber

ift bie 2Beijfagung unter einer au$brütflt$en ober »erf^wiegenen 93ebinguttg ge*

geben ober an feine 93ebinguttg gefnüpft worben. $m erften gaKe muf bie dt«

füffung notb>enbig unterbleiben, wenn bie 23ebingung ausbleibt, beim eS ijt flar,

baf ein 2Biberfpru# oielme^r bann eintreten würbe, wenn eine foldje SBeiffagung

ungea^tet ber auSbletbenben 23ebingung bennoc& in Erfüllung ginge. Senn alfo

j. 33. bie ^ineoiten, na^bem fte bie Drohung Scna'Q »eruommen, 33ufe

t^un, unb barum bte Drohung ft^ nt'4>t erfüllt, fo fie^t bie Drohung mit

ibrem Erfolge ni^t im Siberfpruc^e. 211$ nt'4>t erfüllte 2Beiffagungen , bie an

feine IBebingung gefnüpft waren, bejei^net man manche UntergangSbro^ungen

gegen b>ibnifc&e 23ölfer, unb prop^etif($e Betreibungen ber mefftanifdjen

©egenSjeit. Slfletn wenn man Ui folgen Seiffagungen über ausgebliebene

Erfüllung flagt, fo begebt man ben genfer, baf man bie bieffalljtgen poetif^en

Darjtellungen ber ^rop^eten $u fe^r premirt unb fte ni$t als baS nimmt, waS

fte wirflitb; ftnb, als Darjtellungen fünftt'ger 3ufianbe unter »eranf^auli(^en'=

ben 33ilbern unb ©lei^nijfen. ©o ijt eS 3. 33. freiti$ ni$t gefc^e^en, baf feit
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bem (£rf<$einen bei SWefftal Sdmmer unb farbel, Rinber unb 33ären frtcbltc^

neben einanber weiben, unb ber Sö»e wie bal Rinb ©treb frifjt unb »on einem

Knaben ftcb leiten läßt, unb gtfttge Ottern unb ©^langen nidjt me$r föaben;

ober barunt tfl bie Seiffagung, welche bergleta)en für bte mefftanifebe Seit an=

fünbigt (3ef. 11, 6—8), m$t unerfüllt geblieben, benn bte Sinfünbigung ifl ni#t

bu<bfläblicb ,
fonbern bilblity gemeint unb w\U nur bur# »iel fagenbe SBerglei«

jungen ben ^rieben unb bal ©lücf oeranfebaulietyen, bal bann in jenen Sreifen

berrfdjen »erbe, in benen bal mefftanifebe 9?eicb wa^r&aft jur $errfd)aft gelangen

unb fein ©efe$ cottfommen ©efjorfam ftnben werbe. — Senn enbli$ 3) no<$

Siberfprücbe gefunben »erben in Seifjagungen, bte »on einer unb berfelben

ferfon 2$erf#iebene$ unb Sntgegengefefctel aulfagen, fo wirb überfein, baj? ba$

^erf^iebene ober (Entgegengefefcte in 23ejug auf »ergebene 3 e»ten unb Um=
fldnbe ©eltung £at unb einanber niebt ausließt. Senn j. 33. $ef. 53, 1—8.
ober ff. 22. bte SKiebrigfeit unb bal Seiben bei 3)?efftaö , bagegen $ef. 9, 5. 6.

11, 4 ff. ff. 2. u. 110. feine £o$eit unb 5ßer$errliä)ung angefünbigt wirb, fo

bebarf el feinel 33eweifel,' baß bal eine mit bem anbern nic^t im Siberfpru<$e

jUbt. — III. 33ei ©teilen enblicb, weta;e bte ©laubenl« unb ©tttenlebre be=

treffen, f»at ber ©<$ein oon Siberfprü<$ett feinen ©runb 1) in ber »ergebenen Wt*

fu$t, bte t'^re 23erfaffer leitete unb i^re DarjMunglform beflimmte. Senn j. 23.

faulul f^reibt: „3$ $alte bafür, baß ber 2J?enf# bur$ ben ©lauben geregt

werbe ojine bte Serie bei ©efefcel" (Rom. 3, 28), Sacobul bagegen: „£)er

©laube o$ne bte Serie ifl tobt" (2, 20), unb: „2)ur# bte Serie roirb ber

Sföenfcb gerecht unb niä)t bur<b ben ©lauben allein" (2, 24); fo befielt jwifc^en

biefen beiberfeitigen 2tulfprüä;en fein Siberfprucb- 2>er »or^anbene ©cbein aber

eine« folgen fommt nur bafcer, baß ^acobul jeigen will, baß ber ©laube ft<$

äußerli$ in guten Serien betätigen muffe, unb ba^er biefe Serie all Srfor«

berntß jur 9ie$tfertigung befonberl betont, faulul bagegen jeigen will, baß bte

33eoba<btung bei alten ©efefcel niebt nötbig fei, um bal £>etl in Qtt>rijtul ju er*

langen unb batyer bie üftotbwenbigfeit ber ©efefcelwcrle jur Rechtfertigung negirt;

bie guten Serie aber, bt'e Sacobul forbert, rot'K faulul ebenfalll, benn er roitt

einen ©lauben, ber in ikhe t^dtig ijt, unb bie oon faulul befeitigten @efe$el=
Werfe forbert ^obuS au^ niebt, benn er roiH SBerfe, »clebe bie naturgemäße
gru$t bei cbrijüic^en ©Iaubenö jinb. — Senn ©c^ein fyat 2) feinen ©runb oft

au$ in ungenauer 2lugbrutf$toeife. Senn eö j. 33. 1 £im. 2, 14. fyeift, 2Ibam

fei ni^t »erführt roorben, fonbern baö 28eib ^abe ft$ jur ©ünbe »erführen laffen,

unb bagegen ©enef. 3, 6 ff.
bie SSerfü^rung Slbamö berichtet roirb, fo fie^t jene

©teile .mit bt'efer ntc^t im SBiberforucbe, fonbern ift nur ungenau auögebrücft

f. ». a. 2lbam fei ni(bt juerfi unb unmittelbar bur^> bie ©erlange oerfü^rt roor-

ben. — Sener ©^ein b fl t 3) feinen ©runb manchmal aueb in ber Qrigent$üra=

litbfeit bei biblifd^en ©pracbgebraudjeS. Senn e« j. 33. fceifjt, wer S^rijit

jünger fein wolle, müjfe feine Altern, ©ef4)wifter :c. Raffen (ßuc. 14, 26),
nnb bo$ geboten wirb, 3Sater unb 9ttutter ju ebren C^xob. 20, 12), fo $at $ier

ber ©djein bei Siberfprucb^ feinen ©runb nur in bem eigentümlichen ©ebrauc^e
bei Sorte! „^ajfen", wel^el an erßerer ©teile entfprec^enb bem $ebr. «?to

äbnlicb toie 3Kal. 1, 2 f. fo oiel ifl aU weniger lieben (sc. aU ben §errn).

Sbenfo wenn el $ei$t
t
©ott f>aU ben Slbra^am oerfuc^t (®enef. 22, 1), ober er

»erfu<$e bie 3^«eliten (Deut. 13, 5), unb bagegen 3acobul fagt: ©ott »erfuc&t

9?iemanb (1, 13); fo ijt nur ber 2(u$brucf „oerfu^en" (ns:, nsiQa&iv) an

legerer ©teile in anberer 33ebeutung gebrauebt , all an ben beiben erjteren. —
Slußerbem oerjte^t |t4> oon felbft, baß »on Siberfprüc^en, au$ oon nur f^ein=
baren, nitbt bie 9tebe fein fann, wenn etma in fpäteren biblif^en 33ürbern Se^ren

aulgefproeben ober 33orfc^riften gegeben werben, bie in früheren 33üd?ern ni(^t,

Äitdjenleyifon. 11. ©t. §q
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ober bo# ntc$t Hat unb beftimmt, fta; »orftnben. 23gl. über ben ©egenjtanb bt'e

neueren £ebrbüd)er ber bibttfeberi £>ermeneutif »on Erigier, Jpoffmann, 9U-
nolber, ©üntner, ßoblgruber u. 21. [2Belte.]

2Sicerft>riirJ) ber (Befe^e uns $Pfltc|)tctt. Der äßiberfprucb ber ©efefce

tfl entweber ein objeeti» realer ober fubjeeti» (deutbarer. ßhrflereS iji ber galt,

wenn ein ©efefc Setzungen »erlangt ober Jpanblungen »erbietet, »on benen ein

anbereS ©efefc entweber baS contrabictorifebe ober conträre ober fpeeiftfebe ©egen»

tyeil »erlangt ober »erbietet. 3u einem folgen gaff würbe an uno für ftcb be*

trautet baS eine ©efefc baS anbere aufgeben unb feines »on beiben eine 23er«

binbliebleit confiituiren. Da aber ntc^t anjunebmen ift, baf} eine gefefcgebenbe

©ewalt i$r eigenes 2Berf »erniebten wolle, fo barf bei »orbanbenem SGBt'berfpruc^

»on ©efefcen niebt unmittelbar gefolgert »erben, baf} fte ftcb gegenfeitig aufbeben,

fonbern eS entfielt bt'e Aufgabe ju ermitteln, welcbe aus ibnen i^ren »erbinben=

ben (praeter »erloren $aben. S3ei Söfung biefer Stufgabe $at man nacb ben

allgemeinen formen ju »erfahren, nacb weltben man auö) fonfl auf baS aufboren

»on ©efefcen erfennt. Wlan b\at alfo bt'e wiberfpreä)enben ©efefceSbejlimmungen

barauf anjufe^en , ob ntc^t biejenigen au« i&nen, bureb welcbe ber SBiberfprucb

entfielt, förmlicb abrogirt ober bureb eine recbtmäfjige ©ewobnbeit aufgeboben

ober aber bureb ^«'»ilegien ober DiSpenfation für einen beftimmten Kreis ber

^ftobttgen aufgeboben fei. 3j* bief niebt ber gaff
, fo ift ju unterfueben, ob bie-

felben niebt als ftifffebweigenb berogtrt anjufe^en feien. 3n biefer 33ejiebung

gilt als 9?egel: 1) baS fpäter gegebene allgemeine ®efe$ berogtrt baS früher

gegebene allgemeine ; 2) ebenfo berogtrt baS fpäter gegebene ©pecialgefefc baS

früher gegebene affgemeine; niebt aber 3) berogirt baS fpätere affgemeine baS

frühere ©pecialgefejj (»gl. Held, juris prudentia universalis, 1. 1. n. 51). — 2Iuf er=

betn, bafj eine Oefefcgebung flcb felbß wiberfprecben fann, ifl noeb möglieb, baf}

fte mit einer anbern ebenfalls berechtigten in SÖiberfprucb trete, j. 33. bie firä}*

liebe mit ber flaatlic^en unb umgefebrt, bie menfcblicbe mit ber gbtttieben unb

umgefebrt. $n biefem gaffe iji eS niebt @a<be beS 3nbi»ibuumS als folgen,

ben »orbanbenen SGBiberfprucb ju lofen, fonbern eS b]at ftcb nur ju entfebeiben,

welcbe ©efefcgebung »on t'bm ,
fei'S im Slffgemeinen

,
fei'S in einer befh'mmten

SRicbtung, als bie auSfcbliefjlicb bereebtigte unb fomit allein »erpfliebtenbe anju»

erfennen fei. 3nbem biefj gefö)iebt, werben bie geflfe^ungen ber einen ©ewalt

tbreS gefeilteren SbarafterS eniffeibet unb ju bloßen Behauptungen $erabgefe$t,

bie als folebe bem 3n$alt nac$ wobl mit ben gefeilteren 23efiimmungen ber anbern

©ewalt in Siberfprucb fielen fönnen, aber boa) feinen 2Öiberfpruä) »on ©efefcen

begrünben. Da$er iji aueb ber Sßiberfprucb »on ©efefcen, ber auS entgegenge-

fefcten 33efh'mmungen »ergebener unb »erfebieben bereebtigter gefe§gebenber

©ewalten £er»orgebt, niebt als ein objiecti» realer, fonbern als ein fubjeeti»

febeinbarer 2Biberfpru<b ju betraebten. — 2BaS nun ben fubjeeti» febeinbaren

SBiberfprucb »on ©efe^en anlangt, fo wirb berfelbe aueb SBiberfprucb

»on ^flic^ten ober ^flt'a;teneolliftOtt genannt. Slffein biefe S3ejeicbnung i^

infofern unrichtig, als eS im 23egriff ber ^flir$t liegt, ba^ biefelbe eine 23in-

bnng burc^ baS ©ewiffen enthalte, eine folebe aber ni$t eintreten !ann, fo lange

in 33ejug auf baS, ju was »erbunben werben foff, ein Biberfhreit obwaltet. (£S

ftnb alfo niemals ^flicbten, bie miteinanber in Soffijton treten, wobl aber fann

baS 3nbi»ibuum in Sagen geratben, bafü ftc^ feinem ©ewiffen ©efe^eSbejlim=

mungen, bie an ftcb keineswegs im Sßiberfprucb fleben, bie aber im befiimmtett

Moment bejüglicb ber 2luSfü$rung ftcb auSfcblie^en, barbieten unb ben ©lauben

erweefen, ba^ fte nichts bejtomeniger ausgeführt werben müßten unb baf bie

^icTtauSfü^rung ber einen ober ber anbern eine ©ünbe in»ol»ire. Den 3"jia»b,

in welcben babureb baS ©ewiffen gerdt^, nennt man SSerwirrt^eit Cconscientia

perplexa). SBte man leiä)t fte^t, b]at berfelbe feinen ©runb nur in bem ©lauben
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ober ber Meinung, baf ©efefceSbeftimmungen, bie jugfeieb; ausgeführt werben

»offen, ot)ne baf bief möglicb ift, bo# jur Üüuefüljrung oerpflic$ten. Mein eine

foletye Meinung ift eine irrt^ümlt'c^e, ba jum llnmöglic&en Sftiemanb oerpfliebtet

werben fann, nnb bo ni($t angenommen werben barf, baf in bem göttlichen 2Öil-

len, ber ben ©runb affer menfcbjicb>n Verpflichtung bitbet, ein SBtberfprucb be-

fiele, waS abfurb wäre. 3ß bemnacb bie betreffenbe Goffifton nur eine fubjeetio

föeinbare, fo gilt e$ int gaffe beä oerwirrten ©ewiffeng biefen ©cbein aufgeben.

25ief gefa)iet)t babura;, baf man erforfebt, welche ber entgegenftet)enben gefefc»

liiert 33efh'mmungen bie t)öb>re Verpflichtung in ft$ fötiefe, unb baf man bann

biefe jur 2luSfüt)rung bringe. (&4 fönnte jtoar [feinen , baf ber oerpflic^tenbe

@t)arafter affer ftttlicfyen ©efefce gleid) fei, ba ber Verpflia)tungSgrunb bei äffen

ber gleite ift, nämli$ ber götttiebe 2öiffe, affein biefer ©cbein oerfc&winbet, wenn
man bebenft, baf} ber göttliche SSiffe aU obligatorifctyeS ^3rincip ber menf$lic$en

ipanbtungen niebt getrennt werben barf oon bem göttlichen SBiffen als bem 3beal-

principe alles Sirflicben. 2)arauS folgt oon felbft, baf ber obligatorifdje SOBiffc

©otted niebt ettoaS StfffürlidjeS fein fann, fonbern baf er auf innern ©rünben
berut)t, bie mit ber ganjen göttlichen Seltorbnung in ndt)erer ober entfernterer

33ejiet)ung fielen. £>iefe ©rünbe finb beim aud) für ben Obligatorien (j^arafter

ber ©efe$e ent|"a;eibenb, inbem fte ben fogen. titulus debendi specialis bilben,

unb bamit ifi oon felbft gegeben, baf je na# ber sJJatur ber ©rünbe, auf welcher

eine Verpflichtung beruht, biefelbc eine ftärfere ober fc$wäc$ere fein fann. 3)a$er

ift hei 2lufjteffung ber Regeln, nad) melden man in födnbaren (SoffiftonSfäflen

ju »erfahren b>t , alS leitenbeS frineip baS Vcr^ältnif ju nehmen, in welkem
eine ^fli<$t ju ber allgemeinen SBeltorbnung fkt)t. Dtefe Regeln ftnb am ©c$luffe

beS 2lrt. ^fli#t in fiürje bargeftefft worben; in wünfcb>nSwertt)er 2luSfüb>lt$»

feit ftnben fte ft$ in fafi allen neuern Sttoralwerfen , auf welche wir oerweifen.

£>ie altern Üftoraliften wibmeten ber ^füdjtencoffifton feine befonbere Slb^anblung,

fonbern brachten bie einfc^ldgigen fragen tb>ilS in ber 2et)re oom oerwirrten unb

jweifetyaften ©ewiffen, tt)eilS in ber 2)arf*effung beS ordo charitatis jur 93e-

fprecfcung. [Slberle.]

SStfcriciiS, unter ber Regierung beS StföofS 33ertt)olb oon £uff C996 hi&

1018) im Hlofter beS 1)1. 21per ju Stuff, baS oon bem berühmten Bilt)eltn oon

I)ij[on reformirt worben war, SWöncty unb nacbt)er ^ropfi, würbe oon bem 23if$of

SBruno (ua$b>rigem ^apfi 8eo IX.) jum 2tbt be« bloßer« ©t. 2Kanfueti unb

SWebiani , unb balb barauf jum 2tbt oon 6t. Slper ju 2:uff aufgefiefft unb foff

aueb^ baö Älofter ju ©enone geleitet t)aben. Ueberall führte üEßibricuS eine fe^r

löbliche Verwaltung, unb er erwarb ftdj einen grofen tarnen unter ben Siebten

feinet 3<^*bjtnbert$
,

„quippe qui monasteriorum reformationem a Wilhelmo in-

choatam strenue et solerter continuaverit" (
v]Jer^, Script. IV, 485; ogl. ben 2lrt.

SBil^elm oon Dijon); überhaupt war er gletu)fam ein jweiter 2Bil$elm oon

Dijon: „Qui C^ötbricuS) egregii magislri docilis diseipulus ita eum (JtQityelm

oon Dijion) studuit imitari in omnibus, ut in suis omnibus vel verbis vel acribus

repraesentari quodammodo videretur pater Willelmus. Multos denique erudiens in

saneta conversatione, aliquantos aliorum monasteriorum patres monachorum ex

sua protulit congregatione" (ib. in nota 8). (£r febeint nic^t lange nan) 1050
geworben ju fein. 21uf Sitten beö 23tf<bofS SSruno fä)rieb er eine vita s. Gerardi

episcopi et confessoris (f 994 b. 23. Slpril) , welä)e ftet) hei ^3er^ 1. c. beftnbet.

— 3Son äÖibricuS ju unterfctyeiben ifl ber um baS Jtlofter ©t. 5trubo im ^)aSban

b>$oerbiente 2tbt SÖiricuS (1155—1183), beffen Staaten unb merfmürbige

SSauten enthalten ftnb hei ^5er$, Script. X. in gestis Abbatum Trudonen-
sium, bie bj'er jum erficnmale ooflfidnbig unb naä) jwei uralten Codices gebrueft

ftnb unb oier waefere üttönebe oon ©t. Xrubo ju Verfaffern b^aben, burc^ welche

„per septingentos triginta octo annos (i. e. 0. 628—1366) gesta abbatum mo-

60*
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nasterii s. Trudonis deducta sunt" unb jwar fo „ut quod unusquisque suo loco suis-

que viribus proferre potuerit, haud male ad effectum perduxent" 0]3er$, ib. 213).

Der erfte unb trefflicbfte btefer »ier 2J?öncbe war ber %bt ^Jtubolf »on @t. £rubo
„vir omnibus eruditionis praesidiis ornatus" (ib. 219), geftorben 1138; bie üftameu

feiner brei gortfefcer ftnb unbekannt. [©ctyröbt.]

3Stefc, Spermann »., f. Spermann oon 2Bteb.

38iefterimrtguttg «Her JX>inc|e,
f.
DrigeneS unb ©nofiS.

SßStefcererftatrmtö, f. (Srfafc.

Sßiefceröcburt (regeneratio, renovatio; avayevvqoig, rtafoyyersoia). 3 tt*

näö)jt bejeicbnet biefer 33egriff, baf ber Sflenfcb aufer feiner natürlichen ©eburt

nofl) einer jweiten bebürfe, baf er nocb einmal geboren werben muffe, um wahrer,

b. % ber göttlichen 3bee entfprecbenber 3)?enfcb $u fein. 1)3« ^olge feiner erjten

©eburt nämlicb wirb er oon ber $1. ©ä)rift gleifcb (caro, trag!;) genannt (3<>b-

3, 6.), womit gefaßt fein fotf, baf ber »on ©ott gefcbaffene ©eifi »ermöge ber

perforieren Union, in welche er mit ber itjm burd) bie Altern mitgeteilten, oon

ber ©ünbe »erborbenen 9catur tritt, ebenfalls »erborben unb fünbbaft wirb, baf

er bie Sfticbtung auf ©ott, oon welkem er £eben unb Dafcin b«t, »erliert, baf
er bagegen mit feiner ^ntetltgenj unb ftretyeit bureb bie oerborbene 33egierlicb=

feit in bie ©innlicbfeit unb bie üftatur ^erabgejogen wirb (Persona corrumpit na-

turam, et natura corrupta corrumpit personam. Bonaventura, Brevil. 111. 6). Da*
bur# t}ört ber ©eift auf, ein reiner ©bieget unb ein treues Slbbtlb beS göttlichen

SebenS ju fein; feine Sntetligenj büft bie Unmittelbarfeit tyxet ©otteSerfenntnif

ein unb oerliert ©Ott als baS lefcte $iel ber Kreatur auS bem 2luge, inbem ftä)

nun trennenb unb febeibenb jwifeben beibe bie Statur $injlettt. Diefcr 3u
f*
anb

wirb beft)alb in ber $t. ©c^rift auä) als ©ottloftgfet't bejeiebnet, beffen folgen

geijlige §injlernif unb eine »erfebrte, fünbbafte 2BiflenSricbtung ftnb (®p$. 2,

1—4. 12.; 5, 8). Wlit ber natürlichen ©eburt wirb alfo im 2Jcenf<$en baS gött=

liebe Sbenbilb jerrüttet, unb bie Speiligfeit unb ©ereä)tigfeit jerjlört, welcbe iljm

innewohnt, infofern er als ©efeböpf ©otteS in jteter SebenSoerbtnbung mit i'bm

fle^t, ber realifirte ©ebanfe unb bura) freie ©elbjtbeflimmung »oftenbete 2Btfle

©otteS ifl. Dbfä)on alfo ©ott burä) ©ä)öpfung unb Spaltung bem ©eifle fein

(Sbenbilb fort unb fort mitteilt, fo wirb eS boeb fogleicb in ber SSerbinbung mit

ber »erborbenen 9catur bepraotrt unb entflettt, unb inbem ber ©eifi fo baS äöcfen

ber Sftatur in ftä) aufnimmt, ber STCatur äljnlid) wirb, ftellt fia) oon felbfl bie

9cott)wenbigfeit einer jweiten ©eburt ^erauö, bura) bie er ©ott äbnlia) wirb,

©otteS SBefen in ftety aufnimmt. Der wa^re Wenfa) fann erft wirflieb werben,

inbem ber natürliche SDfenfä) nodt) einmal geboren wirb, bie i$m anflebenben

2>?dngel unb @ebrec$en bura) eine jweite ©eburt gehoben unb abgetan werben.

— 2) Daraus folgt nun weiter, bafj ber 2ttenfcb, fo tok er geboren ift, ein ganj

anberer wirb, alö er oon ©ott gefa)affen ift. (Jben bureb biefe SSerbinbung näm=

lia), welcbe ber ©eifi mit bem ^leifcbe eingebt, wirb ber wa^re ü)?enfcb, toie et

bem Denfen unb SOBtUen ©otteö gemäf ifl unb bem entfprecbenb lebt, »erniebtet,

fo baf alle wirflic$e SebenSäuferung auf bem ®eUete ber ^nteHigenj unb gret-

tyit nia)t bem »on ©ott rein unb unbeflecft gefc^affenen ,
fonbern bem oerfebrten,

bem entftefften 2)^enfc^en angehören. 2)ief aber ^eif t niä)tS anberö, att baf ber

wa^re, b. $. ber ibeale, im göttlichen Denfen erijtirenbe ü)?enfcb in bem wirf*

liö)en SWenfc^en niä)t jum Seben, nic^t jur 2leuferung unb jum Durcbbrucbe

fommen fann, inbem er burä) bie oerborbene ftreiljeit baran gebinbert wirb, baf

alfo ber wa$re SPcenfcb im wirfliefen ÜKenfc^en tobt ifl C^P^- 2, 1.: Et vos cum

essetis mortui delictis et peccatis vestris etc. SSgt. bef. Sftöm. 6, 23.; 7, 14. ff.).— 3) @S ifl aber babei ni#t auf er Siebt ju laffen, baf biefe 9cia)tigfeit , mit

welker ber ©eijl Ufytfttt ifl, prineipiett niebt fein eigenes SBerf, fonbern i&m »on

aufen burc^ baS SBerberbnif beS $eiU$ mitgeteilt, gleia)fam aufgebrungen ifl.



SOßiebergebuvt. 949

S$ wirb barum au# ber ?eben$»erfe$r mit ©ott nur in foweit aufgehoben, af$

ber ©eifl gehemmt ifl, baS t£m »erlie^ene 8eben ju »ermirflidjen, in einzelnen,

concreten Spanblungen ju oot!jte$en. ©a« ^Jrtncip, fo ju fagen bie Sßurjel be$

wahren Sebenö, wirb if>m tro$ be$ SSerberbenö, welc&eä f»$ fofort an baffelbe

anfefct unb eö jerfrißt, »on ©ott immerfort mitgeteilt unb ermatten. 2)ieß

»oftenbö ju »ernteten unb für immer ben 2eben<5oerfe$r mit ©ott abjubrec^en,

bebarf c$ no# eines wettern freien unb perforieren 2lcteS beö ©eifleS, ber nic$t

erfolgen fann, beoor ber Sflenfö fä&ig ifl, oon feiner grei&eit in biefem ©inne

©ebraueb ju machen. 3ft alfo auä) ber wirfliebe ^enfcb ein ganj anberer , als

er na# ©otteö urfprüngli<$em ©ebanfen unb Stilen fein füllte, fo ifl er bieß

bo# nur unter ißorauSfefcung feines wahren, i&m urfprüngfi# mitgeteilten 3Be*

fenS. 3n bem »erborbenen 2ttenfc$en ifl olfo a\x$ ber urfprünglictye, ber reine

unb ooflfommene üftenfd) mitent&alten, unb er fuetyt aud) baS biefem entfpredjenbc

SBefen im Seben ju »erwirf ticken unb burdjjufefcen; aber baju gelangt er nidjt,

biefen £>urcbbrudj »ermag er ni$t ju bewürfen, feine Srfenntniß, wie fein SEBttlc

ftnb o^nmäebtig unb fönnen ni$t bie geffeln fprengen , welche i&nen »on »orn*

berein burc^ bie fünbbafte Statur unb bie »erborbene SBegierlidjfeit gef^miebet

finb. ©o ifl ber wirftiebe SDcenfdj jmar tobt, otjne Seben in ©ott; aber biefer

£ob ifl nid;t ein »oflenbeter , ojjne Hoffnung eineS neuen SebenS
,

fonbern ber

Zok $at baS urfprünglicbe Seben nur infteirt
,

gleic^fam erflarrt unb »erfleinert,

fo baß immerhin auö biefem Reifen ein neuer SebenSquell ber 23uße unb 33efe£=

rung beroorbreeben fanu. 2Bie hierauf bie Sftot&wenbigfeit einer neuen unb jwei-

ten ©eburt beruht, fo jeigt ftd) hierin jugletcb auefy i&re 9ttogli#feit. SS bebarf

nämlid; ber SD?enfc$ notf; einer befonberS »erlie^enen SebenSfraft, um bie £obeS*

banbe ju fprengen, welche iljn ringS umflricfen, um verjüngt auS bem ©rabe

feines magren SBefenS $er»orjuge§en. $m allgemeinen ifl biefe SebenSfraft »or=

$anben in ber Srlöfung &\\x Sljrifli, welker, wie 2lbam ber ©tammöater ber

alten, bur# bie ©ünbe »erberbten, fo ber (Stammoater ber neuen, burd; ©Ott

wiebererweeften unb neubelebten 9J?enftf;$eit ifl. SS ^onbelt ftt^ barum A) um
ben befonbern, beftimmten 21ct, burdj welken biefe weite ©eburt be$ 3?2enf^en

auö bem 3"flanbe beS Sobe^ jum Seben »oüjogen wirb. $m allgemeinen wirb

biefer bie Sigenföaft ber Srlbfung^gnabe überhaupt, welche bur(§ bie Offen^

barung ©otteö im gletf($e ermorben ifl, an fi# tragen, alfo ftc^tbarer, ftnn*

li^er Statur fein muffen. SSSie ndmli^ bie ©nabe in i$rer unmittelbaren

^ülle unb Totalität ber äßelt in ftc^tbarer ©eflalt bargeboten würbe, fo

muß biefü natürlich auty bei ben einzelnen bieten gefc^e^en, bur^ welche fte

ben einjelnen 3nbiöibuen in concreto ju £l>eit wirb. 3" ber §>auptfa{$e

alfo, toa$ bie ©i^tbarfeit biefeS 21cte3 betrifft, fann fein 3«>eifel fein; ei

fragt ftcb nur, an welche Materie am fcbitfücbflen ft^> bie wiebergebärenbe ©nabe
anfnüpfe? So »erfleht ftcb fernerhin »on felbfl, baß biefe öom Srlöfer felbfl be=

flimmt fein muffe. £>ief? ifl benn auc^ ber §all, inbem baö SÖBaffer som fytxxxi

ju biefem 3wecl auöerfe^en würbe (.&$. 3, 5.). SS muß aber au$ ein innerer

3ufammenl>ang jwifc^en ber Materie unb ber bur$ fte »ermittelten ©nabe flatt=

ftnben , woburc^ jene jum 3 ei^cn
t 5um ©ontbol ber in i^r enthaltenen ©nabe

wirb, eine ^wberung, welker bie »on S^rifluS gewählte SKaterie »oHfommen

genügt. So fleHt näralt'4> ber äußere 21ct ber SBiebergeburt, baö Slbwafc^en mit

bem Saffer genau ba$ am Körper bar, wa6 bur«|) ben unftc^tbaren %ä ber

©nabenmitt^eilung am ©eifle gefc(>ie^t. 2>iefer nämlic^ wirb geheiligt unb ge*

rechtfertigt Gl Sor. 6, 11.) , ober wie e$ an einer anbern ©teKe ^etßt, eö wirb

ba$ göttliche Sbenbilb in ©ereetytigfeit unb ^)eiligfeit wieber^ergefleßt (Sp^. 4,

24.), b. $. eö wirb ber unmittelbare 2eben$»erfe$r »on «Seiten beS 5Kenf4>en

mit ©ott wieber angeknüpft, fo baß nunmehr ber wa^re Ü)?enf4) in bem »erbor*

tenen, ber lebenbige, in ©ott feienbe 3>?enfcb in bem tobten $ur Sirflic^feit qc-?
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langt, ber 9D?enf<$ eine neue Qtreatur, ein 2Jßerf ©otteö tfl (2 Gtor. 5, 17.).

Dief gef$ie$t Dur4> 2J?itt$eilung be$ $1. ©eifleö (Xit. 3, 5 ff.), welcber in bem
gereinigten unb erleuchteten 9)?enfcben feine SÖo^nung nimmt unb bureb ©laube
unb Siebe bie »olle 23erbinbung beffelben mit ©Ott bewirft (9töm. 8, 14. 1 3o$.

5, 1.). Dur$ ben ©tauben nämlicb wirb einerfeitß ba$ 33erbienfi (Sbrifli mit

feinen SSerbeifungen, b. $. bie 2lnwartf$aft anf bag ewige Seben mitgeteilt, unb
anbererfeitS werben wir burety bie öiebe in ben würfligen 33eft$ ber »erbeifenen

©iiter unb bie »erfproebene @rbf$aft beö ewigen Sebenö eingeführt. Sitte biefe

^Öffnungen faft bie $1. ©ebrift jufammen, wenn fte bie SOBiebergeborenen Kinber

©otteS nennt, welche in (£brifiu$, bem wahren ©oljne @otte$, an Rinbeö ©tatt

angenommen ftnb. Darum ftnb benn aueb aße üffiiebergeborenen wefentlicb baf«

felbe; alle frühem, in ber natürlichen Orbnung ber Dinge begrünbeten Unter-

triebe pren auf; atte werben ju einem einjigen $eiU Qtyrifti unb bureb bie

©nabengaben be$ $1. ©eifteS ju befonbern ©liebern beffelben gebilbet, unb in

biefem %eiU S&rijti, ber Kircbe, gibt eö feine Reiben unb 3uben, feine 33efcbnct=

bung unb 23or£aut, feinen Barbaren unb ©cyt^en, feinen ©cla»en unb freien,

fonbern SltCeö unb in Elften ijl (S&rifiuS (@ol. 3, 11 ff.). $n ber £aufe werben

wir mit (£$riftu$ begraben ((£ol. 2, 12. 9?öm. 6, 3 ff.), flehen aber wieber auf,

bur$ benfelben ©eift neu belebt, welker aueb S&rijtuS wieber erweeft t>at (9töm.

8, 10. 11.), unb biefe Belebung bejie^t ftc^ ni$t blof auf ben ©eift, fonbern

auet) auf ben %tib. 2lfle$ bief aber $eift niebtö anberS, aU baf bie S3anbe ber

Äne$tf($aft, burc$ welche ber ©eifi »ermittelft ber »erborbenen Sftatur ber ©ünbe
bient, gelöst werben, unb ber $1. ©eifi mit bem befreiten Üftenföengeifle einen

neuen 33unb fcfilieft, bur$ welken biefer nun fo in ber gretyeit ber ßinber

@otte$ lebt, wie früher in ber Knecbtfctyaft ber Statur. Daburcfy, burdj biefe

©nabe, wirb e$ i&m nun aud> möglt#, ft$ wirflicfy feinem SQßefen gemdf ju be-

flimmen unb bie ©ebote ©otteS ju galten. 2lffe biefe einjelnen Momente ju«

fammengefaft, ftnb e$, welche ben SSegriff beö SOBiebergeborenen als einer nova

creatura in Christo confiituiren. Denn 2lfle$, n>a$ am 2J?enfcben gefaxt, tjt im

©runbe genommen bief, baf in i$m bie göttliche 3bee, welche burety bie natür-

liche ©eburt beöraotrt worben war, jur 2BirflicbJeit fommt, ber Sflenfcb alfo neu

gefebaffen wirb. — 5) 2Ba6 nun ben 3ußal,b beS SOBiebergeborenen betrifft, fo tft

junä$ji erftcbjlicb, baf er wtrflicty Äinb (parvolus; (£»$. 4, 14.) iff, unb baf er

befwegen eine fernere @ntwicftung, ein geiffigeS SGBa4>öl^um »or ft^ fyabe, „ti$

jum ootfenbeten Spanne, bt'3 jum SKafe be« 33ottalterö S^rifii/' SQBenn ndm-

lidb <»u^ bur<$ bie SJßiebergeburt bie Äne^tf^aft beö ©et'jteS unter ber Statur

aufhört, fo bleibt er bo<§ mit biefer »erbunben, unb »erborben, toie fte tjl, wirb

fte burc£ Verfügungen, bie fte t^m bereitet, itjn »on feuern in bie alte Dienft-

barfeit ^erabjujie^en fiteren, ipiegegen iff alfo ju fämpfen, unb bie neu gewon-

nene gretyett gegen Angriffe »on biefer <Beüe ju f^ü^en. Stnbererfeitö aber tff

gerabe bief baö 2Befen ber ^rei^eit, baf ber 9)?enf^ ni$t blof einfa^ ijl, toa$

er fein muf , fonbern baf er biefeS ©ein bur$ freie ©elbfibeftimmumg aU fein

eigene^ unb WefentlidjeS afftrmirt, toat nur bur(^ eine Sfteilje »on Sinjelacten

gef^e^en fann mit S3ejug auf baö natürliche Seben ber SGßelt, welcbeö un$ mit

einer SSiel^eit »on einjelnen, concreten SSer^dltniffen umgibt. (5rfi wenn ber

Sflenfö arx$ btefen heraustritt, alfo nacb] bem 5:obe, ftnbet ba^er bie S3ollenbung

ber SBiebergeburt ©tatt, tnbem ber 3>^enfcb bureb ben % ©eifi »oltfommen mit

©Ott »erbunben unb ber göttlichen Statur t^eityaftig wirb (2 ^etr. 1, 4.). ipter

auf ber Srbe $at er nur bie Hoffnung unb baö 93ertrauen , biefe 23oflfommenb>it

einft ju erretten , unb eö ift barum auc$ immer noct) bie 2)?öglic$feit »or^anben,

baf btef nic^t ber gafl fein werbe , baf bie Sh'nbföaft ©otteö wieber »erloren

ge$en fbnne. Der ^enf4> muf bab>r fortwä^renb bie 3nnigf«t feiner 23erbin*

bung mit ©ott fldrfen, gleic^fam immer wieber »on Steuern au$ ©ott geboren
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»erben, bur# ba« ©efcet. Dur# ba« 0e^eimntfl»ottc Sinwirfen be« $(. ©eifie«,

welker felbfi für un« mit unau«fpre$li$en ©eufjern bittet, fletgt biefe« al«

fe^nfu^töDoöeö Verlangen na$ ©ott, nact) »oller Srlöfung unb Befreiung »Ott

ber ©ünbe in unferm #erjen auf (SRöm. 8, 23—26.). ©o wirb mitten unter

ben ©cfcmerjen ber äßiebergeburt eine ^eilige ^reube in un« entfielen, unb au«

ben wirren Kämpfen be« 8eben« taucht f$on jefct bte i'idjtgefialt eine« in ©Ott

beruhigten unb befrtebeten 8eben« b>r»or, biö ba« SRätyfel gelö«t unb bie »olle

2lnf$auung gemährt wirb. SWit biefer »otten Siebergeburt be« ©eifie« iß bena

au<$ bie »olle Siebergeburt be« Mbei »erbunben, welker bei ber Auferlegung

wieber mit bem ©eifie »ereinigt wirb unb bie »errTärte 8i$t$ütte bei ©eifie*

bilbet. Daburd) aber erreicht benn auefc bie Statur im ©anjen unb ©rofjen it)t

3t'el. Denn aud> fte $at ber $lu# getroffen wegen be« 9?cenf4>en ; au# fte ifi ber

WifyiQteit unterworfen; aber au$ fte b\at Hoffnung; auc$ fte liegt feufaenb itt

©eburt«web>n unb erwartet bie §err!i#feit ber ßinber ©otte« (9iöm. 8, 19—23.).
211« nämlid) ber »erfü^rte 9ttenfc$ ft$ gegen ben Sitten ©otte« entfd;ieb, ba

würbe i&r 3wecf »ereitelt, in bem mit i£r bureb ben %eib »ereinteu ÜKeufcfcen ein

freiem Organ ju beftfcen, welche« mit feiner Unterwerfung unter ©Ott jugleicb}

ib>e Unterwerfung »otfjie&en, jugleicb; i&re jpulbigung bem ©c$öpfer barbringe»

fotttc. Senn aber ber 3Renf$, »ereint mit bem ber üftatur entnommenen Keibe,

»erflärt in bie £errli$feit ber Kinber ©otte« eingebt, bann erreicht fte biefe«

3kl, inbem fte mit bem 2J?enfc§en juglei$ ber »ollen SSerbinbung mit ©Ott

tbeitytftiQ wirb ; bann erreicht fte bie $ö$fte , »ofllommenfie ©tufe it)rer Sirf*

lic&feit unb offenbart ftd; ali 9flenf#ennatur in i&rer ganjen %ixUe. — 6) ©o ifi

an bie St'ebergeburt bei üttenföen jugleid) bie Siebergeburt be« Unioerfum« ge*

fnüpft. 2)ief ifi ba« abfcfcliefjenbe Moment unferer Erörterung. 3 ttcrß nämlid)

jeigt ft<$ bie Siebergeburt al« SBottenbung ber gefdjaffenen Sirfti^feit baburd;,

bafjt bur$ fte ber 1)1. ©eifi mitgeteilt wirb. Sie biefer, ali bie gegenfeitige

Siebe be« SBater« unb ©ot)ne« , bieienige ^erfon ifl , welche ba« breifaltia,e ieben

in ©ott »ottenbet, fo fommt it)r au$ biefelbe Function in 23ejug auf bie ge-

fammte geföaffene Sir Hieb, feit ju. 211« gef^affen ifl biefe jwar an ftc^ 2iu3brmf

be$ göttlichen Denfenö; aber um »oller 21uebrutf auc^ be« göttlit^en Sitten« ju

fein, baju get)ört, baf? bie für ftc^ eriflirenbe ©#ö»fung mit ber in ©ottc« Den«
fen eriffirenben Sbealwelt ibentift^ gefefct, auf ben Urgebanfen bei SBaterö ju*

rücfgefül)rt werbe. 2)ie^ gef$ie$t burc^ ben ^1. ©eifi. Der ©eijl ift ei, welker
im beginn ber Schöpfung belebenb über ben ©ewäffern fc^webte unb ben @le*

menten baö ©ein unb Ceben in ©ott »ermittelte. (Sbenfo »erhält ei ftö) aueb] bei

ber Siebergeburt. Sa« a\xi bem ©eifie geboren iff, fagt £t)rifiu$, bai ifi ©eifi

(3^. 3, 6.), unb alle bie, fügt ber Sipofiel bjnju, welche »om ©eifie ©otteS
getrieben werben, ftnb ©öl}ne ©otteö (dtom. 8, 14.). 2leufjerlt'4> unb fombolifc^

lann barum au# biefer innere 2lct nidt)t angemeffener bargefiellt werben, alg

baf? biefe 3}?itt^eilung bei % ©eifie« an ba« Saffer gebuuben iß. Da« Saffer,
bie Urform ber concreten, organiftrten Sirflityteit

,
fömboliftrt auf ba« genauefie

ben innern 3«fianb be« ©eifie«, in welkem jwar nic^t ba« wirflitfje, ba« ftc^

betl)dtigenbe Seben, aber boeb, ber Reim, fo ju fagen ber ©aame beffelben »or-

^anben ifi. Darum (ann man fagen, xvie ber ©eifi einfi über ber blojj ber 3)?ög-

lic^feit nacb] »orl)anbenen Statur fc^ webte unb burd) feinen Einfluß fte belebte, fo

f^webt er auti) bei ber Saufe belebenb unb föaffcnb über bem bunfeln Seben«-

grunbe ber ©eele unb erweeft bie. 2eben«feime in ibt jum »ollen Irdftigen £>a*

fein. Daburcb] wirb erreicht, baf bie exifiente Sirflit^feit unb bie in ©ott feienbe

^bealwelt fto) »ollfommen bur^bringen , baf bie ^bee be« SSater« mit ber reali=>

fürten 3bee »öHig ibentifcb; ifi. Die Siebergeburt ifl fo bie »olle Durchführung
be« göttlichen Sitten« an ber greatur, unb auf tyrer ^öc^fien ©tufe ge^t ani
ib.t bie Hebe $er»or, welche ©ott unb 3ftenfc$ für immer mit einanber »erbinbet.
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£)iefe Stete iß e$ barum auc$, Weld)e ber SBater im anfange wollte, al$ er un$
»or ©rünbung ber 2Belt in feinem @o$ue erwarte, bamit wir $eilig unb unbe»

fteef t »or it)m feien in Siebe , als er unö biefem beftimmten 2BiQen gemd§ (se-

eundum propositum voluntatis suae) »ort)erbeflimmte jur 2lnna$me on Jh'nbeS

©tatt bur# 3efu$ Sb>ifiu$ (praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum
Christum in ipsum); biefer liebeoolle 2Bitle be$ 93aterS ifi e$, welken ber ©ot)u
na^ aufen burety ©cböpfung unb Erlöfung au$füt)rt, unb melden ber t)l. ©eijt

»ollenbet, inbem er unmittelbar ben Bitten be$ SWenföen ergreift unb ibn burd>

Siebe mit ©ott, ber it)n juoor geliebt, »ereinigt (Ept). 1, 4. 5. 9. 13.). Die
Siebe ©otteö , baö ^rineip alles ©eienben, fonnte nic$t et)er ru&en, bi$ bureb

ben bX ©eifl fte fetbft in unfere £erjen auSgegoffen würbe, I>tö bie ewige Siebe

in einer geschaffenen Siebe ©egenliebe fanb, unb ba$ SWittel, tote fte btefl bei

ben fünbigen 9ttenfct)en unb ber mit i&nen jugteic^ »erborbenen Statur erreicht,

ijl bie SBiebergeburt. [$agemann.]
2ßie&erfunft (Sfcriftt, f. ©eric&t, göttliche 3.

üötc&ertaufe &er ftefccr, f. Kefcertaufe unb £>imertu$.
äöiefcertäufer, fc$wärmerifcb = religiöfe ©ecte beö 16. 3«b>$unbert$. SDWt

überrafetyenber ©ct)nelligfeit entwickelten ft# in einjelnen Greifen bie reltgiöfen

^rineipien, meiere Sut^er juerfl auSgefproctyen unb jur ©eltung gebraut. 3war
Sutyer unb feine Reifer jirdubten ftcb mit allen Gräften gegen bie legten ^olge*

rungen, meiere man aus feinen ©runbfdfcen ju jiet)en befugt mar. 2lber baS

SSotf unb bie eigentlichen SWänner beS 33otfeS, welche bie Reflrictionen ber refor»

matoriföen Doctrindre ni$t »erflanben, no$ ein ^ntereffe baran t)atten, folc^e

feftjut)alten
,

gingen »ielmebjr geraben SBegeS bem legten Sielt ju. Sutljer b>tte

bie SBirffamfett ber ©acramente ganj »on bem ©lauben abt)dngig gemalt. ES
tonnte niebt anberS fein, als baf? bei ber aufjergewöt)nlidj fpiritualifitfdjen 9tic$*

tung ber 3e»t unb beren ®eneigtt)eit, alles fireblicb objeetiee einfeitig ju negiren,

autb in 23dlbe bie fö'nbertaufe angefoebten würbe. £)iefj geföat) bereits bureb.

£t)omaS Sftünjer unb bie übrigen ©c$warmgeifler, faffc lauter Scanner auS bem

33olfe, welcbe mit ber Eonfequenj it)rer ©runbfdfce felbji 9D?elanc$tt)on bebenflieb

matten. 23ereitS begannen bamalS aud) bie cbiliafiifc^en Erwartungen unb apo=

cal9ptif(^en ©eft(b]te ftc§ einjufietten , welcbe fpdter in ber ©ecte fo grof e dioUt

fpietten ; benn ber furchtbare SBrucl) mit ber ganjen gefcbjct)t[icben Entwirflung ber

^ireb^e, bie entfefctiebe SSerbammung, welcbe über fo »tele ^a^rfjunberte beö ^5a=

piätnuS, ber papifiifc^en ginjlerni^ unb Unfreiheit auögefproc^en würbe, mupte

bie überfpanntefie Erwartung auf baö grofe, unert)brte üfteue, m$ beoorftanb,

erjeugen. (lieber baö beginnen SKünjer'S unb feiner ©enoffen f. b. 21. 2D?ün jer, VIF.

376 ff.) 9?a# ber ©c&ladjt bei §ranfent)aufen unb bem £obe SWünjer'« ergoffen ftc^

bie Späupter ber Partei, welcbe ber ^ieberlage entgangen waren, über fall aUt San»

ber, über bie ©egenben be$ Öber= unb 9Riebertt>etnö , über SBa^ern , ©ebleften,

ÜJca^ren, 15reu^en, Sieflanb , ©Sweben, befonberö aber über bie ©c&weij unb

bie üftieberlanbe. ©ie erhielten ftcb unb "»erbreiteten il)re Set)re, tro^bem, baf?

^auptfd4>lic|> i^re lut^erifc^en unb jwinglianifcben S3rüber bie ^ärtefien ©trafen

über fte »erhängten. @o würbe 1526 »on ben jwinglianifc&en ©tdbten 3«*»$

unb 23afel baS Biebcrtaufen unter ©träfe beö ErtrdnfenS »erboten uno bie

©träfe alöbalb an mehreren biefer ©ectirer »ottjogen (bie Ebicte fammt ber

^eucblerifcben Rechtfertigung berfelben f. in Ottii, Annal. anabaptistici. Basil. 1672.

p. 36 sqq.). 2lucb. in 33ern unb ©t. ©allen würbe SebenSfirafe auf bie SBieber-

taufe gefegt. SSon Reitwegen würbe ju »erfcbüebenen Scalen bagegen mit 23er»

orbnungen eingefcb;ritten
,

juerjl 1528. 3m folgenben ^te erging auf bem

Reistage ju ©peier bie SSerorbnung, baf alle unb jebe 2Biebertdufer , fo »er»

ftänbigen 2llterö waren, »om natürlichen Seben jum Zob, mit geuer unb ©c^wert

pber bergleic^en, nac^ ©elegen^eit ber |5erfon, ofne »orgel}enb ber geifilicit)?«
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WiQtcx 3nquifttion gerietet unb gebracht »erben fotlten , nur biejenigen au$ge=

nommen, welche ©iberruf t&un würben (f. ^tte be$ $1. *Kömifd;en 9teid;$ gehal-

tenen «Reistage *. ftranff. am9)c. 1709. $oI. 233. 240.). SiefeS Urteil würbe

»on »roteftantifd;en gürften nod; ungleid; firenger »ofljogen, al* »on fat$olifd;en

;

Sut&er felbfl $atte ja bie Dbrigfeit aufgeforbert, unnad;ftd;tlid; gegen btefe ©djwarm*

geiler ju »erfahren. „Sinite, fd;reibt er, gladium in eos jure suo uti". 2ltter=

bingö $atte er bte Glaufel bjnjugefügt: quando non sunt blasphemi, sed seditio-

sissimi (»gl. 2utb>r<? S3riefe, 2tuögabe »on be 2Bette III. 177. 250. 53. 63. 361.

402. 558.). 3m 3. 1536 verurteilten bte Söittenberger 3<ted;tggele$rtcn 3 2Bt'e-

bertdufer junt 5£obe, wie fte aud) gleid; barauf einen 3winglianer ju ^toiäan ju ber*

felben ©träfe »erurtb>ilten. 3m 3. 1544 unb 45 würben in Springen unb an ber

SGBerra SSiebertäufer hingerietet, freilid;, fefci befdjönigenb ber lutb>rifd;e @efd)id;t=

fd;reiber $inju, erjt, wenn fte (£m»örung$geifl ober einen fcartndcfigen £ro$ in 2Ser=

breitung be$ 3rrtbumö jeigten (Seckendorf, Commentar. de Lutheran. L. III. Sect.

13. »gl. ©d;röcf&, $ird;engefd;. feit ber «Reformat. V. 440. 41.). 2ln SSorwanb jur

Slnflage wegen SmpörungSgeifleS tonnte ei atterbingö feit ber £atafiro»b> in «Kün-

det nid;t fehlen. 23on ben SKieberlanben auö war bie wiebertduferifd;e fropa*

ganba befonberS t^ätig gewefen , t$re ©runbfdfce ju »erbreiten. SJcünfler, wo tn

golge energifdjer Dopofttion gegen bie Regierung be$ 33ifd;of3 unb ber ©eiftfid}-

feit, unb befonberS aud; burd; bie tactlofe Spaltung be$ 2ttagijtrat$ beförbert, bie

religiöfe Demagogie grofjen 2luffd;wung genommen fyatte unb wo bte obrigfeit=

Iid)e 2lut$oritdt gefunfen war, fd?ien i&nen ein geeigneter fla% jur »ractifd;en

£)urd;fü$rung tb>er religiöfen unb focialen ©runbfafce. 33ereitö fyatte $ier bie

Se^re Sut^erS geftegt unb e$ burfte , bamit bie 9tu$e nid)t geflört unb 2lufru$r

»erraieben würbe, nid;t einmal mebr im £>om bie fat§olifd;e Seljre geprebtget

werben, SKottmann, ju ©tabtloo hei fünfter gebürtig, fatte juerft in bem »or

ber ©tabt gelegenen ©t. 2D?orij=©tift, fpdter in Sflünfler felbft, ben Slnbrud; be$

neuen StdjteS »erfünbigt unb nad; Kräften für beffen 2lufnabme gewirft. 9liä)t

burd; 33efe$l ber bürgerlichen Obrigfeit war bjer ba$ neue 33efenntnij? jur ®el=

tung gefommen, fonbern burd; ben £errori$mu0, ben eine bemagogifdje £orbe,

an ber ©»i$e ben £ud;mad;er ßni»»erboßing, einen toflfütjnen, »on ipaf gegen

ben Sleruä erfüllten 3ttann, gegenüber bem ©tabt-üftagiftrat unb ben bifd;öftid;en

S3e^örben ausgeübt. £refflic& fyatte ftd; biefer ipaufe auf eine gdnjlidje Umfe^ir

ber »olitifdjen unb focialen @inrid;tungen beö ®taate$ eingefd;ult. 5D?agifirat,

ßleruö unb 33ifd;of waren nad; einanber »er^b^nt unb ju ^erabwürbigenben Son^=

cefftonen gejwungen werben; man fyatte in bie IHöjter rduberifd;e Sinfdtle gemalt,

Kirnen bemolt'rt, Pfarrer wiflfürlid; eingefe^t, ben @feruS gebranbfd;a§t, gegen

ben SanbeSfürften »errdtb!ertfd)e 33ünbniffe angefnüoft, jule^t felbft bie ©tdnbe be$

33iöt^umß, bie gerabe ju Zeigte »erfammelt waren, mit gewaffneter $>anb über=

fallen unb gefangen fortgeführt. 2)ie Vereinbarung, bie hierauf jwifd;en ber

©tabt unb bem 33ifdjof ju ©tanbe fam, ftd)erte ben Äat^olifd;en wenig meljr al^

ben 23eft§ be$ Äirdpenguteö unb ber ©tifter. 2)ie neue Se^re fyatte in fünfter

geftegt. (J$ fotlte aber fyebei rtt'c^t jte^en bleiben. 2Biebertdufer w$ 9?ieberlanb

Ratten ftd;, ben günfligen 3 c^bunct erfe^enb, in bie ©tabt eingefd;lid;en unb balb

eine Partei gebilbet. Slnfdngltd; »rebigte 9?ottmann wiber fte; aber balb jeigte

aud; er (wabjrfc&einlid; buxü) ein aud; »on SD?eland;t§on erwd^nteö unftttlid;e3 2Ser=

$ältnif? getrieben) ftd; al^ einen 2ln$änger ber neuen ©ecte. w©o famen", ftnb bie

2Borte SDcetfier ^etnrid; ©reöbecf'^, et'ne^ Slugenjeugen, „bie gn'efen unb t>»ttdn=

ber, bie SÖiebertdufer , nad; 5D?ünfier ju bemfelben Pfaffen C^ottmann). 2llö fte

nun in fein £au$ gefommen, fo $aben fte t^m ben ^rieben geboten, gleichwie

aud; bie ^5rdbtcanten (Siebertäufer--2l»oftel) t^un foKten, bte fte au$ fünfter
gefenbet, nad; ©oefl, SSarenborf, Sööfelb unb O^nabrüd, biefe foHten bort ben

grteben bieten; wogten biefetben ©tabte ben tyieUn nid;t annehmen
f fo (otlteo
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ftc jur ©tunbe »erftnfcn. ©o famen au# biefe Siebertä'ufer ju bcm Pfaffen
©tutenternt («Spottname beS Iftottmann) unb baben i&m ben grieben geboten.

Diefcr t)at ben gn'ebcn an ftc§ genommen »on ben $>ottd'nbern unb griefen, unb
fte ftnb fo i&reS DingeS eins geworben mit ber Siebertaufe." Sa$rfcb>inli#
j>aben btefem Qttenföen bie ©rünbe befonberS eingeleuchtet, »el$e bie lieber*

länber für bte Errichtung beS neuen 9?eicb>S unb feiner t^fämter, für ©üterge-

meinföaft unb Vielweiberei geltenb matten. @$on i$r erfieS auftreten fünbigte

bie ganj ercluftoe ©tettung on, bie fte einnehmen wollten. Männer unb grauen

Ratten it)r befonbereS SofungSwort unb it)re 3e»fb>B, «« benen fte ft$ erfennen

wollten. Anfang« tauften fte nur im ©eb>imen; nacfcbem it)re 3«^ b>rangewac$«

fen mar — felbfi grauen jogen ib>e Männer mit flcb] in bie SBerfammlungen —
traten fte öffentlich t)er»or. Sefct fei bie £eit gefommen — baS mar ber Haupt-
inhalt ibjrer ^Jrebigt — wo bie »erberbte Seit ber ©ottlofen ausgerottet, bie

SluSerwä^lten bagegen, bie mit bem (£t)arafter beS 33unbeS bezeichneten aus aflett

Seltenben »erfammelt mürben, um, nac£ bem 3euön»# *> cr Offenbarung, unter

@t)rifto it)rem £>erjog ein neues unb glücffeligeS Seben ju führen, ot)ne @efe$,

objte Dbrigfeit, ot}ne @$e; bo<$ mürben fte Jh'nber erjeugen, an beren 3 eugung

bie fleif$li$e Suß feinen Wnfyeil $dbe. "Meß mürbe it)nen gemeinfam fein, ot)ne

SD?ü^e merbe ben frommen 2llleS jufliefjen unb bie t}I. ©cfyrift alten unb neuen

2efiamentS megen ber au£erorbentlic$en £eiligfeit ber Srmäljlten, ni#t meb> ge-

braucht merben. ©cb>n feien bie Engel auSgefanbt, aus ben 4 Seltgegenben

bie Erwählten ju »erfammeln an Einen Ort, mo Eb>ifiuS baS 3ta«$efc$mert tariert

übergeben merbe, bie ©ottlofen ju »ertilgen unb if>r 2lnbenfen »on ber Erbe auS=

julöfcfcen. Die Rinbertaufe, behaupteten fte meiter, fei »or ©oft ein ©räuel,

bie confecrirte Spofiie auf bem SHltar ber grofüe Saal. 3« 14 3a$rt)unberten tjl

auf ber Seit fein mat)rer E^rifl gemefen. ^apifien unb £utb>raner ftnb gleich

gottlofe iente, mit ©ottlofen aber unb Reiben foö man feinen Umgang fcaben,

ni#t Eb>»erbinbungen mit i$nen föliefjen, nodj Ui it)nen bienen. Der Obrig*

feit ber Reiben mufü man niebt geb>rc$en. ©onnabenb fott als ber £ag beS

Jperrn gefeiert »erben. 2lfle Eb>n, bie »or ber Siebertaufe gefc&loffen »aren,

flnb ungültig unb muffen aufgelöst »erben. SSergeblidj »rebigten bagegen bie

lutb>rif#en ^räbicanten ; man überhäufte fte mit ©c^mätjungen. Umfonft breite

ber Sftatlj, man geb>r$te i$m nic&t mebjr. Surben bie »iebertduferifeb^en ^rebi*

ger »on ben 9fatt>$bienern bureb^ ein ©tabttb>r hinausgeführt, fo braute fte it)r

2lnb]ang bureb^ baS anbere »ieber jurücf. 3n ben meifien ftätlen übrigens ^atte

eS fein S3e»enben Ui ber einfachen Seigerung 9?ottmannS unb feiner ©e^ilfen.

Einmal festen eS, bie ruhigeren 23ürger »oKten ftcb! ermannen unb eS würbe fogar

in grofüer SSolfSoerfammlung ber Antrag angenommen, bie Siebertäufer fämmt-

licb^ ju »ertreiben. darauf t)in aber griffen biefe unter 2lnfüb>ung tni»perboflingS

unb ^ilbecfS, eines ber 23ürgermeifier, ju ben Saffen r ber gefc^reefte 9J?agi|lrat

lie^ ftcb, ju einem SBergleicb^ hierbei unb bie immerbar tt)dtige extreme Partei jog

aKein ben 9?u^en ba»on. ^mmer entfeb^iebener traten fte auf, nac&bem fte fo

t'^re Kraft geübt unb fennen gelernt; balb »agte fein futtjerifdjer ^räbicant mebjr

bie ßanjel ju befieigen, bie rubj'gen, aber matt^erjigen 33ürger jttterten unb »er-

liefen feb^aarenmeife bie ©tabt. Dafür »urben bie wiebertäuferifcb,geftnnten trü-

ber ber Umgegenb eingelaben, in bie ©tabt ju fommen, baS neue 3ion ju feb>n

unb ben Tempel ©alomonS aufrichten ju Reifen. @ine gro^e SDcenge folgte biefem

9iufe unb nab> bie @üter ber Emigranten in 23eft$. Die furc^tbarften 2luSfcb;»eifun-

gen »urben begangen. Wt ben Sorten ber ©cfcrift „fetb fruchtbar nnb mehret

(Sucö;" eröffnete man in Kni»»erboKingS ipaufe bie f^eu^lic^fien Orgien, unb

Sftiemanb mar, ber betrafen fonnte, benn an bie ©teile beS alten 9?att)eS »ar

ein neuer »iebertäuferifdjer Watt) ge»ät)lt »orben C23. gebr. 1534), Rni»»er-

botting unb tie»enbroicf an ber ©»ifce. 3u i^nen Ratten ftc^ unterbeffen einige
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$oflänbif#e SÖiebertäufer gefeilt, bur# i^ren fdjwärmertföett geuereifer unb i&re

»or feinem ©räuel jurücfbebenbe £(>atfraft »or Sltlem jum $errfd)en berufen.

<£$ waren : San 2flatb>fen, ein 33äcfer, biöfcer £au»t ber SSiebertäufer ju Serben,

unb 3an 23otfolb, ober 33otfelfojj>n ,
föäter 3<>&ann »on Serben genannt, ein be*

fonber« fanatiföer @#neibergefelle. 2ltöbalb würbe ber £)om »erwüjtet, bte

$errli$|Un Äunflwerfe ßänjlidj »erntc^tet, ©t. 2JiauritiuS--©tift bem Srbboben

gleich gemalt, ©ofort ging ntan an eine gänjlic&e Reinigung ber ©tabt »on

ben ©ottlofen. greitag b. 27. gebr. 1534 rannten bie neuen ^ro»$eten bte

©trafen auf unb nieber unb riefen: „l>erau$ bie ©ottlofen, ©Ott will einmal

aufmalen unb £u# prüfen." SD?it ©»iefen unb $eflebarben fh'efen fte bie

Spüren ber ipäufer auf unb jagten Sitte , bie ftdb, ni#t taufen laffen Wollten
,
jur

©tabt $tnau$, ojjne fte au$ nur ba$ ©ertngfte »on t'^ren ipabfeltgfetten mitneh-

men ju laffen. ©o waren benn bte ^eiligen ber legten Stage allein im neuen

3»on, unoermiföt mit ben ©ottlofen, unb ber ©eift ergof ft^ reietylieb, über fte.

üßie rafenb rannten Männer unb grauen burdj bie ©trafen, $oben bte Jpänbe

jum £immet, batb ftelen fte jur Srbe nieber ober matten ©»rünge, 33efeffenen

gleidj, re$t« unb linf$, jerfrafcten ftcb, unb rauften bie $aare aus. 33alb riefen

fie 2Be$e üter bie ©ottlofen unb »erfunbtgten ben Untergang ber ungläubigen

2Belt, balb fa^en fte ben Jpimmel offen unb &fam $erabfteigen ju feinen £r-

wägten! 2lu# $ni»»erbotling unb JKottmann Ratten Scflafen unb pro»$etif#e

©eftdjte, »or Sitten aber 2ftatbjefen. Sr »erwirflt^te bie ©ütergemeinfcfcaft tn

fo toeit, baf er ba$ (Jtgenttjum ber Vertriebenen jufammenmerfen unb bur$
fteben 3)taconen »erwalten lief. Daburdj war feine Wlafyt über bte Slrmen unb
gremben, bereu Unterhalt »on feinem SBinfe abging, geftd)ert. Sin gewiffer

Hubert SRutfdjer, ber ftdj ju wiberfefcen wagte, würbe aläbalb bur# 9)?atbtefen

getobtet, unb unter £obe$ftrafe erging je^t an Me ber 23efebJ, atleö ©olb, ba$

geprägte toie ba$ ungefragte, ber Dbrigfeit abjuliefern. £>er 5tobe$f($retfen

^errföte unb erprefte Sltleö. ©ofort muften Diejenigen jufammentreten, bie erft

natu) bem 26. gebr. bte Stebertaufe empfangen Ratten. £>ie 3D?änner muften mit

©ewe^r unb Jparm'fö auf ben 2)om$of fommen. 2)te ^ropfceten famen unb rie-

fen , bie ©nabent^üre fei »erfötoffen, ©Ott wäre erjürnet. ©ofort muften biefe

au« 2lngß ber SBiebertaufe beigetretenen Scanner tfcren £arnifcb, fammt ©eweljr

ablegen unb auf il>r 2lngeft4»t jur Srbe ft# Einwerfen, um ben SSater ju bitten,

baf er möge t'^nen ©nab erzeigen, ©o Jjaben biefe, fcljreibt SWeijier ©reöbecf,

eine ©tunbe lang auf ber (Jrbe gelegen, $aben geförten unb gebetet, unb waren
alle Slugenblicfe tn ©orgen , baf bte ^räbicanten unb ^rop^eten fämen unb fie

tobt f^lügen. üftactybem fte ^ier eine ©tunbe lang grofe Slngfl auögejianben,

muften fie auffielen unb ftc^ in ©t. SambertSfira)e begeben, bort bie ©timme
»on Oben ju erwarten, welche ©nabe »erfünben foHte. 2)a muften fte benn

wieber hei 3 ©tunben lang auf tfjrem 2lngeftc$t liegen unb mit lauter ©timme
rufen: o SSater! 93ater! erbarm bt# unfer unb nimm uns ju ©naben. ^rop^eten
gingen auf unb nieber unb ermahnten jum ®eiet: ttüet , bittet, tiefen fte,

bittet ben SSater getreulich. Sin S^eil Männer unb grauen Ratten ftd^ freujweife

umfangen unb tanjten, um fo ben SSater anjubeten. %n$ ßinber unb junge

?eute waren ba, um t'öre fle^enben ©timmen mit benen ber Männer ju »ereinen,

,,fo baf ein greffelicb, geluit v>a$ tn ber Sercfen". dnttiä) würbe bie Störung
Sinjelnen in ©eftc^ten funb. ©ie jetgten hinauf an baö ©ewölbe ber Äirdje

gleich alö ob ein Sngel »om ipimmel ^erabgefommen wäre unb »on bort winfte.

%U biefe Srfdjeinung mit lautem 9iufen tn ber tirt^e begrüft würbe, trat 3»^ann
»on 2e»ben unb ©t^la^tf^apt, bie »or ber Ütrc&tljüre gewartet Ratten, ein, Sodann
trat auf einen Slltarjtein unb f»ra<$ : Sieben SBrüber ! ify folt Su^ »erfünbigen
»on ©otte« wegen, baf t'^r ©nabe »on ©ott fyabet , t&r foöt bei un« bleiben unb
ein fceilig Sßolf fein! ©o warb bie Reinigung ber Scanner »ottjogen, Hmit au$
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ber 2K>0cnet0te rec&t wiffe, eö fei nur ©nabe, wenn man feiner »erfc&one unb t$n

in ber ©tabt wobnen toffe. Da$ gleite würbe aueb an ben Setbern auf bent

Domjjof unb in ber Domfircbe »oUjogen, unb naebbem fo 21Ke$ eingeflüstert,

war bie iperrfebaft ber ^ror^eten gefiebert. Daf biefe nübt immer unter ben

(Singebungen ifcreö fanatifdjen ©taubenö unb i&,rer ©cb,wärmerei
,
fonbern oftmals

aueb auä beregnetem (2Eigennu$ unb in bewufjter £äufcbung ^anbelten, fann ni^t

geläugnet werben. Docfy war wotjl bie geijlige Spibemie bc$ SSaljnftnnS »or--

^errf^enb unb felbft bie früher Söefonnenjten $aben unter ityrem Sinfluf gef>an=

belt. Denn felbfl ftnipberbotting , biefer »erfebjagene unb refofute Demagog, ber

Iängjt »or ben SSiebertäufern feine ^)Iane gegen ba$ bifeböflietye Regiment ge=

fdjmiebet , war wirflieb »on bem propb>tifcben ©eifle ergriffen unb befeffen. 21n

jenem greitag, wo bie Vertreibung ber ©otttofen jtatt fanb
,

ging er, wie ber

Slugenjeuge ©reSbetf erjagt, „bur<$ bie ©tabt unb rief! „D SSaber! SSaber!

gtef! gief!" fo laut aU er rufen fonnte unb fa$ in bie 2uft unb $att' ein

bijier ©ejlalt an ftd), anberS nit, aU wann er unjtnnig wäre unb war bleicb oon

Slngefutyt. Stnipperbotfing rief allein fo niebj. 3e$n ober jwanjig riefen aueb fo

auf allen ©trafen unb ©äffen, unb e$ war bejfelben greitagö ein fo wunberlidj

Regiment unb SBefen , baf baffelbe niebt ju betreiben noeb ju fagen ifl." Die
geuer , bie fte be$ SftacbJS auf erb,alb fünfter erbfieften — waljrfcbeinlicb »on

ben 8anbSfne<$ten angejünbet — erklärten fte für tjt'mmlifcbe Seityen, 3 et$en

ber göttlichen §>ilfe. Drei ©täbte wollten fte gefe^en $aben , bie ©ott au$er=

foren, um barin ein ^eilig SSolf $u fyaben, biefe ©täbte wären Sföünfter, ©traf=

bürg unb Dementer Opauptftfce ber SBiebertäufer). Von ba werbe ©otteö SBort

über bie ganje SBelt ausgeben! QEinen ber ^rop^eten , Sttatljiefen, ereilte balb

bie oerbiente ©träfe. 93ei einem auf oermeintlicbe £ö§ere Offenbarung b,in »er»

anftalteten 2lu$fafle würbe er erfcblagen. Dief Sreignif benüfcte Statin ö©» 2e^
ben, feine ^lane in$ SSerf ju fefcen. tym fei, »erfünbigte er bem oerfammelten

23olfe, febon oor 8 Stagen ÜJcatjjiefenä unglücfli<$eS @nbe in probb,etif4>em ©eftebte

gejeigt worben; jugleicb fei ib,m bjer ber 33efe$I jugegangen, bejfen bjnterfaffene

SBittm ju ^eiratjien. ftnipberbotling trat $eroor unb betätigte, baf i&m 3©&flt»n

febon cor 2ttat$iefenS @nbe baö mitgeteilt $töe. @r würbe jum ©anf bafür

»on 3^fl«n jum ©cb,wertfü^rer b. i. oberften ©t^arfri^ter ernannt. Einige

Stage nacb^er lief ^o^ann in ftnjlerer 9^acbt naclt bureb, bie ©trafen unb »er-

Jünbete ben Slnbrucb, ber neuen Seit. X>ex Sperr fei bereit mit »ielen taufenb

Engeln »om Fimmel b.erabjuj^eigen unb biefelbe ju riebten. Srmattet lehrte er

jurücf, er ^atte bie ©pracb,e »erloren unb eröffnete bef£alb ber Stenge fc^riftlicb,

US jum brüten Xag Werbe er na<b bem SBiUen beö Vaterö in biefem 3«fi«no

verbleiben. 9?acb Verruf biefer 3e»t f«m baö 93olf jufammen unb ber ^»ro^et

»erfünbete je^t, baf nacb bem SGBilten ©otteS eine neue ©taatöoerfaffung einge»

rietet werben foße nacb, bem SDcujier ber ifraelitifcbcn. 3wölf ^leltefie würben

erforen unb mit bem ©cbwerte inoeflirt. Sin neueS ©trafgefe^ trat in äßirf--

famfeit, welches ^obeöfirafe »erhängte über jebe fdjwerere ©ünbe, alö ba fei:

glucben, ©otteöläfterung , Ungeborfam ber ßinber, ber Untertanen, fc^änblicbe

Sfteben, faule« ©efebwä^, Hurerei, ©eij , SSerläumbung u. f. w. Die ©üter=

gemeinfe^aft würbe ootlenbö burebgefü^rt unb baö ganje öffentlicbe Sieben US in$

Äleinjie b"erab obrigfeitlicb geregelt: bie gif^erei, ©cblac^tbanf, @#tt$macb>r=

|»anbwerf , Seberbereitung, 2Beinfcbanf, Delfc^lagen, (Sifenfcbmieben u. f. w. würbe

gewiffen ^erfonen übertragen, SSorjie^er beö ©cbneiberl>anbwerf$ würben ernannt,

welche barüber wacben follten, baf feine neue SWobe einfcbleicbe. ©ecb« 2lelte{ie

fafen täglich ju ©eriebt, bie ©trettigfeiten ju f^li^ten ; baö alte 2:e|iament war

»or ib,nen aufgefcblagen , fte entnahmen barauö t'b"re @ntfcb,eibungen. Km'pper*

boßing, mit 4 Trabanten umgeben, foHte bureb bie ©tabt jieb^en unb ba$ 2lmt

(im Ofentüren 2(nfläger$ verwalten. Die %ie\w\Urei würbe auf Antrag &*
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$ann<3 »on Serben eingeführt , na<$bem 3 £age lang baS SBoIf burtfi. bte ^räbt*

canten baju war vorbereitet worben. Wlan berief ftdj auf Slbratyam unb bte an»

beren 23äter be$ alten 23unbe$. @ttte ©djaar SBefferbenfenber , bte ftc&, wtber^

fe&ett wollte , würbe bjngert$tet. 2??e$rere £age lang betufiigte ftc^ Knipper*

botting an ber Einrichtung bt'efer Unge^orfamen. Sefyt war ber gräfjltcbjen

2lu$f$weifung £&ür unb £t)or geöffnet. 3oJ>ai»n na^nt 3 äßeiber, t^m folgten

9?ottmann unb »tele (£inwot)ner. Slber babei blieb ei ntc&t. Die Sßottufl burcb,«

bracb, aKe ©cfcranfen. ©eilen gieren gteidj flürjten bte 9?afenben mit ben Soor-

ten: „meinem ©eifle geluflet nacf; beinern gleite" über ba$ weibliche ©efcfcle^t

$er. SBeiber bieficb, wiberfefcten mürben eingefperrt, manche hingerietet. 9fläD=

(b,en, bte noä; nid)t *>ai etlfte 3a$x erregt, würben mifjbrauä)t in einer Sßeife,

bafj man ju it)rer iperftettung ein eigeneö ©pital einritzten mufjte. 5ftun würbe

abfolute ©ütergemeinfdjaft burdjgefüfjrt. deiner, würbe »erfünbet, bürfe bem
Slnbcrn fein ©efucb, abplagen , Sitte müßten ftc^ gegenfeitig bte ©Bulben nacb,=

Iaffen , Sltteä müjfe naä) bem 25etfpiet ber Slpoflel gemein fein. 3<>^ann »on öey*

ben lief? ftcb, je$t jum König aufrufen, legte ftcb, einen $arem bei t>on 16 ber

f^öttßen 3unöfraucn 2ttünßer$, nutete eine ganj orientatifc$e £>oft)altung ein,

in welcher Knipperbotting baä Slmt eines 23iceföntg$ b. t. ©c^arfrictyterä, ^ott»

mann baö eine« fönigl. 9?ebnerö befleibete. SWtntjter, ©taat$rät£e, Trabanten

festen ni$t. Stuf offenem SD?arfte $atte er feinen 5lt)ron ; ba faf beö neuen 3'on^

König in ^urpur gefleibet, mit einer golbenen Köntgöfrone auf bem Jpaupt. SBer

ftcb, tt)m wifcerfefcte »erftet bem ©ctywert; fo aucf> felbft eine feiner grauen, bte

au$ (Jtfel an bt'efer ^ornocratie i&m ben Dienfi aufgefagt. $ftit eigener $anb
enthauptete fte ber fönigt. ©emat)l. Die ©lieber ber alten 93ürgerfc$aft »er*

trieb er »ottenbö, unb na£m 33eft$ »on it)ren ©ütern, befahl bte 2Begna$me
aller Kleiber unb Lebensmittel. Wlit ben 9ttobtlt'en, bte er alö überftüfftg ernannte,

würben 80 SSagen belaben unb ben ^räbicanten jur Slufftc&t übergeben, iptn»

riebjungen wegen beö geringen SSerfebenö »errängt, waren an ber £age$orbnung;

balb gefeilte ftcb, nocb, ber junger ju bem Unglücf , ba$ bte Defpotte über Sitte

gebraut; ei Urnen Dinge »or, wie bei ber ^Belagerung Serufalemö, man t>er=»

gebrte bte ecfel&afteflen Dinge, ben junger ju fttHen, felbft Mütter fälafyteten

tbre Kinber. (Jnbli^ in ber ^ac^t be$ 24. 3unt 1535 eroberte ber 23tf<$of feine

©tabt. 9fiaa) fc&redtidjem S3tutoergie^en würben bte SQBtebertdufer bewältigt unb
ein grofjer S^eit berfelben btngert'cbtet. 3ln ben brei Siäbelöfü^rern 3"^nn »on

Serben, KnipperboHt'ng unb Krecbjing, bem Sanjler, würbe baä ^obeöurt^eil erfl

na^ 6 3ttonaten C1536) »oUjogen. ^xe Sei^name würben Sitten jur ©o^au am
Sambertuäfircb^urm aufgehängt. — Unter ben SBiebertäufern aufer^alb 3Wün|Jer

Ratten ft^ unterbeffen befonbere ©ecten gebitbet, metft »on ercentrif4)en Köpfen
gegiftet. @me ber befannteften unter biefen ©ecten ifi biejenige ber ipofmanntaner,

»on einem gewtffen 3Äelcb,ior ^)ofmann, einem Kürföner aui ©ö)waben, gefiiftet.

@r trieb fein Unwefen in »ergebenen Sänbern ^eutfc^lanbö, namentlt'4) in 91te=»

berfadjfen unb 2Be|ip^alen, in ben ©täbten (Smben unb Strasburg , aueb, aufer-
balb 2:eutf4>Ianbö. 5r jtarb 1532 ju Strasburg im ©efängniffe. ^n feiner

$e^re nimmt bte göttliche 3)?iffton unb ^ö^ere SBefiimmung feiner eigenen ^erfon
eine b.eroorragenbe ©teile ein, baneben ^aite ex eine fonberbare Meinung »on
ber 3J?enf#werbung S^rifit aufgehellt C»ßl- Kro$n, ÖJefcbtcbte ber fanat. unb
entbuftafl. SSiebertäufer. Wl. ipofmann unb bte ©ecte ber ^ofmannianer. ieip»

jtg 1759. 8.). Diefe Uneinigfeit fuebte Daüib 3ort«, geb. 1501 in Delft, jtt

^eben, fliftete aber eigentlitfc, ju btefem ^nb^weef eine neue ©ecte (f. b. 21. 3ort-
ften). Den größten QEtnflujj t'nbef auf bte ©ecte gewann üttemto ©imoni«; et

barf befjwegen ali t'^r jweiter ©tifter angefe^en werben. Durcb, t'^n erhielt Sebjre

unb SSerfaffung bt'efer ©emeinft^aft jene gemäßigtere ©eflaltung, in ber fte allein

t>on ben bur^ bte 9ttünfierifc$en (jreignijfe ungünjitg gefiimmten 3c»tgenojfen wie
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aucb, »oti ber Üfta^welt Dulbung ft# »erfpre^en tonnte (f. b. %. SÄenno unb
bie Üttennoniten.). 9?a$ Bennos £obe (1561) ^öttc aber ber Slnabaptiämuä

niäjt auf, ftcb, ju »erbreiten unb in »ergebenen Sänbern fejljufefcen. ÜKütyt wenig

trug baju bei ber auf ere ©ä)et'n befonberer Jpetligfeit unb Unweltlicbjeit, ben tyre

gartet jur ©#au trug; bie grofie ©tanb^aftigfeit , mit welker fte alle L'eiben,

felbjt ben Stob ertrugen, imponirte unb gewann Stiele, ©ie fcaben bejjiwegen ni$t

unterlagen in ibjren fog. SJcartyrologien bte Slcten ib,xex ©efenner ju fammeln
unb unter bie Seute ju »erbreiten (baS erfie biefer äflartyrol. erfdjien 1615 unb
31 ju £aarlem in $otlänb. ©pra#e unb fü&rt ben Xitel: üttartyrerfpieget ber

wefcrlofen E&rtjlen »on 1524 b,er; ba$ anbere erf<fc,ien ju iporn 1626. »gl.

Walchii Biblioth. selecta tom. II. p. 27.). $n ben sJiiebertanben wußten jtc& bie

SBiebertdufer ^auptfäc^litb, bureb, ©elbbeiträge bie ©unjt ber ©tatt^alter unb trc&

be$ 2öiberjtreben$ ber caloiniföen ^rebiger unb ber ^rotefiationen ber 2)or»

breiter ©^nobe 2)ulbung ju erwerben 1626. $n ber ©a)weij »erwehrten fte

ftcb, fortwäbjrenb ; aber auch, bie protefiant. ©taatäregierungen Porten nt'4>t auf,

felbjt mit bem ©#werte fte ju »erfolgen. 3m 3- 1585 »erorbnete bie Regierung

»on 33ern, baf} alle Sßiebertciufer , welche fta) gegen Ermahnungen ber ^»rebiger

wiberfpenftig jeigten , be$ Sanbeä »erliefen werben foöten. Stürben fte jurücf*

febjren, fo foulen fte an ieib unb Seben geftraft werben COttii, Annal. p. 172.).

2)ie nämlidje SJerorbnung gab Sixxity 1612, unb 2 3<*&*e barauf würbe ebenba

ein SBiebertäufer enthauptet, weil er mit Berufung auf ba$ 2Bort: „bie Erbe fei

beä iperrn" ba$ Sanb nt'4>t räumen wollte. 2lud) in Defireid) war bie ©ecte

voeit »erbreitet, ßat'fer SRubolpb. II. gebot basier 1601, baß fte unterhalb 3 Mo-
naten bei ÜBerlierung »on %eib unb Üeben ba$ Sanb ju räumen Ratten. Strofcbem

foßen noeb, 1618 allein in 3ttä$ren gegen 70,000 Slnabaptiften gewefen fein. 3m
potnifäen 9?eiä)e bilbeten fte ebenfalls ©emeinben, fo namentlich in Danjig. —
2Ba$ nun ©eföt'^te unb S3ilbung be$ wiebertäuferifdjen Sebjrbegriffö betrifft, fo

ftnb barin 2 ^erioben ju unterf^eiben ; bie erße fexitöe beginnt beinahe mit bem

Anfang ber Deformation , bie jweite mit 9ttenno ©imoniS , ber ityre Se^re jum
Stb,eil umgeftaltet, jutn Xtyil erft ganj jufammengefteKt b,at Eine in Se&re unb

Seben gteieb, tief eingreifenbe Eigentbjimlicbjeit be$ ©yjtemS ber Slnabaptiflen ftnb

ib,re cbjtiaftiföen Erwartungen. Ein 9ieicf> Eljrifii, »erfünbeten fte, werbe bem»

nädjft nacb, StuSreutung ber ©ottlofen auf Erben errietet werben. £)t)ne äufereä

@efe$ unb Dbrigfeit werbe ba ein neueö »oflfommeneö ©emeinleben ber Eb.rifien

befreien, ©elbfi bie b,l. ©^rift werbe aufgehoben , ba bie Sinber ©otteä ber*

felben ni^t meb,r bebürfen ; benn tyr Snfyalt werbe bann ganj in bie £>erjen ber

ßinber eingefc^rteben fein. 2llte$ werbe Stilen gemeinfam fein unb Heiner meb,r

etwat fein Eigentum nennen. Sitte Kriege würben aufhören, au^> feine E^e werbe

me$r gef^iloffen werben unb ob,ne ftty ju freien ober fttib, freien ju laffen werbe

„eitel ^eilige gruö)t gejeugt o^ne fänblic^e Snjt unb böfen SöiHen be« gleiföeä"

C»gl. 3«fi»S SDceniuö : ber SSiberteufer lere auS ^1. ©<$rift wiberlegt (.mit 23or-

rebe Surtjer«). 3n Sut^erö SBerfen. UBittenb. 2lu$g. II. 309. b.). Sllöbalb be-

gannen bie äßiebertäufer einen ©runbfioct ^eiligen SSolfeö für bie neue ©emeinbe

ju fammeln. üftur au$ ^eiligen foßte biefe neue ©emeinbe befielen; unb fte foQte

abbilbli$ bie ju erwartenbe ^immlifä;e Kir$e barfteüen. J)ef^alb würben alle

^rofetyten neu getauft unb jwar mit ber neuen §euer= unb ©eijteätaufe E^rijii,

bie nur allein in ber neuen tir^e gefpenbet werben fönne, wä^>renb bie anbern

Parteien nur mit ber fraftlofen jo^anneiföen SSaffertaufe tauften. „E6 mag ^ie»

manb, fagt bie SWünj^erifc^e Apologie C^ei EorneliuS , bie ©ef(b,i^tSqaellen be$

Siöt^umö fünfter, II. 454), benn allein bie ^e^tgläubigen getauft werben. Sitte

toerben fte wo^l in* SGßaffcr geftofen , baö man Ka^en unb ^)unben auefr, wo^l

ib. un tann , fo ift bo^> unb mag fein S£auf fein fonber (ob,ne regten) ®ia\xben.

Sllfo fprit^t EbjrijtuS: wer glaubt unb getauft wirb, fott feiig fein. 3??att^ 16.



Söiebettättfev. 959

3weierlei alfo wirb jur ©eligfeit erfordert: erfllic$ ber©laube, babur$ wir au8

lauter ©nabe SJergebnif ber ©ünben empfangen unb in Kraft be$ 33lut$ @t}rifh'

ju ©Ott einen freien 3uÖan fingen. 3»m Slnbern bie £aufe, »ermittelfi

(ooermifc?) welker bie, fo nun gläubig ftnb, »on ©ünben gereintget ftcb, »erbin*

ben mit ©oit, fortan ©eb>rfam, ber äßelt geworben Cfinb), in feinem Söillen ju

leben (a. a. DO. @ö fcb>int fomit, bafj ifcrer 2eb>e gemäjj burcj> bie £aufe »ol*

lenbet unb beftegelt — in SSoßjug gefegt werbe, wa$ bur$ ben ©tauben föon
eingeleitet tft. SSiettei^t gingen Slnbere noo) weiter unb betrachteten bie ifcaufe

nur als blofeS ©ombot, baS bie 2lbtöbtung ber Säfte ftnnbilbe, wäbjrenb bie

©nabe ganj allein unb »ort)er fctyon im ©Iauben empfangen »erbe (f. 2ttöt)ler,

©ombolif § 56). Dem 2lbenbmat)le legten fte nur fymboltfdje S3ebeutung hex.

„©emeinfam (£ffen unb £rinfen fei ein 3ct$en gegenfeitiger Ziehe, fo »ert)alte

fia)S auo; mit bem 92a$tejfen G&rifli." @o hielten fte'S in Sttünfler : tt)r Slbenb«

ma$I mar eine große SBolfömat)Ijeit, hei melier genoffen rourbe „©ebrateneS

unb ©efotteneS unb S3ier auf bem £ifc$e (3)?eifter ©reßbecfS S3eritj>t hei Cor-

nelius a. a. O. II. 42). Da ferner aus ben Trauben ber äöein nur bur<$ Drucf

gewonnen werbe , fo fei er aucb, im 2lbenbma£l nur eine bilbliö)e Darftellung ber

2Bat)rt)eit , bafj ber St)rift nur bur<$ ben Drucf ber Seiben jum ipimmelreic^e reif

werbe. Deftyalb gingen hei bem erwähnten 2lbenbmat)I in fünfter bie ^5räbi-

canten untrer
,
prebigten unb fragten bie (5injelnen , ob fte auo) um ©otteSwillen

SlHeS leiben wollten, was über fte tarnt, fei eS bur$ geuer ober ©$wert
Ca. a. O.). X>it lut$erifcb> Set)re oon ber Rechtfertigung befämpften fte ent*

Rieben : bie guten SBerfe ftnb naä; tt)nen jur ©eligfeit unumgänglich, notb>enbig.

Die 8utt}erifa)en
, fagt bie Apologie (©. 452) geben bem ©Iauben $u »iel ju,

benn fte fagen, ber ©Iaube ot)ue bie Sßerfe maä)e feiig, unb bie äßerfe feien

wot}I 3eic$en beS ©laubenS, b^fen aber $ur ©eligfeit nic&tS. 2llfo galten bie

£utt}ertfc$ett , unb bamit wirb ju wege gebraut, baj? bie gruct)t beS @»angelium$
nic^t bei iljnen befunben wirb, fonbern baS äöiberfpiel, nemlid) ipurerei, ©aufen
unb grefen unb waS mefyx einem fleifc$lic$en Seben juge^brt. Um fclig ju wer*
ben ifi jweierlei nöt^ig (©. 453), erfilia) bafj id) (£t)riftum als meinen ©rlbfer

ernenne unb auf it)n mit feflem ©Iauben oertraue, jum Zubern bafj idj it)n an*

fet)e als mein SSorbilb, ba^ icb. it)m gleichförmig feinen gupflapfen nachfolge."— $n biefcm ^uncte ift alfo bie wiebertäuferifc^e Set)re al$ eine 9ieaction he$

gefunben ftttlic&en ©inneö innerhalb beö ^Jrotefiantt^m gegen bie Iutb>rif$e Se^re

anjufet)en. $n einem anbern ^uncte bagegen Jjaben fie Sut^er^ Se^ire nur confe*

quenter auögebilbet. 2)a fte nämlia; befürchteten , ^^ri^i Unfünblic^feit anber*
nia)t fefi^atten ju fbnnen

, fo lehrten fte, Sfirifti ieih fei »om Jl. ©eift erfa)afen

unb in SWariaä ieih blof genährt worben. gleifa) unb SBIut bagegen fönne er

»on bem fünb^aften gleifa)e SWaria'ö nt'c^t angenommen t)aben. Sßann ei 3Äaria'6

gleif<$ wäre, fagt bie Apologie, ba$ für unö geftorben , adt) ©Ott! roa$ Xrofie«
unb SWut^ foflten wir baoon begreifen! (Apologie ©. 450. 51.). 23om ^rebigt*

amte lehrten fte, baf e€ 3ebem ju^e, ber mit bem 33unbe$$ei$en beftegelt

fei. %ü$U er ftc$ »om ©eifle getrieben, fo foll er auftreten unb reben. ©o
gro^eö ®ttoi^t legten fte auf bie unmittelbare Sommunication mit ©ott unb bie

j>öderen Eingebungen , baf fte oftmal«, wenn feine Uebereinjtimmung t'^rer (£in=

fälle mit ber S3ibel naa;juweifen war , biefe für oerfälfa;t erflärten C3ujiu« Wie*
niuö, 1. c. 364.). Den Sut^eranern warfen fte oor, „ba^ fte gleich ben jübiföen
©a)riftgele§rten feinen ©eifl bitten, fonbern mit ber ©4>rift umgeben unb bie

lange äßeile bamit oertreiben" (ebba. 310. 313.). Demfelben ©piritualtömuö
enblia) entfprao; t'^re änftc^t »om gultu«. ©elb^ bie ausgeleerten Tempel, fag*
ten fte, feien no# ©b^en^äufer. (Srcommunication würbe ftreng ge^anb^abt.
^ein 33ruber burfte ein obrigfeitlic$e$ 2lmt annehmen , t$eil$ um nia)t mit Un*
^eiligen in SSerbinbung ju treten

, tyett* »«I bie gefeflf^aftlic^e Organifation
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bem 3beal toiberfpra<$ , ba$ fte fl^ »om Seien ber freien Rtttber ©otieS enttoor*

fen Ratten. 3« ben Krieg ju jieljen erftärten fte für unerlaubt, ober, tote e$

fcb>int, nur im Dienffe gotttofer ungläubiger gürften. 3«" Dienfi ber gläubigen

©emetnbe »on fünfter gegen bie ©ottlofen ju jicb>n, war bagegen »erbienfi»

lieb,. Der Stb tourbe für unflattt)aft etflärt. 3a «nb 9?ein ! foKtc genügen. Dief*

ba$ ©9fiem ber äöiebertäufer in ber erfien ^eriobe. 3D?enno ©imonis »anbelte

eö jum Zfyeil um, milberte 9)?an$e$, fügte sJ?eue$ t)in$u (f. bei Schyn, histor.

Mennonit. plenior deductio). 23etreffenb baö Dogma ber 3ncarnation bjelt er ein»

faa) ba$ 33efenntnif? ber SÄünfiertf^en Sßiebertäufer fefl. 33on ber ©ünbe 2lbam$

leb>t er, baf fte ftct) auf aße SDfetifcbenfinber »ererbe, baf aber feine ©$ulb in

ibjrem ©efolge fei, inbem biefe burcib, (Sottet ©nabe erlaffen toerbe. %\x$ na$
bem gafle beftfct ber SD^enfc^ noct) bie greib>it , o&ne jebocjj ettoai ©ottgefäftigeS

tb>n ju fönnen. Dagegen ifi er fäbjg bie Sintoirfungen ©otteö auf ib> ju »er»

nehmen, aufjune^men ober ju oertoerfen. 2Iu$brücflid) »erwerfen fte bie £eb>e

»on einer unbebingtcn ©nabcnwabl unb bie 23ebj>uptung SaloinS , baf ©ott ba$

S3öfe toirfe. ©er befeligenbe ©laube ifl ber in Hebe toirffame, burd) it)n toirb

bie @ere$tigfeit erworben. 2)ie toat)re ©erec^tigfeit ift nadj itjnen ©ünbenoer«
gebung um beö 231ute$ (£t)rifli »ißen unb fobann Umwanblung be$ ganjen 2J?en=

fctyen, fo baf au$ bem böfen, fleif$li$en, b>d>mütbjgen , ein guter, geifttictyer,

bemütbjger 3??enf4> toirb. Da$ Seben ber ©erecbten entfprictyt »otifommen bem
göttlichen ©efefce. 331of au$ tiefen ©ererbten befielt bie Kirche. $n ber Kirche

ifl ein beflimmteg Sebjramt ; nicb,t jeber iji Siebter , 33ifct)of ober Diacon. 2)ie

Wiener be$ 2Bort$ »erben toieber son ben Sienern berufen , oon ben Sielteften

bur# £änbeauflegung conftrmtrt. ©ie bürfen nur vortragen, toaS mit ber

$1. ©ctyrift übereinftimmt. SRur jtoei ©acramente b>t dfyxifiat eingefe^t, bie nur

bur$ bie 8eb>er oertoaltet toerben bürfen: Saufe unb 21benbmat)l. Snbeffen nityt

burö) fte toirb bie göttlich reinigenbe unb fpeifenbe Kraft mitgeteilt; fte jeigen

nur an, toaö burcty bie ewig au$ Gt)rifio auf bie ©laubigen flrömenbe Kraft ge*

fcbje&t, oerftnnbilben biefe flete Slction ©otteS. S^ur Sra>ac(>fene bürfen getauft

werben, weil nur biefe glauben unb buf fertig fein fönnen. Die gufjtoafä)ung

reifenber 33rüber ift eine nottjtoenbige, wefentlicb.e Zeremonie, ©e^orfam gegen

bie bürgerliche Dbrigfeit ift religiöfe f flicht; inbeffen fite^t bem toab>en S^rtften

bie 33eflcibung eineö bürgerlichen Slmteö übet an. (Snblic^ extläten ftc^> bie men-

nonitifc^en Sefenntniffe nocb^ fcble4)tbin gegen ben @ib unb »ertoerfen bie ^oty»

gamie. — Die SWennoniten felbft t)aben ftcb, balb toieber in »ergebene Parteien

gefpalten. <&ie trennten ftcb, in bie Parteien ber geinen unb ©roben , bie erfteren

rigorifiifcb, an ben alten »iebertäuferifäen Orbnungen fefi^altenb, bie lefcteren

einem gemiffen Cari^muö ^ulbigenb. 33on bem ^oHänbifd[)en Sejirf, in toelcbem

bie ©roben lebten , nannte man fte au$ bie SBateriänber , er^ere bagegen bie

glamminger unb ^riefen. Die ©roben tourben balb bie ja^lreicbifien , bie geinen

bagegen foalteten ftc^> toieber in »ergebene ©ecten: bie 3^emonfirantifcby --©e-

ftnnten, »on i^rem fyawpte, einem Slrjte ©alen, a\xä) ©alenifien genannt; ib>e

©egner Riefen 21poftoolen, ebenfalls fo oon i^rem Raupte benannt Cf- hierüber

b. 21. Wienno u. 3??ennoniten, VII. 58 ff.). 21u# bie caloinifcb; e Se^re »on ber ©na-

bentoa^l %at in ^oKanb unter tynen 5ln^änger gefunben. Die freier geftnnten die-

raonflranten bagegen §aben ftcb] fietö bagegen au^gefproeb^en. 2luä) in Snglanb

Uftefyt unter bem tarnen ber „33aütifien" eine ©ecte, meiere bie Kinbertaufe

»ertoirft ; biefelbe $at ftcb; aber unabhängig »om teutfeb^en SÖiebertäufertoefen ge*

bilbet. 2Sgl. Ottii, annal. anabaptist. Basil. 1672. 4. <5cb/röcf&, Kircbiengefcb;.

feit ber 9*eformat. V. 428 ff. Sit

f

fei, <$rifll. Rirc^engefcb,. ber neueren Seit.

II. 580. SKöbJer, ©pmbolif. 5. SlufC. § 55 ff.
©. 465 ff.

Cornelius, @e-

fcb;icb;tSqueffen beö 23i«t^umö «Wünfier. SKünfier 1853. Sorneliu«, ber 2tnt^eil

Djlfrie^lanbö an ber Deformation W jum 3- 1535, ÜKünjier 1852. [Kerfer.]



JltrclKtt'Scgtfot!
ober

(SncylUopäfcte

bct t atttoliffyen Geologie
unfc tljrcr ^ilfsMM||cn|"d)ttften.

herausgegeben

unter SÖfttrmrfimg ber au^gcsctcrjnetfren fat^oftfdr)eu (Meierten

£eutfcb(anb£

»on

A>ctitticb Sofeplj 3$e£cr,
lOoctox ber sp&tlofopfcte it. Sbjologt'e unb erb. ^Jrofefjbr ber ortentaltföcn ^tyilologte

an ber Untberfttät ju grctburg im Sreiögau,

unb

SBettcttft fiSeUc,
Docfor ber Jbcorogte unb orb. ^Jrofeffbr an ber fat^oltfc^ = i^eoIOQtft^ien

gacultat ju Tübingen.

Alfter tfanfr.

3roette Slbtpcilung*

Sötcbcruerrteltuitö — 3toittgU.

2fltt Slpprofcatt'on be$ $oa)tt>ürbta,jten Srjitfc^ofö »on ^retburg.

3rr?ü»tr<) tm 3$ret£gait,

£crt>ev'fa;e S3erlag*pant>luna..

1854.





^crnutint tum 33tc<m,

buref) (Botteö (Srbarmimg imb be$ Ijf. 2(pojlo(tftf)en ©tnljteS (25nabe

(Srabtfcfyof üon gretburg, Metropolit ber oberr^etntfe^en $trd)en*

promnj ic. je.

SGßiv ertpeiten bemSßerfe: „Stirdjen^extfou ober ©nc^ffc^äbie ber fatpo-

ttfa)en £l>co(ogte," herausgegeben »on £einria) 3ofepp SQBe^er unb 33enebift

Sßette, 33anb I.—XI. incl., greiburg im Söretögau, ^erber'fape aSertagöpanb-

tung, tlnfere Slpprobatton , ba in bemfelben -fticfjtS enthalten iß, wag ber

fatl)o(ifd;en ©taubenö* unb ©ittentepre sunnberläuft, unb empfehlen c$ wegen

feiner 33ortreff(i^feit auf* SSarmjle ^rtefiern unb Saien.

greiburg, ben 20. Dctober 1854.

@r$bifa)of i>on gretburg.

Strebe.





JJJtt beut ocrliegenben eifften 33anbe ift ba$ $ira)en* Serifon enbtic^ ju

feinem @a)fuffe gefommen.

2Benn baffetbe auf mein* als bas doppelte be$ anfäuglia) beabfta)tigten

Umfanget angewaa)fen ift, fo rüpvt bieß Jjauptfäa)lia) baf>er, baß bag im ,,^vo=

fpectuä" au£gefproa)ene 23orfmben, „nur bic Girrgebniffe ber gorfa)ungcn, nia)t

bie 33eurfunbung berfelben" aufnehmen gu wollen, bei näherem (ümtgeljen fta)

als unjwedmäßig erwicS ; e3 mußte befenberä in ben wia)tigen 2trtifeln eine

allfettige 33egrünbung nidjt allein jugelaffen, fonbern im 3«tereffe ber Sßiffen-

fa)aft unb ber <5aa)c gewünfa)t werben. Slußerbem gab freitia) aua) baS

©treten einjelner Mitarbeiter naa) erfa)öpfenber SSotlftänbigfeit mana)en Slrtifetn

eine größere 2lusbel)nung, als bie £>economie beS ©anjen ju erlauben fa)ien;

unb gar oft war c$ ber 9?ebaction, ganj abgefe^en oon ber billigen ^üdftdjt*

nalwie auf bie oeref>rlia)en 23erfaffer, nta)t möglia), fola)e Slrbeiten olme @e*

fa^rbuug tpveö eigentfntmtia)cu 2Öertpe$ auf ba6 erwünfa)te 9)?aß jurüdjufü^ren.

2ßir glauben jteboa), baß ber wiffenfa)afttta)e ©efjalt unb bie practifd;e 23raua>

barfeit babei in gleichem ©rabe gewonnen l)abcn, unb bie ungcaa)tet beo lang*

famen 33ovfct)reiten6 unb ber großen 2lu$beljnung be3 SSerfeg nia)t erfaltete

££eilnafmte bes ^ublicum^ fd;eint un8 ein 23eleg bafür ju fein.

2Baö übrigens bei enci;flopäbifd;en Sßerfen lcia)t 51t gefd;el)en pflegt, ba$

mana)e Slrtifet gan$ überfein, in anberu erf>ebtia)e Süden getaffen werben, ba$

ift aua) unferem SÖerfc, trofj ber großen auf bie -ftomenclatur unb bie 23er-

Leitung beä ©toffeS oerwenbeten Sorgfalt, begegnet unb §at einen 9?aa)trag

wünfa)cnßwertl) gemalt, ben bie Söerlag^anblung auf meprfeitig an fte ge*

richtete 2Bünfa)e aua) wirftia) ausführen ju füllen glaubte. Mehrere ber an*

gefepenften @ete|>rten fjaben baju, wie fa)on jur erjten 9?omeuctatur, auf banfenS-

wertfje SÜBeife mitgewirft, nur fonnten teiber nia)t alle oorgefa)lagenen Slrtifel

33erüdftä)tigung ft'nben, mil ber 9caa)trag, \x>ie wof>l allgemein gebilligt wirb,

ben Umfang eüteS 33anbe3 nia)t überfa)reiten foll. Qabei bebauern wir auf*

ria)tig, baß bie gewanbte £anb be$ frühem TOrebacteurS Dr. SSeljer,

ben ber £err oor ungefähr einem Saljre ju fta) gerufen, biefer Srgänjung

nia)t me£r ju Statten fommen fann. <£$ wirb übrigens bei berfelben baS



nämlia)e 3kl wie frü^ev unb im 2Sefenttia;cn auf biefelfce Seife angejtrefct

unb nur ba$ Slbfcpcn no<$ mtfyx auf gebrängte Äüvje gerietet werben.

Die @rgän$ung wirb, roie fa>n angebeutet, nid;t Hop fo(d;e Slrtifet ent*

Ratten, bie im .Ipauptwerfe übergangen finb, fonbern aud; 9?aa;träge ju mannen

in bemfett>en Bereite r-orjjanbenen, afrer irgenbwie lüdenfmften Slrtifeln, unb

namentfia) aua) alfgemeine ttefcerfta)ten in fira)enflatiftifd;er 33ejiel)ung* Hub

fo poffen wir, baf? ber @rgänjungö-33anb im ben SBeft^eru be$ 3?ira;en'2ertfün$

att wiKfommene Begäbe ju bemfelfcen eine gute 2lufna|>me ftuben werbe*

D.-. S3. matt.



SSiebcrttcrtieftuiifl, talio. £a« 9fcecbt ber Sieberöergcltung bejle&t barm,

erlittene« Unredjt bureb, 3ufügung gleiten Unrechte« ju atjnben. 2>iefe« 9lcü)t ift

niebj ein sJ<aturre$t, rote man e« »o$t barjlcflr, fonbern eine« jener $ilf«mittel,

beren Slnwenbung bur$ allgemeine fRofteit unb ©efunfen&eit eine« SSolfe« ent-

fcbulbigt wirb. £>ab>r jtnben wir auc^ ba« 9te$t ber äöieberoergeltung nur in

folgen ©efeflgebungen gebulbet, bie wie bie ©olonifcb> ober ba« 3wölftafelnge=

{*& J
um 3®«* Ratten, ber fcejle&enben 9fiec§t«üerwtrrung ju jteuern unb attmä$(tg

einen beffern 3uflanb b>rbei$ufü&ren. ©obalb biefer 3n>ccf erreicht war, »er«

föwinbet fowobl au« ber atljenifeben al« awfy ber römifdjen ©efefcgebung ba«

dle<S)t ber äßieberoergeltung unb ein ©lem)e« läfjt ft# audj bei anbern SSölfern

beobachten, bie in noeb unentwickeltem 3«f*anbe ifcreö 9te<$Wbe»uf?tfetn$ bie 2Bie=

bcroergeltung julief en , bei fkigenber 23ilbung unb ©eftttung aber fte mit anbern

©trafmittcln »ertaubten. 2lu$ bie mofaiföe ©efefcgebung bulbet ba« SBieber*

»erge!tung«re$t al« etroat hergebrachte«, befa)ränft aber bie 2lnwenbung be«=

felben auf bie 2l§nbung »on 2eibe«oerle$ungen. Kr. 21, 23 ff. 8eö. 24, 19 ff.

»gl. 2)eut. 19, 19. (f. b. 21. 2eibe«jtrafen hei ben alten £>eb räern). 2)a«

neuteflamentlicie ©efefc \)tlt ba« 3Bieber»ergeltung«re$t überbaust auf (Wlattf).

5, 38 ff.), inbem e« bie fri»atracb>, bie bur# ba« SK?ieber»ergeltung«rec$t in

gewiffer iiiedtung gefefclieb anerfannt wirb, »erbietet unb 23erfb$nlicbjeit unb

SBo^ltbun aueb gegen ben 28iberfacb>r unb Seleibiger »erlangt. 23gl. 9flidjae=

lit, ÜWof. SRetft, 5. £b>il, ©. 240. u. bie Slu«leger $u 9J?attb\ 5, 38. [2lberle.]

ißicöeörjetm, Kongregation ber regulirten Ktjortjerren »on.

£>a« filofler 3Q3iebe«$eim würbe nacb 2lubertu« 9fliräu« (Canonicorum Re -

gularium ordinis S. Augustini origines ac progressus. Col. Agripp. 1614) im

3. 1387 gejtiftet. dt lag 3 teilen »on Deoenter in ben 9iieberlanben. 2)er

©tifter aber war, wie ber tjodjberü&mte £b>maö »on Kempen, Sftitglieb biefer

Kongregation, berietet, ©erarbu« b. ©r. in Sereinigung mit feinen 33rübern.

X)ie crße SSeranlaffung ober »ielme^r ber erfle Stritt ju einer fo weitläufigen

SSerbinbung war, baf? bie Käufer ber regulirten K§orb>rren (Canonici reguläres,

f. b. 81. Canonici) »on 2Biebe«& eim, £)ortrec$t, 3lm$em unb £orn
(ledere brei geftiftet im 3. 1392) in ein Kapitel jufammentraten, welche« 33oni*

faj IX. betätigte unb »erorbnete, bafi ber 23orftanb be« Kapitel« »on SOßtebe«*

$eim aud) ber greife« ber übrigen Kapitel fein, unb bafj jä$rlt$ ju Stebe^eim
ein Kapitel ober ©eneraloerfammlung gehalten werben fotte. 2)iefer Kongregation,

welcbe nun t)inft<btli4> i&rer ftlojterjuctyt einen feb> grofen 2luffd)wung na$m,

reiften ft# fe^r balb eine Stenge fowob^l männlicher al« weiblicher Drben«§äufer

(Kanonien) an, »on benen bitte erjt neu entflanben, unb bie fäpfie Martin V.,

^5iu« II., ©irtu« IV., Snnocenj VIII., Seo X. unb Slnbere Ralfen bie immer wa$»
fenbe SSerbinbung beförbern. — Um unferen Sefern ju jeigen , toie fta) ber aß*

mäklige 2lnwacb^« gefaltete, bewerfen wir, bafü auf er ben genannten oier 2QBie=

genb^äufern im 3- 1394 jwei anbere Ui Slmfierbam begrünbet würben, eine« für

ÜDWgtieber männlichen, ba« anbere für 3?citglieber weiblichen ©efcb^lecb^t«, unb

im nämlichen 3 flb>c eine« in ber ©iöcefe üttünfier unb in ber ©raffc^aft 33ent=

^eim, im 3. 1398 eine« hei 3woH unb im 3.-1400 eine« Ui Sepben, fo baf
mit Slnfang be« 15. 3«^unbert« bereit« neun Käufer, barunter ein weibliche«,

Äit^tnkxiton. 11. SJi. 61
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tb>e 33egrünbung ermatten Ratten. — 3m 3. 1407 umfafjte bte Kongregation ber

regulirten Kborberren öon SSiebe6$eim bereit 12 Käufer unb muchS auf 19

Raufet an, ba fteben folebe im 3- 1413 in 33rabant auf SJerroenben be$ Kar=
binalö unb 23ifd>of$ oon Kambraij bamit oercinigt würben

;
ferner erhielt bie

Kongregation ^au&tfdcblicb im 3- 1430 jur £eit Aortitis V. einen fefcr namhaften

Smatyt, ba bad Kapitel »on ^eufji, welches auö 12 Käufern (Kanotuen) beflaub,

beitrat. 2)ie Kongregation in biefer SBeife ibeilä bureb neubegrünbete Käufer »er*

mehrt, tbcilS öerßdrft burib ben beitritt »on f$on befkhenben, trat nun in »oller

331ütb>, menn wir biefen '<Uuöbrutf auf bte duferlicben 2$erj>ältniffe anmenben

bürfen, in ba$ 16. 3a&tbunbert über, baä 3ahi"bunbert, baä einen fo febr bebeut=

famen dli$ in bte europdifc&e Kfcrißenbeit gemalt bat. sJcacb. bem cor un$ liegen-

ben, »on Hubertus 9??iräu$ mitgeteilten 2?erjei$mffe mar bte Stnjabl fdmmt*
lieber baju gehörigen Käufer beiberlei ©efcblecbtS 96, moton 83 auf ba$ mdnn=
It$e, 13 aber auf baö meiblicfce ©efcblecbt trafen. — Dbfcbon mir e$ nun oer=

motten biefeS ooKjtdnbige 23er$ei$nifj hier mieberjugeben, fo motten mir bo<b ber

großen Slnjabt ber Käufer megen baoon Umgang nehmen, unb nur jene Käufer
namentlich, aufführen, bte bem ©türme ber fog. Deformation entgangen finb,

unb hier ftnben mir nacb unferem nämlichen ®emd6r$manne: 1) bte Kanonie

©t. yjlaxia bei üfteuf?, Krjbiöcefc Köln; 2) bte Kanonie ©t. 2)?einolpb in 33o=

bifen, 2)iöc. $$aberborn; 3) bte Kanonie ©t. 3*>&Mn 33aptiji in ber ©tabt

Slawen; 4) bte Kanonie Sftarienberg in SBobingen, £>erjogt£um 23erg; 5) bte

Kanonie ©t. ©aloator bei SSitenborn, Krjbiöc. Köln; 6) bte Kanonie Klifa»

bet^ent^al bei Duremonb; 7) bte Kanonie ©t. 23arthotomdu$ bei £ilbeö=
fyeim; 8) bte Kanonie ©t. Üttaria bei ©ent; 9) bte Kanonie £errenbufcb bei

StfioelleS in Belgien; 10) bte Kanonie Corporis Christi in ber ©tabt So In;

11) bte Kanonie ©t. s$eter in Dalem, T>i'i>c. ^aberborn; 12) bte Kanonie

©t. ^ancraj in Jammer kleben, 2)iöc. jpalfcer jtabt ; 13) bie Kanonie jum
$1. ©eifi in Üben, im tße^ixU be$ jefcigen fiönigreicbS ber 9?ieberlanbe; 14)

bte Kanonie ©t. ^o^ann 23apt. in Debborf , 2>iöc. Kicbjldtt; 15) bte Kanonie

ber fei. Sunöf™" »« Klaufen, £>iöc. £rier; 16) bie Kanonie jum bl. Märtyrer

Srenäuö in 9)carba<$ am Dhet'n ; 17) bie Kanonie ©t. Ovaria im ©anbe bei

©tralen in ©eibern; 18) bie Kanonie ©t. Üttaria in ©döbonf, in ber Dibc.

^5aberborn; 19) bie Kanonie ©t. (Stifabet^ in ber ©tabt Süt tiefe; enbli^ »on
meibli^en Käufern: 1) bie Qtanonie (Jngelt^al ju ©onn, Srjbiöc. (Bin; 2) bie

Sanonie 33et^anien (®t. SD^aria) bei Wleä) ein; 3) bie Sanonie ©t. SWaria in

ber ©tabt ©ent; jufammen alfo nid;t einmal me^r ben oierten Xb.eil beö 23e=

jtanbeö ber früher eriftirt b,atte. (Jin fo gewaltiger ©t^Iag b,at jmar bie (Jon-

gregation gelahmt in ibrer Sirffamfeit natb stufen , bo<b feinetfmegö mar er im

©tanbe, ausb, eine Sd^mung im 3nn"tt ju bemirfen, »ielme^r voitt un^ gerabe

biefe £eit belehren, bap fteb. bie oom ©türme oerf^ont gebliebenen Käufer um
*o enger aneinanber fc^foffen, um fo me^r ft# aU ein gemeinfcbaftlitbeö ©anje
betrachteten. $m 3. 1546 fam ju Sömen.baö eigene 25reoier ber Kongregation

öffentlich $erau$, fo mie im 3. 1553 ju Utrecht bie GEonßitutionen unb ^rioi*

legten berfelben , xoa$ jum menigflen bemet^t, baf biefelhe ftc^ noc^> niebj alö »on

ber 3 e ** obforbirt betrachtet miffen moKte, fonbern bereit fei, auch ben rommen=

ben 3 eton ftc^ in ihrer Snhioibualitdt unb Kigent^ümlichfeit ju jeigen. 25ie 3?it

6at niebt auf ftch märten laffen. %BaQ baö 16. 3<»&*&tmWrt uoch yerfc^ont b.at,

ba$ tfl bem 18. eine um fo wiflfommenere S3eute gemefen. 2)ie Kongregation

»on SSiebe^heim hat mit aUen Drben^gefeKfcbaften gleic^eö ©cbicffal gehabt, bie

herrlichen, faft fürftlicben ©ebdube ber meinen Kanonien jogen um fo mehr

Iuflerne 2lugen auf ftch. SöiebeßbeimS ©lanj, beffett 2Siegenott fchon bie

Deformation oeröbet, erbleichte nun fafl ganj. Kine ©cbaar, bie ein halhe^

3«^ta«fenb in ben Leihen ber SSorfämpfer fogar mitgefdmpft, txitt nur oom
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©c$auptafce ab, barmt anbere i'ugenbltc$e ©paaren tt)re ©teile ausfüllen mögen.
— 9*0$ oerbient bemerft ju werben , bafj in unferen fcagen a\x$ no# nicbt ein-

mal alte föefle ber e&emalä fo blüt)enben (Kongregation »on 2BiebeS$eim »erntetet

ftnb. 3?o^> befielt eine (Janonie berfelben unb biefe$ tjl bie Sanonie ju Üben titt

^önigreicbe ber 9?ieberlanbe. LP. Sari »om $1. 2Itoy$.]

SSien. Srjbiötbum unb Untoerfität. I. ©efcbic&te beS Sr jbi$-

iburn«. A. fit'r$Itd?e 3ufiänbe feit ber (£infüi}rung be$ @&riftentt}umö bi$ jur

©rünbung beS ©iäibumä oon SBfen. — X>em Äirc^enterifon fet)lt ein eigener Pr-

üfet über bie (£infüt)rung beS Gt)rifientt)um$ in bem heutigen Sr$$erjogtI>ume

Deftreid) ; er wirb ober gewiffermafjen entbehrlich bur# bie 3ufammenfleIIunft;

afleö Neffen, toa$ tyetyx bejügticb in ben 21rtifeln: Sapern wirb <$rijUia;r

glortan ber ^eilige, unb ba$ gleichnamige ©tift, $ärntt)en, f annonien,
^affau, ©uirinuö unb ©aljburg »orfömmt. 2Bir fonnen bef?t)alb aufbiefe

unb anbere im Serlaufe beS gegenwärtigen 2lrtifeIS »or§ufüt)renbe Zitate um fo

e$er »erweifen , aU bie ©efdjicbte beS heutigen ßirdjenfprengelä »on SSien bt'3

ju beffen aHrad^Iig erfolgenber 2Iggregation au« ^arceflen ber Diöcefen ty äff a\x,

tRaab, ©aljburg unb auö ber X)iöcefe SSienerneuftabt (f. btefe 2Irt.) mit

ber ©efe^iebte biefer 23i$tJ>ümer o^nebief met)r ober weniger jufammenfänt , unb>

$ier nur in Setreff ber Srjbiöcefe SBien nad;ge$oIt werben barf, wa$ bie oben

erwähnte 3ufammenfietlung in <£troa$ erleichtert. — 3«t 3- 13 cor (£c}rifit @e*
burt fanben 2)rufu$ unb £iberiu$ auf tyrem ©iegegjuge bur# 9it)ätien, üftorieunt

unb ^annonien, inner bem 2Bei$biIbe be$ heutigen Sien, eine Sftieberlaffung ber

33inben, eine« feltogatfifcben 23oIf$ftammeS, JBinbeoon, bie 2Binbenwo$nung ober

latinijtrenb Vmdobona, Vendobona, Vindomana, Vindomina genannt. £)iefe ert)ob>

ftd; balb ju einem römiföen Sagerplafce unb wa$rf$cinlic$ unter üftarc 2Iurel jtt

«inem römtfeben 9)?unicipium , ba$ bei ber feften 2Ibgrenjung ber neueroberten

^rooinjen ju ^5annonien gerechnet würbe, unb, neben bem 5 teilen entfernten

gröf} ern unb febönern (Sarnuntum, bem Äaifer üttarcuS 2lureüu$ (f. b. 2f.

unb Legio fulminatrix) in bem me^rjEät)rigen Kriege gegen bie über ba$

linfe Ufer ber Donau $inweg ^aufenben SKarco mannen unb Duaben aI3

glufübergangöpunct biente, bi§ it)n am 17. Üftärj 180 n. St)r. ber £ob, bbc^jl*

wat)rfcbetnlicb in SSinbobona felber, ereilte. SfJac^bem fein unwürbiger ©o^n So m*
mobuö (f. b. 21.), nadj ben ©enüffen ^omS Iüfiern, eiligfl ba« ganje linfe 2)0*

nauufer aufgegeben fyatte unb na<b jwölfj[di)riger Regierung burc^) eine 2krf$wö»
tung in feinem eigenen ipaufe gefallen war, riefen bie Segionen in Sarnuntum
unb Sabaxia (©tein am Singer) ben Statthalter ^annonien« ©epttmiuö ©e«
»eruö (f. b. 21.), btefen gerühmten (Sr^alter ber Srücfen unb ©trafen, junt

Reifer a\i$. ©c^on würbe oer 2Inbrang ber SBanberoblfer »on D|len unb Sor-
ben immer heftiger; im 3- 252 oert)ecrten bie ©ot^en , wetteifernb mit einer

©euc^e, ganj ^»annonien, barunter wat)rf<beinlic$ aueb SSinbobona , wo ftc^ unt

biefe £eit baß ©tanbquartier ber £o§or$ „gabiana" ber 10. Segion befanb. 93 a*

Jerian« (f. b. 21.) fdjwadjer ©ot)n, ©alltenu«, jog abermals gegen btc

5D?arcomannen unb Duaben, welche ^oricum unb ^annonien neuerbing« bebro$*

ten, unb jwar niebt o^ne ©lücf , bi$ er burc£ bie Hebe ju beS SD^arcomannen*

ibnigö 2Ittaluö 2;oc^ter, ^ipara , »erblenbet, an btefen jene« ©tuet oon Dbet*
^annonien abtrat, ju welkem ^Binbobona, Sarnuntum unb ©abaria gehörten,

biö Äaifer 21urelian ober bc# ftdjer Kaifer v])robuö, ber görberer beö SQSein»

baue«, xoie anberwä'rts, fo auc^ um SSinbobona, bie römifc^e ^)errfc^aft bafelbfl

wieber $erße0te. 2IIÖ bei ber 9?eic|)«jerjlücfelung X>iocIetian« (f. b. 21.) im
3. 292 S'Joricum unb ^3annonien bem Säfar ©aleriu« jugefatlen war, feilte

biefer bie beiben ^rooinjen je in jwei 23ejirfe, wobureb Sinbobona jum erftett

^5annonien jät)lte. 9?acb feinem Sobe im 3-311 würbe Steint u« Cf- b. 21. (£on*

^ a n t i n b. ©r.) in Sarnuntum jum 2lugujtuS aufgerufen.— ©c^on bie aufgeführten

61*
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<£itafe ge&en einen gingerjeig über ben SrfoTg , bon rbetc$em bur<$ bie erj!en bret

3of>rtjunberte bie Sinfüljrung beS (S£riftcnt&umS m bcm bermatigen KircbenfprengeS

$on 2öien begleitet geroefen fein mag. Die jarte ^ftanje feimte unb fprofjte,

»tetfcti^t flitt unb »erborgen, um balb »ieber ln'njuroelfen unb ju »erfümmern,

bis Sonjtantin b. @r. (f. b. 210 i&* &'$* unb Suft bergönnte. £)b fte aber,

neue ©proffen treibenb, bis ju beut im 3. 364 erfolgten Regierungsantritte 23 a=

lentinianS I. (f. b. 2t.), roetc$er baS bon bem abtrünnigen Julian (f. b. 2t.)

tteubeborjugte ^eibent^um roenigßenS gewahren Itefl , roirflicb, erjhrfte, barüber

$aben mir feine üftacbridjten. 23atentinian I. tjatte bie bon Sonjtantin b. ®r. in

bie ©tä'bte jurücfgejogene ©renj^ut unb bie gelungen an ber norifd^pannoni'

f4>en Donau roicber ^ergeftefft unb felbfl auf bem tinfen Donauufer Safiette unb

SBrücfenföpfe exiant. Jpieburcb, aufgefdjrecft unb burcb, bie treutofe Srmorbung
ifcreS Könige ©abin bis jur sEöutb, gereijt, brauen bie Duaben mit i$ren 33un=

beSgenoffen , ben ©armaten , über bie Donau herüber in Dberpannonien ein, »er»

beerten £anb unb ©tobte, töbteten bie Sinrooljner, unb febteppten , roaS itjren

©treiben nicfjt ertag, mit ftd; fort in bie ®efangenftb,aft. SSatentinian eilte übet

bie böfe ÜKacbricbt »on £rier nacb, Sarnunt unb fanb einen ©ebutttyaufen. 2öo^l

reichte er ftd; an ben Duaben, aber biefe fielen im ©efotge ber ®otb,en Cf. b. 21. ),

unter ©ratian Cf- b. 'UJ neuerbingS in Dberpannonien ein. 2Son nun an reifte

ftd) ein (Sinfatt ber ^Barbaren an ben anbern (f. b. 2trt. ©ot&en, 2lttita,

^unnen, 23ötfern>anberung); einen Sic^tpunct bitbet nur bie Qt&rifh'ani=

flrung ber 50? a reo mann en Cf- b. 21.), beren 2Öof)nft§e im norblic^cn Defhcid)

jeboä) fcfyon am 2lnfange beS fünften 3a$r$unbertS t»on ben arianifdjen Rugiern
Cf. b. 2t. Dboafer) eingenommen rourben. 23inbobona fyatte mittferreeite be-

reits aufgehört, eine ©tobt ju fein, ja fetbjt ben tarnen bertoren; fte fott näm=
lieb, nad; ber geroöljnticben 2lnna$me, nunmehr als langer anbauernbeS ©tanb*
quartier ber @o$orS „ftatiatia," ober bon bem 9?ugicrfürßenfc|me, $ava Cftele*

t$euS) gabiant'S, ober gobiona geheißen $aben, unb mit ber gaoiant'S be£

SugippiuS in beffen Sieben beS $1. ©eberin Cwuefte Ueberfe§ung mit Sinlei»

iung unb Roten bon Sari Ritter in ©t. gforian, ?inj 1853) ibentifd; fein.

Diefe 2tnnab,me möchte jebod; jur ©tunbe feineSroegS als eine unbeßreitbare gel*

ien, o$ne baf man befb,alb bie apoßotifc^e £tjätigteit beS bj. ©coerinuS Cf-

b. 2lrt. 33aöem roirb cbrijtlicb, Dboafer unb ^affau) in ber SKci&eöort

SBien irgenb in 2tbrebe ftetfen müfte. SS fommt t?ier b^auptfd^ttcb barauf an,

roie bie ?age mehrerer anberer , im Seben bcS \\. ©eöerinuS genannter Drte,

3. 35. 2tfiuriS, Somagene unb 33urgum beflimmt, unb meiere trabitionefte Kraft

bem Stamen ber in ber 9?db,e »on äßien gelegenen, atterbingS feb,r alten Ort*

fc^aften ^eitigenjtabt unb ©ieoering beigemeffen »erben barf. 2tuf bie £>err=

fc^aft OboaferS folgte jene beS DjigotfenfönigS 2:^eoboric^ Cf. b. 2t. ©0-
t^en); 3«|iiuion I. fu$te boS 2tbenbtanb roicber ju erobern, unb jtoar mir

Jpiffe ber Songobarben Cf. b. 2t.), welche fl«^ jeitroeitig aueb in ber ©egenb
beS heutigen 2Bien feflgefe^t Ratten, bis fte burefc i^ren 2tbjug nac^ 3totien |>an=

»onien ben ^unnaoaren Cf. b. 2trt. 2l»aren unb Hunnen) überliefen. Diefe

iefefcten nun über jroei 3«^^unberte boS 2anb jmifc^en ber SnnS unb ber dtaab,

$iS auf bie 3 f it SartS b. ©r. im bejtd'nbigen Kriege tebenb
, j'efct mit ben pan=

Jionif^en ©tarnen unter ©amo C623), jie^t mit ben Königen ber granfen.
©ie oerb^eerten baS e^rmürbige 2orc^ Cf- b. 21. s]5afjau) unb in 2Bien xveiüt nic^tö

me^r auf jene Seit, als baS alte, »on 23if#of 33irgit »on ©atjburg um 783 er=

laute, otterbingS öfter umgejtattete ©t. Ruprec^tSft'rcbtein, an beffen ©tette bie

c^rifttic^en 2)?ifftondre bei ben 2toaren , (junatb unb ©ifatrieb, , ©tb, üter beS

% RupertuS Cf- b. 2lrt. 33aöern, Hunnen unb ©atjburg), bereits unt

740 eine Krypta exbant fcaben fotten. ©0 möchten benn bie erfien jroei "perioben

ber Kirc§engefc^i(^te bon Sien Qftleiti, ©efc^i^te beS S^ripent^umS in Deft*
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reid) unb ©tetermarf fett bet Sinfüt)rung beffetSett in btefe Sd'nber &i« auf gege»«

wdrttge 3ett. I. 23b. 2Bien 1840) einem ©aatfelbe im Jpoc^gebtrQC gteteben
f
ba$

fafl afljäbrltd) oerwüfiet wirb, falb burd) ben fcinbraufenben SBinterjlurm, batb

burd) ba« einbred;enbe 2Bifb, ober richtiger einem ©aatfelbe in ber Sbene, »Ott

»eifern ber ©emirlerfiurm hinwegfegt, wa« bt'e §eufd)recfen übrig liefen. Srfl

bie gänjtid;e 3erflörung ber $utma»arent)errfd)aft burd) Sari b. ©r. Cf. b. 21.)

braute baö S&rtjient&um in ber nunmehrigen Djimarf jwifd)en ber Snn« unb ber

8eitt)a in bauernbe ©i$er$eit. Waä) ber gewöhnlichen 2lnna£me gehörte aud) bie

alte erft im 3. 1730 abgebrochene ©t. s]?eter$fird)e ju Sien in bie 3 aM ber

Kirnen, welche Sari im heutigen 9?teberö|treid; erbaut h.atte Cf- b. 21rt. ^affatt

unb ©t. gölten). Die Diöcefen ^Jaffau unb ©aljburg batiren au« biefer ßeit

it)re großartige 2Iu«bet)nung unb a»oj!otifd)e SBirffamfeit nad) Dften unb ©üben,

aber aua) tfjren 9tang= unb ©renjftreit Cf- b. 2Jrt. 2Irn, ^3affau, Salzburg,
9D?ä$ren), unb $iet)er get)ört aud) bie 23ufle Sugen« II. an ^rolf oon ^Paffau,

beren %e6)tb.eit jebod) beflritten wirb Cf- b. 21. ©lato en, X. 225). Diefe 33ufle

nennt einen 23ifd)of 9iatt)freb „sanetae Favianensis ecclesiae;" unb ett»a$ fpd=

ter um 836 ifi in Urfunben oon ben Söifcböfen 2lnno, 2Uberid) unb Sttabaloitt

bie 9?ebe, welche nad; 2Bien oerfefct unb für paffauifd)e 23icebifd;öfe unb ©rofj»

»icare in unb um biefe ©tabt gehalten werben. (Sine ©renjbeftimmung ber hei-

len Diöcefen ©aljburg unb ^affau, welche im 3. 829 ju 9?egenöburg getroffen

würbe, braute bem Srjbtfcb>fe oon ©aljburg einen £t)eif im©üben ber heutigen

Srjbiöcefe SBien ju. Die Kriege Subwig« bei £eutfd)en unb Sarimann« gegen

bie md^rifeben gürßen 3ttoomir, 9?afti«taw ©watopluf, aud) 3wentibalb genannt

(f. b. %. ©lawen) ftörten neuerbtng« ba« 2Bt'eberaufblüt}en be« Sb>ijtentt)um«

in bem furchtbar oerwüfieten ÜBien, unb tote ein einfamer gel« au« ben braufen*

ben SBellen ragt ba« na$ ber ©age um 882 für ©Ziffer unb gifdjer erbaute

erjte Kird)lein ju Ataxia am ©eflabe in biefe >$eit herein. Sine neue ©turmflut£

ergof? ftd> über bie Ofimarf burd; bie Sinfdtte unb Kriege ber üttagoaren,
»eteb^e Sarimann« ©o$n, König 2trnutf, toiber ©watopluf juerft in« Sanb ge»

rufen t)atte. Unter Subwig bem Kinbe wäfjte ft$ ber toilbe ©trom über Oeft*

vetcb , burd) 23aoem unb ©c^toaben M$ t)in in ba« Slfafü unb nad) 33urgunb

;

unter Sonrab I., ipeinrid) I. unb Dtto I. blieb ba« ®ebiet ber heutigen Srjbiöcefe

in ber ©ewalt ber SDfagoaren ; bie brei Kirchen SGBtenö waren in ©cb^utt »erwan-

belt. SEßelf Cf. b. 21.) blieh no# nac^ ber ©ct)lac^t auf bem Sectyfelbe eine ma»
Ö^artfcbe Sifenburg. Die St)rifiianiftrung ber SWagoaren Cf- b. 2lrt. SD?agöarenr

Ungarn unb ^Jaffau) unb bie ©rünbung ber 33i$t$ümer ©ran, 3Seljprim
f

günffird)en unb diaab begrenjte nun aueb] bie Diöcefen ©aljburg unb ^3affau nad)

©üben , unb ^öc^ft wa$rf<beintict) gehörte atteö Sanb jwifc|en bem Katjlenberge

unb ber 2eitc)a unter König ©teo^an oon Ungarn jur 9?aaber Diöcefe. 211« aber

biefer ot)ne birecte 9^act)fommen oerflorben war, unb in bem Kriege $wifä)en bef«

fen Steffen, ^3etru$, unb ©d)wager, ©amuel ilba , ber üttarfgraf 2lbalbert a\x$

bem $aufe SBabenberg bie ©renjen ber Dftotarf über bal Sanb jwifeb^en bem
Kablenberge, ber Donau, 2eitt)a unb ^3iefiing jurüdfüt)rte , fo lehrte biefe« aud)

toieber an bie Diöcefe ^ajfau jurücl, wogegen ba« Sanb fübwärt« ber ^iejting,

ttdmlid) bie ©raffd)aft ^ütten, bei ©aljburg oerblieb. König ^)einrid) III. ge»

tiett) mit König 2Inbrea« I. oon Ungarn Cf- b. 2lrt. unb SJfagyaren) jeit»

»eilig in Spaber, jlettte bei biefem 2lnlaffe bie ©renjfefle Hamburg wieber t)er,

grünbete bafelbji eine Soltegiatfird)e ober ein fünfter für gemeinfd)aftlid) lebenbe

2Beltgeiftlid)e unb begabte biefelbe mit bem 3 c$ent be« ben Ungarn abgenommen
tten Sanb|trid)e«. 3n bem ©treite jwifd)en ^apjl ©re gor VII. unb £ ein-

rieb IV. Cf- b. 2lrt.) fianb 2lbalbertö 5«ad)folger, <Warfgraf Smft, auf ber Seite
be« KaiferS; fpdter fein ©o^n, Seopolb ber ©d)öne , auf ber Seite be$ ^apfleS,

burd) ben Sinflup S3ifd)of »Um an»« oon ^-affaa Cf- *> %Ot be« ©rünber«
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»on @öttwei$ unb üüBiebcr^erfteflerS oon ©t. ^lortan, Weitem auc§ bie Er-
bauung be$ ©t. 95ancratiu6fircbfein$, ber fpdtern ipofeapefle £cinricb$ II. 3a-
fomirgott in SSien jugefcbrieben wirb. 93on befonberem ©egen für bie 2BO&J-

fa^rt ber Stürze im ©ebt'etc bcr blutigen (üfrjbiöcefe Sßten war aber bte 23er*

legung ber marfgrdflicben SReftbenj auf ben ftabjenberg bei2Bien burcb, Ceopolb IV.

bett ^eiligen (f. b. 21.) uttb bte Söirffamfeit biefeö Sanbeäfürflen felber (f. b. 21.

üfteuburg). 2lu<$ ba$ ©tdbt^en SBt'en fam bjeburcb, wieber m 2lufnabme, ba

Seopotb unmittelbar oor feinen mit SBalb umgebenen SD?auern ein 3agbf^(op auf

bent fU$e beä heutigen fürfUicb. (5fier$a$tfa)en ^alat'3 in ber SBaflnerjfrafje ber

innern ©tabt, unb in bent ©tdbtcben felbjl, jur (£r£ebung ber abgaben oon ben

Sßeinbauern ber Umgegenb, ben Sßerg^of, fein ©o&n 2eopoIb ber freigebige aber

bte ©t. Sacobäcapefle an ber ©fette erbaute wo eta?aö fpdter ba$ oon 3<>ffp&, H.

aufgehobene ftlofler ber regulirten (S^orfrauen ju ©t. 3«cob erflanb. 2lber ber

eigentliche üSSieber^erfteKer oon SBten war $ einrieb, II. 3 afom{rgott, 2eo-

polbS IV. jweiter ©ob,n, ber beim Antritte ber Regierung oon feiner 33urg 3D?ob=

Iing in bte oon i$m erbaute 33urg „am Jpofe" ju Sßien &og, bafelbfi auf er bem
Umfange ber bamaligen ©tabt im 3- 1144 ben ©runbftein jur erßen ©t. ©te-

yfyanQtixtye legte, biefe nacb, tyrer Einweisung im 3- 1147 jur ^farrfirebe 2Bien«

erb,ob, wdfcrenb er bte oben genannten, oon ben SWagparen oerroüßetcn Kirchen

bei ©t. ^uprecbj, ju ©t. ^ßeter unb 9)?aria am ©eßabe »ieber^erfteßte, unb

Halbem er oon bem jum Zfyeil in 2Bien ftcb, fammelnben ßreu$$uge feines ©tief-

bruberä, König Sonrab III. tjeimgefc^rt mar, unb fpdter auf kapern oerjicfytet,

bafür aber Defhreicb, ob unb unter ber EnnS als £erjogtb>m erhalten £atte , im

3- 1158 ebenfaK$ oor ber bamaligen ©tabt ben 1155 begonnenen Sau ber

33enebictiner<2Ibtei ju ben ©Rotten (f. b. 2ht. ^affau unb ©cb, ottenflö jler)

»oflenbete. 3n. feine 3«* fäftt ber Kampf König griebriebä I. Cf- b. 21.) gegen

Slleranber III. (f. b. 2t.), in welchem iperjog ^einrieb mit feinem 33ruber Qtonrab II.

«nb mit feinem Steffen 2Hbcrt, beibe naä)einanber Erjbifcböfe oon ©aljburg (f.

b. 21. unb 95a ff au), ju 2Ueranber tyeU unb befjtjatb bureb ben Kaifer eben fo

$art bebrängt würbe, al$ baö itjm gleic^geftnnte ©tift Klofierncuburg bureb, ben

SBifcbof oon $5affau. §einricb$ ©o$n , Seopolb VI. als £>erjog I., mit bem 33ei=

»amen SSt'rtuofuö , War feit 1192 auc^ $erjog ber ©teiermarf, ju welcber ba-

«talS ber S:^eil ber beutigen äBienererjbiocefe biuter ber ^iefiing, mit einer fpd-

ter an baä kfoftcr SSormbac^ am 3«n gefebenften SD?öncb^jeße ju ©toggni^ unb

tnit einem grauenftofler ju ßirebberg am SBecbfel gehörte. @r fyatte in jener

©egenb ba$ heutige SBiener^euftabt erbaut (ber erfte Pfarrer bafetbjl erfc^eint

um 1209), unb bem bureb feinen ©rofoatcr geflifteten (£tfiercienferf
,

foj!er am
(Battelha^ oon einer Pilgerfahrt nac^ 3er"fal«ot ein betrdt^tli^eö ©tuet beS

Äreujeö S^rijli mitgebracht, oon weTc&em baö ©tift fetber ben üftamen ipeiligen-

Jreuj erhielt, ©einen Tanten oerewigte aber noeb meb> feine im 3. 1190 unter-

nommene ßreujfabjrt nac|) bem 6, eiligen Sanbe, feine ^apferfeit oor. ^totemaiä,

»nb feine JWacbe an bem übermütigen Stiebarb Sbwen^erj (f.b. 21.), welche

t^m ben Kirchenbann jujog. ©ein ©o^n griebric^, mit bem Beinamen ber Ka«

t^olifcbe, flarb aU Äreujfa^rer in ^totemaiö am 16. 2IpriT 1198 unb binterlief?

bie beiben iperjogtbümer feinem jugenblicben 23ruber Seopolb VII. (II.), welcber

ben 23einamen ©IoriofuS im ooßfien 9)?af e oerbiente. Durcb 35ifcbof SBolffer

»on ^3 äff au (f. b. 21.), welker bte ©ebeine griebritb« oon ftolemaiö nac^ <pei-

ligenfreuj gebracht ^atte, am ^ftngfifePe be« 3. 1200 we^r^aft gemaebt, erwei-

terte ber junge £erjog bte Stauern SBienö, inbem er bie ©t. ©tep^anäfirebe

unb baö Tonnen flofier ju ©t. Sacob mit ber 2Bofl$eire in biefe bereinjog. 3m
3- 1203 oermdblte er fiefc im 23eifein beö Staifer« fbitipp , bem er anfing (f. b.

21. 3nnocenj III.), mit ber grieebifeben ^Jrin jeffin S^eobora domnena unb oer*

langte im 3. 1206 *>om $apjte bie Abtrennung eineö dritteW ber 'paflauerbiö-
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cefe 3ur „SBieber^erfleu'ung ber ehemaligen bif<$öfttcb>n ßircr)e »on 2Bicn"; aber

33ifd?of üttangolb »on ^affau bjnberte bicfeS ^roject burd) feine perfönlicb>

Slnfanft in Rom. 3i»ifc$en 1201 unb 1208 erbaute Seopolb baS dijtercienfer«

flift Silienfelb (f. b. 81. gölten, ©t.), um 1210 bet&ettigte er ftct) an einem

Sheujjuge gegen bie Mauren in Spanien unb gegen bie 2ül>igenfer in ©übfranf»

retct); ©on 1217 bi« 1219 fc&lof? er flct; bem ftreuj^uge nact; ^aläflina an unb

»errichtete SGBunber ber fcapferf eit »or Damietie (f. b. U. g rieb ritt) IL). 3m
3. 1221 erbaute er cor ben bamaligen füt>lict)en ©tabtmauern SBienS in bet

9iat)e ber heutigen £ofburg baS neue t)erjoglicb> ©cfcfofi unb nat)e babei bie ^3farr=

nnb £offirc&e jum 1)1. 2>cict;aef für bie neue Jßorßabt, welche bafelbfi entfielen

fottte; ber ©tobt aber gab er im Dctober beS nämlichen 3at)reö ein <Btat\xt, ba$

ni$t nur bie Dbrigfeiten ber ©tabt unb it)re ©ere$tfame befiimmte, fonbern

aueb, bie ©tabt felber jur Segftätte ber auö $eutf$lanb unb Ungarn get)enben

üffiaaren unb fomit ju einem mistigen $anbel$pla$e ert)ob. 3m 3- 1224 »er-

pflanjte er ben neu entflanbenen Drben ber 5D?inoriten in feine neue SSorftabt

nact; 2Bien , ur.b errichtete t'tjnen Klofier unb Kirche; im 3- 1226 berief er ebenfo

bie Dominicaner, beren Ätrc^e aber erjt im 3- 1237 jur 23oflcnbung fam. 3w
3- 1230 bitxith er bie momentane 21u£?föt)nung jwifctyen Kaifer g; rieb riet) II.

unb ^apfi ©regor IX. in ©an ©ermano unb fiarb bafelbjr am 28. 3uti be£

nämlichen 3a^re8. ©ein 8eid)nam ru&t in Silienfelb. £)a$ Sßorbilb beS 5urß clt

$atte in äßien unb in ben Ritterburgen beS SanbeS ben retigiöfen (Eifer nietyt

wenig gehoben. 2Bir ftnbcn um biefe £e\t buret)
v
]3rit>atwot)l'tb/ äU"ßf'eit bereite ein

Giftercienfer--RonnenrToßcr ju ©t. RicolauS in ber heutigen SScrjtabt Sanbfirafie,

ein Gtyorfrauenflojfrr ju ©t. Sftagbatena jwifct)en bem ©ct)ottentt)ore unb bet

heutigen SSorjlabt Roffau, unb um baS 3- 1228 fct}on ein Smiftüoftet ber Ri»
colaeriunen in ber innern ©tabt. 3*n 3- 1204 trat ju ber bereits oort)anbenen

©t. ©eorgScapetfe im ehemaligen greiftnger--, heutigen Strattnert)ofe unb ju ber

©t. 3°&anueSftrct)e ont 2Uferbacbe, bie DreifatttgfcitScapefle am ftienmarft , im
3- 1214 bie ©t. (Jatbartnencapefle i>ei bem nachmaligen 3'®eitel$ofe , unb fct)on

im 3- 1211 Wutbe in bem Orte 3ei$mannSbrunn, ber heutigen 5?crjtabt ©t. ttf*

rieb], bt'e aeue $farrfircb> eingemeibj. 2Iud) bie Pfarrei 23ät)ring entflanb um 1226
unb oieHeic^t auet) bie erfte ßapefle in ©umpenborf nodj unter 8eopolb bem ©lor*
retten. 21uS feinen frütjeßen Regierung$j'ar)ren batiren enblict) bie 33eft$tt)ümer

ber brei geijUict)en Ritterorten in bem 23eret'4>e ber nachmaligen (Jr^biöcefe SSien.

T>ie Templer waren jeboct) urfunblicb; nachweisbar nur in ©c^wecfyat, gifet)-

amenb, Rauc§enwart unb SGBtcn begütert, ol)ne eine eigene SanbeScommenbe. 2)en

3ot)annitern gehörte um baö 3- 1200 bie Gtommenbe SWaitberg unb bie 3©3

^anneSfirc^e mit bem ^tlgrim^aufe in SBien. 2luögebet)ntere 33ef»§ungen erlang^

ten bie Z eutfe^or ben dritter , beren Ih'rcfye unb ©pital in bem neuen ©tabt*
tt)eife, na&> Ui ©t. ©tep^an, bereite um 1200 ermahnt wirb. Seopolb VII. be=

fätigte feb^on im 3- 1210 ber SBtenercommenbe biefe reiche ©cb^enfung Dttoö »Ott

©atlbrunn ; balb erhielten bie Ritter bie Pfarreien ©umpolb^fircben unb ©pann=
berg, unb um 1249 ein Sanbgut in ber heutigen 5>or|iabt Srbberg; burtit) bie

Begabung »erfcb]iebener Sanbfjerren famen fie noc^ im 13. 3«^bunbert ju i^rer

jweiten Sommenbe in 9?eu|Iabt, welche jeboc^, wie bie fpdter in Sinj entftanbene,

ber Sommenbe in Söien einocrleibt bleiben fottte. SIber ani$ ber Drben ber

©pitalbrüber »om 1)1. ©eijte, müncb]mal 2lntotu'ter genannt (f. b. 21. An-
tonius or ben), fanb buret) ?eopo(bÖ Kaplan ©erwarb, jugleict) ^riejler unb 2lrjt,

äwifc^en 1208 unb 1211 (Eingang in SSBien. 3^ ©pital unb it)re ßtrd)e jum
\l. Antonius bem (Einftebfer erb^ob fiel) unweit ber jety'gen ©t. (JarlSfirctje in ber

heutigen 23orfrabt SSieben. 2luS ber unglücflict)en RegierungSperiobe beS legten

33abenbergerS, ^riebricl)« II., mit bem Beinamen 33elticofuS, t)aben wir für unfern

3wecf b]ier nur ctnjufübSren, ba^ er nacb] feiner am 2. %elx. 1232 in ber ©ct)ot-
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ienfircb> jtt Sien erfolgten feierlichen 2B^rljaftmacb>ng bur$ ein gld'ttjenbe«

Surnier in ber ©egenb be« heutigen Dorfes ')3en$ing ben erflert 2Infaß ju biefer

Drtföaft unb infofern ja ber bafelbjt fpäter errichteten Pfarre gab, baß er, im
3- 1235 »on Kaifer $riebri$ U. geästet, $ufet)en mußte, rote btefec 1237
SBien jur freien 9lei$3|tabt er&ob unb mit einem $flajejlätSbriefe begnabigte,

baß er int 3. 1240 mit bem Kaifer au8geföt}nt, nunmet)r wegen feiner 2ln£äng=

li^feit an biefen, weisen ©regor IX. im 3. 1239 jum jw^iten SDMe mit bem
Sänne belegt $atte, burcb albert oon 33e$im (f. b. 21.

v}3affau) ebenfalls bie

päpjlli<$e (Srcommunicatton jugefenbet erhielt, baß er um 1241 ben in Weber»
öjtrei$ einbreojenben Mongolen (legtet^ begegnete, baß er im 3. 1244 gerabe

burd> jenen albert »on Se^am bem neuen 'pappe ^nnocenj IV. fto) roieber ju

nähern w\x$te, unb oon biefem, wiewobj o&ne nachhaltigen Srfolg, bie (£rria>

tung eine« 33tfcb>f«ft$e$ in 2ßim unb bie (Sinfü&rung eine« ge^e3 ju (£t)ren be«

$1. Solomann (f. b. 21. 5ttelO begehrte, baß wat)rf$einticlj unter it)m eine ((eine

Kircjje jum §1. ^auluS in ber heutigen SSorfiabt Srbberg in Sßien unb jwei Do»
minicanerf{öfter, eine« für Scanner , ba« anbere für grauen (St. tyetet an ber

Sperre) in Siener Stfeujtabt erjlanben. UebrigenS war ber friegerifa)e gürjl,

welcher am 15. $uni 1246 in einer Sa)fa#t gegen bie Ungarn ben £ob fanb,

gerabe bnr# feine Streitluft oieIfa$ genöt&igt, inSbefonbere bie K (öfter nicb,t bloß

in brücfenber 2öeife ju bejleuern, fonbern bucbfläbiid) ju berauben. Kaifer grieb=

rtc^ II. fefcte über baS nunmehr b>rrenlofe Deflreicb im 3. 1247 einen 9tei$$*

öicar, erb>b SOßien neuerbing« jur freien 9Jei$«ftabt unb backte ebenbaran, Oejl=

rei# unb Steiermark feinem Jpaufe jujuwenben, al« fein ©egner
,

^Japjt Sano*

cenj IV., bie Könige oon $Böf>men unb Ungarn aufforberte, bie beiben £erjog=

tpmer unter ft$ ju Reifen, unb biefe Sänber felbjt, naa)bem fte fiä) gegen bie

SBb^men unb gegen bie furchtbar ^aufenben Ungarn erwehrt Ratten, mit bem 3« 3

terbicte belegte. Die Verwirrung würbe no# größer, als ber 2ttarfgraf Her-

mann oon SBaben im 3- 1248 bie W$te griebric^S be« Streitbaren, ©ertrube,

e$elic$te, oom ^apjie begünfiigt 21nfprucb> auf Öefireic^ unb Steiermark ert)ob,

unb baburdj ben König 33ela »on Ungarn ju einem neuen Einfalle in bie beiben

Jperjogtbjtmer reijte, Ui welchem bie wilben Kumanen ßir#e unb ßlojter ju

Klein--9ttariajell (f. b. 21. Seopolb ber ^eilige) in 2lfcb> legten. 211« aber £er«

mann »on SBaben im Dctober 1250 gejtorben war, wollten bie Prälaten unb

Sanb^erren De{trei$« , ber langen ^arteigängerei unb ber SBerwüjtung mübe,

einen jungen 5D?arfgrafen »on beißen, ben @ot}n ber jungem ©djwejier grteb=

ric^« be« Streitbaren, jur Regierung berufen; aber i$re 2tbgefanbten fehrten in

^5rag wieber um unb fc^lugen ben böb,mifd>en ^rinjen ^rjemi«! Ottocar ben

©tänben unb ben ©tdbten Deflreic^« x>or. Der 22idt;rige Ottocar erfc^ien balb

barauf mit einem ^eere als £ljronwerber
,

^eiratb^ete bie 46jä'brige ©c^wejler

^riebricb^« be« Streitbaren, SD?argaretfje , mit 3«|l»ntmung be« ^apfte«, unb be»

fciegte ben ©(^ufctjerm ber unglücf liefen ©ertrube, König 93eia »on Ungarn,

reffen "S^aaren neuerbing« in Dejlreicb! wüteten unb einjig in ber Kirche ju
!l)2öbling 1500 SWenfc^en ben glammentob fierben liefen. Durc^) ben Einfluß be«

fapjle« fam im 3uli 1254 ein griebe jwifc^en Dttocar, ber mittlerweile König

m Söhnten geworben war, unb jwiföen 93ela ju Stanbe, burc^ welken Dejt--

rei# mit bem Sanbe jwif^en ber ^3iejting unb bem ©emmering bem 33ö$men,

Steiermark aber bem Ungar juftel. 33on ben unjufriebenen Steiermärfem aufge=

forbert, nab,m Dttocar am 13. 3uli 1260 bureb eine fiegreicb> Scbiacbt im 2)?ar^-

felbe bem Ungar auc^ Steiermark weg, öerftieß im 3- 1261 bie unglücftt<$e War*
garet^a, nab,m »on bem Sc^attenfaifer ^ic^arb »on dornwafli« bie 33eleb"nung

xnit Öe^reic^ unb Steiermark unb tyiratyete bie (Jnfelin S3ela« , Kunigunbe, mit

ber er ft# in ^Jrag frönen ließ. Uebrigen« gefiel ber mächtige unb pracVtliebenbe

König ben 1258, 1262 nnb 1276 bnr(^ fteuerSbrünjh fcb.wer ^eimaefuc^ten
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SBienern, weit er i&nen jettnjetTig atfc abgaben erliep, bie jerftörten öffentlichen

©ebdube wteber&erfiettte unb bte innere ©tabt burä) Jperetnjie&en beS ©Rotten-

unb beS $cinoritenf(ofterS, ber neuen £ofburg unb ber ©t. aJcidjaetäfir^e unge*

fd&r auf i&ren iefcigen Umfang erweiterte, unb für bie fdjnette 2tnfiebetung in ben

neuütt ©tabtt&eiten bareb, mannigfa^e Segünftigungen formte. 2tber au^ in fir<$»

lieber $>tnfta)t geföafc unter feiner £errfa;aft »iet beS ©Uten. <£r felber fletlte

bie abgebrannten Kirnen unb Softer wteber $er unb legte ben ©runb ju ber

gegenwärtigen Üttinoritenfirä)e. £)ura; fromme Stiftungen fam um baS 3- 1257

baS neue, »on StemenS IV. mit einem SlbtajTe begabte Söürgerfpitat jum bj. ©eijte

»or bem tfartf>nert$ore — ni$t ju »erweibjeln mit bem oben erwd&nten Stnto*

niuäfpitate auf berSBieben — ju ©tanbe; um 1261 baS jweite S&orfrauenftofhr

ju ©t. Qacob in ber untern ©tabt Ktojlerneuburg , wo baS erfte ju ©t. 2#agba=

Jena bereits im jwölften 3a$ r&Mbert gegriinbet war; um 1267 baS ^rdmon=
ftratenferinnenffofter jur £>immetSpforte in ber innern ©tabt, unb baS ©ie$en»

fpitat jum §t. 3ob, au$ jum ßtagbaum genannt, in ber SSorftabt 2Bteben, unb

jwar beibe ^nftitute burä) ben Pfarrer ©erjjarb bei @t. ©tep&an ju SBien. 2lua)

baS Siftercienferinnenffofier bei ©t. 9?icotauS in ber innern ©tabt fam in biefer

^eit meb> in 2tufna$me. 2)aS wiä)tigjte fir^tic&e (£reignifj wdb>cnb ber 3ftegie=

rung DttocarS bitbet jeboä) baS wab>fd)eütlia) auf Setrieb beS 33ifa)ofS ^etruS

oon ^affau (f. b. 2t.) am 10., 11. unb 12. Wlai 1267 in ber ©tep$anSfnrd)e ju

SBien abgehaltene Soncitium unter bem Sßorftye beS pdpjitid)en Segaten, Satbinal

©uibo, an- welkem ber 9?atriarä) »on 2lquiteja, ber (£rjbi[ä)of »on ©atjburg, bie

23ifcböfe »on 23reSlau, 23riren, ftreiftng, Saoant, DImü$, ^affau, ^5rag, die*

genSburg unb Orient mit »ielen ^rdtaten unb @eijtliä)en, oorndmtiä) ber ^5af-

fauer Diocefe, Zfyeil nahmen. Die erflen 14 Sapitet beffetben bejieb,en ftä) oor*

ndmficb, auf bie 3\x$t, bie diente unb yftityUn ber 2Bett= unb Drben$geiftlia)en;

bie legten 5 Sapitet fudjen bem Uebermutb> ber fä)on bamalS in Deflreiä) mdd)=

tigen Svhen ju fteuem. Die Steten btefcS Sonette ftnben fiä) bei SambeciuS
(Comment. Biblioth. Caesar. L. 2. C. 3.) unb bei Spax^eim (Concilia Germaniae

Tom. III. pag. 632—636). Die Maßregeln gegen bie 3uben waren befonber«

in SBien am f»fa$e, wo bie 3^**, fö)on um 906 anfdpig, um 1204 bereits

einen eigenen, fpdter jur ©tabt gejogenen S3ejtrJ bewohnten, »on ^aifer fttieb*

xify II. im 3- 1238 unb oon iperjog ^rtebri^ bem ©treitbaren im 3». 1244 be=

beutenbe 33egünftigungen erwarben unb unter Ottocar ein foldjeä Stnfeb^en erlang-

ten, bafji um 1257 jwei 3uben bie b>rjogtiä)e ßammergrafenwürbe beffeibeten.

Dttocarö jweimalige Stufle^nung gegen ben neugewa^Iten ^aifer Siubotpb, auS

bem jpaufe ipabSburg, fein bur^ ^oc^mut^ gegen feinen $erm, wie bur^ ^9ran=

nei gegen bie eigenen Untertb,anen oerf$utt>ete$ Snbe, unb xoie Deflreic^ bem
£attfe ^aböburg juftet, ifl bereits in bem Slrtifet ^ubotp^ 1. »on 5pabSburg an=

gebeutet. 2Bir ftnb mit biefer ^Berufung auf 9?uboIp£, nau) ßteinö „©efc^id&te

beS (£$rijtent&um$ in Defireio) unb ©teiermarf'' (JÖt>. II. @. 239.), bereits in

ben 5. 3 e»traum biefer @efa)i<^te eingetreten. SS wirb iebo^> nöt&Jg fein, jur

»oßjldnbigen ©^ifberung ber fir${i#en 3ujidnbe in bem ©fbiete ber na^matigen

2)iöcefe oon SBien noä) (SineS unb baS 2tnbere inS Stuge ju fajfen. 2Bir ftnben

in unb bei 'SBien, aufer ber @t. ©tep^anSfir^e unb Pfarrei, bereits im jwötften

^a&r^unberte bie Pfarrei lt. 2. $r. ju ben ©Rotten, auS bem 13. 3»^^nberte
bie Pfarreien ©t. 2)fr'$aet, ©t. VLUity unb ©umpenborf. ferner auf bem ©e»
biete ber heutigen Srjbiöcefe: ©^on um 1020 eine ßircb> in $if$au; um 1113
bie @t. SDcartinS ft'rc^c in SDcöbting, bie Pfarreien Xrai^fir^en, ^aoetöba^, 2Bul=

leröborf, 2Beifenborf; um 1120 bie giliaten l'eoberSborf unb Rottingbrunn; um
1134 Oa&rf$einti# fc^on bie jweite) fiiro)e in £eitigenftabt; um 1135 bie

Pfarreien ©t. ü^artin in ber untern ©tabt, (Softer*) JJeuburg, S'Jieber^ottabruntt,

SWijietba^, gatfenjletn, Seif, Sggenborf, Manb, ^utfau, Vi\\$ba$i um 1149
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bie Pfarrei 2anjenfir<$en; um 1151 in Dornba<$ lei 2Bien eine dapetie mit

pfarrli$en 9?ed)ten , t'n •JDfünnicfySborf ein ©ut beö ©tifteS $eiligenfreuj ; um
1154 bie Pfarrei ^Jottenflein ; um 1158 eine ©t. dolomannäcapefle in iaab; um
1160 bie Pfarreien gifö au >

Stagran, 3^«öborf; um 1168 eine Gapefle im fla$-

lenbergerborfe unb bie ©t. -ilftargaret&acapefle in #öflein an ber Donau ; um
1171 bie Pfarrei ftorneuburg; um 1180 jwei flirren in Jpörnjhin; um 1187 ein

©ut beg fteiermärftföen 9?onnenflofUr$ ©of? in Jpenneröborf ; um 1189 bie

Pfarrei in ßleinengertfborf, unb in einer Urfunbe Äaifer griebri^S I. oom ndm=
Ii^en 3a$re (Sberöboif unb (Jnjcröborf, alö 33eft$t&um be$ 23ifdjofö oon grei«

fing. &opolb ber 3)?ann&afte fcfcenft bem (Stifte £>eiligenfreuj bie Sanbgüter ©ulj
unb Saumgarten, griefcrieb. ber Kat£olifcb> SBfjjelsSborf ; Süeopofb ber ©lorreic&e

Oertauföt im 3- 1203 feine 23efl£ungen in ©c&roaborf, gifäamenb unb SWeufiebet

gegen bie Pfarrei Sftieberfulj; im anfange feiner Regierung $at ba$ ©tift ©Rot-
ten in ^ulfau bereit« ba$ 3e&entred?t. Um 1205 erföeint bie Pfarrei ^tflidjä*

borf; um 1207 bte Pfarrei Ulrid; 3 firmen ; um 1212 bie Pfarrei Seobenborf; um
1215 bie Pfarrei ©teeferau; um 1216 eine QtapeKe in ^er^toIbSborf ; um 1220
bie Pfarreien 0J?ut£mann$borf unb üBeifcräborf am ©teinfelbe; um 1223 eine Cia-

pelle in Stitling; um 1241 bie Pfarrei 2Baibtnann$felb. Unter griebrid) bem
Streitbaren $at ba$ baperif^e filoßer Sftieberalteidj ein abgabenfreies ©ut in

SHieberabtäborf unb in einer Urfunbe oom 3- 1241 befennt biefer gürfl folgenbe

£e$en oon ber Stirere ju ^affau empfangen ju $aben : bie 95farrfird>en ju §eun*
bürg Opatnburg), ©tiflfrteb, dla^aü)

,
gatfenßein, 3?e$, $oKabrunft, WlipU

haä)
,
^ropjlborf , bie ®ir<$en ju ^if^elöborf unb SWeuftebef, mehrere jefcntbare

Käufer in £abmar$= (£>armannä--) borf, 3?icfer<5borf, ©eebarn, ba$ Dorf3n>en«
tenborf unb bie Waier^öfe: ©aiSrucf , Grggenborf, (j^rutte. Um 1246 erf^einr

roieber ein Pfarrer oon Manb; um 1258 ein Pfarrer oon 33aben ; um 1268 bie

Pfarrei ©riflenberg; um 1276 gibt ßaifer 3iubolp$ I. ba$ Dorf ©aiSrucf unb

6y2 9ttanfu$ in koffern unb baö 23ogteire$t über bie Kirnen ju ^iföelöborf unb

Sfteuftebel an bie bifc&öfli^e Sftenfa ju spaffau jurücf unb 33iföof 23ertljolb oon

faffau (f. b. 21.) föenft an ba<3 Domcapitel bie Pfarrei Spotlabrunn. Um 1282
erf^eint bie Pfarrei ©untramöborf; um 1293 eine ßir$e in ©eraSborf. Diefe

ben urfunblidjen Sftajfctoeifen in ber oon Dr. Darnaut begonnenen, oon

Dr. ©telj^ammer fortgefefcten, aber unooflenbet gebliebenen „Kirchlichen
Topographie beö Crrjt)erjogt&um$ DeftreicV' (SÖien 1819—1839. 8. 17

SBd'nbe) entnommenen Daten mögen genügen, um ben raffen, roenn au$ jeit»

»eilig unterbrochenen 2luffcty*»ung be$ ehemaligen 21oarien$ (f. »• % gölten, ©t.,

VIII. 568 2lnm.) unter ben ©abenbergern ju beleu<$ten. 3" ftr$lid}--abminiflra«

tioer ipinftd^t ftanb um biefe 2>eit ganj 5RieberöfJrei(^ auf bem regten Ufer ber

Donau unter einem Slrc^tbtaconuö , melier balb in Sien, balb in ©t. gölten

feinen ©i^ ^atte, unb oon feiner prieflerli^en SGBürbe au^> (£rjbriefler genannt

würbe. 3« einer Urfunbe 2J?angolt>$ oon ^affau oom 3- 1213 ftnben ftd> unter

ben 23 unterfertigten Domherren »on ^Jaffau ein 2lr(^ibiaconuö oon Deflreicfc unb

ein Pfarrer ju SBten. SBern^arb oon ^3ramba^, Pfarrer oon 2Bien, 21r^ibia=

conuö oon £)efkei<$, beftieg 1285 ben bifö öfltcfjen ©tu^l in ^affau (f. b. 21.).

@in befonbereö ?infe^en genoffen feibßrebenb bie neugegrünbeten Abteien, 9?itfer=

orben unb Klöfler fotoo^I nac^ Dben aU na^ Unten, inwiefern fte entweber ur=

anfängli^ oon ber bif$öfltd>en ©eaalt eximirt maren, teie j. SB. bie Sijlercienfcr,

SD?inoriten, Dominicaner, Sofyavmter unb Steutfcbjerren , ober i^re (Srenstion

balb erroirften, mie j. 33. ^iein=2D?ariajell (f. b. 21. Ceopolb ber ^eilige) im

3- 1260, inwiefern manche Siebte f(|ott frü^jeitig bie 3nM e^iflten, rote j. 33.

ber ©c^ottenabt ^^ilipp in Sßien (1250— 1279), inmiefern §>erjoge unb ?anb=

Ferren mit ben Drbenö&d'ufern jur 2:(>cilna^mc an i|>ren guten 2öerfen, alö fo=

genannte Fratres conscripti, ftc^ oerbanten, inwiefern bie SanbeSfürßen ben
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fflojtern, Ktrc&en unb ©ottcadcfern Ui biefen ba$ Stfölreti&J erteilten, fo j. 35.

^einrieb, StfomixQott im 3- 1186 bem ©$ottenflojter in SBten , n>ef^atb bet

^Jla$ »or bemfelben nod) b>utjutage bie greiung genannt wirb, ober inwiefern

bie Üanbeäfürjien felbfl in ganj weltlichen Dingen baS ©utacbjen ber Drben for»

berten, fo j. 33. ßaifer SRubolpb, I. unb fein ©o&n 2llbre<b,t, bamalS nocb, 9<tei$$«

»erwefer in Defireicö, , ba$ ©utac^ten ber SDftnoriten- unb Dominicaner über bie

»on ben SBt'enerbürgern nadjgefud^te S3ef$rdnfung' be$ burcfc, feine große 2iu6=

befcnung bereite f$äbliä) geworbenen ©tapelrec^teS. 3 tt* SÖtofrecb^altung unb

SBteber^erficflung ber Rirc^enjuc^t bei ©eijilufcen unb Öaien , bann jur (Sicher«

ßeflung ber Rir$engüter würben 1267 bie oben erwähnte SBtener ©onobe, 1276
unter Jtaifer SÄuboIp^ I. im ^ftinorttenflofler ju SBien eine SSerfammlung geiji»

lieber unb weltlicher dürften, unb 1284 bie Diöcefanfgnobe in ©t. gölten ge-

halten Cf- b. 21. ^ äff au; bei $}ax $$ eim , Conc. Germ. Tom. III. pag. 673 bit

682 unb ©upplem. 810). Die 23erorbnungen biefer beiben ©»noben geben ein

flareä 23ilb be$ ftttltd?en 3ußanbe$ unter ©eifHi^en unb Saien Deflreidjä in ber

bamaligen 3 e| t; e$ ijl letber nic^t gar erfreulich. Klein b,at 33anb II. ©. 339
bis 349 eine fetjr inßructioe Ueberfufct ber ©t. ^öltner Diöcefanfynobe gegeben.

23on bem 23or£anbenfetn ber practifcb,en 3rrt&ümer ber Ratljarer , Sllbigenfer

u. f. w. im ößrciä)ifä)en 2So(fe jeugen jwei ©^reiben ©regorä IX. an bie Do=
minteaner in iöt'en oom 3. 1232, in welken biefe aufgeforbert werben, bem Sa»

fler ber ©elbflbeftetfung fowobj »on ber Ranjel al$ im SBeic^tßubJe mit aller

©a;ärfe entgegenzutreten
, ia felbjl jene, bte e$ »erübten, att Refcer nad) 9>cont

ju benunciren. (33gt. b. 21. ^affau, VIII. 178.) Um 1262 ftnben wir ben be-

rühmten 33uf?prebtger 33ert&olb »on Sftegenäburg (f. b. 21.) in Dejfreidj. T)it

Urfacb,en ber ftttlic^en SSertoilberung auf bem ©ebiete ber nachmaligen Diöcefe

SBt'enS $u jener £eit liegen wo&l in ben ^äuftgen Kriegen ber 33abenberger, in

bem ^errenlofen 3"faHbe naä) §riebric^ bem Streitbaren unb unter bem Sxoi*

föenreicfye, in ber ^abfuä^t, in bem Uebermutfje Ui zeitweiligem SBo&ljlanb, in

ber ©eroaltt&at gegen Kirchen unb ©etfKidje oon ©ette be$ 2lbel$ unb ber gur«

fien, in ber llnftttlicbjeit, bem ftreubruc^e unb ber ftxeifteiftexei einzelner ©rofer
(man benfe an griebrieb, II. !), in ber Unjulä'ngticbjeit ber bamaligen ©efe$=
gebung, welche ben @$ejwang, ba$ ©tranb- unb ©tapelrec^t gewahren liefj, auf
Sflorb unb ^octfc^lag geringe ©trafen fefcte , unb unjureic^enbe tlnföulbäbeweife

in ben Orbalien (f. b. 21. ©otteäurt&eile) lange Seit bjnnatym. T>ie tixä)*

\ii)t Kunjt würbe oornamlic^ bura) ©ifc^of Slltmann »on ^a ff au (f. b. 21.) unb
bur# ben 33ilb&auer=(5rjbif<$of 2:^iemo oon ©aljburg (f. b. 2t.) geförbert.

Der erfle Sdan ber @t. ©tep^anöfirc^e romaniföen ©toleö, bie Ui biefer fort«

Wd&renb befianbene 3?au^ütte, ber 23au behalten ©c^ottenfirc^e, welche erjl 1590
ber j'efcigen tylafy machte, ber jum S^eil noä) oor^anbene S3au ber ©t. SOcic^ael^

fyoftixtye
,
jufammen gehalten mit ben oielfaä) no# unoerfe^rten babenbergifc^en

Äirc^en unb RIofterbauten in Rto^erneuburg, ^eiligenfreuj, Silienfelb unb 3^^^
U\

t
geben 3«ugni^ für ein regeS Kunjljlreben ber bamaligen Seit, unb bie oft-

reictyifdjen Dichter ^einric^ oon Ofterbingen, 2Baltb>r »on ber SSogelweibe (f. b.

21. $5oefie, c^ri^li^e), 3an6 ber Snenfel, Ulria) »on 2ieo^ten|tein , Dttocar
»on fporneef »on ber 23lütb> beö ritterlichen SDcinnefangeö. Durc^ flaifer grieb«

ric^ II. fyatte SBten im 3. 1237 eine priotlegirte ©$ule bei ©t. ©tep^an er$al=

ten, in welker bie 7 freien Rünße gelehrt würben. Klofterneuburg ^atte um
biefe Seit mehrere S^ronifen, »on benen eine li$ 1310, eine bi$ 1348 reicht.

Der a^onc^ Ortilo ju Stltenfelb fc^rieb eine öjtretc^ifc^e S^ronif M$ jum 3. 1198,
ber Dominicaner ^ernolb ju SBten regij^rtrte bie £eit »on bem Sobe SeopoIbS
be« ©lorrei^en biQ jum 3- 1262; ber Stjtercienfer ©utolf »on Jpeiligenfreuj

fc^rieb 1245 eine lateintfc^e ©rammattf für bie Tonnen ju ©t. 9^icolau5 in SBien.

2lua) Otto, Sifc^of »on greifing Cf. b. 21.), ber ©oj[n Seopolb« be$ ^eiligen,
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gebort bje$er, unb bur# feinen geteerten Sinftuf? aut$ ©eroc§ pon Steiget*-
berg (f. b. 8.). — 9?ic$t ot)ne ftotQen für bte firc$li$ett 3«ßdnbe Deflretcb« un=
ier ber neuen b>b«burgtfcben Dpnajh'e waren bte $et)nid[)rigen ©treitigfeiten unb
gelben jwifcb>n bem £erjoge 2llbre<$t I. unb jwtföen ben Srjbt'fööfen SRuboIpt)

unb Sonrab IV. pon ©aljburg (f. b. 21/). ©ie würben pon bem ränfefü^
tigen 21bte ^einrieb; Pon 2Iomont 1285 angejettett, bur# ein Enterbtet be« Gr$*
biföof« SKubolpt) (1289) geweigert, pon einem 2(ufrut)r ber SBtener (1291) unb
ber jleiermärfif^en ©tdnbe (1292) begleitet, bur$ ben feinblicb>n £erjog Dtto
»on 33apern genährt unb erjl 1297 bur# ben Rieben oon 2Bien beigelegt. 3m
folgenben 3a$re warb 2ltbrea;t ©egenfönig 2lbolpt}« »on 9?affau, unb naü) it;m

wirftieber römifcb>teutfcber König, obwohl Pon SB on tfa j VI», erfi im 3. 1303
al« folcb>r anerfannt. (Sr batte ben reuigen Sienern it)re alten Freibriefe jer-

riffen, aber 1295 ber ©tabt eine neue £>anbfefle gegeben, ba« Sperjogtt)um fei--

nem ©ob>e ^ubolpt) I». (I.) überlaffen unb biefen mit 231anca, ber Softer f$i=
lipp« II. be« @c$önen permdblt, welche 1305 ba« 1529 wieber aufgetaffene Slarif--

ferinnenflofler an ber ©teile be« heutigen 33ürgerfpital«=3in$&aufe« in ber innern

©tabt äBien grünbete (Kir#li4>e Topographie DejUeicb«, 11. 23b.

©. 297—454). *Hubotp$III. (f 1307) folgte fein ©ruber gricbn$ ber ©$öne,
welcher fcb>n 1308 feine« 2?ater« (Jrmorbung bureb beffen Neffen 3<>$ann »o»
©d)waben unb 1310 eine jweite Empörung ber Söiener erleben muf?te, bann
1313 mit 2 üb w ig bem 33a 9er (f. b. 21.) ben ftebenjährigen Krieg um bie

ieutfcb> Kaiferfrone begann, aber f^on im 2lnfange bur$ ben (Sinfluf? be« et^e*

maligen Pfarrer« bei @t. ©tepljan ju SÖien unb Srjieber« be« $o$ann pon
©djwaben, ^eter 2li$fpalt (f. b. 2t.), nunmehr Gtt)urfürft »on 2)?ainj, bie

Krone, unb am Snbe burebj bie unglückliche ©djlactyt bei 3J?ü§Iborf=2lmpfütg

(28. ©ept. 1322) fefbfl bi$ 1325 bie Freiheit »ertor. ©r t)atte jur $ü$rung be«

3ht'ege$ im $. 1315 pon bem bflreic§ifcb>n Sleru« ben jeljnten Streit feine« Sin-

fommen« geforbert, jlanb aber bei biefem bennodj in 2ldjtung, ba er bur<$ bie

Erbauung ber großen Gfartt)aufe in Sftauerbad) (1312) unb be« 2Iugufh'nerflofter«

in ber tnnern ©tabt (1327) feinen religiöfen Srnjl betb,äti$t unb an 33ifcb>f

Sllbert». Pon $3affau (f. b. 21.) (1320) einen warmen 2ln^dnger gefunben fyatte.

Waty bem Slobe feineö t^atfräftigen S3ruber3 Seopolb übernahm er 1326 »ieber

bie Regierung be« ^erjogt^umö Deflrei^ , Übte jebo$» nad(> einer 93efeb^bung

t>ur# feinen la'nbertbeilungöfüc^tigen S3ruber Dtto , mit feiner in Kranen erblin=

beten ©ema^Iin Sföb'ßKa »on 2lragonien, fe^ir jurücfgejogen t^eilö in ^flauet*

iaö), fyeilS in ©utenflein bi$ ju feinem 5£obe im 3- 1330, in »eifern Sfo^ftta

ben »on ber ^erjogin 331anca fortgeführten 23au ber ÜÄinoritenfirc{>e in SSien eben

»oßenbet fyatte , aU aui^ fte bem fyeifaeliebten ©atten im Xobe folgte. Seibe

Ratten in i^ren ^eflamenten »on 1327 unb 1328 ba« neu errichtete Dominica*

jterinnenfloßer ju ©t. Saurenj in SBien bebaut. 2Iucb^ bie beiben noc^ übrigen

©ö^ne 2»bred)t$ I., 2»bre(^t II. unb Dtto ber grbt)lt'cb>, mußten erfahren, tote

fcb>er ber neue ^)errfcl)erftamm in Defiret'cb, jur SSolföt^ümlic^feit gelangen foltte.

Dttoö" ©ema^lin ftarb, 2llbred)t erlat)mte an bem ©ifte, ba« it)nen lei einem

SDca^fe gemif^t würbe. Die beiben 23rüber jlanben auf ber <Beite Submig« be«

S3aöer«, bi& ju beffen 5tob; aber fcb>n 1348 nat)m 2»bret^t»., nac^ Dtto« Stöbe

im 3. 1339 alleiniger Spexx in Dejlreidj, bie 33elet)nung »on Kaifer Sari IV. unb

»ermatte feinen ©obn 3^uboIp$i mit ber £o$ter be« Kaifer«. ^)erjog 2»bred>t IL,

ber Srbauer ber grofjen Sarttjaufe in ©aming (1330), mit bem 33einamen „ber

Sat^me/' »erbiente auc^ ben Seinamen
,r
ber 2Beife" burc^ feine Regelung aKer

3»eige be« ©tattwefen« in SBien. Sr pergrö^erte bie ©t. ©tept)an«fircb;e, baute

bie 1319 abgebrannte ©t. 9Jcic!r)aef«firct)e wieber auf, grünbete 1354 ein abelige«

grauenfiift bei ber 1349 erbauten ©t. £b>obalb«capeHe, nun ©t. 3»fe»^ a«f

ber Saimgrube, welche« 1362 in ein @t. (Sfara^onnenfföfter perwanbelt würbe,
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giftete 1357 bte Sapette unb eine ffrünbe ju @r. Dorothea tn ber tnnern ©tabt

unb binterlief am 20. 3utt 1358 feinem ©o$ne ^ubotpb IV., genannt ber Stif-

ter, bte mittlerweile bura) Kärnten »erme^rten #erjogtbümer. Seiber marb feine

Sfagierungöjeit bur$ bie grauenvolle ^efl 1348 unb bureb jmei Qnrbbeben 1349

unb 135G getrübt. 33eoor mir auf SRubotp^ IV. übergeben, ^aben mir au$ ber

erjlen ^aböburgif^en 9tegierung$periobe auf bem ®ebiete ber nachmaligen (£rj=

biöcefe SBien bie nactrfolgenben h'rcbtic^en (Sreignijfe unb Stiftungen aufjujäfjten.

3m 3. 1294 mürbe unter SBifc^of SSernbarb »on ^3 äff au Cf- b. 81.) ju ©t. foU
ten bie zweite Dibcefanfönobe gehalten (Harzheim, Conc. Germ. Tom. IV. pag.

19). ©ie mar »ornämlicb gegen bie „fa^renben ^riefler unb ©polaren" unb

gegen ben 3tnöroucber ber ©etftluben gerietet, fomie gegen $ene , meiere bie

s3>farr&tcarien »or abgelaufener 3 eit au$ *1>ren Remtern oerbrängten („Supplan-

tatores"). 3m 3. 1301 »erorbnete 23ifcbof 33ern!jarb bie SSifttation alter 23ene-

bictiner= unb (Sborberrenflöjxer in ÜJcieberöjtreic^ ; unter ben SSifttatoren mar au$

ein Pfarrer *>on £rai$fircben, jugleicb Kaplan ber £>er$ogüt (£lifabet£. Die Ka-

tbarer bitten, nacb t'brer Sßertreibung au$ Jranfreicb, mie oben bemerft mürbe,

aueb in SDejtmcb fcjten guf} ju faffen gemufjt unb jmifeben 1311 unb 1315 bie

jtrengjten 3)cajüregeln gegen fid) fceroorgerufen. 3« $imberg mürbe einer i§rer

33i|'cbbfe , 9?eumetjtcr, in SBien mürben über fcunbert sD?itgtieber biefer «Beete auf

ber „©änSroetbe" »erbrannt. SSon 1302 bi$ 1312 ging eine atigemeine SScrfot-

gung ber aueb von ber neuen Dönaftie begünfh'gten 3ufcen buro) bie öftreic^ifc^ett

Sanbe; fte mürbe nur mit Sflübe unterbrücft unb fe^rte um 1338 an einzelnen

Drten, j. 55. in ^ulfau, unb 1349, nacb ber feft, faft überall mieber; nur

SBien blieb ru^iß. 3U ben bereite befiebenben religiöfen Orben maren um biefe

ßeit noeb bie 2lugujtiner--(5remiten Cf. b. 21.) gefommen. 3« Öeftreicb einig-

ten ftcb namentlicb bie in ben SBälbern um 23aben jerjtreut lebenben Eremiten ju

bem\!eben na«b ber neuen Siegel; mir ftnben ba0erfte2lugufh'ner=(£remiten=Ktoftet

bafelbjt um 1285. 3« 2Öü?»» Ratten fte wUeifyt febon etmaä früher ein Ktbjter-

lein in bem bamaligen gtfeberbörfeben oor bem heutigen ^ifebertbore; fte über-

liefen biefeä aber batt> ju einem ©pttale, aU fte in baö oon jriebrieb bem ©ebb-

neu in ber üfta&e ber Hofburg erbaute Ktoßer überftebelten. £>ie Kircbe biefe$

Kfofterö mürbe erfl 1349 ju @&ren beS i)L 2lugufh'nu$ eingewebt; an t'brer rech-

ten Seite mar mittlermeile jmifeben 1337 unb 1341 »on bem ephemeren 9?itter=

£)rben beö \)i. ©eorg »on £empIoiö bie St. ©eorgencapelfe erbaut morben. Urne

1304 errichteten bie 2luguftiner=(£remiten oon SBien eine Üteftsenj in Klofterneu-

burg, um 1316 entfianb in 23rucf an ber Settba, um 1338 in Korneuburg ein

Klofter biefeö DrbenS. Um 1340 traten bie Dominicaner eine altere ©t. (£uni-

gunbt'Scapette in Klofterneuburg an 33eg&tnen Cf- b. 2t.) ab. Um 1286 ftnben

mir ein -iftinoritenftofter in JelbSberg, ba$ fc^on 1455 an 3<>&<*nne$ (SapijfranuS

übergeben, boeb erfl um 1485 an bie gMtieiScaner fam ; um 1300 ein Domini-

canerftofter in 9te§; um 1328 ein -DKnoritenftoßer in £>ainburg. SSon ben

Rircben in SBien baben ^{t n ocb nacbjutragen , bafjt um 1298 bie alte ipofcapette

ju St. ^anfraj mit pfarrlicben S'iecbten in bie neue Hofburg neben ©t. ÜJcicbaet

überfe^t mürbe; bafj um 1299 bie Dtten^atmöcapette, nacb 1316 ©t. ©atoator

genannt, in bem gegenwärtigen ftäbtifeben 9?atf>baufe bereite oorbanben mar , baf
um 1305 auf bem greitfiofe bei ©t. ©tepban eine ©t. SSirgitiuöcapette erfebeint,

über melcbe um 1338 »on ber S3ruberfcbaft ber Notare unb Beamten, »on ber

fogenannten ©ebreiberjeebe, bie ©t. Sflagbatenafircbe erbaut mürbe; baf um 1320
an ber Stelle ber heutigen, im 3- 1415 erbauten ©t. 2tnnatircbe eine ©t. 2tnna-

capetfe vät einem s]Jitger^aufe ftanb ; bafj um 1326 bie £>reifaltigfeit$capette in

ber innern ©tabt , bie ©t. Stifabet§fircbe im teutfeben Orbenöbaufe unb bie

b,\. Kreujcapetle bei ber ©t. ©tepbanöfira)e erbaut mürbe. Um 1340 ftnben mir

»or bem Kärntfnert^ore, ba$ feinen ÜRamen »on feiner frühem Sage am Sarner
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(gmtfcofO t« @t- Stefan ^aten mag, bte 6t. SolomannScapelle mit einem
©otteäacfer, welker jur 3ett ber ^efl 1348 ju einer traurigen SBerü^mt^ett ge*

langte; um 1357 gelangte bte Kirche üflaria am ©eftabe unb ber nachmalige

grofje faffauerb>f in ba$ Sigentfcum beö Sßifdjofe« »on ^affau, unb »erblieb

biefem toi jum 3. 1805. 2)ie cfyrifilicb. wobjt&ätigen Slnftalten SGßtenö erfreuten

ftc^ in biefer ^eriobe einer befonbern 2lufna£me. Um 1333 würben bie beiben

©iecb,en$äufer ju ©t. 3o$ann an ber 211$ unb ju ©t. Sajaru« , ba« heutige 2a*

jaretfc, errietet; ba« 33ürgerfpital »ermocbte um 1334 bereit« G00 2Jrme ju oer*

pflegen; um 1340 fam ju biefen mtlben Stiftungen nocb, ba« ©t. Herten«

C©t. 2flartin«0 ©pital, unfern oon ©t. £$eobafb, am heutigen ©etreibemarlt,

welche« ba« ©pital be« gifcberbbrfcben« oor bem §t'fcbert£ore in ftcb, aufnahm unb
toi jum 3- 1529 bejlanb (fiircblicbe £opograp$te Defireicb«, 13. 23b.

©. 319—329. ©t. S&eobalb, ©. 330—347. ©t. Herten). Slufler 2Bien —
tnner bem gegenwärtigen 2)iöcefangebiete — fallen mehrere bebeutenbe Kirnen»
ßiftungen in biefen unb ben näcbflen Zeitraum, ©o erfreuten j. 33. in §>ie$ing

€apelte unb S3eneftjium um 1353; bie erfl bereits? um 1174 erbaute Kirche in

©t. Sßeit Ui SBien wirb überbaut 1365; ^enjing ift, nacb, ber Einleitung ju bem
2. Sknbe ber „fireb, liefen Topographie Oeflrei^ö" ©. 6 unb 7, um biefe S e^
bereit« eine altere Pfarrei, ©t. 3«cob ju ben 7 Sieben, mit 7 Filialen, erfebeint

aber urfunblicb erfl 1365; ©ioering wirb 1330 alä Pfarrei urfunblicb, ermähnt.

-3n Urfunben finbet ftcb, ein Pfarrer 1256 ju ©t. SD?artin in 9ceftacb, wo bie alte

<£eltenflabt (?) Sftejta, ba« nachmalige ©djwarjenburg bei Klein* 2)?ariajetf, jlanb;

1297 ju 33aben; 1305 ju $ercb>lb«borf, wo 2Ubre$t II. bie Kirdje über ber

bereit« »or^anbenen Sapelle erbaute; 1324 ju SDberlaa; 1325 ju 23ö«lau ; um
bieüJcitte be« 14. 3ab>$unbert« ju $cerFenftein; 1326 ju2angenenjer«bovf; 1327
3U fernifc; 1335 ju SKieberfreujfletten (Surfe toi 1623); 1338 ju £imberg;
1342 ju 33ifamberg; 1340 ju 2Bolfer«borf Cmit einer altern ©cblojJcapeÜY);

1352 ju ipernal«; 1354 ju furfer«borf; 1359 ju Dttafrün; 1364 ju §üttel-

t>orf; 1365 ju 2Bä$ring; 1365 ju ©allenau, wo ftd> bereits um 1220 eine flirre

ftnbet; 1368 ju £ri&u«winfet ; 1368 ju Sicbjenwörtb" (bei ber fc^on bamat« re$t

ölten $farrfir$e) ; 1372 ju 2l$ger«borf; 1377 ju 2Bürni$ (fpäter wieber SSt-

cariat, 1771 neuerbing« ffarrei); 1381 ju ©ittenborf; 1385 ju ©t. SSeit an

ber £riefling (balb wieber aufgelaffen, unb erfl 1783 rejliiuirt). Sapeflen ftn=

ben ftdj urfunblicb, in biefer unb ber näctyfrfolgenben £eit: um 1273 auf bem 3o*
$anniterorben«gute ju Unteriaa Cum 1529 umgebaut); um 1282 bie ©t. Slnbrea«»

capelte im obern ©cbloffe, neben ber oiel altern ©t. Sr£arb«capel(e heutige

^farrfireb» juSWauer; um 1293 bü Sapelle ju @era«borf; um 1295 bie giliale

ju ©ennig; um 1297 bte ^rauencapeKe ju 33aben; um 1300 bie ©pitatcapetle

unb 1305 bie @otte«lei$nam«capeIle ju Korneuburg (jene 33eneficium 1360,

oufgelaffen 1786, biefe ben Sluguftincrn übergeben); um 1305 ßapelte ju IDber»

»alteräborf; um 1311 Suratcapelle ju ©ainfa^rn (Pfarrei 1514); um 1319 Sa»
pelle ju 2Söfenborf C^farrei 1673); um 1327 bie ©t. Kunegunbiöcapfüc, neben

einer anbern, ft$on 1216 oor^anbenen unb mit me^rmn SBeneficien befiifteten

SapeUe, ju 33runn am ©ebirge; um 1338 bte oon 2llbre(btII. errichtete ©cbfo§»

capcHe juSarenburg; um 1339 bte gilialfircbe ju ©rofjenjeräborf C^fatrei 1784);
um 1350 bie 3<>fK>nne«capetle in ber SWucferau bei Korneuburg (aufgelaffen

1787); um 1351 bie Filiale SD?ai«bierbaum (fc|on 1373 eigene Pfarrei, unb mit

t$r bie etvoai jüngere Pfarrei 9D?erfer«borf jeitweifig »ercintgt); um 1353 bie

gilialfirctye ju 2Bürflat^ (Socalfaplanei 1783); noeb, unter Sllbrec^t II. bie Sapelle

ju ©tetten mit einem eigenen ©eelforger (fpäter ber 1212 gegrünbeten Pfarrei

Seobenborf incorporirt
, feit Sluf^ebung be« oberöjlreic^ifcben ©ttfte« Salbb,aufen

felbfifiänbig) ; um 1369 bie Sapeße ju ©rofau; um 1371 bie Sapetle ju Sinba«

brunn (Kaplanei 1440); um 1371 bie Sapelle ju ©oop (Filiale »on S3aben toi
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1783, nun Socalcaptanei) ; um 1379 bie ©«^roficapetfc ju ©tarfcemberg unb

ungefähr um biefelbe 3 e,t *t* Sapefle ju öcopofbau (mit pfarTlic^en Werten feit

1438, Pfarrei um 1489}. — £erjog, ober wie er ftc^ juerjt nannte, (£rjb>rjog

SKubolpb; IV. (II.) «warb ftcfc ben tarnen be« ,,©tifter$" burtb. bte neue Drbnung
be$ 2Kunicipalwefen6 unb be$ £>anbel$ in Sien , burt^ ben gortbau be$ untern

5tb>i($, ttu'e burcb. bie Erweiterung be$ breitb>iligen @§ore3 unb burcb; bie ©runb»
fteintegung (1359) ju ben beiben $o$en Stbürmen ber ©t. ©tep&anöfir^e, burd)

bie Errichtung ber gegenwartigen, »on ßaifer griebricb; IV. (III.) 1449 abermals

umgebauten £ofburgcapefle (1356), nodj me^r aber burcb, bie «Stiftung ber Uni»

»erfttdt, ber ^ropflei unb be$ auä 24 (£&or$erren unb 26 ßapldnen befhb>nben

(£oflegiatfltfte$(1360) Ui ber £ofcapefle, welches »on Onnocenj VI. am 30. £>e«

cember 1 359 betätigt unb am 16. 3J?ärj 1365, mit Einwilligung UrbanS V., an

„bie 2tfferb>iligen=" (St. ©tep§an$=) Strebe überfefct würbe. 2)ie ^ropflei £ing

unmittelbar »on bem pdpfltidjen ©tut)Ie ab unb war bem 33ifc$ofe »on ^affau nur

rücfft^tli^ ber ©eetforge unterworfen. Der tropft war gefürfht, fyaite ben @c=
braueb, ber ^ontiftcalicn

,
ßanb toie ber 23ifc$of, aufer unb über bem Eapt'tef,

führte ben £itel: Erjfanjter »on Deftreicb, unb bie ©eric&JSbarfeit über ade feine

Untertanen, unb burfte ritterliche 2Bet)r unb iparnifcb, tragen. Er bejog bie

2Bob>ung be$ bisherigen Pfarrers unb mußte jur ©eelforge unb jum £ircf)en=

btenfte aueb, bie 12 S&orgeifttic&en beibehalten, welche bem Pfarrer bi$ babj'n bei=

gegeben waren. 2)ie Et)or$erren, beren £>ignitdten auS bem Eußoö, De^atit

unb Eantor bejianben, führten nur ein furjeS Keffer; tyxt ßleibung war ein

langer rotier £alar, worüber fte ein dlotyet unb einen rotten 9)?antel „bie E$ap*
pen" trugen, auf bcjfen linfer *&eite ein fpannentangeä, jwei ginger breitet gof*

beneS Sheuj geheftet war. 3yr 2Bob>ung würbe ifynen ein bem Älofter ^mettel

abgekaufter £>of jugewiefen. 25ie Ernennung be$ fropfkö, ber Eapitularen unb

Hapldne jlanb bem £erjoge, bie 23eßätiöung unb Einfefcung beö v
35ropfle$ bem

Zapfte, bagegen bie 23eflätigung unb Einfe$ung ber Et)ort)erren unb ^apfdne

bem ^ropfte ju. S'iubolp^ befcfyenfte bie ©t. ©tept)an$firä)e mit »ielen Reliquien,

bie er auf feinen Reifen gefammclt fyatte, führte bie Karmeliter (1360) ju SBien

in bat$ ehemalige Sluguftinerfloßer unb ©pital beö gifctyerbörfelö ein , unb um=
gab bie feit 1334 in SQBien übliche grob>lei$nam$proceffton mit erstem ©tanje.

Waä) 9tob©fy$$ 2obe (27. 3uli 1365) führten feine ©ruber SllbrecbJ IH. unb
Seopolb III. ben Et)or= unb £t)urmbau an ber <Bt. ©tep$an$firc$e fort ;

jener

würbe aber erfi unter $flattyia& Soroinuö , biefer auf ber ©übfeite er^ 1433
»oflenbet unb auf ber üftorbfeite 1511 ganj aufgegeben. 2)a$ großartige dapitel

ju ©t. ©tept}an erlitt balb manche ©dt;mälerung. Urban V. fyatte bie Sapitularen

feb^on am 30. December 156T »erhalten i^re, ber Sarbinal<5fleibung d^nlic^en

©ewd'nber mit bem üblichen S^orb^errenf(eibe ju oertaufct)en, bem ^ropfie würbe
ber gürfkntite! unb bie bjtreit^if^e Srjfanjterwürbe entjogen , unb ein Xfyeil fei»

ner ©üter jur ^erjoglidjen Kammer genommen, ba5 Sapitel aber warb fo oer=

fürjt, baß eS fafi nur oon ben ^Jfarreinfünften ju ©t. ©tep^an, wo e$ oon
1367—1390 bie ©eelforge burc^ 8 Sapitularen ausüben ließ, unb feit 1368 »on
ber 9?u$ung beö 3^eö in 2??autt)b>ufen leben mußte. 2)er erfte ^ropft »on
©t. ©tep^an, Sodann SPJaöer^ofer, würbe 1376 Sifc^of oon ©urf, ber jweite,

35ert§olb »on 33e$ing, 1381 ©ifc^of »on greifing (f. b. 81.), ber britte, ©eorg
»on 2iecb>nftein, 1390 33ifc^of »on Orient, 1420 Sarbinal. Sie Unioerfttat fam
1384 ju »ier gacultäten unb betrautet Jperjog 2Ubrec^t III. aU i^ren jweiten

©tifter. ©iefer milbe unb fromme gürfi \)<x\tt »or unb nacb, ben er|l 1379 be-

endigten Sanbert^eilungsSflreitigfeiten, welche fein S3ruber üeopolb III. angefangen
unb genährt ^atte, in bem £>er$ogtt)ume Oefireic^ unb inöbefonbere in feiner

SReftDenj »dterlicb^ für ^)anbel unb ^nbujirie geforgt , bem Öanbe fortan ben gvie»

ben erhalten, 1385 ba$ Rlojier unb b»'e Kirche ju ©t. 3?icolau$ in ber ©inger*
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ffrafe ju Sien ben (Sifiercienfent jur (5rri${ung einer tb>otogifeb>tt ©cb>le em*
geräumt, 138G bie Karmeliter au$ bem gife§erbbrfel in bie ältefle Spofburg unb

bamalige Sttünjftätte in ber innern ©tabt »erfe$t unb fc§on 1384 bie Stiftung be$

33ü£erin«enb>ujeS unb ber ftircfce be$ $1. §)ieroni0muS in ber ©tngerjfrafje ge*

net>migt. ©ein ?ieblingöft$ war Sarenburg, boö er 1390 erbaute. Unter feiner

Regierung (1392) fam audj ber beutige Heine f af[auert)of an ben 33ifcb>f »on

f ajfau, welker in Sien fcb>n 1329 ein eigenes ßonftftorium für feinen i)ibce=

fanttjeil in Dcfhrei# mit einem Officio! unb ©eneratoiear an ber ©pifce gebilbet

$atte. #er$og 2übre<$t lief} nun bie alte Kirche Wlaxia am ©ejlabe gröper unb

fdjöner bauen; fle würbe aber erft um 1412 »oüenbet. üeiber würbe au# 211*

ire$t$ III. Regierung 1370 bur$ eine anflecfenbe ©euc^e in Sien unb 1381

burtb bie fejt getrübt, welcb> befonbcrS in Sien fetjr heftig auftrat, ©ein iu*

genblidjer ©o$n unb 9ia$folger 2Ubredjt IV. warb genötigt bie Regierung mit

feinen SSettern Stl&elm unb Seopolb, ben ©btjnen CeopolbS III., be$ 33iebern,

ju teilen, welcher bei ©empacb, gefallen war. Unter it)m entftanb bie ©t. 3&o=
capefle in ber Surijtenfctyule ; 1398 unternahm er eine Pilgerfahrt na# 3eru=

faiem, »on welcher er »tele Seltenheiten jurücf brachte unb fo »on ben Sienem
aU baS „Setttounber" begrüft wutbe. Ül$ er 1404 auf einem 3 U 3 C ö c8 ett

mä&rifcfce Räuber (f. b. 21. ©igiSmunb) »ergiftet worben mar, fam fein aetyt*

jähriger @ot>n , 2Ubre$t V., nac^einanber unter bie 2$ormunbfc§aft feiner Vettern

:

Silfcelm (f 1306), Seopolb unb (Srnfl, naefcbem bie lefctern 33eiben »on 1407
bi$ 1409 in blutigfter SOBetfe um bie atieinige SBormunbfcbaft gefiritten Ratten unb

bureb, ben »on griebriefy „mit ber leeren £afc§e" in Sien gefangen gehaltenen

£rienterbiftb>f, ©eorg, ein 23ergfeicb, ju ©tanbe gekommen mar, inbefj bie ©tabt

felber megen ber @efangenb>ltung biefeö 93ifcb>f$ unter bem unterbiete ftanb.

©djen früher blatte $>erjog Seopolb feinen ©ünfUing unb ßanjler, ben SBifcfyof

33ert^oIb »on greifing (f. b. 21.), entlaffen muffen, weil er bur$ feine @e=
maltt^aten allgemein »erb>fjt mar. tiefer btieb aber bennoc§ in Sien unb flarb

bafclbfl 1410, im 33anne beö faffauerbifcb>f$ ; er liegt in ber fog. greiftnger

(Sapetfe JU SUojterneuburg begraben. Sine abermalige ^ejlfeudje in Sien (1410),
ber 5tob Seopolbö C1411) unb ber f$ieb$ri$terlicb> 2Iu$fprucb, fiaifer ©igiö*

munbä befreite ben »ierje$njtät)rigen 2Ubre$t V., jum $\xbel beö SBolfe$, »on ber

33ormunbfcf;aft. 3« bem 1379 aufgebrochenen grofjen päpjHictyen ©cb,i$ma (f. b.

2Irt. ©regor XI, Robert »on ©enf, Urban VI., 23onifaciu$ IX., 2una,
^3eter be, ^nnocenj VII., ©regor XII., ^Jifa, ©pnobe »on, Slleyanber V.

f

^o|iann XXIII., ©igiSmunb, Sonflanjer doncil, ÜJUrtin V.) Ratten

bie Jperjoge »on Deftreicb^ mit ber üESiener Unioerfttät ju 35onifaciuc3 IX., 3«w-
cenj VII., ©regor XII., fpäter ju ber ©^nobe »on ^ifa unb ju 2Ueranber V., enb*

litt) jeitmeilig ju Qo^ann XXIII. gehalten. 3m 3- 1416 befreite iperjog 211*

brecht V. mit ber Unioerfttät baö Soncil »on (Jonftanj. ©eine 2lbgeorbneten

waren: M. ^icolauö »on 2)infelöbü^l, ^rofejfor ber% ©c^rift (f. b. 21. SD? elf)

unb M. ^einrieb" glecfel, jugenannt »on Ri^büt)el Cfp«ter ©ombecan »on ^<x\=

f au, f. b. 21.), 2>oetor beö canonifc^en SJec^teö; 2lbgeorbnete ber Unioerfttdt waren

M. feter »on fulfau, 2)octor ber $1. @cb>ift, unb ^afpar SKeifefftein , 2)octor

bcö canonifc^en 9?e<$teg. S^icolauö oon 2)infeliSbü^l war 2)?itwät}ler ber teutfeb^en

Nation Ui ber 2Ba$t 2)?arttnö V. SSorjüglic^eö 2lnfc(>en geno^ auf biefem Son-

eile 33ifcb>f ©eorg I. »on f äff au Cf. b. 21.). 5m Sinter »on 1409 auf 1410

fu$te ^ieron^muö »on f r ag Cf- b. 21.) bie $ufttif<$en ^rrle^ren auet) in

Sien ju »erbreiten, er würbe bcjjtjatb »or ben bifc^öflicb! en Dfftciaf geforbert, unb

«W er ftcb; biefem, gegen fein eiblietjeö SSerfprec^en, bur^ bie gluckt entjog, feier=

lict) ercommunicitt. §m 3- 1412 fyaite tarnet faje, auä) ju Sien, im 2luf*

trage beö fapjteö, einen Kreujjug gegen Honig ?abi$fau$ »on Neapel geprebigt,

unb 23ifc^of ©eorg »on faffau ^atte biß Siener Unioerfitdt aufgeforbert, bie
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Äreuj* unb Abtajjprebigt be$ päpflficb>n Abgefanbten 6et ben $er$ogen ju em*

pfeplen. Da fte ober barauf ntdjt einging , unb baö Verfahren be$ bifc&öftidjett

DfficialS gegen einen ^ufttt'fc^en SBürger SSienS ni$t billigte, würbe fte fpäter

»on 3ot)anneS ^aje »or bem Sonctl ju (Sonflanj ber Kefcerei beföulbigt unb jtt

einer nacbbrücflic^en ©#ufcf$rift »eranlaft. Mittlerweile warb um 1414 bei

©t. Dorothea ju äBien, bureb, ben ftanjler be$ £erjog$ AlbrecbJ V., AnbreaS

$Hanf, ein regulirteä @t)ort}errenftift errietet; bie Kapelle würbe in eine f$öne

Kir^e »crwanbelt, aber erß »on Äaifer griebrieb, IV. »otfenbet. <5$ ifi feit 1786

«ufgelöft. Die „fircblic^e £opoa,rapt)ie DeflreicH" enthält im 13. 33anbe

©. 1—240 bie ©efd&icbje biefeS ©tifteS. $m $. 1416 würbe ber Aufbau ber

jum britten Male abgebrannten ©t. 2tti$ael$fir<§e beenbet. 3m $. 1418 er»

wirfte ft<$ $erjog Albrecfct V. »on ^ap(i Martin V. bie Ermächtigung ju eines

Deformation ber öflretc^tfc^en 33enebictinerflofter , welche »ornämlicb, burety Abt

DicolauS ©epringer »on Melf Cf- b. 21.) bur$gefüt)rt »erben foHte. 23ei biefem

Anlaffe würben bie ©Rotten unb 3r^»ber auS bem 23enebictinerfiifte U. 2. §r.

in SSJien entfernt, weil fte ft<$ gegen bie Deformation jiraubten, unb burclj

ieutft^e Möndbe erfefct. Da$bem 7 Flößer in Deflret'cb. reformirt waren, tt}at

ber bifcb,öfli$e Dfficial, Seon&arb 2aiminger, fpäter felbft 33if$of »on ^3 äff att

Cf. b. 21.), ber Deformation, im Damen feinet 23ifd)ofS, (£int}alt. $ein SBunber,

baß ber eifrige iperjog bei ber jhreitigen 23ifct)ofSmal)l in ^3affau nietyt auf 2eon=

$arb$ <Beite jianb, unb benfelben erfl nacb, mehreren »ergebli<$en SinigungSöer-

fucb>n anerfannte. Eben fo ernfllicfc, trat Albre^t ber Verbreitung ber $ufttif$en

3rrleb>e in Deflreit$ entgegen ; er befahl bie Auslieferung aller im Canbe b>rum=

ßreifenben ipuftten an bie Dbrigfeit, errichtete 1421 eine eigene 2anbwet)r jut

Abtreibung ber t)ujttifc$en Einfälle in Oefireic^, welche »on 1423 bi<3 1432 faji

jät)rli# flcb, wiebert)olten unb baS Sanb norbwärtS ber Donau, inSbefonbere bie

^ir$en unb ßlöfter , in ben traurigßen 3uß<»irt> »erfefcten. 3njwifc$en $atte ber

§er$og im 3. 1421 wegen erwiefener Entheiligung ber $1. £oftien bie 3uben au$

Dejiret'4> »erbannt unb am 12. Märj beS nämlichen 3«$re $ ju 2öien 100 3ube»

fceibcrlei ©ef$le$te$ bem fteMxtobe, unb it)re ©pnagoge ber 3"prung burt$

fcaS gegen bie 3"ben »on jet)er, aber mit ©runb erbitterte SSolf preisgegeben*

Daö im 3. 1431 eröffnete 23afelerconcil Cf- b. 21.) würbe balb fowot)! »on

bem 33if$ofe »on ^affau, als »on ^)erjog 21Ibre^t V. unb »on ber 2Biener Uni=

»erfttät beft^ieft. Die Slbgeorbneten beS |)erjogö waren 23if($of DicobemuS oon

greiftng unb ber tt}eologifd;e UnioerfttätSprofejfor 3<>^nn ^immel ; bie Unioer=

fität »ertrat £b>ma$ Sbenborfer »on ^afelbac^ U$ ju feiner Abberufung im

5. 1434. Der $erjog unb bie Unioerfttdt ftellten ftc^ bei ben gleich im Anfange
t>e$ doncilS aufgebrochenen ^rungen jwifc^en biefem unb ^apjl Sugen IV.

(f. b. A.) me^r auf bie ©eite be$ ^apfieS; bie Unioerfttät war aber anfange?

gegen bie Deic^ung beS Relc^eö unb neigte fteit) fpater entfeb^iebener bem Soncile

ju,' wafjrenb ber ^)erjog, fct)on feit 1422 ©cb>iegerfo$n beS Kaiferö ©igicj«

in unb Cf- b. A.) unb beffen prdfumtioer 2t)ronfolger in Ungarn unb 33öt)men,

1436 ju 3öIau ctc bur^ »erfc^tebene 3 u faß c »on ben ©tänben genauer erllarten

unb bejiimmten Sompactaten Cf- b. A. 23 af eler^Soncil unb ipufiten) be=

fct)wor unb bei ben abermaligen S^unsen 5Wtfd;en Sugen IV. unb bem Soncile,

«1§ er feinem ©ctywiegeroater Cl 6. Dec. 1437) aud> in bem teutfe^en Deiche ge=

folgt war, ju bem ^»apfle ober »t'elme^r ju ber Deutralität jwifc^en bem fapfte
unb ber ©»nobe l)ielt. ^)atte 23ifc^of Seonfjarb »on f»affau bie^faßS im 3- 1439
bei ben Deicb^tagen ju Dürnberg unbMainj, alö s]Jrincipalcommipr beö ^bnig^
Sllbrecb^t CH-) fungtrt

, fo t)atte er ftcb^ biefem bereits 1429 barin wiflfat)rig ge*

jeigt , baf er bie 33enebictiner-- unb Sc)ort)erren=Deformation in Defhreidj wiebec

aufnahm, unb biQ 1434 fortführte. Aucb, baö ipauS ber 23ü§erinnen ju ©t. ^)ie*

ronpmuS in SSien würbe 1434 reformirt. 3»« 3- 1436 »ifttirte Siföof ftylibtxt

StixfynUxitin. 11. S5t>. ß2
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»Ott SoutanceS mit 3o$ann ^Solemar, £>om$err öon 23arcef(ona unb Ubttore be$

pdpftU'$e$ ^ataßeg, unb einigen onbern 2lbgeorbneten, barunter ^ropft sJcicolau$

»on ©t. Dorothea unb ba$ Untüerfttdtömitglieb sJ?arciffu$ Jperj, im auftrage be$

(EoncilS, baS <Sapttct »on ©t. ©tepljan unb bie Unioerfttdt ju 2öien. 3"«» Un»
$eile für Dejlreicb. jhrb ßaifer 2IlbrecbJ am 27. Dctober 1439 auf ber mätefc
»on einem unglücklichen gelbjuge gegen bte dürfen in Ungarn, ©ein bamatä nocb,

ungeborner ©o&n SabiSlauö CPosthumus) erhielt feinen Vetter, $erjog grieb=

ric^ V. öon ©teiermarf, ber bereite jum Kaifer »on fceutfdjlanb (f. b. 21. grieb=

xiä) III.) erwdblt war, jum Vormunfce, bei beffen bekannter £&atfoftgfeit Defi=

rei<$, norbwartS ber £)onau, 1441 burtty einen Sinfafl ber fcaboriten, 1443 burd)

unbefolbet entfaffene ©olbaten unb balb barauf burdj Raubritter au$ Böhmen,
2D?ä'£ren unb Ungarn, Dejlrei<$, fübwdrtä ber Donau, aber oon ber 8eitb> bi$

an ba$ ©ebirge 1446 burcb, bte Ungarn unter Jpun^ab (f. b. 2t.) bi$ »or bte

£$ore SBienS oerwüßet würbe. 2U3 Kaifer bjelt griebricb, IV. fireng an ber sJ?cu=

tralitdt ber 9?eid)$fürfUn in Betreff be$ Soncilö, beffen ©egenpapft ftelir V. (f.

b. 21. 2lmabeu$ VIII.) er j[ebo$ nicfyt anerkannte, wdljrenb bie 2Biener Untrer*

fttdt biefem juftel, unb fclbjl gegen 9cicoIau$ V. ft$ flrdnbte. 3«» 3- 1442 b.atte

griebricb, ben 2lenea$ ©öjoiuö, ben nachmaligen ^apjj ^iu$ II. (f. b. 21.) an ft#

ßejogen, burcb, beffen Betreibung 1446 bie granffurter Gfoncorbate unb 144S ba$

Sßiener Gtoncorbat Cf- b. ^i. Qtoncorbate) ju ©tanbc famen. 3m 3- 1450 be=

jMte ber pdpfHic$e Segat, üfticolauS üon Sufa (f. b. 21.), ben ©$ottenabt

Sttartin ju SBt'en, ben 2lbt Sorenj ju Klein* ^ariajefl unb ben s
}.
srior 3^ann

©cbjltpacfyer ju SD? elf als Vifttatoren ber Benebtctinerllöfler in ber ©aljburger

$h'r$enproöinj. 3w 3- 1451 fam eö burcb, ben ndmlic^en Sarbinal, behufs bet

©ittenoerbefferung in bem SBeltcleruä
,

ju einer ^rooincialfynobe in ©aljburg

uub in bemfelben 3ab,xe erfc^ien ber granci$canermön<$ 3ol)anne$ oon Gapijlrart

Cf. b. 21.) in Deflrei<$; er prebigte, nacb, einem fünftägigen 2lufentljalte in Sfteu»

ftabt, oom 6. $>ani M$ 4. 3«li ju S&ien unb nodj erinnert feine, 1738 rejhu«

rirte, Kanjel an ber nörblic^en Sfjorfeite ber ©t. ©tep^anöfir^e att feine fegen*

»oKe 3Birffamfeit. SD?an brdngte ftcf> in 95dlbe ju bem Orben ber minbern S5rü=

ber nacfc ber firengern Dbferoanj be$ ^t. SBern^iarbin »on ©iena (f. b. 21.).

Sfocb, t»or feiner 2lbreife öon SSien rourbe bem bj. 2)?ifftondr baö SIartfferinnen=

ftojter ju ©t. ^eobalb eingeräumt, in roelcfyem er hei feiner jroeiten 2lnmefen=

%tit ju 2Öien 1453 bereits 200 SWitbrüber fanb; bo# fc^on nac^ 80 3a^ren er=

lag baS öon gerbinanb I. erweiterte Drben$$au$ ben firategifcb^en Vorbereitungen

ouf bieerfie türft'ft^e Belagerung CKirc^Iicb]e £opograp$teDeflrei($$, 13. Bb.
©.203 — 329); bie S3rüber pc^teten nac^ ©t. Ruprecht, »ter 3a^ire fpdter nac^

©t. Nicola in ber ©ingerfirape, unb erwarben 1581 ba$ aufgelö^e Etofler ber

33üf?erinnen ju ©t. ^ieronpmu^, wel$eö fte \e%t noc^> inne b>ben. 3ut n<xm~

liefen £eit erhielt 3ob,ar\ne$ für feinen Drben ba$ »eröbete 9connen{Io^er ja

©t. 3«cob in ber untern ©tabt SUoflemeuburg, ba^, obwohl 1477 bur^> bie Un»
ßarn unter WlatfyiaQ Soroinuö unb 1529 unb 1683 burcb, bie dürfen ^art mit-

genommen, fein 2)afein bi$ jum 3- 1784 friftete. 3«n 3- 1452 würbe ßönia,

griebric^ in 9?om jum Rat'fer gefrönt, aber au# »on ben aufrü^rerifc^en ©tdnben

Defirci<$$, unter IKricb^ö oon Siffi? unb UfrictyS oon @^ing gü^rung, genöt&igr,

ben (Jrbprinjen »on Oe|lreic|>, Böhmen unb Ungarn, ?abiölauS, feiner SBor*

munbfe^aft ju entlaffen Cf. b. 21. Nicola ul V.). X>ie Vergiftung be$ jugenb«

liefen ^önig« bur# bie (Jalirtiner im 3t- 1457 führte bie Rönigefrone oon Sßty*

men bem ©eorg oon ^obiebrab, jene oon Ungarn bem %flattb,ia$ Soroinuö ju;

um Oefireic^ aber firitten ber Kaifer unb fein ©ruber Ghrjfjerjog 2IIbcrt VI. bis

jum £obe beö Settern Cant 2. December 14G3). ©iefer Bruberjwift braute

namcnlofeö @lenb über 2Bien unb baö Sattb unter ber (£nn3. ^obiebrab, um feinen

s?on 2Ubrec^t gefangenge^altenen greunb, ©9$ing, ju befreien, fiel in ba$ Sanb
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norbwärtö ber £onau ; Sonrab gronauer branbf$a$te an bcr ©pi$e woblorgant*

ftrter 9iäuberbanben in fut)nem Uebermutbe baö ?anö »on ber (5nnö btö SDWbltng

unb trat bann auf 2llbre$tö Seite; ber gewiffenlofe 23ürgermeifkr ipofjer 503

bic 2Siener jefct »om Kaifer ab, bann jettelte er wieber eine ^erföwörung gegen

(Srjtyerjog 2Ubre$t an; £ungerönotb" unb ottes? Ungemad) traf bie jnotfc^en ben

beiben Sperren $in unb wieber föwanfenben 23ürger; alö aber ber 3n>«ß beenbigt

war, »ert)eerten auö unbejab^t gebliebenen ©ölbnertruppen fid? bilbenbe Zauber*

banben baö Sanb unter ber @nnö, »ornämlicl; bie ©egenb jwiföen 2Bien unb

9ceujhbt, plünberten Kirnen unb .Klöjler, 5. 33. £eitigenfrcuj, Klein-- SDcariajeff.

2lucb wegen Ungarn war eö jwifcfyen bem Kaifer unb 2Jcattt)iaö Soroinuö jum
Kriege gefomtnen , ba jener in sJteitßabt jum ©egenfonige gefrönt warb. 2Bot)t

wachte ber griebe »on 1463 biefem Kriege ein (Snbe ; aber nacfybem ber Kaifer

nac^> ^obiebrabö £obe, bem »on biefem bezeichneten Könige Sabiötauö »on folen

bie bö^miföe Krone 1474 juerfannt blatte, bemächtigte ftcb -D?<3ttb)iacl , alö Kron=

prätenbent »on 23öt)men, beö Sanbeö unter ber (£nnö unb ber ©tabt 2Bien. 3"> ac

fam eö burcö. bie 3iermittefung "Papft ©irtuö IV. 1477 ju bem ^rieben »on Kor*

neuburg; aber f$on 1479 fab ft<b ber Kaifer in einen neuen Krieg mit •Dcattt)iaö

»erwicfelt, weit er ben ftüc^ttgen Srjbifcbof 3ot)ann »on ©ran 1477 mit feinen

<Scbä'§cn bei ftd? aufgenommen
,
jum ^ropfle »on ©t. ©tept)an in SBien gemacht

unb ben wankelmütigen Srjbifcbof 33ernt)arb »on ©atjburg (f. b. 21.) berebet

batte, ju ©unßen ^obannö »on ©ran feinem (5rjbiött)ume ju entfagen. 2llö nun

(£rjbifö)of 23ernbarö, auf 3ureben beö 23if$ofö (£c)rijiopt) »on ©eefau unb feiner

2)omt)crren, feine 2tbbanfung jurücfnat)m, griff ber Kaifer ju ben SBaffen , bet

(Jrjbifcbof aber fuc^te ipilfe hei König SDcatt&iaö »on Ungarn. £)er biefjfäflige,

Unter ö|treict) neuerbingö »erb>erenbe Krieg, würbe au$ bureb, bie jweite 2lbbanfung

23ern^arbö im 3- 1482 niebt beenbigt. 3?cattt)iaö gewann, »on ber 1481 ju

SBicn neuerbingö aufgebrochenen 'pejt unterftüfct, tro$ ber »erjweifelten ©egen*
Wet)r ber 23ewo(?ner, im 3. 1482 ijpainburg, 1484 33rucf an ber 2eitt}a, Kor*

neuburg, Klojkrneuburg, baö ©cb,lcfj auf bem Kat)lenberge , 1485 baö »on
ipungerönott) geplagte SBten, 1486 sJceujtabt unb alte feflen

spiä$e norbwärtö ber

3)onau mit 2luönat;me »on Kremö; erß ber im 2lpril 1490 ju SBien erfolgte £ob
beö Köntgö maebte bcr geb^oe ein Snbe, unb bie Ungarn jogen »on 9D?arimitian,

bem ©obne Kaifer griebriebö gebrängt, aflmäfjlig auö Deßreicb ah. Kaifer §rieb=

riebö Sinmifcbung in bie 23efe$ung beö biftböfiicb,en ©tuf>teö ju ^affau unter UU
rieb HI., ©corg II. unb Jriebricb I. i|t bereitö in bem Sirtifel ^)affau beö üftäfjern

angebeutet. 2)er Kaifer jtarb im 2(ugu|t 1493 (er b^at ein £errtic§eö ©rabmal
in ber @t. ©tept)an6firct)e) unb t}interiie^ feinem ©ob>e Oefireicb in Politiker

unb fir4>lid)er 33ejie^ung auf einem bebeutfamen 2Benbepunct. (jr fyatte, tro§

feiner Kämpfe unb ®elb»erlegent)eiten, febon im 3- 1444 in feinem geliebten

^euftabt (f. b. 2t.) an feiner 33urgcapefle ein weltliches S§ort)errcnjlift ge*

grünbet, biefcö 1459 auf bie Siebfrauenpfarrfireb^e übertragen, bic 23urgcapette

gleiä)jeittg mit regulirten S^orb^crren beö b^I. 2iugufh'n befe^t unb biefe felbfl

wieber »or 1478 an bie 1529 »on ben Xürfen jerjiörte ^farrfirdje ©t. Ulrtdt)

»or Steuftabt »erlegt. Sben bafetbft »erwanbelte er 1444 baö 2)ominicanerHofter

in baö bleute noeb^ befiet)enbe (Jifiercienferpift ^eufiofter (Kirc$li4>e 2:opogra B

p^ic Ce|ireici;ö, 13. 33b. ©. 1—173), inbem er bie Dominicaner in baö

ÜKonnenffojter ju ©t. ^eter an ber ©perre, bie wenigen Tonnen bcö festem in

baö Ktojter jur £>immetöpforte in SBien »erfc^te. Sem 1471 »on it)m auöge=

Matteten, aber nacb 74 3a § rfn wieber erlogenen ©t. ©eorgö-9iitterorben Cf- b.

2t. ^eufiabt) wibmete er 1481 ©t. Nicola in 2Sien, atö 3leflben$ bcö ©ro^
meijierö, unb bie (Jinfünfte beö ©pitaleö ju ©t. SDxerten. 3m 3. 1476 ftiftete

er in 3^eu<labt baö Klojler ber ^autiner Cf- b. 21. Sinfieblcr beö % ^autuö),

wefefe 1773 in baö aufgehobene 3?Ntencoflegium »erfe§t, unb 1783 ebenfaßö

62*
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fdcutariftrt würbe«. ÜJcacb; QFnjerSborf am ©ebirge %atte @raf ttfri$ t>on Sifty

föon 1454 ftranciScaner berufen, ii)t ^eute nocb, beflcfcenbeS ßlofter fam aber
erji 1472 ju ©tanbe. Die wicbtigfte 2>t Gaffer $riebri$S IV. (III.) auf firc$=

ti$em ©ebtete bleibt aber bie (Jrricbtung ber SBiStbümer »on SBiener Sfteu-

flabt Cf. b. A. 9?eujtabt, SÜBiener) unb t>on SBien. <£r $atte bieffaflS Ui
feinem jweiten Aufenthalte t'n SKom (com 9?ot>ember 1467 bis Banner 1468)
3Wei 23uHen ^aulS II. dd. 18. 3änner 1468 erwitft, beren eine bie ©tabt SBien

unb tf)t ®eUet fammt alten barauf beftnblicb>n ßtrdjen, Flößern, Sapeflen unb
anbern fircblidjen unb religiöfen Drten con alter ©m'cbJSbarfeit, Unterwürfigkeit

unb SD?a$t beS 33if$ofS unb DomcapitelS oon ^affau , fo roie t'^rer SSi'care unb
SDfftctate ßdnjli^ unb für immer befreite unb bie (Eottegiatfirc^e Ui @t. ©tep^an
ju einer bifcböflt'eben Jh'rctje, baS Gtoffegium ber (J&or^erren ju einem Domcapitet
er^ob, t»eI4>eö jebocb; mit bem neuen Dompropjt feine urfprüngtic^e Exemtion »on
ber bifäöflicfcen ©eric^tSbarfeit beibehielt unb fortan behauptete. 3ur gluöftat-

tung beS 33iStf>umS mürben fdmmtli^e ©üter unb (Jinfunfte ber ^ropjlei, meiere

bamalS gerabe erlebigt mar, bergeflalt benimmt, bafü aus benfelben bem ^ropfie

eine ju feinem anftdnbigen Lebensunterhalte erforberlic&e Portion fo lange »erab*

reicht »erben fottte, bis für ib> eine neue, »om ßaifer jugefagte AuSßattung
auSgemittelt märe. £>er ©prenget beS SBiener 33iSt£umS begriff Anfangs aufer
ber ©tabt unb ifjrem ®eh\ete nur no$ biejienigen Orte, welche bisher ber ^ropfl

tton ©t. ©tepb>n befejfen fyatte unb nun ber SBiföof befaf , worunter namentlich

6t. SSeit an ber 2£ien gehörte. 3»« 3- 1475 trennte ^apfl ©irtuS IV. au$ bie

Pfarreien ^erc^tolbSborf unb SDcobling r>om ^5ajfauer 23iStfjume, »erleibte bie erjte

ber ^ropftei, bie anbere ber Dectyantei hei ©t. ©tepfian ein, unb unterwarf beibe

bem SGBiener SBifc&ofe als GrbinariuS (Klein, ©efd;. b. (£f>rijlentb\ in Deftrei$

unb ©teiermarf, III. 33b. 198. 199). Da« 23iStf>um 2Bien mar alfo um An-
fang fc$on cremt. Der erfte bj'efür 1471 ernannte 23if#of, 2eo »on ©pauer,

fam aber ni$t in 33eftfc, meil Utricb; III. »on fa ff avt Cf. b. A.) bis ju feinem

£obe ftc^ wiberfefyte. tjrjt im 3. 1480 »eranftaltete ber ßaifer bie Promulgation

ber päpfhidjen SBuKen bureb ben pdpjUi4>en ©efanbten Alcranber, 33ifcb>f »on

gorli, worauf ftc^> baö ^ajfauer Offtcialat nacb, Jpeiligen|tabt jurücfjog. — SSir

eröffnen ben 9iutfbficf in ben firebiie^en, religiöfen unb ftttltcb>n 3u^ fln° c^
naciimaligen DiöcefangebieteS »on 2Bien »on bem Regierungsantritte JHubolp^S IV.

HS jum £obe Äaifer griebric^S IV. mit ber Aufjd^lung ber ^ie^er bejüglicb^en

©c&riftjtefler geiftlicb^en ©tanbeS. J)iefe gehören, auf er bem Sbjronifien 9cicolauS

gifcb^el oon 5)eiligenfreuj (um 1310) unb bem gelogen 5t^omaS »on ©trafl*

bürg (f 1357 im Auguflinerflofter ju SSBien) am Eingänge, unb auf er ben Aeb»

ten beS ©tifteS U. 2. gr. ju ben ©Rotten: Martin (^ijtorifer, f nac^ 1460),

33enebict S^ieliboniuS (Dichter, f 1517), mit bem Sßerfaffer ber $ijiorifd>en ,/ßlo=-

ftcrneuburgertafeln/' SabiSlauS ©unt^eim, 2)omb>rr Ui ©t. ©tep^an, am ©o}luffc

biefer ^criobe, fafi auSfc^lieplicb, ju ber eben ent|tanbenen SSiener Unioerfitdt,

welche aus ben öfireic^ifc^en Sänbern, auS SSa^ern, ©c^waben, granfen unb Un-
garn jeitweilig 7000 ©tubirenbe jaulte, unb, auf er ber X>omf$ule t>on <St.<Bte=

p^an, um 1391 noeb, eine ©cb^ule ju ©t. Üftaria am ©efiabe, eine fitofierfc&ule

ber 2D?inoriten, ein abeliges Sonoict unb (um 1500) eine üttuflffc^ute ber SBene-

bictiner 3U ben ©Rotten neben ftcb, b,atte. 25ie r)ter ju nennenben ©c^riftfletter,

Üttitgüeber ber artifiifcben unb t^eologifcb.en gacultät, über beren literarifd;e Sei-

ftungen Slrittentjeim , ©unbeling, gabriciuS, Deluca u. a., inSbefonbere aber bie

„Scriptores antiquissimae et celeberrimae Universitatis Viennensis" (SBien, 1740
bis 1742, 5 33bc&n. 8.) nähere Auefunft geben, ftnb : Aibrecb;t »on ^icfmerS-

borf, ber erjie ^ector ber neuen Unioerfttät (f 1390 als S5ifcbof »on ipalber-

flabt); ^einrieb (Sangenfiein) oon Reffen (f 1397); $>einrfc6 con Dyta (f 1397);

^5eter »on ^iaicb.Sborf (f 1415); 2tfic$ael ©uc^enf^aH1409— 1414); Lambert
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»Ott ©eibern (f 1419, bur# 40 $a$re 2e$rer an ber Itniöerfttät)
;
$ranj »o»

$e$, Dominicaner unb 21bgeorbneter ber Unioerfttät bei bet ©»nobe ju fifa

(f na# 1421); 3o$ann »on ^tugbacb,, <£&or$err »on ßtofterneuburg (f 1424);

^tcolauö »on DinfelSbübJ (f 1433); feter £jec6, »on fulfau, 2lbgeorbneter

beim Gonflanjer Sonett; feter JWetcber »on f irctjenrcart (1422—1432); Urban

»on 3J?elf (1427, 1435); 23ertb>lb töuctyaoofer »on 9?egenSburg, 2tugujtinerere»

mit, in Orforb grabuirt (1404—1419); 3obann SRiber, Dominicaner (f. b. %.

£ufiten), »on 1423—1428 unb 1434—1440 in SBien; 3o$ann t>on ©münb
(3^at^ematiftr, f 1442); £&rifiian »on ßöniggräfc (f 1444); St&omaS (5ben=

borfcr oon Jpafelbacb; (f 1464) unb Sodann $immel (1431— 1448), beibe 2lb»

georfcneie beim Gfoncilium ju SBafel; Wcolau« »on ©raj (1437 unb 1439);

@&riflop$ ßulber (f 1529). %üt bie 2lufnab>e ber cbrtfilic^en Kunjt ju $Bien

in biefer 3*it jeugen: ber ©t. ©tep&anöbom mit feinen »iclen ©rab-; unb Den?*

malern, bie Drnamentif ber Kirche ©t. üttaria am ©eftabe; für i^ren fc$neflen

Verfall ber unterbrochene 2lu$bau beä jweiten S&urmeS ju ©t. ©tep^an; für ba$

Srma^en be$ neuen antritt cbjtctyen ©eijteö ber oon ber t&eologiföen gacultat in=

ßruirte unb bi$ na# 3iom geleitete 3nquifttion$proce{? gegen bie ^rrt^ümer be$

pafiauiföen CfftctaW , Dr. 3o$ann ftattenmarfter, bie 2lblaf? unb 23ilfcer beflür-

menben frebtßten beä ftttcnlofen , nacb, mehreren ^cücffdöen fc&on 1518 abQe=

festen 2J?eijler$ unb (£omt£ur$ ber ©»italer unb ©otteöbäufer jum $1. ©eijt unb

jum bj. Antonius in SBien, Dr. f&ilipp £urrianu$, roie ber granciScanerprebißer

3acob ju ©t. feter unb ££eobalb ju ©t. Saurenj in 2Bien unb bie oon Raifer

Stfarimilian beftiftetc „Donaußefeflfdjaft" ber altern <pumaniflen
; für bie dlixd*

te$v ber alten ©eijj el Deßrei$$ bie abermaliße SBertreibunß ber 3uben auä SBien,

Storneuburß unb filojlerneuburg burcb, WlatfyiaQ SoroinuS, unb ber 1497 mit

ben ©tdnben ©teiermarfS gefcbjoffene SSertrag, oermöße beffen biefe bcm ßaifer

SKaxtmilian für bie eroiße Vertreibung ber 3uben aug ibjem Sanbe, jum (£rfa$e

be$ »on ^aifer griebricb, IV. erbeten SubenjinfeS, 38,000 ©ulben bejahten. 3n
fircbJicb^abminiftrattJHr §inflc$t mar, nacb, einer im 2lr$it>e beä ©tifteö ©Rotten

beftnbltc&en , im 3. 1476 gemalten 2lbfc$rift ber ®tr#en in ber faffauer 2)iöcefe,

Deflreic^ unter ber Snnö in fünf £>ecanate einßet^cilt, meiere oon Sien, 2)?au=

lern, 3»ettel, SSulberöborf (SBuderöborf) unb ©toeferau i^ren üftamen Ratten.

SSon biefen entfalten ßeßenmdrtiß auf bie Srjbiöcefe SSien : ba$ ßanje 2)ecanat

öon 2Bien, ba5 ßanjeDecanat ©toeferau unb beild'uftß 37 f farreien beö 2)ecanate$

SÜBufleräbotf. 2)ie einjelncn ffarrcien biefer 25ecanate, »on benen oiele in biefem

Slrtifel namentlich aufgeführt mürben, finben ftc^ hei ^lein (®efc§. be$ (S^rtflen-

t^umö in Deftreic^ unb ©teiermarf. III. «Bb. ©. 276—278 unb @. 282—287).
2Bir beßnüßen un^ 6tcr ju ermahnen, bafj in bem bamaligen Decanate »on Sien
1401 eine Sapefle ju 2lltenmarft, 1407 eine Sapetle ju SBeiblinß, 1411 eine

SapeKe ju üftufjborf, 1412 eine SapeKe ju SDWuerlinß bei 2lttanb unb bie Filiale

Stattenborf Ui Sraiölirc^en, 1421 eine Gtapeffe ju Sainj, unb ein ffarrer ju

Sarenburg, 1426 eine Sapefle ju ©rinjinß, 1428 bie »on SBeatrir, ber SBittme

2llbre$t$ III. ßeftiftete ©pitalcapelfe ju ferc^tolböborf , 1431 bie ©t. 9?icolau$--

capelle in ßorneuburg, 1432 eine Sapetfe ju Öieftng, 1440 bie ffarrei ju ©im»
mering, 1444 eine Söanfa^rt^capeUe bei bem $1. 33runnen ju ©t. Sorona, 1445
eine (Sapelle ju §>abmann0borf, 1450 ein ffarrer oon ©aben , »or 1454 eine

Sapette fammt Seneftcium ju Snjeröborf am ©ebirge, 1462 bereite bie %tt>eite

Kirche ju tri^enborf, 1469 bie f farrei ju ©tammeröborf, 1473 baö ©pital ju

SBrunn am ©ebirge, 1480 Kirche unb ffarret ju 2)öbling, 1483 ber fogenannte,

1700 jum %b,eit unb 1792 gänjlic^ abgebrochene „^eilt^umöftu^l" bei ©t. ©te^

pb,an, unb 1490 bie erfte äBaßfai^rtScapelle ju ^cariabrunn utfunblic^ »orfom=

men, bafi 1445 auö einem bereits länger »orfyanbenen ßlofier im untern 2Berb,

ber heutigen Seopolbjlabt , bie bortigen S^orfrauen baS »erobere Dominicaner*
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Hofier ju ©t. Caurenj in ber ©tabt bejogen, audj Ratten na$ Klein (©efd).
beS Qtb>ijlentb. in Dejtreicb unb ©teiermarf'. III. 33d. 358) erfl gegen (£nbe be$
15. 3af»rl>unbert$ für unter Seopolb bem ©formten befristete unb 1434 cergeb*
lid) reformirte Qujlercienferinnen ju ©t. SKagbalena »or bem ©<b>ttent&ore Sbor*
frauen baS SpauS befefct. Den oben bejeicfcneten Diöcefanfcbematiämu« üon ^Jaf*

fau ergäbt, wie öon felber, ba$ „93t fitationöprotocoll ber mit Unter*
fu(bung aller ^frünben tn Deflreid) beauftragten lanbeöfürfl*
liefen Sommiffion »om 3- 1544," »on welkem ftd) tn ber „firtitic&en

Sonographie beö Srj^crjogt^um^ Öeflreicfc" reid;lirf>e 2lu$jüge ftnben, unb nimmt
man nod) bie ©eelforgöjlationen, wefc&e 1577 bei ber ^riefleroerfammlung tn

^iai^gborf (fircbji^e Sonographie be« (£rjt)er$ogtf>um$ Dejfreid), 11. 33b.

©. 261 unb 262) genannt »erben, ferner jene, meiere bei ber 3?efatb>liftrung

beS 2anbe$ t'm 17. 3ab>fjunbert wieberb>rgeftellt ober neuerriefctet würben, (23gl.

Klein, IV. 95b. ©. 272. 273. 397. — V. 33b. ©. 118—128), beamtet man
Weiterö bte 1729 erfolgte Erweiterung ber SBtener Diöcefe auö 2lnlafji ber QEr=

ri<$tung be$ <£rjbt$t$um« (Klein, VI. 33b. ©. 121—122), bte neue, bei Klein
CVI. 33t>. ©. 176—180) aufgeführte DecanatS- unb ^farveint^eilung Unteröfr-

reid)$, enblicf) bte »ielen neuentflanbenen Pfarreien unb „Socalfaplaneien" a\x$

ber Sofepbiniföen ^ertobe (Klein, VI. 33b. ©.51—57), fo wie bte fölüplidje,

jwiföen 1783— 1786 oofljogene Slrronbirung ber Srjbiöcefe SBien au$ ber Diö*
cefe sJ?eujlabt unb ben ^arceflen öon ^affau , ©aljburg unb 3taab, auf weld;e

Wir fpäter nod; nä'^er eingeben muffen; fo ergibt ftd; ber gegenwartige ©tatu$
ber Srjbtöcefe jiemli<$ cottfiänbig, unb otjne bafü wir nötfjtg faben, bie (£rrid;=

Jung ber Jüngern unb jüngflen ©eclforgeftattonen aud; fernerhin bi$ inS Sinjelne

Weiter ju »erfolgen. 3n religiöfer 33e$ieb>ng faßt in biefen Staunt bte am
6. Jänner 1485 erfolgte £eiligfpred;ung be$ Üftarfgrafen Seopolb IV., be$ §rom=
men, bie feit 1485 in ber Kir^wet^octaoe ictyrliä) wieberleljrenbe ©cbaulegung

$1. Reliquien auf bem £eitt£umöj}u$le bei ©t. ©tepb>n, bie Slufnaljme ber feier=

liefen 33egleitung be$ ©anetifftmumä ju ben Kranfen (1445), bie Einführung be$

gefiel ber unbefieeften Empfängnis (fdjon um 1389 eine „Stalio" ber Ünioerfttdt

in ber Kird;e Wlaxia am ©eßabe), bie Errichtung ber groi>nleid;nam$bruberfd}aft

in 2Bien. lieber ben ftttlidjen 3#anb be$ ©äcularcleruS Deflreid;$ im 15. 3«^r=

$unbert geben un$ bie 55 Eapitel ber faffauer Dtöcefanf9nobe tton 1470 ben

iejten Sluffcblufj. ©ie ftnben ftcb] bei ^arjb^eim (Conc. Germ. Tom. V. 476
&i$ 490) unb na$ if>ren Ueberf^riften Ui Klein (®<?fdj- beö (5b]rijlent^. in

Defireitb, unb ©teiermarf, III. 33b. 202—220) erfäeincn §al\\xä)t, Unjut^t, <5i=

telfett in ber Kletbung, ©pielfucfyt, 2Sernac^(dffIgung ber 33eruföpflit|)ten, unjiem-

li$e SSeft^dftigungen, 33öUerei, Üngeb]orfam gegen bie D&ern, gerabe nit^t aU
ttvoaQ ©elteneS bei bem Sleruö jener 3*tt. Slo^eit, ©ewaltt^dtigfeit, bewaff-

nete ©elbfi^ilfe, dlaub* unb ^auffueb^t, ©otte^Iäflerung , SSöHerei, 2uyu6 , über«

triebene Kteiberprac&t, 33etrug in ^)anbel unb SBanbel, eine förmlt«^e ©ut^t na^
©piel unb 2Bette c^arafteriftrten t^eilö ben SIbel, tb^eilö bie 33ürgerf4>aft , unb

um 1495 trifft man bie 8uftfeucb>, befcnberS in 2Bien. Sleneaä ©ploiuö, bet

»a^maltge s]3apft f int IL (f. b. 21.), entwirft (Opp. edit. Basil. 1571. fol. p. 718.

unb Epist. edit. Norimb. 1586. 4.) mit bem §ofgelebrten beö König« ffiatfyiaS

t*or»inuö, Slnton be 33onfiniö (Rerum Ungar. Decad. IV. 1. 5. 593 seq.) ein

33ilb ber bamaligen SBiener Swftänbe f
welcbe« felbft burdb etmaiQe, „italienif^e

llebertreibungen" ben wahren, feineöwegö tröflli^en ^intergrunb erlennen Idpt,

unb jebenfaHö bur^ feine fpre$enbe 2le^nlicb;ieit mit ber ©egenwart eine we$=

mut^ootte lleberrafc^ung bereitet. Die Urfatben beö tiefen 23erfafle$ ber <&iit*

iityteit in jener ^3eriobe ftnb leicht erfennbar. ©ie lagen jund^fl unb im SlUge-

meinen in ber Disharmonie $wifcfc>n ber inteßectuellen unb ber jlttli^en @ntwicfe=

lung be« 2D?enf^en ju einer 3eit ganj neuer (Sntbetfungen am gekirnten ipimmel



Sßiett* • 983

unb auf ber ffetnen, aber im ftorföen unb Erwerben, tote im ©etbjterb>ben unb

©enteren gtei$ rührige" Erbe, an bereit wedtfetnbem @eft#t$freife bie borgen»
rötb^e be$ neub>ibntf$en Humanismus f>eranjtteg, wät)renb ber enbtofe Dcean un«

befanntc 2Betttb>ite mit neuen SBunbern unb reiben ©c£ä$en b>rauöjugebärett

festen , um bie gefährliche ^anborabücbje beä Dünfetö unb ber Ungebunben^eit,

beö 2BobJjlanbc$ unb beö 2Bo$ffeben$ über baö geifllic^e unb wclttic&e (Suropa

auSjufc^ütten. ©ie lagen ferner in bem S^fpafte «nb in bem böfen 33eifpiete

öor ben 21Uären unb auf ben prfUnfifccn, ba befonberä ba$ öffentliche 2lergcrnifj

unerbautiefcen SSanfcelS ben 9?uf nacb, einer flttticfjen Erneuerung in £>aupt unb

©liebern paralpftrte unb bie SÄeformationSbecrete ber testen Eoncilien einfach bet

SRegißratur juwieä unb bem 2ir$i»e. Ein 231icf in ba$ ^riöatleben unb auf ba$

f)äü$liä)e Scö" Äaifer ©igiömunbS (f. b. 21.), ober auf bie £aflerb>ftigfeit fei=

neö ©<$wager$ unb feines Neffen, ber legten ©pröfjlinge au$ bem ipaufe bet

mächtigen ©rafen oon Et'tlp, littet erfetyreefenbe 2iuffdjlüffe , unb ber ebenfo fyeUe,

at$ grelle £on »i'eler bamctfS fo gewichtiger Serminen im canonif^en dleä)te
t

3. 33. Eommenbaturabt (f. b. $L 2ibt), Kumulation ber 33eneftcien Cf- b. 2t.),

Erfpectattoe Cf- b. 2t. 21n wartfa;aften auf ffrünben), Kapitulation ber

23ifd)bfe Cf. b. %J, 21ppettation Cf. b. 3. üle$t$ mittel), bie jablrei^en ©pe=
cieS ber abgaben ber ©cifUidjen Cf- b- 2t.) unb ba$ Spolienrecht Cf- b. 21.),

im ©egenfafce ju ben Eoncorbaten Cf- b. 21.) ber teutfcb>n Nation, »erfun*

bigt ft$ Iebigtic^ al$ 2Bieberb>tt oon fir$engefn;ic$tti4>en St£atfacb>n ber traurig*

flen 21rt, unb gibt ben wenig erfreulichen ©c^tüffet jur Erklärung be$ 2ttangel$

an guter Orbnung in jener 3nt. Unb war fetyon ber fä$ftfdje ^rinj unb nadj*

malige 33ifdjof »on ^5affau, 2tlbre<§t II., Pfarrer in 2Bien o$ne bie $ob>rn

2Beib>n, fo öerfäumte fein neunter !IKa#fotger im 23i$t£ume, ber aU ein Dpfet
feineö 8ei$tftnne$ $u Sinj gefallene griebrieb, IL, ben Empfang berfelben gänjli<$;

33ernb>rb oon ^oüb>im aber, 2>omb>rr oon ^3affau, Pfarrer ju £raunfircb>tt

unb ^ropfl bei ©t. Üttargaret^ ju £>ömö$ in ber ©raner ©efpannföaft, »Ott

1499— 1504 33t$tljum$»ermefer in 2Bien, flarb at£ einfacher Eterifer im 49.

£eben$ia£re. $n Deßreicfc aber förberte bie Entflttticfmng nod) inöbefonbere bet

öer^angnifoolle £at\t ber ^erjogltc^en 33rüber wegen ber SSormunbfc^aft über

bie jungen 23eb>rrfcb>r »on 2Bien unb ber gänjlia)e Mangel an Enbewifligfeit,

gepaart mit alfjeit fertiger Einmiföungäluji, hei ßaifer griebric^ IV., welken
nic^>t blofj fein prop^etifc^eö : A. E. I. 0. U. unb bie „SäÜigfeit beS Ueberleben-

ben" $arafterifirt, fonbern aueb, fein 3D?otto am alten ©c^loffe ju Sarenburg:

Rerum irrecuperabilium summa felicitas est oblivio. 2)a$ Kirc^enoermbgen in Dejireic^

fam trofc einjelner ©c^enfungen »on gürfien unb ^rioaten, tro^ 2lbgabenbe-

freiung unb 2Serlei§ung weltlicher ©eriebtöbarfeit, tro^ be$ prioilegirten ©eric^t^

fianbeö ber ©eifllic^en
,

fc^on jc^t in 21bna$me burc^ bie öielen ^riegößeuern,

welche öon ben jlreitenben Parteien unb i^ren $)elferö^elfern oft mit ©ewalt er»

^oben würben, bureb^ bie gewaltfamen ^Beeinträchtigungen , Erpreffungen unb 23e»

raubungen, welche fiel) SBeltlicb^e 00m 2toel unb auö ben ©labten, ja felbft 25ögte,

©cb,irm^»£rren ber Jlircb>n unb ßlöfier an biefen erlaubten, fo baf Silienfelb auf
lange 3"* Ö an X »erarmte, 9Jcetf 1435 ben ©c^u^ ber ©pnobe öon 33afel anrief,

^5apjt ©irtuö IV. 1477, auf 2tnbringen UtricbJ III. oon ^ajfau, bie ^lünberung
be« Äirc^en= unb Äloßerguteö in Oefireic^ mit bem 33anne belegte, unb Seo X.

bie 2Btener 23ürger burc^ 2tnbro^ung beö 33anneö jwang , ben Tonnen jur fyim*

melöpforte i^re ©uter jurücfjubelten. 2I6er auc^> bie Klofterjuc^t würbe, tro$ ber

3^eformoerfuc^e, jeitweilig oereitelt, befonberö bureb^ bie Eommenbataräbte unb
in ben -Konnenfibfiern bureb^ bie merfbare 2lbnat>me ber Neigung beS ^rauenge^
fc^lecb^te^ für ben OrbenSjlanb; bagegen matten einjelne ©tifte, j. 33. SDMf,
Stlienfelb um biefe £eit eine rü^mlicb^e 2tu«nab;me; im ©RottenHofier ju SBien

würbe um 1470 im SBinter nic^t einmal bie SBo^nung be$ fJrälaten 8 e$ e,V/ un^
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^iuS II. rü$mt borjügli# bie 2)t'Sciplin ber Dominicaner bafetfcfl. Den IBettel*

mön<$en legte man lebiglicfc it)re miebert)olten Eingriffe in bte pfarrltc&e ©eel*

forge, j. 33. auf ber ^rooincialfpnobe ju ©aljburg 1456 unb bei ber Diöcefan*

^tiobe ju ^ajfau 1470 jur Saft, wogegen fte auf päpftlic^e ^rioilegien ft$ be*

riefen, unb ft$ felbfl »on ber Uniöerfttät ju SOBien befcpfct fat)en, als f$on im

3. 1441 ber @t)ormeifter oon ©t. ©tcpt)an in einer ^rebigt feinblicfc gegen

fte auftrat, unb im 3- 1484 biefer Vorgang, unter befonbern 2lngrif]ren auf
i^re ^ribilegien in 33etreff ber 33eic§te unb beS 23egräbnifjeS in it)ren Kirnen,

ftd) wiebert)olte. B. Reihenfolge ber 33ifä)öfe bon 2öien. —
©a$en wir unS bis itfyt genötigt, bte fird?li$en 3"ftanbe auf bem ©e*
hete ber jefcigen (Srjbiöcefe SBten feit ber (£infüt}rung beS @t)riflent$umS um»
faffenber barjufteKen , »eil fowct)l bie 23ebeutung, als bte eigentümlichen firc§=

liefen 33ert)ältnifje ber erjten teutfe^en unb fatferlict)en ©tabt biefj 3U erforbern

f(t)ienen, unb »eil bem Kir<$enlexicon eine bief? fällige Digrcffton mangelt, fo wer^

ben »ir unS nunmehr um fo e$er einftbränfen fonnen, al« wenigftenS „bie 23er

=

fcreitung ber Reformation unb bie SßieberfyerjUflung beS fatt)olif^en ©laubenS"

in Dejirei^ (f. b. 21.), bie Kaifer Maximilian I. unb II. (f. b. 2lrt.) unb

bte brei gerbinanbe (f. b. 2lrt.)/ bann bie 23ifc$öfe bon Sien 3o^ann gaber
(f. b. 21.) unb Melchior Klefel Cf. b. 21.) eine eigene ^Bearbeitung im Sexicon

gefunben $aben, unb ba unS bie 2Jrtifel ^3affau, ©aljburg unb 9? e u jt a b t

»on je$t an nod? met)r jur <Beite flet)en, »aS aber audj um fo banfenSroertt)er

erfcfyeint, als felbjl nadj ber (Jrric^tung beS23iStt)umS unb (ü£rjbic3tt)umS ju SBien

bis auf ^ofept) 0. Cf- b. 21.) ber gtöfjere £t)eil ber heutigen Srjbiöcefe ju jenen

Kircfyenfprengeln gehörte. (5in „c&ronologifdjeS 23erjeid)nif} ber23ifd?öfe unb (5rj*

bif4)bfe bon Sien," bon So&onn Subwig ©rorte (2lugSburg 1794. 8.), »el=

c$eS fj# auf ein ä't}nlict)eS , im 3. 1777 erföieneneS 23erjeid;mfj bon bem 2lu*

fjujtiner EiftuS ©ä)ier flüfct, unb in ber ^uffria" bon ©alomon unb K aU
tenbäcf C3a$r8an 8 1851) fortgefe^t erfcfyeint, beginnt, na$ einer längern 23e»

f^reibung ber §eierlic$feiten , unter welchen am 17. ©eptember 1480 bie ^ro*

mulgation unb 2lfftgirung ber £tet)er bejüglic^en päpftlidjen 33uöen in ber

©t. ©tep$anSfir$e jtattfanb, bie Reit)e ber 23if$öfe oon Sien mit Öeo bon

©pauer, meiner aber roeber baS St'ener noc^ baS 33rirner 35t'Stt}um, für baS

er fc^on früt)er beflimmt mar, jemals nurflid) antrat, ba bei ber Promulgation

jener 23ullen So^an« bon ©ran, als 23er»efer beS neuen 23iSt$umS, in ber

^3roceffton nadj erfolgter Promulgation aufgeführt erfa)eint *). 2lu<$ Seo'S

Cf 1482 ober 1485) unb beS 23iStt)umSoer»eferS
,
3<>&ann oon ©ran, Rac^fol*

ger, ber ehemalige (Jrjbifc^of bon ©aljburg, 23ernt)arb bon Ro^fr, tyklt ft$,

ttac^ Erlangung beS S3t'Stl)umS SGBtert
, faft auSfcplief lt'4> in ber 00m Srjflifte i§m

berbliebenen ©tabt £ittmonning auf unb jlarb bafelbfl am 21. üWdrj 1487, mal}*

renb König 2ftaltt)iaS SorbinuS am 1. 3wu 1485 in SGBtert einjog unb nadt)

S3ernt}arbS £obe , mit S3ewiHigung beS ^abfteS 3"nbcenj VIII., bem it)m treu

ergebenen Urban £)ocjt, bereits 23ifc$of t>on ©irmien, 2Barbein, dlaab unb

(Srlau, au$ bie 23ermaltung beS 33iStt)umS SBien übertrug. 211S aber biefer na#
bem 2:obe beS 9tfattt)iaS bie SOBa^l beS Königs SabiSlauS bon S3öl)men aut^ im

Königreiche Ungarn burc^fe^te, nat)m it)m Kaifer Maximilian 1490 bie SBerroal*

tung beS SGßiener 33t'Stl}umS ab unb übertrug fte ein|iroeilen bem 53ifc$ofe bo»

*) dagegen fefct Ätnf in feiner „©efebtebte ber latferlicben Untöerfttat ju SBien"

CSGBten 1854) I. S3b. 1. Stbtb. ©. 170 Slnmerfung 203, bie feierliche (Sinfü^rung beS

erfien SifcbofS öon 2Bien r Seo »on ©pauer, gerate auf ben 17. ©eptember 1480 an,

unb erroeift urfunblicb (l. S3b. 2. fLbtb. ©. 303), ba^ Seo im 3- 1482 bem Siden beS

^>apfieö unb bec? Äaiferc? gemä^, in bie Sclaffung beö SompropfteS beim UmberfitätS*

fanjlerrec^te jtcb gefügt babe.
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©ecfau, '2ftattb]i<x$ ©c&mibt, unb f$on 1492, mit (Sinwitligung Slleranber« VI.,

für immer bem 23if$ofe »on 23e3jprim, 3°&<wn 33t tej, Dr. be« canonifcben

JRecbte« unb 33orjtanb ber „Donaugefeüfcbaft." Unter biefem febrte 1497 ba«

^Jaffauer Dfftciafat »on £>eiligenjtabt bleibenb unb »ertragömdfjig nacö. äßien

jurüct. 3&m folgte ber oben ermahnte 93ernb,arb »on ^olbeim, unb »on

1504—1509 ber 23if$of »on 9taab, ftranj 23afat«, al« 23iötbum«»ermefer.

(Jrft »ier $a1)xt nad} bem Stöbe be« Meutern , im Wlai 1513, ernannte ^atfer

Maximilian ben 33if<bof »on 23iben in 3Jt r »en, ©eorg ©latfonia, aus $ai*

bac§ gebürtig, einen »orjüglidjen Stonfünfller unb greunb ber frönen 2Biffcn=

f^aften, mit 3 u f*,mmun 8 & c$ ^5apfteö 2eo X. jum söifcbofe »on 2Bien. SDiefer

»erlegte bie bisherige bif^öjTic^e SReftbenj aus ber SSorjlabt Sanbjtrafje in bie

SSo^nung be« Dompropße« bei <Bi. ©tepban , meinem ^tefür ein £of in ber

©ingerflrafje jugewiefen rourbe. 2lm 20. -ftooember 1515 beseitigte er eine fdjon

um 1512 ju äBien entflanbene ^rieftcrbruberfcfyaft, bie ©t. 'peter* unb ^aul«»

jedje genannt, unb erfcob fc^on früher, im SBiberfprucfye mit bem beßimmteften

SSortlaute einer biefjfdfligen 53ufle Martin« V. »om 27. Wlai 1420 unb Öeo'« X.

»cm 12. 3uli 1513, einen bi$ nacb S^om gebrauten 3uri«biction$jtreit gegen bie

üBiener Uni»erfttdt bejüglicb ber SSertaffenfc^aft geiftlicber Unioerfttdt«glieber,

Welker erjt lange nadj feinem Stöbe bureb. eine ©eblufjentfebeibung gerbinanb« I.

»om 3- 1537 ein beftnitioe« Snbe fanb. 33ifcbof ©eorg geborte auib. in bie £at)l

ber Regenten, welche Maximilian im (Srjberjogtbume für ben galt feine« Ab-
leben« bt'6 jur 2lnfunft feine« önfcl« Sari bejlcüt batte, unb benen f$on im ge=

bruar 1519 eine ungefe$ti$e ftdnbifdje JRegentfcbaft entgegentrat. 21m 22. $üni
1520 erhielt er wegen ^Iteröfcbwac^e ben ^ropjt »on ©t. ^5eter in Söwen, Son=
rab Kenner, jum Gtoabjutor; aber weber er, noeb fein (Joabjutor unb ©eneral*
»icar Ratten ben (£ifer unb ben Mutb", bie t&eologifcbe gjacultdt in ifcrem Soor*

[freiten gegen bie lutfjerifc^e 3rrle^>re wirffam ju unterjtü^en. Der ftacultätS*

becan Dr. 3o^ann Strapp
, fefcte am 8. SDecember 1520 wobj bie öffentliche 23er=

Iefung ber biefjfdHigen, »on CS df Cf. b. 81.) ber Unioerfttdt überföt'cften 33ufle im
33if$of«&ofe ju Söten bureb, ; aber bie ©rueffegung berfelben mufjte auf SöefebJ

ber eingebrungenen Sanbeäregenten bt^ jum Stöbe be« oberflen 6tatt^alterö 2eon=
$arb »on 3cg (f 9. 3«nner 1521) unterbleiben, unb erjt ein ©^reiben be$
^aiferl oermotbte ben ^ector unb bie brei „weltlichen" ^acultäten am 22. ^e=
Bruar 1521 $ur Promulgation ber 23utte an ber Unioerfttdt felber. 2)a6 Unfraut
beö altern ^umaniömuö fyatte in biefer bereit« feine ©c^winbelfruc^t getragen.

S3alb barauf fyatte 33if4>of ©eorg nodj bie ©^wdc^e, ben »egen feiner (utbert=

[eben ©eftnnung bereit« au« ©aljburg gemiefenen , bamal« fcfion öere^elic^teit

^rie|ler tyaul ©pretter C©peratu«) am erften ©onntage nacb ber (Srfc^einung be«
^)errn 1522, auf anbringen be« 2Sicebom« unb be« ©tabtn'4>ter« »on SSien, in

ber ©t. ©tep$an«ftr#e prebigen ju laffen. Die ^rebtgt mar gegen ba« e^elofe

Seben ber ©eiftlidjen gerietet, wef^alb bie t^eologifc^e ftacultät, unter fßei»

jie^ung be« bifeböflieben ©eneratoiear«, ben ^Jrebiger »orforberte, unb al« er

uiebt erfc^ien , mit ber (Jrcommunication belegte, ©peratu« flo^ fpdter nac^> SSit*

tenberg unb fcbjtfte »on bort erjt 1524 eine ^Beantwortung ber Strtifel, wegen
benen er ercommunicirt werben war, an bie gacultdt; biefe erlief burc^ i^r WlU*
ßlieb , ben ^umanijtifc^ gebilbeten SOcinoriten 3o^anne« ^ifujji , an$ Samerino,
ba^er fc^lec^tojeg 3o^ann Samer« genannt, eine fafi ju wi^elnbe ©egenantwort
unter bem Stitel: Theologicae Facultatis Studii Viennensis Doctorum in Paulura
non apostolum , sed suae farinae hominibus Speratum retaliatio (Sßien , 1524).
attittlerweile (am 26. 2lpril 1522) war SBiföof ©eorg, ber übrigen« al« ein re-

ligiöfer, ftttlic^er unb reblic|er sD?ann gerübmt wirb, unb balb nacb, t'bm aueb. fein

Soabjutor Sonrab Kenner geworben. (Srjt am 7. ^ebruar 1523 übertrug (£rj=

^erjog gerbinanb, feit 2tfdr$ 1522 §ext ber teutfc^=öjtret^ifc^en Sauber, bie Slbmini«
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firatton beS Sötöt^umö bem Bifcb>fe »on£riejt, ^Jetcx* Bonomo, früher ßanj-
ler beS SanbeSfürflcn unb öer$eirat(>et- Diefem würbe ber ftmultane Beft$ beS
BiSt&umS ju 2Bien »on ^apft §abrian VI. ni$t jugeflanben , wef^alb et ft#
fc^on nad) 10 Monaten in fein Bistum £rieft jurücfjog. 3£m folgte ber 211-

mofent'er unb Beicbtoater beS (JrjberjogS gerbinanb, Sofyann »on 9?e»eliS,
aus Burgunb, Dombecan ju ÜBien, ein wahrer SSater ber 2lrmen. 3n feine

acMä&riße Stegicrungejeit faßt bie erfle Belagerung SGBtenö burcb bie dürfen
(1529), ju beren Befriegung ber öfireicbifcbe (SleruS bereit fett 1523 ber Zux=
fenfieuer unterwerfen war. Beim Jperanna^en ber Belagerung würben faft äffe

Atrien, SUöfier unb ©pitäler in ben Borßäbten 2öienS aus firategifeben sMü*
fluten niebergertffen unb größtenteils niebj wieber aufgebaut

; felbfl bte Kirche

unb baS Älofter ber Dominicaner waren burd? t'b>e Sage an ber ©tabtmauer ber

3erßörung preisgegeben, würben aber 1530 wieber Sergeßeflr. Die SWbnc^e,

Tonnen unb tränten würben jeitweilig in ber ©tabt untergebracht, »on ©t. Zi)eo*

balb waren aber nur 20 granct'Scaner in bte ©tobt gejogen, unb oon bem @rün»
ber beS fogenannten fpanifdjen ©pitaleS am beutigen Ball&auSplafce, Don Diego
be ©arraoa, liebreich »erpflegt, wä|>renb 100 anbere Brüber in ben Xtümmern
t'f>reS KloßerS »erblieben unb von ben dürfen ntebergemefcelt würben, ©in äl>n=

lic^eS ©cbjcffal foß aut$ bie Stranfen im ©t. Sftertenfpitale unb bte ©iedjen &eS

©pitaleS ju ©t. SWarr (1394 gegrünbet, bte jefcige Kirc&e erfl 1562 erbaut)

betroffen fyaben. DaS Vermögen beS £eiligengeiftfpitaleS, aueb, ju ©t. Slnton

genannt, tarn nun an baS SSiener Bistum, ©t. Sterten, baS erfi na$ 1490
entjtanbene ©tubentenfpital jum $1. ©ebaftian cor bem ©tubent^ore unb baS

©ietbentyauS ju ©t. £iob am Sllagbaum blieben in ib>em ©djutte; baS £et'Iigen=

<jeiftjpital »or bem ^arnt^nert^ore würbe in baS ©t. dlaraflofter, baS blutige

Bürgerfpitaljt'nS^auS , »erlegt, wo febon 1534 bie (Sapelle ber fünf SBunben

Qfyxifii mit einem oon ©t. 3<^ann im gifcberbötfel £ieb>r gejogenen Beneficium

»orfommt; baS 3o^anneSfpital in ©iecb,enalS würbe »om 9)ca giftrate wieber auf=

gebaut, unb bie ©tiftung »on ©t. ^3aut in Srbberg an bte erjbiföbflicbe (£§ur=

Jpriejterfcbaft hei ©t. ©tep^an übertragen; bie (Sb>rfrauen oon ©t. Üttagbalena

»or bem ©$ottentl?ore würben mit jenen »on ©t. Saurenj vereinigt; bie Si{ter=

ctenferinnen »on ©t. SfticolauS »or bem ©tubent^ore gingen ganj ein unb i(jr

früheres, jeitweilig in ein tb>ologifcbeö Kollegium ber Sifiercienfer oerwanbelteS

iRlofter in ber ©ingerjlrafje würbe »on 23ifcb,of gafce* (f. b. 21.) in ein Sonoict

für jwblf arme Knaben umgeflaltet, baS aber febon 1545 als folc^eö wieber auf=

ßelöfl würbe, um jeitweilig ben granct'Scanern ben ^5la^ ju räumen. 2lucb ber

feböne Klojterneuburger^of an ber Donau Qu Sßien) unb baS ©eblop auf bem
ila^lenberge gingen auö 2lnlaf ber erjten türftfe^en Belagerung ju ©runbe , ba£

©ebottenflojier aber ^atte, nacb aufgehobener Belagerung, bureb faiferlic^e

Sanböfnecbte eine ^lünberung ju befahren, iti welker aueb bie Bibliot^ef einen

grofjen ©cbaben erlitt. Die ©üter beS gleichfalls untergegangenen ^bot^erren*

ftifteS ju ©t. Ulric^ in 3^euflabt famen »on 1535 btS 1551 an bie SSJiener Uni»

»erfttat , unb oon ba gegen eine jäbjriicbe ^3enfton an baS ^eujiabter BiSt^um.

DaS hei ber Sürfenbelagerung »on ben Dominicanern oerlaffene Klofter ju

©t. ^3eter bafelbji würbe juerjt p(btigen Slarijferinnen auS Ungarn eingeräumt

unb fpäter gleicbfaHS ber Dotation beS ^euftäoter BiSt^umS jugewiefen. 2lber

oueb baS flache Sanb würbe hei ber erften Belagerung »on SSJien auf baS §<ntefie

mitgenommen. Slbt^eilungen ber dürfen burcbjlreiften baS rechte Donauufer U^
über bte (SnnS unb in baS ©ebirge hinein, auf bem linfen fanb man bte traurigen

3eugen t'^rer 2But^ in bem ber Donau nä&er gelegenen 2;^ieile beS BiertelS unter

bem 3)?annb!artSberg. 2WeS würbe geplünbert, bte meifien Drtföaften mit t'^ren

Kircben gerieten tn Branb, bie Sinwo|»ner würben ermorbet ober tn ©efangen=

fcfiaft ö efö*eppt, fo baf bte Jpälfte ber Beoölferung ber bon irrten burc&jogeneö
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©egenben »erfd)ioanb. Die Jtlöjler Dauerbad;, filun Sföariajetl unb (JnjerSborf

am ©ebirge mit i&ren Kirnen, ba$ ©tift <peiltgenfreuj gingen im geuer auf;

bte untere ©tabt filojlerneuburg mürbe oer&eert, nur bie obere ©rabt unb ba$

©tift mürben oergeblid) bejiürmt, mie Sien felber, oon beffen ^Belagerung ©oli=

man II. fd)on am 14. Dctober abflanb. fön jroeiter Sinbrurf; ber dürfen in

Dejlerreid) um 1532 mürbe jmar oon Sßt'en felber abgehalten, aber ber ^afd)a

SD?t^al Ogtu naijm nid)t$befioroenigcr baä füblia)e ©ebtet ber heutigen (Srjbiöcefe

graufam mit. £a$ Cut^ert&um unb bie dürfen Ratten gemetteifert ben £irten,

ben beerben unb ben Würben ben Untergang ju bereiten. $n SSerbinbung mit

3o^»ann ^aber, bamalä Ofiatfy beS \ir$tr<
50Q$, unb mit ber tfceologifd;en §acul=

tat fudjte ber eifrige lötfc^of SteoefliS ber Verbreitung be$ Sut&ert&umS in unb

um 2Bten, obroo^I oergeblid;, ju fteuern*); ber ^»rdbicant be$ Sperrn oon £5ierrid) =

flein, Scfenperger, prebigte fogar in ber Sßurgcapeße unb bie p$ilofopl>ifd;e mie

bie mebiciniföe Jacuttdt lehnte mit 3ronie bie am 4. $uli 1524 ber llnioerjttät

eröffnete 3 ut«ut|mng ab, ein ©uralten über bie ftreitigen ©laubenöfdfle abju=

fajfen unb bem auf ben 11. s)?ooember nad) ©peoer berufenen SReid^tage oorju=

legen, lieber bie £iel>er gehörige "Prooincialfonobe $u $)Jü£Iborf (©atjburg) oom
3- 1522, über bie oon Saurenj SampegiuS oeranjtaltete Einigung ber fat^o*-

lifdjen gürfren jur #u$fübrung beö ffiormfer (SbicteS, wettern Srj^erjog gerbtnanb

burdj jmei fircnge Qikte oom 20. 2luguft 1527 unb o»m 20. Svdi 1528, fomie

bur$ eine eigene Sanbeäoifttation unb in golge berfelben burd; ein neueä Sbict

oom 17. Dcooember 1528 nad^ufommen fudjte, über bie ©erid)tSprocebur gegen

ben fefcerifdjen 2ßiener Bürger Äaöpar Zauber, mie überhaupt über bie llrfac^en

unb $kittel jur fd}neflen Ausbreitung be$ 2utb>rtf>um$ in Deflreid) ju biefer

3ett ftnncn mir einfach auf ben oben erahnten Slrtifel: Deflreid), jufam«

*) Älein nennt (IV. 53b. ©. 50) neben 9tofer unb ©porer (f. b. 21. Deftreidj,
VII. 723) aua) ben ^farroicar, ©eorg Deber, ju $era)tolbgborf, gegen melden 1527

fefcerifcber Sebren balber, im auftrage beö grjberjogö, oon ©ctte ber tbeologtfa)en gacul=

tat eine Unterfudmng flattfanb; bann erroapnt er ©. 51 unb fd)on ©. 54, baß um btefe

3eit bereite mehrere 2)? 5 nebe bie Äartbaufe ju 2)?auerbaa) »erliefen, unb bafj §u SSien

ben Ätöftern $ur §>immel3pforte, bei ©t. 3acob unb ©t. Saurens etnjelne Tonnen ent=

(prangen. Uebrtgenä fab fia) bie tbcotogifa)e gacultät fa)on am 14. 3uli 1526 genötbigt,

ouö Mangel an ©elb unb Scuten, ttie an Socalitäten für ibre bieSfälttgen Slmt^banb»
Jungen, unb Slngefta)^ ber Sebenögefabr für ibre «Wttglieber, ibr 3nqutfitionörea;t mebr
ober mentger augfä)liefjlteb in bie §>änbe be^ S3ifa)ofö ju legen (Einf, 1. 33b. 1. Wbtb.

247; 2. 2lbtb. 134 sub 30). — 3n bem !. f. 2lra)iüe für £ultu$facben ju 2Bien finben

fia) jtvet 5?eria)te be^ Siener S3ifcbof$ Sobann 9lmm, dd. 22. unb 28. Sunt 1528,

über bie Älofieroifitation, tr-ela)e biefer 53ifä)of, im auftrage beö Äönig^, oon jtoei ©oc=
toren ber Uniocrfitat, einem ^rebiger, feinem Dfftcial unb einem gefü)toorenen 9cotar be=

gleitet, unternommen batte, roela)e oon bem ftttttd)en 3ufianbe beö bamatigen 9tegular=

unb ©äcularcleruS in SSien einen böcbj traurigen 33egriff gibt, ©o befanben ffö; ju jener

3eit bei ben ©ö)otten in SBien nur mebr fieben 3}Jöna)e. ©er 2tbt 2)?icr)aei yklt offen

eine STOatreffe bei fieb im Älofier, reeller er roöd;entlia) jwet Talente gab. 5cao)bem er

bann oiele Stofterfc&afce unb ©elb bei <Bütt gefo)afft, banlte er eigenmda)tig ab, unb
allgemein fagte man fia), er roolle mit bem geflol;lenen ©ute entfliegen. 2:ro^ aller bi=

fa)bfliä)en Slbmabnung mdblten bie 2)?bnd;e unter 23eibitfe beg Vlbteä oon 2Ü?elf einen

anbem ?lbt, ber in fittlia)er 23ejiebung feinem Vorgänger auf ein §>aar gtiö). 33om ©t.
lllria)öftoftcr in 9ceufiabt roaren ber ^ropfi, ber ©ecan unb ber Äellenneifier megen
Äe^erci in bem Sturme beö Ädrntbnertboreö ju SSien eingefperrt, unb nur ber Sefcie jeigte

ftö) reuig. Gbenfo roar ber ^rior ber Karmeliter megen Ünfitttidjfeit oerbaftet; gteia)eö

Sooö traf baö 9?onnenflofier ber dlarifferimien. Ser ^ropft ju ©t. Dorothea batte aus
unjureia)enben ©rünben freiioillig abgebanft. Gjinen miebertaufenben Pfarrer roeigerte

fia) ber 23ifa)of in feinen Werter aufjunebmen, roegen ©efabr ber Stnfiedung für bie

Pfarrer, Zuraten unb Sicarien, ioela)e er l^äuftg (multociens) in feinem Werfer babe.
3n einer anbem Gingabe oom 26. ^\iü 1528 oergleidpt ber eifrige 23ifd)of fein Sien
mit bem preteftantifirten Nürnberg unb oerlangt t>it eiligfte Verbrennung aller fe^e=
rifa)en Sucher, fonft roerbe HUe« in SSien ju ©runbe geben (Äinf, 1. 33b, 1. 5lbtb-
©. 249).
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menge|jaTtett mit bem Prüfet: gerbinanb I., »erweifen ; wir muffen aber au<$

fdjon b>r auf eine 33emerfung Kältend äcf 3 (2Iujtria, 1851, ©. 26; 1853,
@. 1) bjnjeigen, na<b welker „btc merfwürbiger Söeife etnjigen ©eföicbtöfcbrei*

ber beö sprotefianti$mu$ in Dejtreic$, JKaupacb unb 2Balbau, alö ^roteftanten,

überall t'bre 9Wigion$genojfen feben, jeben »erheirateten ^riejler für einen

^ajtor , unb jebe ©emeinbe, welcbe ba$ 1)1. 2lbenbmabl unter beiben ©ejlalten

feierte, für lutfcerifcb galten, obroo&l »erheiratete ^Jriefter bamalö ntc^t feiten

»orfamen unb ber Saienfelcb, jeitweitig gebulbet war, wdbrenb biefe Sperren bar*

üfer ganj ^inTOeßge^en , baff auf eine einzige ^rebigt Klefel'3, ober beS 3ff««^n
©eorg ©djerer, £aufenbe mit greubentbrdnen im 2luge ben alten angefhmmten
©lauten wieber befenneu, »on bem fte nur bureb, t'^re ©ut$$erren gebrangt ge=

laffen Ratten." 9laä) 3o&ann »on 9?e»efliä (f 1530) folgte alö SBifc^of »on

SSien Dr. 3o$ann gaber Cf- b. 2lrt. unb Öejtreicb, VII. 724, wo e$ ftatt

Sodann Sftaufea, S^^ann gaber Reifen mufj, mie benn überhaupt in bem le$tge=

nannten 2lrtifel manche, mitunter betrdcbtliaV £)rutffebfer ju »erbeffern waren;

fo <ft 3. 23. ©cbjofj Sollet feine^wegg bie nacbmalige £ißö$burg hei ©t. glorian,

e6 liegt »ielme^r bei ©rieöfireben im ipauSrucffreife, unb ftatt: (£m$ mufj immer:

(SnnS, ftatt: 3nger$borf fletS ^njeröborf gelefen werben). — 2luf 33ifcbof gaber

fam im 3- 1541, in wclö)em SBien abermals »on ber ^ejl $eimgefucbt würbe,

fein bereite 1529 befiettter Gtoabjutor Dr. griebrieb Sftaufea, »on SBeifjenfelb

in SBüttemberg gebürtig, früher |5rebiger am £oa;ftifte ju Sföainj, bann dlatb,

unb $»rebiger be$ 1531 jum römifeben König erwäbjten (Jrjberjogö gerbinanb,

ein greunb beö eifrigen (SoctyläuS (f. b. 21.). 2Bir baben bem, ma$ bie drittel:

SfloSfceim, 3?u»red;t »on, unb Deftretcb (L c. ©. 724, 725, 726) auS ber

Seit feiner 2lmt$füljrutig bringen, nur beijufügen, bafj mie ©. 724 beö lefctern

2Irtifel$ angebeutet würbe, im (Gebiete ber nochmaligen GErjbiöcefe SGSien um
1544 bie Sluguftiner ju Korneuburg, 1546 jene ju 33rucf an ber Zeifya, um
1552 bie Sttinoriten ju Jpainburg, aber erft 1568 bie @t)orfrauen ju ©t. SD?agba»

lena in Klofterneuburg eingingen, wdbrenb um 1547 im ©tifte Klofterneuburg

felber einjelne teuerer ftet) fanben, unb balb bjerauf in 2l$gerSborf, SperrenalS,

SBreitenfee, ^enjing, 23aumgarten, 23ifamberg unb Sanjenborf ber ^roteftantiä»

m\x& immer me^r überbonb nat)m, unb in SBien felber bie 1. c. ©. 726 eri»dt)n=

ten Attentate auf bie SBerfe^gdnge ftcb ergaben; bafj 1549 23if$of griebrieb »on

Konig gerbinanb an bie I. c. ©. 724 erwähnte ^ro»incialf»nobe in ©aljburg

gefenbet würbe, alö biefer gürft bereite feinbfelig gegen bie @»nobe geftimmt

worben war, ba^, febon »or ber 1. c. ©. 726 erjagten (Sinfü^rung ber 3*f"toti

in SÖien, ber 3efuit 33obabitta (f. b. 2Irt. Sefuiten, V. 33b. ©. 559 unb

93affau, 33. Solfgang I.) wieber^olt nacb SOBien fam, bort »rebigte, unb 1544
ben König »or ber einfeitigen Klojteroifttation eben fo einbringliü; warnte, aU er

fndter gegen ba$ 2lug6burger Interim (f. b. 21.) freimütig auftrat; enbli#

baf 33ifcbof griebrieb am 2. gebruar 1552 in Orient jiarb, wo er bem Soncilium

angewohnt blatte. 3« ber SRdlje feineö ©rabeö unb beö ©t. ßat^arinaattareS im
2)ome ju ©t. @te»$an in 2Bien ifl er als ^Jrebiger abgebilbet. 3N folßtc Dr.

G$rifto»b.2Bertwein, auö ^forj^ieim, bereits 33ifc§of unb nunmehr 2Ibmini»

jtrator »on «Keuflabt (f. b. 21.); er fiarb aber f(bon am 20. Wlai 1553. «Kun

würbe »on f-apft 3«^'«^ III. am 3. 9?ooember 1554 bie 93ert»altung beS Sienet

S3i^umö bem 3efatten P. dantfiu3 Cf- b. 21. unb Deflreicb,, ^efuiten)
übertragen. SHocb »or feinem 2Imtöantritte würbe ber Pfarrer »on 2lf»ang,

^omaö ©erengel, mit feinen 2Imt6nat^baren ju 2Bieömat$, Krumbacb unb

©cbönau in bem faljburgifcben 2lnt^eile ber nachmaligen Sßiener Srjbiöcefe wegen

©ectirerei be$ CanbeS »ermiefen. 9to^ am 20. gebruar 1554 fjatte König;

gerbinanb allen feinen Untertanen befohlen, fatbolifc^ ju bleiben, ben Saienfel^

auSbrücflitb »erboten, unb am 19. gebruar 1555, im £in»erjtdnbnijfe mit bem
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33ifcb>fe »on ^affau, eine abermalige Kirchen-- unb JUofteroifttation angeorbnet;

ober f#on am 31. 3<*nner 1556, bei bem Sanbtage für £)ber=, lieber* unb

Snner-Defheicb. ju 2Bien (f. b. 2t. £>eflrei$, VII. 726, unb faul IV.), fa$

er fteb. ju Qtoncefftonen genötigt, unb wenn, bei einem perfbnlicb guten Söiflen,

fetyon frü&er an ben meiflen SDfafregetn beS @rjb>rjog$ unb König« na$ jeber

JRicbJung baS ^rineip ber einfeitig bureaucratifdjen, »on geheimen 2In$dngern beS

?utl;crtbum$ niö)t feiten mif leiteten Sntfcbeibung bemerfbar war, fo heftete ftdj

an bie Stritte beS nunmehrigen, oon ^Jaul IV. nie anerkannten KaiferS (f. b. 21.

©ropper), Ui einer perföntieb, entfcbj'ebenen fatb>lifdjen ©eftnnung , ein ebenfo

unftarer alS unfteberer ©ojtemroectyfel, welker bie 3uftäiibe unter Üftarimitian II.

gerabe fo vorbereiten muf?te , wie biejj fpdter in ben Reformen Sofep^S II. burdj

bie unter 9)?aria $t)erefta jur ©eltung gefommenen ^egierungömaximen fl$ wie*

bereite. Wt dte6)t iat Kinf in feiner „©efdjicb, te ber Uniöerfität ja

Sßien" 0- 1. 2lbt$fg. ©. 301) bie fpdtern 3)cajjregeln gerbinanbS oon bem

(Smfliiffe ber 9iatbjcbjäge hergeleitet, welcbe ftriebrieb; ©tapt>ölu$ Cf- *>• Art.)

bem Kaifer namentlich in feiner ©etyrift: „De instauranda in terris Austriacis re-

ligione romano-catholica ad Aug. Imp. Ferdinandum I. consultatio" gegeben fyatte,

aber aueb. (1. c. ©. 308—314) mit ft^erm »liefe ba$ SWiflt^e folget £ran$--

actionen beurteilt. — 3njwifcb>n Ü'm 3- 1558) übergab 'petruS SaniftuS biß

Dibcefe 2Sien it)rem neuen 33iföofe 2lnton 23ruS, geboren ju 9?2ügti$ in SWdt}*

ren , @ro£ meiner beS ritterlichen KreujtjerrenorbenS mit bem rott)en ©terne.

SBdbrenb beffen 2lmtSfüb>ung trat ber Uebermutb" ber Sut$eraner in 2Bien bereits

fiarf b>r»or; eö mußten fc^on am 23. Banner 1561 ©pottlieber unb ©pottma$=

fen über bie fat^oüfie Religion auöbrücfltct) »erboten werben, unb in KafcelSborf

fat)en fldj bie granciScaner fc^on um 1560 burc§ tyxe (uttjerifdje ©utSfrau »er*

trieben. öS jeigte ftd) aber au# hei ber am Snbe beö 3. 1561 »ottjogenen

neuen SBifttation ber Hirnen unb Ktöfter in £5efhreic§, baß ber Soncubinat felbfl

in bie meifeen DrbenSt}dufer eingebrungen war. ipiebureb, oeranlaft, unb um bie

Utraquijlen in 23ötymen mit ben Kat^olifen ju »ereinigen, fieflte König fterbinanb

1562 an bie oon ^3iu$ IV. na# je^njdljriger Unterbrechung wieber jufammen
berufene allgemeine Kircbenoerfammlung »on Orient, auf weiter ber Kaifer

überhaupt manigfadjen Sinfluf ju nehmen fudpte Cf. b. 21. Orient, XI. 204—207,
210, 216—218, 220, 221, 225—227, 233, 234, 236, 238, 240—242), bie

in bem 2trt. Defireid) (VII- 728. 729) nä&er bejeic^neten gorberungen mit bem
bort angegebenen Erfolge (f. b. 2t. ^iuS IV.). SBeoor er jeboc^ »on bem tapfre

Ue ©eftattung ber ^Jriejkreb> unb beS Saienfefc^eS »erlangte, berief er im Safyxz

1563 2lbgeorbnete ber brei gei|ilic|en £t)urfürßen unb beö (Jrjbifc^ofS »on ©atj»
bürg nac^ SSien, um mit benfel&en über biefe ^3uncte ju beratt)en. 2)iefe jeigten

ftä) jebo<$ nur in betreff beö Saienfetcfceö wiöfät)rig; in ^Betreff ber ^Jriefterefie

konnten unb wollten fte böcbftenä bie ^JrariS ber alten griec§ifd?en Kirche aU ju=

läfftg erHären. SStfcbof Urban »on ©urf, welkem ber 1562 jum SrjbiSt^ume

»on ^rag (f. b. 2t) beförberte 23ifc$of 2lnton 23ruS im 3. 1563 bie SBerwal»

tung ber SBiener X>iöcefe abgetreten ^atte, oerfünbete am 18. 3\xni 1564 naä)

feiner s^rebigt im Dome ju ©t. ©tep^an bie ©e|iattung beö Datenfeldes für

feine ©iöcefe. 2Iet)nlia;eS tt)aten hierauf 33ifc^of Urban »on ^5 äffau (f. b. 2t.),

33iföof Sbrifiian »on S^eufiabt (f. b. %.') unb ber Srjbifc^of Sodann Sacob
t>on Kuen ju ©aljburg (f. b. 21.); teurerer jeboc^ nur für ben öjtrei$if$ett

2lntt)eil feiner (Jrjbiöcefe. 2)ie bureb bie ©eftattung beS DaienMc^eS erhoffte unb
im erjten Momente mrUify betrdc^tli^e dlMUfyx öjfreicbjfc^er Sat^ieraner jur

^irä)e erwies ftd) jteboc^ balb als eine btof fc^einbare. ©c^on im 3- 1562
Ratten ftd? oiele 2tnt)dnger beS lut^erifdj^ort^oboren ÜKatt^iaS glaciuS Cf- b. 21.)

nacb. Oej^reicb gepebtet, unb, wie m$ bem ©laubenSbefenntnijfe beS futberiföett

^3rebigerS Deuter in ber 9?ofenburg am Kamp c^fß 6"^^«^ 1562), no# mefyt
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aber au$ ber unt 1566 erföienenen „Confessio ober 33efanbtnufü be$ ©laubenö
etlicher eoangettfcljer ^rebiger inDeftreicb" ^eroorleucbtet, ju großen Uneinigfeiten

aucb, unter ben Iutt)erifd)en
v^rebigern biefer ?dnber 33eranlaffung gegeben. 23on

ben 19 glacianifctyen ^rebigern, welche bte „Confessio" unterer t'eben , entfallen

8 auf bte nacbmaltgc CSrjbtöcefe äßicn, ndmlicb bte v]Jrebigcr ju ©rofj, ©öfters*

borf, SpauSfircben, Spoftabrunn, SWarcbecf, Drtt), ©iernborf unb ©onnberg. Unter

fjerbinanbö 42jd£riger Regierung Ratten aucb bte Suben wieberbolte unb fcbarfe

Qttafjregefn wiber |tcb beroorgerufen. ®<> mußten fte nacb, einer SBerorbnung s?om

1. Slugufi 1551, alS UnterfcbeibungSjeicben, einen gelben Sappen linfö auf bent

Dberfteibe tragen, am 2. 3annfr 1554 würben fte wegen 2Bucl)er unb Sfpionage

für bte dürfen gdnjlicb, abgerafft ; aber biefe SSerorbnung würbe burcb, bte

SKacbt beS ©clbeS ebenfo umgangen, wie bie fpdtern Dorn 31. Ocfober 1567,
1. Februar 1572, 3. Dctober 1614, 7. Jänner 1625. Unter aßen 2P?afjregeln,

welche Staifer gerbinanb I. gegen ba$ Ueberbanbnebmen beö ^rotejtantiSmuS in

Deftreicb, ergriff, wir fte in ber £t)at nur bie (Einfübrung ber ^efuiten Cf- b. 21.

unb Deftreicb 1. c. 7263« SSon feiner Deformation ber 2Biener Unioerfttdt wirb

unten bte 9cebe fein. — gerbinanbS älterer ©obn unb Sperr »on Defkeicb, ftönt'g

üttarimiltan II. (f. b. 21.), mieS , trc$ feiner Spinneigung §um ^rotejtantt'SmuS,

in ben erjlen brei 3<^"n feiner Regierung (1564, 1565, 1566) baS ©efucb ber

lut^erifdjen ©tdnbeglieber ^ieberöfireicbS um freie 9teligionöübung unb um 3Ser=

treibung ber ^efuiten jurücf, unb jwar bejüglict) ber Intern mit ber treffenben

23emerfung, „feine ©ac^e fei bie Vertreibung ber dürfen, mit ben 3efuiten t)abe

ber $5apjt ju fcbaffen." 2Iucb orbnete er 1566 eine neue SSifttation ber Stirnen

unb Älöfter an, unb nocb 1569 lieft er bie Pfarrei dtvtyt im SBienerwalbe wieber

mit einem fat^olifc^en Pfarrer befefcen. dagegen erfiof} fcfjon wenige Sßocben

nacby feinem Regierungsantritte, ndmlicb, am 5. ©eptember 1564 bte auf einer

feltfamen Dtjtinction beru^enbe SSerorbnung, bafj für bte 3u ^ a fTun 3 äur fwino»
tton an ber SBiener Unioerfttat nic$t me^r bie 2lblegung eines förmlichen r ömtfc^=

fat^olifcben ©laubenSbcfenntnifjeS r>orauS$uget)en b«be, fonbern baf? ei genüge,

wenn ber GEanbibat erfldre, er fei Äatboltf unb ein Sftitglieb ber fatt)olifcbett

Kircbe C^tnf, I. 1. 2lbtt). ©. 308 ff. unb II. ©. 410 f.), unb am 4. gcbruar

1568 befahl ber Jtaifer bem UnioerfttdtSfanjler gerabeju, einem ^roteftanten bie

Sicenj jum juribifcben 2>octorate ju erteilen (ßinf, I. 2. Witf). ©. 187). 2Iu#

nat)m er, auf 2lnbrt'ngen ber Iut^erifc^en ©tdnbeglieber, ben Sefuiten fc^on 1564
baS Qtoncict für abelige Jünglinge im alten 2anbfcb,aftSfcbun)aufe (f. b. 21. £>ejt=

tetc§ 1. c. 727), in welkem ber t}I\ ©tant'SlauS ÄofHa Cf- b. 21.) jcitweifig

untergebracbt war, Wteber weg, unb wenige Üflonate fpdter entriß itjnen ber

SBiener SD?agij^rat mit ro&er ©ewalt anfy baö ipau^, in welches fte um 1563
i|>r ©eminarium für arme ©tubenten Cf- b. 21. Dekret ^ 1. c. 727) »erlegt

Ratten. T>a$ eben fo fluge, aU würbeooKe 93enc^men hei biefem 2lnlaffe, unb

bte uncerfennbaren Serbien fie um 3"9 enbbilbung unb ©eclforge erwarb bett

Sefuiten aflmd^lig, wenn nic^t bie 3u« £töun 8/ k°cb bie 2lc^tung beö ßaiferö, fo

baf er um 1568 ib,r Qtoflegium in einer eigenen Urfunbe befidtigte. 216er au(^>

tyt (Jonuict für arme ©tubenten fam balb wieber in 2lufna$me, befonberö nacb/*

bem ^apft ©regor XIII. Cf- b. 21.) im 3. 1573 bie Dotation beffclSen mit jd6jr=

liefen 1200 ©olbfronen jum Unterhalte für 24 Sanbtbatcn beö geifUicben ©tan»

be« gemehrt fyatte. Um 1616 jur SapeKe be^ \l. ^anfratiuö am Spofc »erfe^t,

$iefi eö nunmehr baö ©eminarium ber 6J. Sgnatiuö unb ^anfratiuö, fpdter in

ein neueS SpauS mit einer neuen baju gehörigen @t. 33arbarafircbe (bie heutige

grie^ifc^^at^olifcb/ e ^farrfirdje) übertragen unb mit ben Stiftungen ber aufge=

lösten acabemifc^en 35urfen vereinigt, U$ jur 2luf^)ebung beö Drbenö baS

©eminarium ju @t. S3arbara. DaS Safyr 1568 iß aber noeb burc^ mehrere

anbere ^atfac^en für bie ©ef^ic^te ber nachmaligen Srjbiöcefe Sien »on 23e*
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beutung. T>ai)in gehört bie ©eitenö ^apft fi\i$ V. mittelf! <S<$rei6en$ »om
26. Vtai an Sötfc^of Urban »on $ äff au Cf- *> 21.) beftnitio erfolgte, wenn aucfc

nur aflmäbjig »oßjogene 3urürfna^me beö Satenfelc^eö, ferner bie am 18. 2Iuguft

»on Maximilian II. aßerbingS bebingt geleiftete 3 u faö e freier 9ieligton$übung

für bie proteftantif^en ©tänbegtieter 9}teberbjtreicbS Cf- b- 81. Deftreicb, I; c.

©. 733 unb (£$9träuö), gegen welche ^t'uö V. bur# feinen 2ibgefanbten, ben

Gtarbinal Sommenbone Cf- b. 21.) im sJtooember beffelben 3ab,re$ flrenge, aber

»ergcbli^e (Etnfprac^e er$ob, wä^renb ber 33if^of Urban oon ^affau cf. b. 21.)

unb ber CErjbtföof »on ©aljburg, 3°& a*w 3acob oon ßuen, wenigflenS ein alter*

bingS aueb, nity gar »irffameS Schreiben be$ StaiferS gegen bte Ueberftfjreitung

ber jugeftanbenen Religionsfreiheit, gegen bte ©cfymäferung ber Ületyte fatf>olif$et

Pfarrer unb gegen bte Verlegung ber bom Slrtenrer (Jonctl erlafjcnen (5f)egefe§e

erwirften. Snblidj jog ftd> im 3- 1508 23t'J4>of Urban bon @urf bon ber 23er=

»altung beS 2£iener 33t'3tbum$ jurücf , oljne ba§ tiefe« bis jum £obe UrbanS

Ct 13. Sept. 1573) einen anbern SSerroalter erhielt*). 3 eu 3 cn bie fat&otifc^en

fßemü&ungen eineö Martin Sifen grein Cf b. 21.) in ben ^a^ren 1560 unb

1508 ju Sien, bie 2lufle£nung ber C£tnwof?ner bon £eiligenftabt unb ©rinjing

gegen bie ^roteftantifirungöberfuc&e ib.reö Pfarrer«, beö Qttjortjerrn Üftarimilian

Qadl auö SHofterneuburg im 3- 1503, unb bie 1504 bei ben Samten am ipof

ju 2Bten entftanbene Söruberfc^aft ber »älfcfcen Nation noc^ immerhin für ein

t^cilweife lebenbigeö fat^oltfd^eö ©ewufj tfein
, fo ftnben wir ben fd?on 1506

jum $utb,ert^ume abgefaßenen Pfarrer SStetcr C33inber) ju ßagran, gegen

aße Verfügungen be$ Sanbeöfürften unb gegen aße Vcrforberungen be$

f»affauifc$en DfftciafS, Ktefel, tio$ bi$ 1584 im 23eft$e feiner Pfarrei, fcb,o&

*) 3$ fann nia)t umbtn, eine Stfittbetumg StinVt (I. 1. Slbtb. ©. 313 f.) bter

wentgftenö im 2(uöjuge unb mit Umgebung ber Drtbograpbie be£ Original aufjunebmen,
»etebe ber fteifiige ©efa)tcbtfcbretber ber SBiener Uniberft'tät naä) einem 33ertä)te beö S3t=

febofö Urban über bie fird)lia)en 3uftanbe SSienö bom 3- 1568 au€ bem f. f. 2tra)tbe ixt

(Euttuefarben beroffentttebt l)at. (56 beifit bafelbfi naa) bem 23eria)te beS Sifa)ofö an ben
Äaifer: Die SSieberbefe^ung beö 53ifa)oföft^eö fei bringenb notbrcenbig; ber 2)omberren
mit bem 1)eü)ant feien 12, beren aber fetten über 8—9 in bie £ira)e fommen; ferner

6 Dctonarien unb 4 Sebiten, mit benen man gar befd)ctben umgeben, unb bie man gar
n>obl unterhatten muffe, bamit man fte im Stmte erbatte, ba ft'e bem SBotfe »erbaft feien,

roeit fte bie Kommunion sub utraque nid)t reid)en rootten, unb ba fte bor ben Sporen
ber ©tabt Ctn ber ^affauer ©iöcefe?) alöbatb gute Pfarreien befämen unb SBeiber nehmen
bürften, bie ©acramente unter beiben ©eftatten unb in teutfä)er ©pracbe reia)en tonnten
unb roenig Seremonien in ber Strebe unb noa> weniger Diöciptin im geben balten müpten."
Äapläne unb Seneficiaten feien ntc^t über fteben. ©er ©otteöbienfi roerbe, mit Stuönabme
ber ^rebigt, oom SBotte nur fbärtiä) bcfua)t. Sie Saufe nebme man roobt noa); aber
man begehre fte baufig in teutfa)er ©praa;e. Sie Seicbt werbe in ber £)omfira;e wenig,
unb nur bom gemeinen ©eft'nbe befugt. 3u ben Äranfen werben bie ^riefter bon ©t.
©tepban feiten berufen; ia eö feien unter feiner Hbminiftration mebr alä 55, grofentbeitö

bauögefeffene ^3erfonen auf bem ©t. ©tepban^ greitbofe begraben worben, bon benen
Weber er, noa) feine ^rieftcr wiffen, ob fte baö bba)würbige ©ut in einer ober beiben

©eftatten empfangen baben. 2tud) ^)rebiger feien wenige in ber ©tabt, auf er ben $e=
fuiten. 23ci ben ©a)otten fei je^t ein conftrmirter 2tbt, ber fta) wobt berbalte; ber Son=
»ent aber fei noeb jung unb beftebe auö wenig ^erfonen. Sei ©t. ©orotfcea fei (in

^ropft mit 4 donoentuaten. SBon ben grauenftöftern baben baö (ber (Jtariffcrinnen) gu
©t. Stnna 4 %xauen, jeboeb obne 5tbtiffin, ba^ jur |)immeIöpforte 3 grauen, bas ju ©t.
£ieron»mu$ 4 grauen, jeboö; 3 baoon erfi einjufteiben, baö jtt ©t. 3acob 4 grauen, bie

fia) gut berbaiten, ebenfo bie ju ©t. Saurenj. lieber bie Sluguftiner, Dominicaner, 5Ki=
noriten unb granciScaner fönne er niebt berieten, ba fte exemt feien. — 3n einem an=
bem ©a)reibcn bükt 33ifc&of ttrban um Sntbebung oon ber Stbminiftration be»? SSiener
Sistbums, weil er „in guter erfabrung babe, baf er in SBien weber bei ©eifilieben, noa)
23eltlia)en, unb aueb fonft wenig ©nabe, Siebe ober Neigung ftnbe unb nur UeblereS ge=
»artigen muffe, ba beS ©cb.mäben^ unb Safternä fein (Snbe fei unb ibm eine ©a)mab=
fa)rift über bie anbere auf bie Äanjet gelegt, unb in ber ©tabt bon £au$ ju §au« ge=
tragen werbe/'
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»Ott 1568 ött «teurere tu SÖten ttnb Umgebung feb> ielieUe lut$ertfc§e ^rebt-

ger ju Sperrnatö, unb in 8oI 8 e *>on Ueberfcbreitung ber (£onceffionen 3J?ari*

milianS II. (f. b. 2t. Dejtreicb 1. c. ©. 733) eben bafelbfl unb ju 2Bien

ungealjnbet unb tro$ be$ »on ben lut^erifctjen ©tänben ber Soncefftonöurfuribe

gegenüber aufgehellten Dteoerfeö öffentlichen protejlanttfc^cn ©otteöbienfl im
Sanbljaufe (f. b. 81. Deftreicb 1. c. ©. 734) unb jeitroeilig fetbfl in ben Käu-
fern beö ©rafen »on ©ahn, ber Ferren »on ftatyeim, 21uer$berg unb Siebten«

jtein*), j« f^on 1569 einen luttjerifdjen ^»rebtger in SBeibtt'ngau unb in $üttet«

berf, unb jwar am tefctern Drte neben bem fat$o(tf$en Pfarrer. üftacb, 1570
waren bereits bie meinen öinroo^ner »on ^urferöborf lutyerifcb; bie (£inwob,ner

»on v|>ercbtotb$borf liefen tyduftg ju ben protefiantiföen ^5rebigten in Snjeräborf

unb Söfenborf; in ©umpolböftrctyen lehrte ein lut^erifäer ©ctyutmeijter aueb, bett

StatecbiSmuä unb bie bortigen ^farmrwefer, namentlich ©tep&an tllricb, febienen

bem (joangelium titelt abb>lb. $ür ©oben beftt'mmte 2JcarimiIian II. im $. 1572
öergeblid) einen fatby olifcb/ en Pfarrer, unb ©eorg Sgger, einft @$or$err ju ©t.
gölten, unb febon alö ^farroerwefer ju 3?rucf an ber 2eitlja »er^eirat&er, erhielt,

nafybem er an meiern Orten al$ tut|>erifcber frebiger gebient l>atte, bie Pfarrei

(SnjerSfetb an ber £riejting; um 1575 jhömten bie 23ürger »on ©toeferau jum
^3aftor in bem benachbarten £aujentt?al; bie 33auern ju Sleutfcb--2öagram unb
&aggenborf bedeuten ftcb, eigenmächtig einen tutb>rifc&en ^Jrebiger, unb bie Wie-
ner am Sorte ju Kronberg, 33ocff£te^ unb ©cbjeinbacb, erfreuten ftcb, eines $d'u=

ftgen SutaufS ber (£inwob>er »on ^ifli$$borf (Älein, IV. 212—214). 3«
ÜKeujtabt »erbreitete baS ?ut£ertl)um »ornämtieb ber ^rebiger beö bafelbjt gefangett

gehaltenen SperjogS »on ©acfyfen-Sotlja, unb gar balb gingen aueb, bie benacb>

barten Orte, j. 93. £)reiftätten
,
giföau, ^iejting, 2öeibmann$fetb jum reinen

(Joangetium über. 2)a6 (Jifkrcienferfiofier im 23aumgartenberg fam in fot<$e

Stbnajjme, baß e$ bie Pfarrei ©umpenborf ju SBien 1571 bem ©djottenjtifte ba-

fetbfl überladen mufjte. Der Unioerfttät ju SBien ging am 11. 27fd'rj 1572 ein

faiferticbeS beeret ju, in »eifern befohlen würbe, baö 23egräbnifj ber Unioerft»

iätämitgtieber auf c|rifUicbe 2lrt ju feiern, ba bie Angehörigen ber »ertlichen

gacuttäten, nacb bem 23orbilbe beö lutb>rifcb>n SlbelS, i§re lobten »ielfätttg o|ne

^riejter, ©eläute, Siebt unb Streuj begraben liefen, wie benn noeb 1585 ein Dr.

med. 3,nö e * ltt fetnem eigenen ©arten objte ©locfengetä'ute unb ßerjenföein Ui-

gefe^t »erben »ottte, unb 1584 brei Slerjte cor tyrem 2:obe erfldrten, fte fierbe«

„o$ne bejlimmte — Religion'' , toa^rfc^einlic^ aueb, „auö Sieligion^, wie ba«

©c^ifler'fie Epigramm roitt. Nil novi sub sole! %a felbfl bem Sanboolfe mufte

tn altem ^rnfte »erboten werben, bie Seiten gteic^ bem umgeftanbenett 23ie^ im
näctjten Salbe ju »erfc^arren, unb fo grofj war bie geinbfetigfeit gegen ba$ \>i$*

^er 93e|tanbene, baf »tele abelige ©eföteefoter i^re gamitiengrabfieine a\x§ bett

greit^öfen unb Kirnen tjinroegnatymen unb jum ^etter= unb ipduferbau »erwen«

beten, mep^atb benn aucj> com maebtigen öpreiebifc^en SIbet M$ auf gerbinanb II.

faum ein einziger Denfftein hei ©t. ©tep^an ju ftnben tft (Kinf, I. 1. 2lbt$.

©. 310—312). 2Bte aber bie Ferren unb bitter ^ieberöjireicb,« ba« i^nen ju=>

gejtanbene 2«tb^ertb,um aueb im britten unb »ierten ©tanbe beförberten, iji in bem
2lrt. Oefireic^ C@- 734) furj angebeutet, unb wir bürfen ^ier btof noc^ auf

bie jeb^n „^tetigionörat^e" au« bem sperren* unb 9fiitterftanbe aufmerffam machen,

welche mit ben ftanbifc^en 23erorbneten eine 2trt Sonftjlorium bilbeten, im ©egen«

*) Waä) fjormayr C©efa). SBten* IV. 2. ©. 25-28) Ratten ftcr> bte ettangelifcpen

©tanbe aueb ber 2T?inorttenfirc6e bemächtigt unb i&re ^afioren mit SBeib unb Ät'nb einen

S^eit beö Äloflcrö belogen. Dem tritt aber Älein (IV. ©. 197), naa) iRaupacb ent-

gegen, tnbem er jeboeb juciibt, bap man lur SSerfpottun^ ber fat&olifcben 2)?arient)ere^rung

mit SRofenfrdnjen bebangene ©$roein$fö>fe an bie Äira)enn)änbe angematt fcabe.
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fa$e jum lanbe$fürfllic$en „ßlofterratb/', unb tyxe 3f?eligion$genoffett in offen

3?e($t(?jtreitigr*eiten ftrc^lic^er Statur ju »erttjcibigen Ratten. 2lber f$on nacb 1570

er$ob ftcb unter ben ^rotejtanten Dejkei$$ fetber ein heftiger Slgenbenfireit, »eil

bte »on (£§9 trau 3 (f. b. 21.) aufgearbeitete fiirc^enagenbc in it)rer urfprüng»

liefen gorm ben glacianern, unb na# it)rer 1570 ju ©tein oeranjtalteten, im

©inne ber Settern mc&rfacb, yerdnberten 2iu$gabe bem erjten SSerfaffer unb feinen

2Inb,dngern mifftel. Um 1573 entbrannte ber ©ireit ber ©ubflantiarier unb

2lccibentarier, »orndtnfüb, burd? ben Sanb^auöprebiger 3<>M Dpi$ unb ben etje»

maligen ^rofeffor »on Sena 3<>fep& griebrieb, Eöleflin, aueb in Deffreid) (f. b. 21.

ftlaciuä), n>efjt)alb bte protejtantifdjen ©tdnbe mit u)rcn 2$crorbneten unb

3<teligion$rdt&en »orerft »on (£$ötrdu$ ein @uta<$ten »erlangten, bann ein

JReligionägefprdd) jttufdjen ben beiben Parteien yeranjtalteten , unb enblid)

burdj ben mürtetnbergifc^en Geologen $acob Heilbrunner, um 1573 ©djtofj-

prebiger ju 9?ieger$burg bei 3naim, um 1575 aber in ©injenborf beim öjtreid)i»

fd;en öanbmarfdjaffe »on 9?oggenborf, eine lefcte 23ermittelung »erfuhren. 2lber

bie ©ubftantiarier behielten bie £>berb,anb, unb Dpi% fonnte [einem fanatifdpen

Jpaffe gegen bie fat^ottf^e Religion unb Kirche um fo e&er lieber freien Sauf

laffen, Mi er enblid) am 21. Sunt' 1578 auä SBien »erroiefen nmrbe ($h'nf, I.

2. 2ibn). ©. 195). 3um ©lüde für bie ftatyotifen 9?teberöflretc^£3 ftanb bamalS

ber SDiöcefe ^affau ber in jeber Sejieb,ung tüd)tige ^tfc^jof Urban »or, beffen

fir$lid;e Zfyätitfeit in bem 2lrt. ^3af fau (VIU. 182. 183) auäreidjenb gejeidjnet

ift, unb moju nur nur nod) ju ermahnen b,aben, bafü er im 3. 1575 eine aber-

malige Unterfudmng ber filöjter anorbnete unb ju tiefer aud? einige £)octoren

ber Sßiener Uniüerfttdt beijog. 2lud) ber Umfhnb, bafj Srjljerjog Sari »on
©teiermarf jeitroeilig bie ©teffe feineS faiferlidjen 33ruber$ in Sien »ertrat,

nüfcte ber fatt)olifd;en ©adje. ©o erhielten burd) i$n bie 3cfu»tfn am 9. Jänner
1570 bie Srlaubnif, in itjrem Soffegium aud) über ^(jilofopljie unb Sttjcologie

ju lefen, unb am 15. 2lpril 1575 »erfdpdrfte er ben 33efef)l beö fnrd)lid}cn 33e»

grdbnifleS an bie Uniüerfttdt (Rt'nf, I. 1. 2lbtt). ©. 316. I. 2. 2lbtfj. ©. 189).

X)ie lang »erwarte SBiener £)iöcefe erhielt enblid) am 27. ©eptemb. 1574
i$ren ftebenten wirftidpen*) 33ifcb,of in Safpar üfteubeef, au$ greiburg im
33rei$gau, früher Dr. unb ^rofeffor ber Stt)eologie, aud? UnioerfitdtsSrector bafelbft,

bann Jpofprebiger in 2ßien. 9Son f»apji ©regor XIII. befldtigt, »om 23ifd?ofe »on
SSeöjprim gensei^t, jlanb er feiner fiir^e li$ ju feinem Stöbe am 28. $\\U 1594
rü£mli<$ yor. 21m 3. 9)Mr$ 1580 beantragte er mit bem 33ifcbofe »on 9?euflabt

unb mit bem bamaligen X)pmpropjle filefei ju Söien bie jmecftndf ige Erweiterung
beö ©eminariumö ju ©t. 23arbara, mitteilt beitragen ber ^rdlaten, Pfarrer
nnb lanbeöfürjtlicfcen <BtäUe, ober bur^ eben biefe Mittel bie Errichtung einetl

eigenen
,

jenem afjnlidpen ©eminariumö jur ^eranbilbung be(5 ©dcularclerutJ.

Daö bieffatlige ©utad^ten ftnbct ftc^ in ber „21ufiria" oon ©alomon unb
ßaltenbdcf (3*^0- 1848, ©. 75—81). Unter feiner Regierung erhielt bie

©t. So&ötmeäfirctye in ber 2Bat)ringergaffe it)re gegentodrtige ©eftalt unb bur($

i$n am 22, Sani 1579 bie Sonfecration. 3m ndmlia^en Sa^xe nmrbe ber unauö«
gebaute @t. ©tep$an$tt}urm mit einem llcinern 21uffa§e bebeeft, int 3- 1581 bie

©t. 3<>&Sfo$e am filagbaum ivieber^ergcjteff
t , um 1785 neuerbingö unb für

immer einjuge^en, unb »on 1582 U$ 1583 errötete bie SBittroe Garlä IX. oo»

*) T>it n)irflta)en Sifö)ofe »on Sien üor (laöpar 9?ettbfcf ftnb: ©eorg ©latfonia,
Sodann »on SReyetltö, 3ot)ann gaber, Srtebrta; S'Jaufea, dfjrtftopt; SBertwetn, Slnton 23ru$
oon WlüQlify. Sie llebrigen, ndmlta) ?eo »on Spauer, 3obann »on ©ran, Sern^arb »on
3tobr, Urban £socjt, 2Watt()iaö ©ä)etbt, Sodann Sitecj, Sernbarti »on fol(?eim, granj
öafats, ^Jeter SSonomo, ^Jetruö danifiuö unb Urban »on ©utt lönnen eigentlich nur alö
Si^t^umöuerwefer angefe^en werben.

Älrc*>tnlwlfpn. 11. iß*. 63
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granfreicb, (£fifabet$, eine Zotykt SftarimilianSIL, ba$ fogenannte SönigöWoftei
mit ber ftircbe 6t. ÜÄaria ber (£ngel am beutigen 3<>fepb$pla&e. Die fromm«
ftürßin führte in btefeö Softer Giarifferinncn bcr ftrengen bieget, fogenanntc
Damianijtinnen ein, unb nabm fetbft ben ©cbjeier, biö ju ibrem Sebenöenbe (am
22. 3dnner 1502) ein 2)?ufkr ber Demutt) unb ©elbftöerläugnung. Die gegen*
»»artigen 33etbäufer ber augöburgifd;en unb $et»etifci&en SonfefftonSüermanbtcn
ftnb £(jeife beö ehemaligen ftonigefloflerS. 25a«5 SpauS unb bie ßirctye ber au$=
geflogenen Sfartfferinnen bei ©t. Slnna erhielten bie ^efuiten unb »erlegten im
3- 1628 ibr 9ro»iciat babin. 2In bie ©teile bcr 1583 bureb bie ^3e|i binmegge*
rafften ^rdmonjiratenferinnen jur $immel$pforte {amen 1586 regulirte (£bor=

fratten »on ©t. 3acob , melcbe anfangt »on ber Oberin ju ©t. 3acob abhängig,
öon ^Ja»jl ^aul V. bie ©efugnifj erhielten

, ftcb eine eigene Oberin ju ermäblen,
aber mit ©t. 3<*cob unb ©t. Saurenj jugleicb am 18. ©eptember 1783 für im*
mer aufgclöjl mürben. Um biefelbe 3eit enijianb aueb bie feböne <£apefle im
©cbmarjcnbergifdjen ^alaiS. Stuf er SBten befefcten im 3- 1584 bie 2lugufHner
neuerbingä ibr ftfofler ju 93aben, unb 1593 bie granci'Scaner ibr ßlofler ju

ßafceläborf. Dagegen mar bie lartbaufe ju -Kauerbacb nodj über 1590 binauä
ganj »eröbet, burd; ein QErbbebcn jertrümmert, »on einer ©euefce ferner beim=
gefugt; in Softem euburg jeigte ftcb unter bem febmacben ^ropjl Qiafpar dfyxi*

jliani (1578—1584) eine merHicfye Hinneigung jum Sutbertbum, unb erjt feinem
5KacbfoIger, SBaTtbafar ^ofjmann, gelang eö, bie fatbotifdje Religion in ben be=

naebbarten ©tifttfpfarreien mieber bevjufUöen. 2Jucb ba$ ©tift Speiligenfreuj $attt

um biefe &Ü mit ^cott) unb ^rieflermangel ju fämpfen unb erbolte ftcb erjt im
17. Sa^bunbert mieber. Die (Eborfrauen ju ^irebberg am SBecbfel, melcbe bet

9teIigionSneuerung gegenüber jlanbbaft jum ©lauben unb jur ßlojterjucbt bielten,

erfubren bcfjtjalb mancherlei SBebrücfungen
, famen t'ebocb febon im anfange beä

17. 3abr$unberiä mieber in ?lufnabme. 3m 3. 1583 jtarb in SBien mobt bie

lefcte angebliche 3a«berin, »on tb>er eigenen Ghfelin ber 3<>uberei angefragt, ben
geuertob, unb etliche 3abre früber mürbe ein 3immermann, melier ben £aber*
nafel ber ©efcottenftrebe ausgeraubt t)atte, enthauptet unb oerbrannt. S5eim 2iu«5*

brudje be$ Stürfenfriegeö um 1580 prebigte S3ifd;of Safpar »on SGßicn gegen bie

Surfen, feine ^rebigten mürben 1594 gebrückt; jum 2Inbenfen ber (Sroberunfl

»on Otaab (29. 3J?drj 1589) burdj Stbolpb ©(bmarjenberg Iie^ Äotfer 3fJuboIp^ IL

Denkfaulen an Äreujmegen aufheften mit ber 3«f<brift: ;/©ag ®ott bem ^errn
Sob unb Danf, Da^ dtaab ijl fommen in ber (Sbriflen ipanb!" — Sir menben
unö nun ju ber (Gegenreformation , meiere ftaifer JKuboIp^ IL, ber feinem SSater

2??arimiIion IL (| 12. Ocfober 1576) in ber Regierung gefolgt mar, »on feinem
33ruber Srnejt, @r^berjog-©tattbaIter in Oejheicb, eifrigjl unterjlü^t, um ba$

3. 1577 begonnen fatte (f. b. 21. Oeftreicb, ©. 734. 735). »flerbingö trat

nod; im 3- 1579 ber Pfarrer ju f'ottenftein unb 1580 feine ©emeinbe öffenttid;

jum ^ut^ertbume über, ja nod; um 1581 bejleflten ftd; bie S3auern in ^aujen=
borf eigenmächtig einen Iut^erif(bfn ^rebiger; aber in SBiert mürbe fdjon 1577
aflen (Jinmobnern »erboten , ben nur bem $crren= unb ^itterjlanbe bemiHigten

Iutt)erifd;en ©otteöbienfi ju befugen; am 7. 3««»' 1577 erbielt bie Unioerfttdt

norb bie befonbere SBeifung, ba^ i^re ü)?itg(ieber fünftig »on ben ^rdbicanten jn

2ßien unb ^ernalö meber ^rebigt, noeb 5laufe, 2tbenbmabl, Trauung, Seieben«

begängm'f? unb ?eicbenprebigt annehmen foKcn (finf, I. 1. 2Ibtb. 318; I. 2. 2lbt$.

194), unb noeb in bemfelben 3<»^re mürbe bie Iutfierifcbe Kirche ju ^ernalö ge*

fcbloffen. 2lm 12. 2iprit 1578 erHärte ber ^aifer bie Satjt beö lutberifcben Doc-
torö ©cbmarjent&aler jum UnioerfttdtsSrector für ungültig unb »erf<$ärfte bie

SSerorbnung 3J?arimiIianö IL »om 3- 1571, na(6 meldjer 9?iemanb jnm Unioer-

fttdtörector gemd^It merben burfte, ber an ben „öffentlichen Sultacten ber Unt*

»erfttat," namentlich an ber groi)nIeic6ttamSproceffton niibt St)eil nehmen mottte
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Cßt'nf, I. 1. 2Ibtb\ ©. 310). 3m 3)?«« 1578 ging öflen ranbeöfürfirt^ett ©tob-

ten unb Sföärftcn in Deftrei# ob unb unter ber (5nn$ bei f$wercr ©träfe ber

23efe$l ju, ben Iutb>rif4>en ©otteäbienfi einjufteffen , bt'e ^räbicanten fortju»

föaffen unb jur fatb>fifcb>n Religion jurücfjufe^ren, unb biefer 23efe£t mürbe im

3. 1579 , o$ne Wüdfät auf bt'e injwifdjen »on ben Ianbe$fürfUid)en ©tobten unb
3D?ärften, n?ie t>on bem äujüern ©tabtrot^e ju äßicn eingelaufenen unb »on bem
$erren= unb SKitterßanbe becorworteten ©efu$e, mit bem 33cifa$e erneuert, bajj

3eue, welche jur fatb>fifd)en ftirctye ntä)t jurueffetyren wollen , binnen fürjejter

^eit bt'e Sänber bcö ftatferö ju »erlaffcn fcaben
;
ja ein SSolföauflauf ju Sien am

19.3ulil579, Ui »eifern 5000 2utb>rif($geftnnte „um ba$ Soangelium baten/'

b>tte nur bt'e Slanbeöoerwet'fung ber £auptanfjtfter jur gotge C^inf, I. 2. 2lbtb\

©. 195. 196). %m 21. 3ünt 1578 würbe, wie oben bemerft, Dpifc mit feinen

2tmt<3genoffen au$ SÖien unb binnen 14 Sagen auö Dejfreid; oerbannt, bie Sanb»

£au#capette gefperrt unb balb barauf au$ in Snjeröborf fc er iut^erif^e @otte$»

bienft abgerafft. 2fm 4. ©eptembtr 1579 würbe SUefel (f. b. 2t.) jum Dom»
propfl unb Unioerfttätgfanjter ernannt, unb nun ging eg mit ber ©egenreforma»
tion no$ entfetyiebener »orwä'rtS. 23crerjt erfdjün bie ©<$ulorbnung Cf- b. 21,

£)ejtrei<$, ©. 735), ber ©enerafoiear beö äßiener 23if$of$ unb ber 2)ecan ber

t£eologif<$en ftacultät würben jur Prüfung ber Sc^rer, bie ©<§uIreetoren bei

©t. ©teptyan unb ©t. Üflic^aet jur ^nfpection ber ©deuten befleKt, bann au$ ber

tb>otogif$en gacultät unb bem übrigen ©tabtcteruS ju 2Bien , unter bifctyöftic^er

Leitung, eine eigene 23ücberreoifton gebitbet, welche bt'e 23uc&läben unb -iDcagajine

ber 33ud$änbler wiebet^olt ju bur#fua;en, jur SPJarftjeit alte eintangenben

23üdjerbaflen ju öffnen unb bie anttfat^olifctjen Sucher unb 23itber ju conftect'ren

ober über bie ©ränje ju weifen fyatte. 2tuö ben Steten ber in bem Strtifel £>eft=
reieb, (1. c. ©. 735) erwähnten, 1580 abgehaltenen 23erfammlung ber ößreicb>

fetyen ^»rotejtanten in Sporn, unb auä bem ^rotocofle ber »on biefer angeorbneten

ßirdjenoifttation , wooon Site in (.IV. 33b. ©. 2G 1—266) unb 271—274), nadj

9?aupa#, 2luSjüge gegeben b>t, getjt b^eroor, baf? au$ bem ®ebitte ber nadjma=
ligen (Jrjbiöcefe 2Bicn griebrt'cb, ©toef, fafior ju ßafcelSborf, unb 2Ueranber ^re§*
nifcer, ^ajtor ju ftetbSberg, als 23ifitation$mttgIieber bejMt mürben, bafj bie

SStfitation beö 23iertelö unter bem 2Bienerwatbe »om 2. bi$ 6. ©eptember in 9?o--

baun, jene beö SSiertelö unter bem 2)?annb>rt$berge aber U8 jum 23. ©eptember
ttyilt in £angenjer$borf , t^et'I« in §etb«berg ftattfanb, ba^ bie glacianer oor-
nämti$ im 33. u. b. SD?. 33. jlc^ verbreitet Ratten, unb baf jej>n ifjrer frebiger bie

S3acfmeifler'fcbe Srläuterungöfc^rift über bie Se^re »on ber ©rbfünbe ju unter»

fc^reiben ftc^ weigerten, ba§ in biefem 23t'ertel bie ©Ritten nur mittetnidpig be»

flellt waren, rodbrenb bie ^ajloren im 23. U. 20. 2B. im Kate^eftrcn ftcb rührig
jeigten, ba§ baö 23. u. b. 2K. 23. 92 C?) unb baö 23. u. b. SB. 2B. 48 C?) ganj
Iutfceriföe Drtf^aften jä^tte, welche bei ßtein (IV. 33b. ©. 272. 273) nament*

\\ty aufgeführt »erben. Uebrigen« blieb tiefe lutb>rifcb> Kirc^enüifitütion, wie in
anbern ©tücfen, fo nomentti4> in 33ctreff ber (Jinigfeit im ©tauben unb ber
2e&re o^ne aßen Srfolg. 23iete frebiger, welche bie obgenannte (Erläuterung^»

fc^rift unterjei^net Ratten, traten nad) ber 23ifttation wieber öffentlich auf bie

<Beite ber glact'aner. Diefe oert^tibigten im 3«ft 1581 in i^rer ©c^rift: „Re-
pelitio ober 2ßieber§orung ber 9?orma c^ripiic^er Se^re'' unb 1582 in ber: „For-
mula veritatis", welche oon 39 ^rebtgern unterjeic^net würbe, bie glaciantfcb>

Slnfc^auung mit alter Speftigfeit, nahmen benignen jugebacb^ten ©uperintenbenten,
Dr. ©eorg 23dcfer auö 9?oflotf, welchem Dürenbac^ im 23. u. b. Wl. 23. jum Stuf»

enthalte angewiefen war, nicb,t an, fo bafj er feb^on am 23. 3uli 1583 Dejlreic$

wieber »erlief, unb gerieten enblicb] unter ftcb, fetber bur# ben 1582 au$ ©ra»
fenwört^ nac^ (Sfferbing überftebetten ^ajior 3o^ann »on SWagbeburg in einen

fo wibertieb^en ^toie^ait, baf fte , oon i^ren eifrigen ©önnern im öftreic^ifc^en

63*
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Slbel aflmdblig aufgegeben, um 1590 awfy baS Sanb üerlaffett mußten. 2Bd£renb
bte ©cgenreformatton bie froteßanten ju ber eben gefcbilberten Stt^ätigfeit auf*

flacbelte, trat it)r b^'n uttb roieber aucb nocb ber SXbfatt ganjer ©emeinben unb bie

©eroaltt^at beS lutt)erifcben Abels unb ber s))räbicanten entgegen, ©o »erlangte

bie ©nneinbe t'n SeijerSborf im 3- 1582 bie ÜNefjfeier in teutfe^cr ©»racbe, unb
als ber Pfarrer ftd^ beffen meigerte , berief fte ben frebiger »on Spaujentbal unb
errichtete eine futt)erifcfye ©cbulc. ©o entriß ber lut&erifctye §>errfcbaftebcft$er ju

SWerfenfkin bem Sibte »on Wlelt baS S3ogteirecbt über bie Pfarrei ©ainfaljrn,

fcbaltete mit bem bortigen flirebenoermögen nacb SBiflfür unb braute ben bortigen

Pfarrer in Letten auf fein ©eblof?. ©o bjelt ber ^rofeffor beS Slircb>nrecbtcS an

ber 2Biener Unioerfttät, Dr. 2lmbroS 23rafftcanuS (fioelburger), in feinem ©ebloffe

ju Dttafring einen ^rebiger, welker »iele Sinmot)ner jum Abfalle »om ©tauben
»erleitete, ©o nat)m ber oben erwähnte s]3aßor SSietor »on ftagran in Speiligen*

fhbt »farrlictye Acte »or; fo bjelt ber ^5räbicant ju ^iebcrfrcujjletten auf bem
l)eiligen 23erge bei £raunfelb in ber nacb

v
35iflict)öborf get}örigen ßirebe lutt}eri»

[eben ©otteSbienft, bie ^afloren »on ^^jeröborf unb 33öfenborf famen feit ber

©cbjiefjung ber SaubbauScapetle ^äuftg nad) 2Bten ju SpauStaufen unb ßranfen*

befudj, unb ber ^rebiger »on RafcelStorf »arb bie (ÜEintoobner »on üfteuflabt förm=

lieb jum Abfalle. Defjljalb erlief ber (5rjt)erjog=©tattt)al(er im 3- 1581 eine

neue unb fcjjarfe SScrorbnung, fraft roelcbcr jeber in 2Bien betretene ^räbicant

»erljaftet, jeber gufirmann ber einen SBürger jur lutb>rifcben ^rebigt »or bie

©tabt führen voürbe, betraft, unb alle niebt fattyolifctjen ©djuKe^rer, 33uct)brucfer,

23ucbt)dnbtcr, 33ilbcr= unb Kartenmaler, Spcbammen u. f. ro. aus ber ©tabt ge«

febafft roerben feilten. Aber biefem 33efcble jum Zxo% gingen 93ürger, Spanb*

roerfSgefeflen unb £)ienflboten jum lutt)erifcben ©otteSbienfie nacb 3njeröborfunb

SBöfenborf, unb als ber (£rjl)erjog ben ^rebiger am lefctern Drte abraffen rooflte,

legten ftet) fätnmtlicfye lutt)erifebe ©tanbeglieber inS SWittel. Am 16. SJZärj 1585
erneuerte ber <5rjt)erjog taS Verbot beö Auslaufens ju ben lutbjrifcben ^aftoren

unb ber SBornat^me »farrlict)cr Spanblungcn »on ©eite biefer; aber fc^on amDjUr*
tage bcffelben 3«^reö ergaben ftcb bie in bem Artifcl Deflreicb (©. 735) an*

gebeuteten ©cenen in SpcrnalS unb 3t1 S f*öborf, unb bie lutijerifcben ©tanbeglieber

unb ^aj^oren weigerten fi<b, nac^> einem bieffälligen ©utac^ten branbenburgifebet

unb mecflenburgifc^er ^tjeologen, bet)arrlicb
, Sf^onb ton it)rem ©otteöbienfle

auöjufcb.liefen , ober eine Ianbeßfürßlict)e SSerorbnung in 3^eligionc3fac^en $inju=

nebmen, meiere biefe ober jene auswärtige, »rottflantifc^e Unioerfttdt mipinigt

$&üe. 3m 3- 1587 rourbe ben futtjerifeben ©tdnben »erboten, ot)ne SBorroiffen

unb Srlaubni^ bcö SanbeöfürPen in 9ieIigionSangelegent)eiten ftcb 8U »erfammeln,

unb 1588 benfelben bei SBerluft it)rer Religionsfreiheit befohlen, ©enbungen an

ben Raifer in ReligionSpunctcn ju unterlaffen unb it)re ^räbicanten ju ber ge-

fe^lic^en Sinfcb.rdnfung it)rcr Amtsführung ju »erhalten, lieber bie SBolIjiebung

btefer faiferlic^en Anorbnungcn Rotten ber 23ifcbof »on 2Bien, ber 2>om»ro»fl

Klefel, feit langer »affauifeber Dfftcial unb feit 1588 aueb SSerroefer beS 33iS-

tl}umS S^euj^abt , unb ber ©tabtanmalt 3)cattt)iaS 33rauer ju forgen. Diefe for«

berten nun bie ^rebiger »on StafcefSborf ,
3njw^ c «>rf unb 2Söfenborf »or; abet

bt'e Machinationen it)rer ©dtfofübmen unb ber übrigen lutt}erifc^t)en ©td'nbe mac^*

ten einen neuen 33efeb,l beS KaiferS »om 3- 1589 nött)ig, auf meieren bie ^re*

biger jroar erfc^ienen, aber ben 3?e»erS auf gefe§licl)e Sinfcbrdnfung tb>eö 2tm»

teS »erroeigertcu. ©ie mußten ba^er binnen 6 2ßocb!en unb 3 £agen bie (Srblanbe

beS ^aiferS »erlaffen. @in gleicbcS ©cbitffal traf bie fdmmtlicben SWagiflratS-

»erfonen »on 35rucf an ber 2eitt)a, als fle in ber 1585 refat^oüftrten ©tabt baS

8ut^ertl)um neuerbingS einjufü^iren fuebten. 5Jcun roenbete Riefe! ber SBiener

Unt»erfltdt, als t$r Ranjler, feine ganje 2§dttgfeit $u. Rtnf bringt (l. 2. 2lbtb\

©. 199—207; »ergl. I. 1. 2lbtb\ ©. 320. 321) einen »on Jammer in feine»
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urfunbenretc$en „fl$U\t" ntc$t aufgenommenen 33crtc$t be« fianjter« ü6cr bte

Urfacb>n unb ©rünbe, au« welchen bte Qtanbibaten ber £>oetor«würbe an bet

Sßiener Unioerfttdt ba« »on fiat IV. oorgefd;riebene, fogenannte tribentinifd;e

©lauben«befenntnifj abzulegen fcbulbig jlnb.
s

2luf biefen Beriebt trug ber neue

(Statthalter, (£rjb>r$og SWatt^ia«*), am 21. üflärj 1591, ber juribifrö>n, mebt*

einigen unb artiftifd)en gacultdt bte 2Ibforberung be« tribentinifd;en ©laubenö*

befenntnt'ffe« oor j'eber Promotion auf unb erneuerte fo bejiet)ung«weife eine bt'efü*

fäflt'ge 2Inorbnung feine« faiferlict)cn ©ruber« »om 2. 3ult 1581 (ftinf, I.

2. 2lbtb\ 207. 208. II. 414. 415). 8eiber fc^eint aueb, btefer BefebJ auf bte Ju*

tfcerifcben Untoerfttdt«glieber ntc^t ben nötigen (Jinbrucf gemalt ju t)aben, ba

ttoc^ um 1592 unb 1593 jwet £)octoren wegen Begünftt'gung ber ^rdbt'canten

um 50 £t)aler geftraft würben unb am 3. $?ärj 1593, am 29. ütfdrj 1600 unb

am 10. £>ecember 1601 ben Uniocrfitdt«glicbern unb i£ren grauen ba« 2(u«*

laufen ju ben um 1592 neuerbing« tn bte ©d)Iöffer ju 3"J"«borf, Böfenborf
unb Sfobaun aufgenommenen ^rdfcicanten bet fernerer 2lt)nbung »erboten werben

mufte (ßtnf, I. 1. M>tt). 322; I. 2. 2lbtt). 19G). lieber ftlcfel« £t}dttgfeit tn

feinen anbermetttgen 33eruf$frcifen
,

ju Wellen, auf er bem 2Imte eine« aufer»

orbentlicben „§cfprebiger«" (1588), bann (1590) eine« „©encrafreformator«"

an ber <Bpt^c ber tn bem 2lrtifel SUefel erwähnten lanbe«fürftltd;en Qtommtffton,

im 3- 1594 bte Begleitung be« fiaifer« jum 9Md;«tage nacb, 9lcgen8burg, um 1598
eine jweimalige @efanbtfcl;af(«rcife nad; 9lom unb oier 3ab,re nad; SBifc^pf 3?eu=

teef« £obe, ndmfid) tm 3. 1598, aud) nod> bte Bcrwaltung be« ÜJBiener Bi«*
i$um« ftcb, gefeilte,

f.
b. 8. Älefel (VI. 226.). 2>a« auf feinen Betrieb am

12. 2lugu|t 1596 »om Äat'fcr felbjt erlaffene Sbict föaffte namentlich au$ ba«

protejtantifd)e Gtonftflorium in $orn ah unb rief eine abermalige 9ftemonftratiott

ber lutt)erifd;en ©tdnbe sJJteberöjlretct)« l)eröor, auf welche ber Jtatfer tm Octo=
ber 1598 mit jwei Dccreten antwortete, beren erjtere« bte ^rdbicanten, bte ab*

trünnigen Ü)?önd;e unb v
Priefier au« Deflrciü) auCwie«, ba« jweite aber bte lutt)ert*

fd;en ©tdnbe mit ber 3urücfnat)me aller ib>en gemachten 3«g c Pdnbniffe bebrot)te.

3n $olge be« erften £)ecrete« famen Sßeiblingau unb £aber«borf an bte fatt)o=

lifc^e pfarrei in Spüttelborf jurücf, tn SribuSioinfel würbe bie S?irc&> gefebjoffen,

unb bie grofjentb>il« tutt)erifd;e ©emetnbe in ©untratnSborf fct)rte jum fattjolt'-

feiert ©lauben jurücf. 2lber auet) bie Iut$ertfd?en ©td'nbe replicirten, unb fo er*

freien bte faiferlic^e Berorbnung nom 15. Sani 1599, »ötlig gleiten $niaUe$
mit bem Sbicte oon 1596. 3n ^Jaffau roar auf f&ifäof Urban, welcher 1592
tn Setreff ber sPräfatenmat)len unb ber SSifttationen in ben Flößern, bann bejüg-

lic^ ber Sittfefcung unb SSifttation Ianbe«für{Jlirl;er Pfarrer unb Beneftctaten in

Oefireic|> eine beibe Zueile befriebigenbe Üebereinfunft mit bem £anbc£t)erm ge=

troffen blatte, 1598 fein Soabjutor, (Jrj^erjog iüeopofb oon Dejlreicb.^StetermarJ

gefolgt, unter welchem 1600 eine weitere Üebereinfunft mit £)ejlrei$ bie SSer*

Iaffen(c^aft£?abt)anb(ung nacb, oerfiorbenen lanbe£3für|tlic^en Pfarrern unb Söeneft*

etaten orbnete (jte^e über beibe Uebereinfünfte Klein, V. 23b. @. 214. 217.

218.), unb in bem nämlichen %ab.x e , auf 23cfet)l f»apfl Sternen« VIII., aber ni$t
o^ne SBiberfpruc^ be« @rjt)erjog^ Statthalter« oon Oeffreid), bie Qtommunton sub

utraque im ganjen 23i«tt)ume abgefct)afft würbe. 2)a« tn bem 2lrtifel Riefe!
(@. 226) berührte Sbtct oom 3. 1602 \)aitt bte tn bem ?Irtifel D eftr eid>

(@. 735) angejeigte fatt)ortfct)e SrHdrung oon 12 (nid;t 13) !anbe«fürßlid)en

*) (grj^erjog ®rneft würbe naa) bem Jobe (Eartt oon ©tetermarf (f 10. 3ult 1590)
»a^renb ber aWinberjäbrtgfett beö (Srbprtnjen gerbt'nanb (Statthalter oon änneröfiretd),
lam aber fd>on 1593 aU <&tattyaUex in bte 9fteberlanbe. SSrgen feinem Gtfer für bte
©egenreformatton $attt tym ^5apfi ®ixt\xi V. am 15. 3uti 1587 ben geioct(>ten £ut unb
Ssegen überfenbet.
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©täbten unb SOiärften jur ftolge, auS benen 7, nämlich 23aben , SBrucf an bet
2eit£a (ni#t Seut&a), ©umpolbSfircljen, Hamburg Cnic$t £omburg), Korneu*
bürg, SReujtabt unb Rcfc jur nachmaligen (Jrjbiöcefe Sien, bie anbern 5 ober
ClieS: £uln, ftatt £ula , unb: Z^a, flatt £$ega) jur Diöcefe ©t. Rotten
geboren, 2luf ©runblage ber Sbicte »on 1596 unb 1598 mujjten bie lut$ertfct)en

©tänbe tn ben 3- 1602 unb 1603 nicbt weniger als 75 Pfarreien unb Filialen,

bte fte i»iberrccbjlic&. unb mit ©emalt an ftcb gebraut Ratten , ben Kat&olifen
jurücf(Jetten , weil fte bte jum (Srmeife beS rechtlichen fBeftfceS bienlicben unb
nötigen Urfunben nicbt beibringen fonntcn. 2>abur$ erlitt baS 2ut$ert$um in

Deftreicb ben empftnblidjjtcn Sßerluß; bcfj&alb fpracfcen bie lutb>rif$en ©täube
burdj i&ren 2lbgeorbnetcn SSolfgang »on £>offircben bie SSermtttelung ber prote«

jiantifc&en £öfe in Steutfcbjanb an. Slber aucb. btefer ©djritt tntfj glütfte , unb
£offir$en rourbe, als er »on feiner Runbreife jurücffam, »on 1604 bis 1609
gefangen gebalten. £)ur# bie beharrlichen gegenrcformatoriföen SBeßrebungen
beS KatferS unb fetner erj$erjogli$en 93rüber angeregt, Ratten ft«^ im 3. 1606
aud) bte fatljoliföen ©tänbe Dejtrei^S jur 2lufrecbt$altung i§reS Religion«« unb
KircbjnmefenS enger »erbunben unb eine lange 9?eit)e »on 33efcb>erbepuncten ge*

gen bie s]3roteflanten eingereiht, unb fo festen ber enblid?e ©ieg über baS Cutter«

tbum in Dejfreicb niebj metjr fo fern ju liegen. 2lber bie »on ©tep^an SJocSfat

1604 in Ungarn angejettelte Rebellion , in golge welker bie £a»bucfen f$on
1605 baS SDcarcbfelb »eroberten, Sfööbling unb 33crcbtolb$borf plünberten unb jum
Stfceil »erbrannten, bann bie £ett auftobernbe 3»»ietrac^t jroifcben Kaifer Ru*
bolpb" II. unb feinem S5ruber WlatfyiaS , reellen ein JpauS»ertrag fd)on am
25. 2lpril 1606 jum gamilienljaupt erhoben batte, änberte binnen roentgen 3a^
ren bie ganje ©abläge neuerbingS. König üflattbiaS jog am 14. 3uli 1608 als

Jperr tn 2Bien ein ; aber bie lutberiföcn ©tänbe Ratten i&m mit ju btefer Sperr*

f$aft »er&olfen. 25ef$alb »erlangten fte febon am 19. Öugujt 1608 bie frühere

Religionsfreiheit, bie 23eßettung et'neö eigenen ©ericbteS für ftcb-unb bte 33e»

fefcung ber ©taatSämter jur ipälfte mit lutl>erif$eit ©laubenSöermanbten , enbli<$

bie ©et»äb>ung btefer gorberungen nod) »or ber Spulbigung. Der päpfiliebe

ÜKuntiuS — eS war ein fol$er feit bem ©bluffe beS Strienter GtoncilS beftänbig in

SSien — ber Srj$erjog=S5ifd)of »on ^affaa unb Klefel, nunmehr SDcinifler be«

Könige , rieben jum SGBtber^anb. Wlatfyiaö »erbot bie Eröffnung ber gefebfoffe»

nen lut^erif^ en Kirnen unb ben lutljerifcb; en ©otteSbienfl ; bie Kirche in 3njerS»

borf rourbe fogleicb! mieber »erfpent unb ber bortige ^)errf4)aftSin^aber , ©eier

»on Dfierburg
,

gefänglich in bie 33urg na4> 2Bien geführt, ipieburc^ erbittert,

»ernm'gerten bie lut^»crifcic;en ©tänbe hei ber am 16. IDctober »orgenommenen
^ulbigung ju 2Bien ju erfcb; einen, unb begannen ftcb ju rüfien. ©ie fteßten ftc|

mit ben Soncefftonen üJcaximt'lianö II. bereits nt'4>t me^r jufrieben. SSergeblia)

fugten bie jur KönigSfrönung am 19. üfto&ember in ^re0urg »erfammelten Mag-
naten Ungarns stötfdjcn bem Könige unb ben ©tänben ju »ermitteln; biefc roen--

beten ftc^ nun an ben Kaifer in ^rag, roeldjer ftcf> nic^t nur willfähriger jcigte,

fonbern aueb^ bie Krone 33ö£menS nacb feinem Stöbe bem (£r$b>r$og--33tf#of »on

^3affau juwenben ju motten febien. SDurcb! biefe 2lnjeicben rourbe SD?attbiaS ge=

neigter, bie »on ben lut^ertfc^en sperren unb Rittern in Öeflreid) naebgefuc^te 2Ser=

mittlung ber mä^rifc^en ©tänbe anjuml)men, unb fo fam am 19. 2)cär5 1609 bie

fogenannte SapitulattonS^Refolution ju ©tanbe, »araflel mit bem 9D?aj;efiätSbriefe

Rubolp^S II. »om 5. 3utt 1608. Ueber biefe gänjlic^c Seränberung ber ©ac^»

läge in betreff ber RcligionSangelegen^ieiten in Defixeicb, unter König %flattb]ia&

nac^ it}ren Urfac&en unb folgen qM ber Slrtifel Deftreicf» (JB. 740—744;
©. 741, 3- 12 »on unten mufj Ungarn ftatt 33ötjmen gelefen roerben) genügenbe

SluSfunft. Klein bringt (T. 33b. ©. 13—15) einen Ilaren StuSjug ber Sapitu-

lÄttonS'Refolution. Unter ben tn ftolQe btefer SOBenbung ber SDinge erjl obet
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iteuerbing« jum Sutyert&ume abgefallenen Ortf^aftcn matten fieb, auf bem ©e*

biete ber nachmaligen (Srjbiöcefe 2Bien aueb, £>öbling, SBürnifc unb ©enning be*

merfbar; Spernalä würbe unter feinem neuen ©runbfcerrn £elm$art (ni#t £e*

lec$art) 3örger (f. b. «. DejHeicb,, ©. 734) roieber ber 5pauptfi^ t>e$ l'ut$er-

t$um$ bei äßten; 5>oe prebigte am Dreifaltigfeitöfonntage 1G09 au$ einem gen*

fler be« 3orger'fr$en ©cbjoffeä, niebj in ber ßir$e , ba baö bureb, bie Sapitula«

iion6'9iffoluiton befleflte @eric§t in ^atronafSfUeitigfeiten über ben rerbjliebett

33eft$ berfelben noeb, ntc^t entfcbjeben tyatte. 3ener £ce, am 24. gebruar 1580

ju SEBt'cn geboren, ^urfädjftfdjer Dber&ofprebiger in DreSbcn, bann ©uperinten*

bent in flauen, fyatte f$on 1603 ben Iut&eriföen Ferren unb Gittern in Deft*

reieb, fein „eoangelifäeä £anbbüeb,Iein" geroibmet unb 1606 feine SanbSteute in

Deßreicb, burc$ fem „ebrißliebeö unb in ©otteö Sßort gegrünbeteä SBebenfen" t>on

ber ifcnen „jugemut&etcn" ^nnabjne ber „pdpftifcfycn £e£re," unb SUnwo&nung

„bei ben pdpftifcb,en Hirrbenoerfammlungen" abgemahnt. 28ie auö einer 33efcb,wtrbe=

förtft JUefeU öom Slprt'C 1612 b>roorgebJ, bj'elt 3örger brei frdbicanten ju

£ernalS, reelle in Sßicn fclbcr pfarrlicbe £anblungen aller 21rt unternahmen,

Aufgebote unb Trauungen protcjtanttfcfcer Steuer ju Jpernalä ootljogen unb eben

bafelfcft Depots »on lut^eriföen SSüdjern errichteten. Der lut£erifcb,e bitter 3<> s

$ann »on "^ac^elet» b,atte auf feinem ©ute in ber blutigen ©t. Ulrtc^öcorftabt ju

2Bien einen ^»räbicanten angejrctlt unb lutfjerifcben ©otteSbienfi eingeführt. Da*
gegen fd?rüt ber 2lbt ju ben ©ebotten jur Hta^e, weil er, reic aUe übrigen ^rä=-

loten OefheicbS, mit bem (Jrjberjog-SÖifdjof t>on ^affau an ber ©pifce, bie nie»

mal« publicirte GiapitulationS'Refotution niebj anerfannte, fonbern nur burdj bie

Goncefftonen 2)?arimilian6 II. ftcb, gebunben erachtete; in golge biefer würbe ber

^rabicant abgerafft unb ^a^eleb eine £eit lang inS ©efdngnifj gefegt. 3««

^. 1614 mürben in ben SBucbJdben ju äßien oon ber bieju bcjleftten Scromifftott

ttiele lutfjertfc^e SBücfcer weggenommen, unb ber nieberößreidjifrfje föammerprocu-

rator fragte ben grcib,errn oon Borger ber Ueberfdjreitung ber ibm nacb, ber (Ja*

pitufationS=9?efolution jufommenben Religionsfreiheit, ber äBiberfefcticbJeit gegen

IanbeSfürftlicbe S3efe^Ie unb befjb,alb beS tfcljenetreubruc^eS an. %wti) £atte ber

tfaifer baö beantragte ©eriebj in ^atronatSItrettigfeiien neeb, immer nicfyt einge*

fü^rt. DaS MeS gab ben lutf>erifc$en ©tänben Dejlreid;« 1614 unb 1615 wie*

ber^olt 2Inla£ ju SBefcb/merben , bie aber eben fo menig in ibjrem ©innc gehoben

murbrn, als ifcre Hoffnung auf bie 5lHeinb,enfcbaft bc$ ^rotcjIantiämuS in Deft*
reic^ (f. b. 81. ©. 743. 744) ftc&, erfüllte. £>ie letber oft nur ju langfame,

aber ftetö ftegrcicb.e fat§otifcbe 9?eaciion fyattc entließ nacb, aöen Richtungen ^in

begonnen, ©elbjt milbe ©tiftungen unb SKaflfab,rten fommen mieber cor. ©ebon
fm 3. 1605 tyatte S'arl t»on Sifdjtenflein, melier nad; feiner Rücffe^r jur fat§o

lifa;en fiird;e »on Rubolp^ II. in ben gürftenjlanb erhoben marb , bas Sajaret^

ju ©t. Barbara in gelböberg ben barmfjcrjigen SBrübcrn übergeben; im 3. 1662
»urbe eö ju einem förmlichen Slojler unb ©pital erweitert. 3m 3- 1614 bejogen

©lieber beffelben IDrbenö baS oon gerbinanb II. 1623 noeb, be(rdcb,tlid? ermeiteite

Sllofter unb ©pital in ber SeopolbSjlabt. Den Sapucinern aber, meiere mit unb

nad? ben 3pf"t^n bie roefentliä)ften 5Bcrbienjle um bie 2Bieber£erfhtfung unb 53e=

fefiigung bcS ^attjoIiciötnuS in Oefiretc^ , namentlicb, in ben untern S^olfSclaffen

fteib erwarben, mürbe fd;on 1600 in ber Äorjtabt ©t. Ulricb baö Klojter unb bie

Stirere erbaut, meiere nun bie ^cecbjtariften inne b,aben, unb binnen furjer Seit

traten felbfl 3ünglinge au<5 reiefcen 33ürgerS^dufcrn unb »orne^men ?ibelöfamilien

tn biefeö SUefter, barunter fcb,on 1602 ber berühmte 5Wif{tonär unb fat^olifct,e

^•olcmifer SSalerian SD?agniö auö einem mailanbifdpen ©rafengefcfytecb, tc (f 1661
ju ©aljburg). $m 3- 1618 mürbe bie SÖaUfa^rtScapeKe jur \)\. Sinbe bei ß'ira>

berg am Söecb.fcl erbaut; 1607 fam bie ü?iarienftatue bei ben granciöcanern ju

SEBien in befonbere3$ereb>ung; 1610 begannen bie fircblicb>n ^Jrocefflonenoonäßien
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ttadj QJcariabrunn ; 1616 erneuerte König SttattbjaS ben 93efe$l $;riebrict)S IV. r>om

3- 1445 in ^Betreff ber ^Begleitung beS ju ben Traufen getragenen £o$würbig*

flen mit gähnen, Kifytexn unb 33albac$in. 33if$of 'Jceubecf oon 2ßten t)atte f$on
1593 ben ©t. SeopolbStag in einen öffentlichen geiertag »erwanbelt. liefet,

»eichen ^»apjt ^5aul V. im 3- 1 Gl 1 mit beut Zitel eineS „apojtolifct)en ^rebigerS

ber ^eiligen, römifct)en unb atigemeinen KircbV' beet)rt unb König SPcatt&iaS mit

bem ^raftbium feines geheimen diafyeS betraut blatte, war no$ eben fo rüt)rig in

feiner 23efd}werbefct}rift gegen bie ^rotefranten (2lpril 1612), als er (1611) beim

IfteidjStage ju Nürnberg unb Ui ber Kaiferwat)l ju granffurt (1612) feinem

Weltlichen Dberb>rrn fteb. nüfclict) machte. Unb blatte er balb mit fic^erm Söticfe

bie 23ebeutung ber ^^fuiten unb iJapuciner für bie ©egenreformation erfannt, fo

ermicS er fidj fd)on als £)ompropft ben Srjtern als befonberer 2Bo$ltt)äter unb

©önner (Höller- Ritter, speeimen historiae Cancellariorum Universitatis Vien-

nensis. Viennae 1729 pag. 105. 112. 115. 121. 123.). 2)abei aber $atte er

oucit) baS materielle 2Bot)l ber 25ompropjtei ju 2ßien unb beS öon it)m »erwaltelen

SBiStb>mS ju üfteujtabt im 2iuge. gür 3 e *ie erwarb er 1609 ein eigenes $auS
in ber ©ingerftra^e, für biefeS baute er ben 33ift$ofSt)of ; aueb, erwirfte er jur

3D?et)rung ber fet)r ^erabgefommenen Dotation ber 2)ompropftei i>ei <Bt. ©teptyan

im 3- 1612 bie ^ncorporation beS ehemaligen (EotlegiatftifteS , bejie&ungSroeife

ber £>cc$antei öon Kirnberg in ber heutigen £)iöcefe ©t. gölten. UebrigenS

warb er »om 3- 1614 an, in welchem er als S3if$of öon SÖten unb üfteujtabt bie

päpjtlicb> SBejtätigung erhielt, noeb, meb> in bie ©taatSgefääfte bjneingejogen;

1615 fd)lofü er im auftrage beS KaiferS einen griebenSoertrag mit ber dürfet';

1616 war er Ui ber Krönung ber Katferin 2lnna als Königin öon 33öt)men im

Slmte. Statte ftdj fc$on »or feiner im 2lpril beffelben 3ab>eS erfolgten Srtjebung

jur SarbinalSwürbe eine ©pannung jwifdjen il)m unb bem 23ruber beS KaiferS,

@*S^rjog Maximilian, ergeben, fei eS, baf er in bem 33ruberjwijte jwifdjen

ülubolpt) II. unb üDcatttjiaS bem 8e$tern anfing unb ben 3wijt fo ju nät)rcn fct)ien,

fei eS auS ben in bem Strtifel Kl

e

fei angebeuteten ©rünben , ober weil er jeit=

weilig bie sJcact)folge gerbinanbS II. im böfjmifdjen unb ungarifeb^en Sfteidje unb

bie ^lane Maximilians bejüglicl) ber SSerwanblung be3 teutfct)en Kaiferreicl)eS in

ein (Jrbreid? b^nberte; fo mujjte biefe ©pannung, burdj ben mit bem Qtarbinafate

xoie oon felbft gegebenen frdcebenjfireit unb burd) KlcfelS SJca^giebigfeitSpolitif

beim '2luöbruci)c beS breifjig ja&rigen Krieges (f. b. 21. unb Dejlreidj,

©. 744), enbli$ bur<$ bie nie rut)enbe £t)ätigfett b>imlid)er Leiber unb geinbe

noct) bebeutenb gemehrt, nac§ bem gewöhnlichen Saufe ber SBelt nur mit bem

©turje beö einflußreichen 9)canne3 enben. ©eine gewattfame sBefeitigung unb

feine fernem ©c^ieffate ftnb in bem 2lrtifel Klefel berührt. 3)ctt Vorliebe ijt

fein Seben unb SSirfen in ber obenerwähnten „historia Cancellariorum Universi-

tatis Viennensis" p. 103—134 bargejicllt. SpammerS „K^lcfl" ^at bereits

»om fatt)olifc|>--firc^licb/ en ©tanbpunete bie oerbient« ^Beurteilung erfahren, welche

tt)m, wenn aueb^ erft fpäter, auf anbern literarifcb^en ©ebieten noeb, fommen bürfte.

ier franfe Kaifer 3)cattl)iaS fuc^te nacb; ber fdjmerjt>aft empfunbenen Entfernung

feineS SPcimfterS mit ben protejtantifc^en ©tdnben ÖefireidjS fic^ abjuftnben. Der

^5roce^ wegen £eb>nStreubrudj würbe ju ©unjlen 3&rgerS entfe^ieben , noct) 11

£age oor feinem 2!obe oerfpracl) ber Kaifer bie balbige Slufjteriung beS gcmifd)ten

©ericb^teS unb anbere ben ^rotejianten günftige 33erorbnungen. (Sbenfo befahl

er ber nieberöjtreict)ifc^en Regierung bie SapitulationS-^efolutton ju erfennen, enb^

lieb; foßte eine dommiffton auS fatt)olifd)en unb Iutt)erifcb;en ©tdnbegliebern eine

^Bereinigung aller nieberöfireic^ifa)en Sanbjidnbe bewerffiettigen. 2lber bie 8utt)e^

raner jeigten fiel) »on »ornt)erein fo ungenügfam unb fteigerten it)re gorberungen

unb 23efd)werben gegen bie Katl)olifen in eben bem 93?a§e , als bie StebeUion ber

©ö^men juna^m. ©ie fugten »or Slllem Seit ju gewinnen; bef^alb löfie «uc^
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ber £ob be« ßaifetS (20. SPcdrj 1619) bie ganje Sommifflon wieber auf. Un*

ter ben 23efc$werben bcr Sut&eraner gegen bie ßatfcolifen, welche Älein (IV. 59.

61. 62) i&rem Hauptinhalte na# angibt, fommen außer ben bekannten wegen

SRui&tbeac^tung bet SapitulationS^efolution , wegen mangelnber 23e{lellung be$

»erfpro<$enen gemifa)ten ©ericfyte« unb be$ pautatiföen £ofrat$e$ , no# »or

:

bic Safftrung be$ lut&erifcben ©otteSbienfreS in ©t. Ulrtc^ ju SSten , bie Verfol-

gung ber Sut^eraner in £raiöfird>en, ©cfywedjat unb 23rucf an ber $eitb,a , bet

gortbejlanb be$ 9ieligion$eibe$ an ber SBiener Unioerfttdt, bie Verweigerung

eine« lut^erifcben ©otteSacferS »or bem ©tubentyore ju SBien , bie 5Ric$taufna()me

ber 2utberaner in bie ©pttäler, bie Verfagung beö ©eläuteS bei Segrabniffen,

bie 9iic$tjulaffung lutfceriföer ^3rebiger bei fterbenben ©laubenägenoffen in ben

©pitdlern unb ^rioatljdufern 2öien$ u.
f.

w. — 3«bem wir nun baS 33ilb ber

Iira)Iia;en 3 uPanbe auf bem ®ebiete ber nachmaligen QErjbiöcefe SSien unter

Honig gerbinanb II. unb gerbinanb III. ju entwerfen $aben, fönnen wir glücf»

lieber Seife, bejüglidj ber allgemeinen religiö$--politifc$en 5rfl 9 en ß flnä öu f bie

2lrtifei gerbinanb II., 5 ct binattb III., 2)reifjjigj[ä&riger flrieg, 2Befc
p$dlifcf>er ftriebc unb De flr ei c£ (1. c. 744—750) »erweifen, fo bajj £icr

einjig nur bie fpeciftfc^rat&olifcben Vorkehrungen in S3etra#t fommen, welche

! biefe faiferlicben 3,erben ber fat&olif#en Kirche entroeber felbjl trafen, ober burefc

! SSort unb 33eifpiel »eranlaften ,~ um ben nachmaligen SGBiener ßivc^enfprengel jum
wahren ©tauben jurücfjufü^ren unb in biefem ju erhalten. 3u ber f. f. £>of*

burgcapetle wirb bis jur ©tunbe nodj ba$ Gruciftrbilb »ere^rt, »or welkem §er»

binanb II. am 5. 3uni 1619 fein bebrdngteö Jperj auägof?, e$e er ben Gebellen

i mit neugefajjtem Sflutfje entgegentrat unb bann unmittelbar in ber unerwarteten

2lnfunft ber ©ampierre'föen Leiter bie JSBa^r^ett ber in feine (Seele gefpro^enen

.göttlichen SBorte: Non te deseram, Ferdinande! erfuhr, ©djon im 3- 1621 fam

bie 9?efat§oliftrung einjelner Pfarreien burety i&re feeleneifrigen Jpirten ju ©tanbe,

fo j. 33. in ipüttetoorf unb 2l$ger$borf mit feinen bamaligen ftiliaUn ©iebenbtr--

ten, Vofenborf unb 3nj«$borf. $m 3- 1623 trennte ber ßaifer »on ben ®ü=
item ber 1620 gearteten (f. b. 21. Dejireidj, ©. 744) luttjertfc^en ©tanbe-
glieber atte^ ßira)en-- unb ^jfarrgut, übernahm bie biefjfätligen ^atronate unb

;
refat^oliftrte bie bief fälligen ©emeinben. 3n baffelbe 3abr fallt bie ^bö)jt wirf«

[fame Vereinigung ber 3efuiten mit ber Unioerfttdt, in 5^3 C welker ba^ Colle-

[

gium ducale hei biefer in ein 3efuitencotlegium unb bie einfache ©t. 33enebictö=

[capelle in bie prächtige ^efuiten», nunmehrige Unioerfitdt^firc^e umgebaut würbe,

fo bap bie 3 e faitett nacb 1627 ju SQSien brei grope Sotlegien , namlicb ba$ neue

Jan ber Unioerfitdt, ba$ altere bei <&t. 2lnna (^oüiciat^auä feit 1628) unb ba«

ältejte am ^of (feit 1625 ba$ erfie "^rofefjfjauS ber ^efuiten in 2:eutf4)lanb.

Kinf, I. 1. 2lbt^. 353—371), bann alte p&ilofop$if#en Se^rjtü^le unb breifjig

3«^e fpdtcr auc^ alle t^eologifc^en 2e£rfiityte befafen. 2lm 18. 3ult 1623 er*

jneuerte ßaifer g^binanb II. für 2Bien ben 93efe^l, bafü fein 2lfatfiolif ju einem

©tabtamte beförbert ober unter bie SBürger aufgenommen werbe. 3m 3- 1624
»erbot er ben lut&erif$en ^rebigern bei fernerer ©träfe ju SBien unb in ben

anbern tanbe$fürfilia)en ©tdbten unb 93?drften irgenb eine feelforgerlicfje ober

gotteßbienfilic^e H a"blung auöjuüben; ber 3Äagijtrat »on Söien aber öerbot baö

immer noc^ ja$lreic$ oorfommenbe äluölaufen ju ben lut$erifc§en ^rebigten in

Hernal«. Da bie proteftantiföen ©tdnbeglieber , welche bem ßaifer ge^ulbigt

Ratten unb mithin im Sanbe »erblieben waren , in biefer 3??af?regel be^ SWagijtra-

te$ eine Verlegung ber ben ^roteflanten jugejianbenen Religionsfreiheit erblichen

Wollten, fo erfolgte am 9. ©eptemfar 1624 ein faiferlicfyeS Sbict, worin allen

(Sinwofcnern ber ©tabt unb be$ ganjen <5t<ti>tQebiete$, o^ne Unterfc^ieb be$ ©tan-
hei unb ©efc^lec^te«, bei föwerer ©träfe »erboten würbe, bem lutf>erif$en ©ot=
teöbienfle in JpernalS ober an anbern Orten beijuwojinen. 2luc^ würbe biefe«
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SSerbot noeb inßbefonbere ber Unioerfttdt, ibjren 9)citgliebern unb 23erwanbten ju«

gefleHt , ben aucb, biegen remonflrirenben proteflantiföen ©tdnbegliebern aber

bebeutet, bafü fte funfttg in bie Verfügungen bed Äaifer«, bie Religion betreffenb,

ficb niebt ju unfein fiaben. 2lm 20. üttdrj 1625 würbe allen proteftantifeben

(Jinwobnern 2Bien$ befohlen , fic^> in ber fatb>lif$en Religion unterrichten ju

laffen, unb binnen öier Monaten ju biefer ft$ ju benennen ober au^juwanbern

;

ba$ ®ut be$ rebeflifeben £elmt)art »on Borger ju Jpernalä würbe bem Domca=
pitel ju ©t. (Stefan in SOBten gefcb>nft, unb am 24. 2Iugufr 1G25 in ber wie*

bcrljergejMten $irä)e biefeö Ijarttidcfigcn KefcernefleS ber erfie Fatbolifcbe ©otte$=

bienft gehalten. $m 3. 1626 mußten äße noeb proteftantifeben Beamten 2ßien6

Fatbolifcb »erben ober t'bren 2)ienfl »erlaffen
; für bie 28 afat^oltfc^ett 27citglieber

ber juribifeben unb mebicinifeben gacultcit würben refigiöfe Sonferenjen mit ben

3efuiten anberaumt, in golge welker 17 fatb>Iifcb, bie übrigen 11 aber ib>er

aeabemifeben ^rioilegien »erlujlig unb jur 21u$wanberung »erhalten mürben
(ftinf, I. 1. 2lbtb\ 374). 2)iefelben gemeffenen 33efe$Ie gingen »on 1625 an

aucb aßen lanbesfürßlicljen ©labten unb üDcärften ju unb am 14. ©eptemb. 1627

erfebien ein ©encrafmanbat (f. b. 21. Deftreidj, ©. 745. 746), oermbgc wel=

cbem alle lutb>rifcben ^rebiger unb ©cbufleb>er bt'6 jum 6. Dctober ba$ £anb ju

pertaffen, unb afle ^atronc ber proteftantifeben Äircben fatbolifcbe ^riejtcr für

btefe ju prdfentiren, ober aber bie ^rdfentation bem $aifer ju überlaffen batten.

©o mürbe benn aucb bie ©cblofjcapefle ju ^njeröborf gefperrt, wobjn bie lutbe*

rifeben SBiener noeb fortan ausgelaufen maren. (£$ manberten niebt menige »om
Slbcl unb ber 23ürgerf<baft beö ?utb>rt$um$ falber au«; ben jurücfgebliebenen

8utb>ranern aber mußte 1628 unb 1629 wieberb>lt ber SSefucb beö proteftantifeben

©otteöbienfte« in Ungarn unb im ungemeinen baö gleifcbeffen an ben fircblicb

beftimmten Stagen , voie baö Sefen afat$olif<$er 3?üc$er unterfagt werben, auf bie

fiegreteben gortfetyritte ber ©cbweben in £eutfc$lanb »ertrauenb, wagten ftcb bie

$utb>raner in ÜKieberöftrcid) balb wieber b^eroor. (SbefJeute, SBürger unb 33auern

hielten ^au6Itd?ert ©etteöbienft nacb lut^erifcb^er 2Irt, liefen an proteftantifcb> Drte

au«, hielten oerfleibete ^rebiger, afen an »erbetenen £agcn ftteifcb unb arfvei*

teten an ben $eften ber Jpeiligen. SBobl erfetyien gegen aUei biefeö am 7. 2lprit

1632 ein neue« ©encralmanbat , welche« au<$ wie ba« frühere ber Unioerfitdt

befonber« intimirt, ja Ui biefer am 15. 25ec. 1632 unb 12. Sluguft 1633 noeb;

»erfebdrft würbe (Stint, I. 2. 2lbtb\ ©. 197. 198). 2lber bie im jweiten @e=
neralmanbate au^gefproebene ©träfe ber Sanbe^oerweifung unb bcö SSermögenö^-

»erlujlcö würbe hei ben fdjwcren 3 fi^n »on 1636 an niebt mebr oofljogen; S3ie=

bermannöborf jd^ite in bem eben erwähnten §a$re noeb 58 fiitte Stnbdnger ici

SutbertbumS. gerbinanb 111., welcber feinem SSater (| 15. gebr. 1637) auf ben

2:&ron folgte, unterfagte ben ^rotejlanten 1638 jebe aueb bie b^duölicbe Hebung

ibreS ©otteäbienßeS, unb erneuerte 1640 unter 21nbrob>ng fernerer ©trafen ba<S

Verbot ber Zi)eüna^me am proteflantifcben ©otteöbienfie in benachbarten Sdnbern,

namentlicb in Ungarn, ©elbjt bie ©ema^lin feine« Sieblingö, beö 5url^en 3^--

^ann Sinton »on @ggenberg , burfte i^ren oon 21nöbacb mitgebraebten ^3rebiger

nic&t begatten. Uebrigenö gab es5 no# immer oiele 2utb!eraner in ÜJh'eberöjlreicb

;

fo jaulte SSbfenborf im 3- 1644 no# 187 Üutljeraner. £)ie ©rangfale be« breif ig*

jatm'gen Kriege« bauerten injwifcben fort unb felbjt 5Wieberöpreicb^ warb im 3- 1645

»on SKafocjt) unb ben ©c^weben überfebwemmt; ja bie (cfctern jtanben fajt oor

ben oberen SÖienö; Äreujenftein unb ßorneuburg waren gefallen, 5lorftenfo§n

campirte in 2??ijtelbac(j, unb nur bie £apferr"eit be« Sifcbof-^elb^errn Seopolb

2Bilt>etm oon ^3affau (f. b. 2t.) rettete bie ©tabt. Spatten bie im Sanbe oer=

bliebenen Sutberaner bem ©oitcäbienfte ber feb^webif^en gelbprebiger in ben Fa-

tb!olifcben Kirnen ber oom geinbe U$ 1646 befefcten Orte eifrig beigewohnt, fo

ermangelten bie auSgewanberten öj^reic^if^en Ferren unb bitter am 13. 9?e-
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»ember 1645 ni#t, bie Verwenbung ber Deputirten ber protefiantiföen 3?ei<$«=

fldnbe £eutfölanb« beim ftriebenScongreffe ju fünfter anjufpreeb>n. Diefe unb

bt'e fd)webtfd)en 2lbgcorbneten normen fld> ber öftreicbjfefcen ^rotejtanten wiTfu'$

mit Eifer an unb Weigerten im gebruar 1647 i$re gorberungen auf« £ö$fte.

21ber bie geftigfeit be« faiferlic^en ©efanbten, Maximilian ©raf oon 5lrautmann«*

borf, unb ber beharrliche SBtKe be« Kaifer« gefhnb ben öflreicbiföen ^3roteflan»

ten anfang« nur ju, baf fie biö 1656, jebo# o&ne 9ieligion«übung, im Sanbe

»erbleiben bürfen. ©päter würbe in ber weftp^älifdjen §rieben«urfunbe einjig ben

protcftantifcb>n ©tä'nbegliebern in Üflieberöjtreia; , beren 2lnjabl bamal« 42 gami=

lien mit 154 Köpfen au« bem £errenflanbe unb 29 gamilien mit 78 Köpfen au«

bem Ditterfianbe betrug, — bfof auf bie ftürbitte ber Königin oon ©$weben

unb ben proteflantifcb>n Deicfcöfiänben ju Ziehe — ba« Verbleiben im Sanbe unb

bie Ermächtigung jum 23efud?e be« lutyeriföcn ©otteäbienjtc« in auf er bem Sanbe

gelegenen Drtfefcaften j. 25. Ungarn« jugefagt. Sagegen folften alle nic^tabeligen

ftroteftanten unabänberlidj ti$ 1656 ba« Sanb räumen ober fat&olifd? »erben,

o$ne baf i^nen mittlerweile au$ nur bie ^äuölic^e SWigionöübung geftattet wäre.

2lber jwei 1651 unb 1652 erlaffene patente jcigen, baf unfatbolifa;c frebiger

unb ©cb>fleb>er fortan b>imficb; in« Sanb famen , baf aueb, sJcicbJabclige jum pro-

tejtantifdjen ©otteöbienfi aufer l'anb gingen, baf unfat£olifcb>r ^rioatgotteöbienjt

mit Vorlefen, ©ingen unb Veten gehalten rourbe, unb baf bie Slbeligen ein

grofe« ©efolge jum protejjantifcb>n @otte«bienfr aufer £anb mitnahmen. 3m
J. 1652 orbnete ber Kaifer eine neue 9teformation«=Eommiffton jur Vefefcrung ber

b>imlicb>n ^rotejlanten in Öeftreieb; an unb fteKte ben 2lbt 2flatt|äu« Kolwei« oon

Sitienfelb an bie ©pifce berfelben. tiefer fing mit SBien an unb fejjte bie 9te=

formation im Viertel unter bem ÜflannljartSberge fort; bie anbern Viertel Ratten

anbere Eommifiare. 2lber bie Eommiffion fanb oiele $ln(länbe unb »erfuhr ben

Säuern ju gelinbe, »eil biefe „mit ©ewalt gejwungen werben Wüßten, fatyo*

lifcb, ju werben , um ftdj fo »or i&ren lut$erifcb>n ©runbtjerreu unb beren ^eefe*

reien ftcb>r ftetten ju fönnen." Sei ©elegen^eit biefer Deformation lehrten audj

Einige »om 2Ibet in bie fat&oliföe Kird)e jurücf, fo j. 23. ein ©raf oon Straut*

mannSborf mit allen Untertanen feiner <perrf$aft Vrucf an ber Seif^a. Dage*

gen befeuerten ftc$ bie übrigen lutyerifdj oerbliebenen ©tänbeglieber auf bem

Sanbtage ju äBien, bann hei ber Königin oon ©cb>eben unb hei bem Corpus

evangelicorum auf bem 9?eid?gtage ju Degenäburg im 3- 1653 unb 1654 über

»ergebene Vebrücfungen. &ber ber Kaifer beantwortete ba« Verwenbung$=

fcb,retben ber ^urfurfilt'5>=fäc^fifc^en unb ber fcb>ebif#en 2lbgeorbneten mit einem

neuen patente oom September 1655, in welkem feinen Untertanen baö Cefen

unfatb>lifcb>r 23üc^er unb ber 23efucb; be$ protepantifeb^en ©otteöbienjteg aufer

8anbe« hei fernerer ©träfe oerboten, bagegen bie 23eoba<$tung ber fat^olifcben

Kircb,engebräuc§e, bie Kniebeugung oor bem öffentlich erfeb^einenben $ocb>ürbigßen

©ute eingefc^drft, bie Slnna^me eine« ^roteftanten jur Vormunbfc^aft ober ju

einem 2lmte , toie bie Srjieljung ber Kinber im protejlantifdjen §Iu61anbe untere

fagt war. (Snblicb; im 3. 1657 erneuerte ber Kaifer Cf 3. 21pril 1657) alle oon

iljm unb oon feinem Vater erlaffenen Deligionöoerorbnungen. 2ln biefe lanbe«=

fürftlic^en 5D?afregeln jur SOßicber^ierfteKung ber fat^olifcb^en Religion reifte ftc^

inöbefonbere bie parallele Deftauration ber frühem unb bie Errichtung neuer Dr-
ben^b^äufer. 2Sir ftnben au« biefem 3ettraume /

auP er hen oben erwähnten brei

3ffuitencoltegien , in SBien: 1623 unbef$u$te Earmeliter in ber Seopolbjtabt,

unter i&nen ben au« ber ©c$la$t am weifen 23erge hei ^3rag fo berühmten Dr=
benögeneral £)ominicu$ ä %e\\x Wlaxia (1 1630); 1623 in bem fo wecbjelooßen

§aufe ju ©t. 9?icolau« in ber ©ingerffrafe, welche« feit bem 216juge ber ^ran=

ci«caner (1589) jur Erjie^ung armer 2öaifenmdbc^en gebient blatte, au« ^3ref^

turg bje^er gepc^tete (Jlarifferinnen CUrbaniflinnen) ; 1625 jwei Sarnabiten in
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bem SBefi^c ber Pfarrei ©t. 3Ri$aet, welche balb mehrere 33rüber an ft# jogen

unb fo ein förmliches Kollegium bitbeten; 1627 Stimmen ober ^autaner bei ben

$1. ©$u$engeln auf ber SBtebcn ; 1631 Kapuciner in ber innern ©tobt, al$

Sßäcbtcr ber neuen faiferlitb>n ©ruft; 1631 unbefristete 2lugufh'ner, ftatt ber be=

fd;u&ten (au$ cum larga raanica genannt) bei ber 2lugufh'nerftr<§e in ber innern

©tabt, welche fcb>n im 3- 1627 eine fogenannte Sorettocapette erhalten t)atte,

bie jur 2lufbewa£rung ber $erjen oerjtorbener ©lieber be$ Kaiferl?aufe$ bient

unb 1784 in bie ©t. ©eorgöcapetle übertragen würbe; 1633 Senebictiner oon

Sfftontferrat („©c&warjfpanier") »or bent ©4>ottentb>re ; 1637 hei beut Jpaufe

„ju ben fteben 23ücb>rn" reforntirte Karmelitinnen, unter welchen i§re ©tifterin

unb Sttitfcbwefter , bie »erroittroete Kaiferin Kleonora, 1555 it)r Seben befötof

;

1638 ©eroiten in ber koffern; 1642 bef$ub> Sluguftiner hei ber 93e{tgelübbe*

ft'r^e ju ©t. ©ebajlian unb Wofyvii auf ber Sanbflrafe. Buffer SBien, im ©e=
hiete ber nachmaligen Krjbiöcefe, würben Kopuciner 1623 in Sfteujlabt, 1625 in

Korneuburg, 1629 in 23rucf an ber 2eitt)a, 1631 in Sflöbling eingeführt, unb

1623 21ugufliner it)rem 1544 aufgelaffenen Klofter in Korneuburg wieber jurücf«

gegeben. $m $. 1624 famen Sftinoriten na$ 2lfpern an ber 3a9<*f 1631 na#
Sfteunftreten , wo fte balb auc§ bie Pfarrei erhielten. 3m 3- 1627 famen gran=

ciScaner na# >$iftet€boxf, 1643 jur ©t. Kotomannöfirdje in ©toeferau, unb f$on
1632 befehlen fte ib> alteS Älojter in Snjeräborf wieber. 3wiföen 1636 unb

1639 fam ba$ Süuguftinerf(öfter in Üflariabrunn ju ©tanbe, jwifäen 1629 bis

1639 baö KamatbulenferflofUr hei ©t. 3ofep$ <*uf bem Kaienberge. 33arnabiten

ftnben ftd> hei ber Pfarrei in 2)h'ftelbad; um 1633, unb unbefdju&te Karmeliter

1654 in ber ©t. 2lnbrea$wüjte hei 9flanner$borf. Um 1625 fam auf betrieb

ber Siebte Kafpar unb Rainer »on SD? elf (f. *>• 210 c»ne Kongregation ber oft*

reicbjfdjen 33enebictiner ju ©tanbe; aber bie Abneigung ber betrejfenben £>iöce=

fanbifööfe unb bie Unfälle be$ ©$webenfriegc6 bj'nberten iljre wirffame Durcb>

füt}rung
, fo baf balb wieber i&re gänjlicfje Sluflofung fajt jtittfc&meigenb jlattfanb.

SBien jaulte in Willem unter gerbinanb III. 18 üflannä= unb 6 grauenfiöjter. 21uf

bem übrigen ®ehiete bcr nachmaligen Srjbiöcefe aber fanben ftcb 24 2ttann$= unb

1 grauenffofter. Uebrtgenö litten @eifllid;e, Kirnen unb Klöjier in Sftieberöfi*

rei$ unter fterbinanb II. unb III. nicfyt wenig in ben Kriegen mit ben dürfen, mit

ben ftebenbürgif^en , ungarifdjen, öftreict)if$ en unb bö^mifdjen Gebellen, enbtidj

mit ben ©djweben, fo wie burdj bie £abfu$t ber proteftantif^en Sbeflcute, unb

buro) bie notygebrungene lanbeSfür{Uicb> 33cjtcurung wäfcrenb be$ breif igiätjrigen

Krieget, obwohl eö ntc^t an 33eifpielen mangelt, bafi ber fromme Kaifer ger=

binanb II. einjelnen Orben , wie ben Karmelitcn , ben barm&erjigcn 33rübern,

Sapucinern unb 5r""c^canern »ergebene 9tealimmunitäten erteilte. 21n neuen

fird&Iicb>n ©ebd'uben ftnben wir in unb um SBien auö biefer £eit, auf er ber 3c*

fuitenfireb^e hei ber Unioerfttät unb ben übrigen mit ben neuen Klöftem entfian=

benen ober umgebauten Drbenöfirc^en, bie iefcige Dominicanerfir^e (1630); bie

jteben ©tattonöcapellen auf bem 2Bege jur \\. ©rabeöcapefle in fyextiaU (1639)
unb ju bem 70 3abjre fpdter errichteten Saloarienberge bafelbfl; bie @t. 33rigit=

tencapelle jur 33equemfic$feit ber SäQex in ber 23rigittenau an ber bamaligen Xa»
borflrafje, um 1651 erbaut. %flit ber 9?efatt)oliftrung be^ Sanbe^ erwarte auc$

Wieber ber ©inn für fatt)olifc§e ©ebräut^e, Uebungen unb ©itten. X>ie SOßatt«

fat)rtöorte Sanjenborf, ^ie^ing, üflariabrunn lebten neu auf; im 3- 1632 nat)m

bie berühmte afljäb>licbe 5ffiienerprocefjton na(^ SD?attajeU in ©teiermarf burt^

SWitglieber ber ebenfalls neu aitflebenben ^rot)nlei(§namöbruberfcb]aft it}ren 21n*

fang; 1639 würbe bie feierliche ^roceffton jum $1. ©rabe in JpernalS oon Kaifer

gerbinanb III. in ferfon eröffnet, unb »on ba ah hi$ 1758 atljd$rlic&; oon

©t. ©tept)an auc? wieber unternommen. 2)em h,oä) würbigften ©acramente muf te

auf ber ©träfe bur# faiferlic^en SBefe^l oom 3. 1651 oon Sämann bie Knie-
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beugung geleiftet werben, unb feit 1622 begleitete ber SanbeSfürfl ober fem ©teil-

Vertreter mit feinem ganjen £offtaate bie $rot}nleicb>am$proceffton. ©#on fter-

binanb II. b,attt ba$ fteft ber unbeflecften (Jmpfängnif* in befonbern @t)ren ge=

galten; fein ©ot)n uub Raa)folger gerbinanb III. lief 1G47 »or ber Ätr#e am
4>ofe eine marmorne Jöilbfäufe ber unbeflecften (iSmpfängnijjl errieten, welker
Üeopolb I. im 3- 1667 bie no$ »orc)anbene auö Metall fubfiituirte. gerbinanb III.

gelobte bei ber feierlichen £inweit)ung ber Säule „ber befonbern ©c£u$frau be$

Grjtjerjogt^umS" ben Vigilfajttag am 7. December (Jejunium austriacum), unb

forberte bie SBiener Unioerfltdt am 19. Sanner 1649 jur (5infüt)rung be$ eib=

liefen ©elöbniffeS auf bie 23ertt)eibigung ber unbeflecften QEmpfängntfj Sparta auf,

tt>el$e$ bie Unioerfttät fofort annabm unb bi$ jum 3. 1782 afljät}rli# am ftefl-

tage felber unb »or ben Promotionen ablegte unb »erlangte. 2)ie ^efuiten er»

gelten 1623 bie Canbfc^aftöfci^ule jurücf unb grünbeten, wie bereits früher er*

roä^nt, 1652 ba$ ©t. 33arbaracon»ict. Sarbinal ty 03m an (f. b. 81. unb Deft»
rei#, ©. 749, lic$: ^eter fiatt Ricolauö) errichtete 1618 baö fajmaneum, unb
33altt)afar Rapuli, Dompropft »on 2lgram, ba$ croatiföe «Seminar, alö geifUict)e

33ilDung$anfialten. Die 3nben Ratten 1622 bie SSergünfligung erhalten, in ber

innern ©tabt eine ©pnagoge ju bauen ; alö aber wegen Sßucber unb 23ebrücfung

ein allgemeiner Unwille gegen fte rege warb, mußten fte 1625 bie innere ©tabt

»erlaffen unb in bie Seopolbfiabt ftcb, jurücfjietjen. ©cj>on im 3. 1649 jogen fte

ftcb, eine neue, biefjmalS »on ben ©tubenten au$get)enbe Verfolgung ju. — 2öir

teuren nun roieber jur Reihenfolge ber SBiener 33if$öfe jurücf. (£arbinal Ate*
fei feb>te am 25. 3 flnner 1528 feierlich in feine (£att)ebrale ju SSien jurücf,

jhrb aber fdjon am 18. ©eptember 1630. 3&> folgte 2lnton SBolfrabt, ge-

boren 1582 ju Qtöln am Rljein, na# in Rom unter Seilarmin mit t)o$em Rut)me
»oüenbeten tjjeologiftyen ©tubien , Siflercienfernooij in Jpettigenfreuj unb Slair*

»aur, bann ^rofefj in Rein (©teiermarf), 'Übt »on 2Bilb>ring , 1613 mit pä'pft«

lidjer £>t'Spenfe 23enebictiner unb übt »on ßremSmünfcer (f. b. 210, $offam-
merpräftbent unb geheimer SRatb, be$ ftaiferö

,
feit 1631 gürflbifäof »on Söten.

@r baute bie fürftbifct)öflic$e Reftbenj, erweiterte bie bortige Sfobreagcapelle , er-

richtete bie 7 ©tationen jum t)t. ©rabe in $ernal$ unb bjnterliefj eine foftbare

33ibliotb>f. 2116 SBifd)of unb Staatsmann eben fo tüchtig wie als Übt, ftarb er

am 1. 2lprit 1639. Racb it)m na$m $3$ilipp g rieb rieb, greit)err »on 23reu-
ner, am 26. December 1639 feierlichen 23eft$ »on ber (£atb>brale. (£r mar bei

feiner Ernennung jum gürftbifct)ofe »on SÖien bereits 33ifcb>f »on Soppe , SSeib>

bifc^of »on Dlmüfc, tropft ju 23rünn , Domherr ju 23reSlau unb Regenöburg.
@r »ermenbete fel}r »iel auf bie 23ert}errli$ung beö (Sotteöbienfled in ber ©t. ©te-
p^anöfirc^c unb auf bie 21uSfc$mücfung ber lefctem , fo toie jur üflei)rung feines

S3i6t^um«, j. 95. bur# Erbauung beö ©c^lojfe^ in ©t. ZSeit. 3»n 3. 1644 be-

fueb^te er bie ©reiber ber 2tpofielfürften in Rom, unb jeigte fielt) allenthalben alt?

ein Vorbifb ber 2lnbaeb^t. <5r forgte im 3- 1646 für eine richtigere @intt)eilung

ber sPfarrgränjen in 2Bien. Vermöge biefer ^farreint^eilung gehörte na$ ©t. ©te-
pblan ber ganje untere 2Berb (bie nachmaligen nörblic^en Vorftdbte Seopolbjtabt

mit ber fraterftrafe unb ^äQex^iW), bann bie heutigen öfilic^ett unb füblic^en

Vorftäbte »on (Srbberg bii jur linfen <Beite ber Rotl)gaffe in ber SSorftabt ?aim-
grube , mit 21u$na$me ber ©pitalpfarrei ju ©t. 2??arcutS unb ber Pfarrei ©um-
penborf; nac^ ©t. 9??ic^ael bie heutigen fübmejllic|)en SSorjldbte »on ber regten
<Beite ber Kott)gaffe bi$ jur Sllfergaffe, mit 2Iu6nat)me ber 2Sor|täbte @t. Ulric^

unb Reufh'ft, meiere bie alte Pfarrei 3*i$ntann$brunn con|tituirten ; enblic|> jur

©cb^ottenpfarrei atfe mefilic^en 2Sorjlabttt)eile bis an ben ©onaucanal, mieber mit
Sluönab^men »on ^Jarceüen in ber 2llfer»orftabt , bie nacb ipernalö unb mit ^ar-
cellen am linfen Ufer ber 211$, bie na# SBd^ring gehörten. Uebrigenö beftanben

auf er biefen brei großen Pfarreien unb ben Pfarreien ©t. Ulria) unb ©umpen-
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borf no# bte 33urgpfarrei, bte Pfarrei ©t. Elara im 33ürgerfpitate unb jene ju

©t. Eltfabetb" im teutfe^en Jpaufe. 3U ÜKan'a am ©eßabe Charta ©tiegen)

tyatte ber paffauiföe OfftctaX Sari »on ßirctyberg um 1530 einen eigenen Eaplan

bcfleGt unb »on nun übten bie 33tf4>öfe »on ^3affau bte ^fameetyte ni$t nur

über bie ©et'ftlic^en btefer Kirche , über bie UiätU unb Beamten be« ^affauer

Eonftftorium« unb über beren Jp au« genoffen, fonbern aueb, , unb trofc ber wieber*

bolten Einfpraa)e ber 33tfcböfe »on Sßien, über bie übrigen Einwohner ber ^Jaf»

fauer §öfe, U$ im 3- 1728 bureb. Eonüentton unb 1729 bureb, päp{Ht<$e 33eftäti»

gung ber Erjbifcbof »on Sien bie ^ufiäbicKon über bie bloßen 2D?iett)parteten in

ben faffauer £>öfen jurücf erhielt. 2luf Verlangen ßaifer ?eopolb« I. führte

gürßbifctyof ^bjlipp in feiner £>iöcefe ba« bl. ©$ ufcengelfejl ein ; aueb, entftanb

unter iijm ber fjocfyabetige Örben ber ©ternfreujorben«bamen »on ber ßaiferin

2Btttwe Efeonora jur Erinnerung an bie unoerfe^rte Spaltung eine« $reujpar=

tifel« Ui einer geuer«brunffc in ber f. f. Jpofburg am 10. ©cptember 1668 ge-

giftet. Die immer meb> in 21ufna$me gefommene 2Baflfab>t$proceffton nadj
sD?ariajetf betätigte prftbifc&of fUliyp im 3. 1664 unb braute fte mit ber

gro!jnletcbj»am«bruberf$aft in organifdje 33erbinbung. Er ftarb am 22. 2ttai 1669
im 72. Sebenöjafjre unb Ijatte ben Baron Silberig »on 2Balberborf $um
sJJacbfolger, auf ben wir fpäter jurücffommen. — Seopolb I. (f. b. 21.) fefcte

gleich, Ui feiner £bjronbefteigung ba« fat£olifc$e Söerf feinet SBater«, gerbinanb III.,

unb feine« ©rofjoater«, gerbinanb II. fort, unb Ijatte Ui mancherlei Unfällen in

weltlicher Bejietyung bie greube , ba« bereit« ju ernten , roa« feine SSorfabjren in

S^ränen gefäet Ratten, ©efbfl bie in §ofge be« 1664 mit ben dürfen gefdjfof*

fenen unb roenig »ortb>illjaften ^rieben« in ben 3<»^ren 1670, 1672, 1677,

1678, 1681 eutfianbenen, bann in gofge »ergebener gegen bie Eonfh'tution

unternommener @ermanifirung«»erfudje »on 1703 bi$ 1709 wiebertyolten , na«

mentlicb; »on ben 9?agocj»« genarrten Empörungen ber Ungarn (f. b. 21.),

meiere erft burefy ben ^rieben »on ©jat&mar am 1. Sfftai 1711 beenbet würben,

unb an benen bte ^rotejlanten einen eben fo wefentltctyen 2lnt$eil Ratten, al«

gubroig XIV. »om anfange M$ jum Enbe, unb feit 1667 bie Surfen, feit 1703

aber aueb, bie ©egner im fpanifcfyen ©ucceffton$friege, ferner felbjt bie mit biefen

Empörungen »erbunbenen »er^eerenben Einfälle ber Kurujjen in ^ieberöffretc^,

welche befonber« 1703 unb 1706 furchtbar fieb wieber^otten (geil in ©tuben*
raudj« un *> £omafcb>f« Hafenber, 1844. ©. 41—51), benen Sßien feine

Sinienwäffe entgegenwarf, um ft$ »or ben ©räuelri ibjrer Uebcrfäfle ju f$ü$en,

unb »on roelo)en ein grofer Zfoii ber heutigen Erjbiöcefe SÖBien bieffeit« unb

jenfeitö ber Donau b>imgefu$t mürbe; bann bie »om gfü^inö M* hüm 2)fcem=

ber 1679 in SBt'en graffirenbe ^Je|t; enblic^ bie »om 13. $üU biö 12. ©eptember

1683 anbatternbe türftfebe Belagerung ber Steftbenj unb bie bamit »erfnüpfte

SScr^eerung be$ offenen Sanbeö auf bem regten unb linfen 3)onauufer »ermocb.ten

ben fat^olifcb^en Sluffcb^mung beö Sanbeö nur jeitroeilig ju ^emmen. ^aft jebeö

ber 47 ^egierungöjafire Seopolb« I. iji mit einer fat^oliftli'ftrc^lic^en SSerorbnung,

Stiftung ober 35aute auf bem nieberöjireicbifdjen S3oben bejeicb.net, unb bie

c&ronologifcfye Slufjä^lung be« ©efeb^e^enen ergibt ft$ mie »on felber. ©<$on am
14. Slugujl 1657 erneuerte er bie SSerorbnung feine« ©rofoater«, betf fein ^ro«

tc^dnt S3ürger »on2Bien werben foüte; eine SSerorbnung, melö)e mit bem bereit«

erroacb^enben ©eifte be« 3»bu|lriali«mu« aKerbing« balb in 2Biberfpru<$ geraden

ju motten febjen, ba fte am 16. ÜHooember 1668 abermal« eingeprägt werben

mußte. Der Eifer be« jungen Äaifer« jeigte flu) befonber« in ber 9flc$rung bet

Drben«^äufer , kirnen unb milben ©tiftungen. Unter feiner Regierung entflan-

ben folgenbe neue ßlöjler: 1661 ba« ber 23amabiten in 9)?iflelbflc^ mit einem

SHooictate für teutfe^e 5Kitglieber biefer Eongregation; 1662 ba« ber beföublen

Earmeliter Ui ©t. Sofepb" — unfern »on ber ehemaligen ©t. 2:^eobalb«firc5e —
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ouf ber üaimgrube; öon 1G65 bii 1667 ba« Sefuitencotlegium in SSiener 9?eu-

jiabt unb ba$ (Sapucinerflofler in Dberf/otlabrunn ; 1675 ba« fifojter ber Urfu*

linerinnen ju SGBien unb ba« ber Sarmeliterinnen ju SBiener ^eufiabt; 1681 ba$

Gapucinerflojler ju ^oiäborf; 1682 ba« granciScanerflofier in £ainburg; 1685

ba« ©errntenflefler bei ber 1665 entfianbencn Sftariabilfcapetle in ©utenftein

(äirdplicbe Stopograpfcie »on Deftreitfc, V. 23b. 222—236, unb XV. 33b.

267—284); 1690 ba« filofler unb 1695 bie ßircbe ber ^trinitarter C„2Beifjfpa»

nier") in ber SMfcroorßabt ju SBien, ba ber Drbentfjwecf : Üoöfauf ber G^rijkn*

fclat-en ben dürfen gegenüber für Deftretd; practifcb, würbe; 1692 ba« feit bem

2utb>rtb>m in Abgang geratene granciScanerflofter ju gelbeberg; 1697 ba« Sa»

pucinerflofler ju <&<t)Voe$at, weldje« aber f$on am (S&arfamjtag 1704 »on ben

fiurujjen geplünbert würbe.; 1698 ba« granci«canerflofrer ju i'anjenborf bei ber

1703 mit einer ßir^e überbauten uralten 2öaßfa£rt«capefle C^altenbäcf, %\x=

flria. 1845. ©. 150—152); 1700 ba« ^iarifiencotlegium mit ber 1716 einge«

meisten unb 1719 jur ^farrfircb* erhobenen fiircfye üftaria £reu in ber nad) bem
fironprinjen genannten SofepbJ&orftabt ju SBicn; 1701 ba« £au« ber Dratoria*

ner bei ber bereit« befieb>nben iDreifaltigfeitScapetle im Sa$enbof ju äBien; 1703

ba« ^lofler ber Statiner an ber £ob>n 33rütfe ju 2Sien. 3m $. 1700 würbe

bie ungarif^e 2lbtei Stelty mit bem ©djottenflifte ju SBten öereinigt. Sin ftir$ett

unb Sapellen entßanben unter Seopolb I. in unb um SBien: 1660 bie Walten*
capefle im ©tartyembergifcben greifcaufe unb ber gronton an ber 3efuitenfirc$e

am £ofe; 1662 bie neue ©t. 23ernarb«capefle im Jpeiligenfreujer^ofc ; 1670 bie

au« 2lnlaf? einer abermaligen 3ubenoerfolgung *) an bie ©teile einer (Synagoge

erbaute, unb mit 2Beltpriejlerbeneftcien befh'ftete ©t. Seopotbäpfarrfirdje im

untern SSerb, wel$e« »on nun an bie Seopolbjtabt bjef ; 1673 bie ©t. 2lnton«=

fircb^e im Secpolbjtabter 3u$t$aufe unb bie 33orjtabt«capette ju ©t. 2)?argaretb>

„unter ben 2Beifjgerbern;" 1675 bie fc$on 1683 »on ben dürfen wieber jerftörte

sPfarrfird;e in 33ern£arb«t&al, ba« fpäter na$ einem feiner 33eft§er, bem berü&m»

ten 9?icolauö Dlab, , Srjbiföcf »on ©ran Cf- b. 81. unb Deflreicb , ©. 732),

SKicolSborf genannt würbe, hieran reiben ft$ bie au« Slnlafü ber beüprftetyenben

türfifc^en Belagerung entweber r»om ©tabtcommanbanten 9tubiger r>on ©tarb>m»

berg, ober »on ben dürfen in 33ranb gejtecften $ir$en **), nämlitf; 1684 bie

*) 2ln biefer Sluötreibung ber 3uben auö 3S3ien war wieber ibt £ang junt 2Bua)cr unb

jur dt>rtflenbetrücfung, reu ii)v @tn»erflänbni§ mit ben ungartfa)en Stebellen <5a)ult). lieber«

btefi lag eö in bem natiirlttfen Sntereffe ber bamalö not$m>enbtg nod) a)rtfilia)en S3ürger

Sßienö, ber Soncurrenj ber 3uben jta) ju entlebigen; aua) beriefen fta) bie ungartfa)en ^3ro=

teftonten fortwa^renb auf bie freie Steltgtonöübung „ber ärgfien getnbe beä Äreujeö d^rtfti"

(9itnf, Seben Seopolbö I., bei ßaltenbäd, «uflria. 1S43. ©. 194-196). pr bie

SBabrljeit ber bon ben Siograp&en Seopolcö I., SOS ag ner unb 9*inf, aufgejagten S3e=

ftt)ulbtgungen bürfte wobj axid) ber Umftanb bürgen, baf ber eble S3ifa)of Seopolf Äotlonit«

»on 5Jeuftabt, ber in ber türfifeben Belagerung SGBicnd im 3. 1683 überall alö ein ret=

tenber (Sngel erfä)eint, auf bie SMfü&rung tiefer 2)Zafjregel ben gcwtajttgfkn Sinflu^ ne{>=

men ju muffen glaubte (Älein, VI. S5b. ©. 38). Die 3uben mußten laut fatferlicben

©efebW öom 14. gebruar 1670 biö jum naa)flen gro&nleia)nam$a&enb Ui Zeib= unb 2e=

benäfirafe SBBien räumen.
**) Sin gleite« ©a)icffal traf alle Äira)en, tflöfter unb 55alaf}e in ben S3orfiäbten,

welo)e bte innere ©labt, gegen Djlen, ©üben unb SBeften umgeben, unb jwar auö jenen

frrategtfü)en 3tüdfia)ten, weltbe bereit« 1529 obgewaltet Ratten; nur baö Slofier uno bie

Ätrdje ber ©erbtten in ber SRoffau blieb »on greunb unb getnb »erfa)ont. Dagegen palten

flretfenbe dürfen baö Samalbulenferflofler auf bem fialenberge febon am 7. 3"li 1683 an=

ge^ünbet; am 15. 3"Ii trieb ber SSinb bon ber noa) brennenben SRoffau ^er einjelne geuer=

brdnbe in bie innere ©labt, bura) wela)e ba« Älofler unb bie Äirö)e ber ©Rotten in glam=
men geriet^. 2luö) bie Äirrben ber 2eopolt>fwbt bauen bura) bie Surfen biet gelitten;

Äira)e unb Slofter ber Karmeliter, me ber barmperjigen ©ruber, flanben naa; aufgebobener

Belagerung formliä) in Ruinen, unb bie ©t. Seobolb«firö)e warb fo bart mitgenommen,
baf fie 1723 grünblia) reftaurirt werben mupte. 5loa) größer war bie SSerbjerung auf bem
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Kir<$e ber Sapucinet »or ber ©tabt unb jene am Kfagbaum ; 1686 bie 9)?ariaf)itf-

ffiau^ab>t$firdje in ber gleichnamigen SSorfiabt , mit einem Gottegium ber Santa«
Uten, welcbe bafelbjt ftb,on 1660 einen ©otteSacfer mit einer »on ben dürfen

jerßörten Gapetle errietet Ratten (Kaltenbäcf, Sluflria. 1846. 101); 1687 bie

Sarmeliterfircb.e ju ©t. 3ofep& auf ber Saimgrube; 1688 bie 2Batlfat)rt$fircbe ju

£>ie$ing, ju welker 1690 no$ bie ©t. Seopolb$= unb 1733 bie ©t. 3^a«nö^
capefle gebaut würbe; 1690 bie ©c$ottenftrcbe unb ©t. 9)?argarett}a unter ben

SOBeifjgerbern; 1692 bie flirre unb ba$ ßlofter ber barmb>rjtgen 33rüber in ber

Seopolbjlabt; 1693 bie fdjon 1730 in eine förmlicbe Kirche »erwanbelte ©t. $eo-

polbäcapetle auf bem Kaienberge mit einem eigenen Kaplan , an ber ©teile ber

uralten urfprünglid) »on Seopolb bem ^eiligen erbauten ©t. ©eorgäeapetfe, 3U

melier f#on 3<>b>nna, bie @emat)Iin SllbrecbtS II., beä SSeifen, ein SSeneftcium

gegiftet I)atte , ba$ aber 1529 in bie SBurgcapeße ju SÖien übertragen würbe.

3m 3. 1692 würbe ber Sau be$ großen 2lrment)aufe£? , an ber ©teile bc$ heu-

tigen atigemeinen Rranfenb>ufeö , in ber 2llfer»or jtabt begonnen , babei ein

eigenes „©eminarium beä $1. ^lleriuö" für arme ©ijmnaftalftubenten errietet,

bie freie 2Bot)nung, Kleibung unb täglich 6 Kreujer 3£brung, untet ccr

Slufficbt eincö geijtli^en fräfecten genoffen, unb 1693 bie ^eflgelübbefäute

ju (St}ren ber 1)1. Dreifaltigkeit auf bem ©raben ju ÜEBt'en ooüenbet, ju wel=

etyer, neben jwei anbern, fpäter ju nennenben frocefjtonen, als Erinnerung

an bie Befreiung 2Bien$ au$ ber türfifrt)en Belagerung im 3- 1683, eine aß»

jd$rli<$ am 12. (je§t 8.) ©eptember »on ber ©t. $ eterSfirc&e au$ abjufcal»

tenbe feierliche £>anfproceffjon angeorbnet würbe, eine f$öne parallele ju bem

flauen Sanbe, foroobl bteüfettS, alt? jenfeüö bet ©onau. Branb, flünberung, Stforb, ©e=
fangenfebaft waren an ber SEageöorbnung. £>ie Älöftcr ju £ainburg, SDfariabrunn , 3flöb=

ling, Baben, (Snjeröborf, Älcin SKariajelt, £etligenfreuj , bie SSaÜfabrtöcapetle ju £tefcing,

bte ffarrfirebe ©t. Martin in Slofierneuburg mürben »on ben dürfen angejünbet; ba$

5D?ara)felb warb im Sluguft bis an ben Bifamberg weit unb breit »erbeert, inäbefonbere

litten Sangenjeröborf, ©roßeberöborf unb ©rofmtfibacb bura) baö geuer. 3m graneidcaner*

floftcr ju Hamburg würben 300 babin geflüchtete Sbriften niebergemefcelt, e&e jenes in

Sranb gefieeft warb. 3n *percbtolböborf »ertbeibigten fia) bie ßtnroobner »om Sburme unb
^rieb&ofe an ber Äitcbe, fo lange fie 2ftunb= unb Äriegäüorratb Ratten, bann capt'tulirien

fte. Slber bie Surfen brad)en bat? 2Bort unb machten 2llle$ obne Unterfcbteb bed Sllterd unb

©efcbleö)teö nieber. SRur ©tift Itofierneuburg b.itlt fta> burd) ben |)elbenntui^ feineä

^aienbruberö SWarcellin Drtner. 2)ie Slnjabl ber bon ben dürfen in bie ©efangenfebaft

gefcblepptcn ^xifttn betrug naä) gleichzeitigen Slngaben 5000 Scanner, 7000 Sßeiber,

23,000 Änaben unb 9000 SWäbcben, unb unter allen biefen waren bei 200 au$ angefebe-

nen SlbclSflefcblecbtem. SBä^renb ber Belagerung SBienö fpenbete S3ifcbof SoOonitd uner-

müblia) Sllmofen unter bie bürftigen @intt>oJ>ner, befurbte bie ©pitafer, forgte für bie $ran=
len unb SBerwunbeten unb braebte ibnen unb ben ©terbenben geiftlicben Stroft. 25ie £apfem
begeifterte er burrb feinen 3«ruf , bie Verjagten unb ©aumfcligen trieb er auf ibre spiafce.

•Die fampfe^unfäbigen SBeiber, Äinber unb ©reife »erwenbete er ju anbern für baö 2lOge=

meine notbwenbigen ober nü^licben "Dienften, namentlia) jur Verfertigung »on Äleibungö-

ftücfen für bie ©treitenben. @r lenfte bie Söfcbanfklten unb waa)tt gegen Stbeurung unb
Mangel. Sei feinem reicbltcben Sllmofen würbe er befonberä »om »bei, namentlia) »on
feinem Vorgänger im erjbtStbum ©ran Cf- b. 21.)/ ©cor3 ©jecöenpi, unb »on bem pr=
fien gerbinanb Sßilbelm eufebiuö »on ©a)war$enberg unterftüjjt, welct) legerer febon 1679

wabrenb ber furebtbaren 9$eft, ber bie ^alfte ber (Jinwobner erlag, ebenfo für bie Sinberung

beö allgemeinen ßlenbeö, wie für bie Slufretblbaltung ber Drbnung tbätt'g geroefen war.

Sfcacb aufgehobener Belagerung fammelte S3ifü)of Äollonitö über 500 »or ber ©tabt berum»
irrenbe Sbriflenfinber , beren eitern ber ©rofoejir Äara fWuflapba beim Slnrüden be$

«Xbrtftenbeereö , fammt allen im türfifeben Sager gefangenen d^riftenfetaben , Ui 30,000 an

ber 3abl, batte nieberme^eln laffen. 25ie armen Sßaifen »»urben fammtlia) »on bem 33i=

febofe untergebraa)t, wie er benn aua> ben in ber ©cbtaä)t »errounbeten ©olbaten bie

notbige pflege »erfebaffte. Die S3ebeutung beö glücfiicben Sluögangeö ber legten Belagerung

SBienS buret) bie dürfen würbe im ä)riftlicben Oibenblanbe ftetö riebtig geroürbigt. ©er
©ieg engen« »on ©aüooen bei 3enta an ber Z$ei$ am 11. ©eptember 1697 befreite enb-

litt) aueb ganj Ungarn »on bem 3oa)e ber 3tfo$lim$.
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ani bemfetben 2tntaffe eingeführten aflaria^amen « f efi c Cf. b. 2t.). 3«*

3. 1G96 entjhnb bt'e ftircbe ju ben $1. 3 Königen im 3e«gt)aufe auf ber ©eiler*

flätte; ber Dom ju ©t. (Stefan aber erhielt febon 1G87 ftatt beS JpalbmonbeS

auf bem ausgebauten Sturme ßreuj unb Sibter , 1699 bt'e grofe U£r, ju Wetter

1711 bt'e grofje ©toefe unb 1724 bie grofje Drget tarnen, lauter fogen. Sa$r*
jeieben ber ©tabt 2Q3t'en. Snbticb würbe noeb. im 3- 1702 ber S3au ber neue«

©t. ^etere3fir«$e begonnen, in Siener Dtfcujtabt aber 1697 ju ber erfi 20 3a^rc

fpäter foflenbeten ©t. St|>crefta= Kirche ber unbef^u^ten Gtarmetiter ber ©runb*

ftein getegt, naefcbem biefc ein r>om teutfeben Drben erworbenes SpauS jum form*

licb,en Ktojter umgejlattet Ratten. Sin Seityen fpeciftfd^fai&oJifc^en 2ebenS unter

?eopotb I. iß ferner bie 2lufnabjne ber altern, unb baS (5ntftet)en fo öieter neuer

Sattfuc)rtSorte inner ber (Dränjen ber nochmaligen Srjbiöcefe Sien. ©tb>n am
16. 3uli 1684 rourbe ba$ »or ben fürten geflüchtete ©nabenbilb ber feligjten

Jungfrau in feierlicher ^roceffton au$ Sien in bie wieber b^rgejteltte Sttofier*

ft'rc^e ju 2)?ariabrunn jurücfgebraut, unb rote Seopotb I. an »erfcbjebene oft*

rei^ifebe Sattfat)rt$ orte, unb jwiföen 1659 unb 1693 namentli# je^nmat nadj

5D?ariajett gepilgert roar, fo rourbe nun aueb Sftaria ju £>ie$ing oon ©liebem

be$ faifertieben §aufe$ $äuftg befugt. £>ie S0?arienftatue bei ben granct'Scanern

ju Sien rourbe feit bem October beS $>e]ljabrc8 1679 afljä^rlicb procefftonS weife

in ben ©t. ©teptjanSbom getragen, unb feit 1655 jtanb baS 23itbniß 3ttarienS

„mit bem geneigten Raupte" in befonberer 23ereb>ung , welches ber früher er-

wähnte darmelttercrbenSgcneral DominicuS ä $e\\x -Iftaria »on 9?om na# Sien
gebraut, ßaifer gerbinanb II. auf ttflen Reifen mit ftd) geführt, unb bie ßaiferin

Sittroe Sleonora ber (Sarmelitcrfirc^e in ber Seopolbftabt teftamentarifcb »ermaßt

$atte. 2)aS „SWaria^ilf'^SBilb auf bem griebbofe ber 33arnabiten t}atte fc^on

um 1660 einen wattfacrtSmäfigen 3^^»ff ""*> &« f2,ner Ucbertragung in bie

neue, nacb it)m benannte Ih'rcbc am 14. Slugufl 1689 nahmen über 30,000 2In=

bädjtige an bem geftjuge £tjeil. 3m fttofter jur ^immetepforte ju Sien , ba$

, 1586 bureb bie tyeft auSfiarb unb erft 1603 roieber neue Bewohnerinnen crt)ielt,

i
rourbe in einem alten ßaßen eine 'iDc'arienßatue aufgefunben , welche, öon ben

(frommen Tonnen als tt)re „Hausmutter'' längft im ©tiffen öeret}rt, auS Slntaff

Iber feft feit 1680 jäbrlicb bureb acbj Sage jur öffentlichen SSeretjrung auSge*

fteflt, Ui ber 2Iuft)ebung beö McftexS aber C1783) in bie St. ©tep^ane3firc^e

überfe^t voarb. $n eben biefem Dome legte Saifer Öeopolb I. »or bem fett 1493

bafclbft beftnblicben „alten graaenbitb" auf bem ©peifealtar am 16. 2lugujt 1693

baö ©elübbe ab, bt'e bureb ben Sinfafl ber fürten jerftörten itirc^en unb Pfar-

reien roieber t)erjujtetlen ; im 3. 1697 aber rourbe ein ttjränenoergiefjenbeö 2)ca=

rienbilb au$ ber grieebif^unirten ^farrfircb,e ju f btfcb, in Ungarn in äffen Dr*
benöfireben Sienö jeitroeilig jur SSerebrung aue5gejlefft unb bann unter Begleitung

ber faiferlic^en ^aj[e|tdten unb alter ^rinjen unb frinjefftnnen für immer in bie

©t. ©tep£}an$fir$e übertragen. 3m 3. 1692 rourbe ein rounbertbätigceS „Waxia*

^ilf-Bitb" in bt'e arme, *>on ben dürfen jerftörte f farrtirebe ju ©ebroaborf ge--

fc^enft, ju wetebem Kaifcr Seopotb I. eine fotebe SSeret)rung trug, ba^ er e$ noc§

furj »or feinem QEnbe in fein ©terbejimmer bringen It'efj. Sben tiefer Kaifcr roar

bereits 1670 mit feiner ©emabtin ju ber „^art'a^pt'If'^apette in ©utenjtein

geroatlfat)rtet, um bafetbfi ©ott für bie roieber erlangte ©efunbb, eit ju banten.

3u @l)ren ber „£röftert'n ber betrübten" entjtanb 1694 in ber ffarrtirebe ju

©t. Ulricb, eine eigene 23ruberfc£aft unb 1699 rourbe bafetbfi ifjr 23t'(bm'fü „Waria

Srofi mit bem Kinbe auf bem It'nten Slrme" aufgejiefft. 2tufert)atb ©cb.ottroien,

auf einer 2In$öt)e be« ©emmering, jog um biefe 3-** **$ 93tlb „2^aria ©c^ufc"

fo »tele ^itger an ftet), ba^ batb eine anfe^nticb.e fh'rdje erbaut werben mu^te,

hei welcher jeitweitig 6 ^3riefler angejlettt waren. 3^ 3- 1686 enbticb entfianb

bie feböne S3crg= unb Saflfa£rtSfirc§e ju Karnabrnnn. ©ie^e über biefe Satt*

JHi$entaifotu il Sb. 64
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faxten: ßattenbäcf, Slufhia. 1846. ©. 100 ff. unb bcffen „Watienfaßen."

©in rec$t anfcbaulicbeS 33tlb oon bem relißiöfen Seben ju SBien unter Scotoolb I.

gibt tüeiterS baö ^rcgramm ber „Slircben-" unb DrbenSfefte," inSbefonbere ber

„(££arroocbe" unb bet „ftrotynteicbnamSoctatoc," bann ber „^reccfftonen unb

SBaöfa^vten für ba$ 3. 1702," rocldjeg ebenfalls ßaltenbäcf in ber „»uflria"

CSabrg. 1842. ©. 100— 102; 3*brß. 1843. ©. 202—204; 3<»&rß. 1844.

@. 114—118 unb Sabjrß. 1845. ©. 37—44) mitgeteilt $at. Wafy biefem ^3rc=

ßramme erfcbeint bie §>ofburß=(£a»etle »orjußSroeife als (Satoeße bcä DrbenS toom

ßolbenen SBlt'efje, in roelcber bie fUtutenmäfjißen Drbenöfeße mit ibjren SSißilien,

nämltcb, ba$ I)reifbniß$fefi, SWaria Si^tmep, Wlaxia SBetfünbißunß , SRaria £>eim=

fu$unß, ber (Sbrifttaß, ©t. ©tepb>n$= unb ©t. 3<>b>nne$taß ju 2ßei^na^ten,

lie brei Öfter* unb bie brei $>fuißftfeiertaße, mehrere 2lpojteltaße unb barunter

inäbefonbere @t. Wlattf)ia$* unb ©t. 2Inbreaätaß , ber ©t. ©öjoefiertaß , enblicb

ber £rauerßotte$bienß für bie lefctoerßorbene ftaiferin unb baö £itularfeft be$

©temfrcujorbenö abße^alten roorben. 25ie eißentlicbe ipoffirc^e aber mar bie

Snojtcrfircbe ju ©t. Slußujttn , in reeller ber Spof ben Zeremonien ber £l;arttoocbe

unb ber SWerfeelenoctaoe, unb überhaupt bem fonntäßltcben ©otteöbienfk, ^)re=

fcißt unb 2lmt, anroc&ntc. 3« ben ßröfjeren ßtrebenfeften be$ §ofeö ße^orten

aufer ben bereits ermahnten £oifon= ober ßolbenen 2$liefjfeften , bie ^almfonn=

taßSproceffton in ber Slußußinerfircbe ; bie ©rünbonnerötaßöfcierlicbfeiten eben

bafelbfl unb in bem 9?itterfaale ber §ofburß; ber 33efu<b ber 6J. ©räber in ber

innern ©tabt am (£b,arfamjtaß ; ba$ £>od>amt unb ber fcierlicbe Dpfcrßanß ber

ßolbenen SBliefiritter am gejte ber unbefleckten (Smpfänßnijj unb am ©t. ©te=

pbanStaß, bann baö Spocbamt am Dfler * unb ^ftnßßfonntaß fämmtlicb hei

©t. ©tep^an; baö sJD?ariaIid)tmeffefl SBormittaßö in ber #offir($e hei ©t. 2Iu=

ßufh'n unb sJla$mittaü$ cor ber S3ttbfäule ber unbefleckten Smpfänßnif} am £>ofe,

roo aueb am Jpauptfefle (.8. December) felber eine feicrlicbe ükbenbanbaebt f)att=

fanb; ber gefiritt beS ßaiferö unb beö rbmifeben ^bnißö, Soffpb I.» jnm Älofter

ber ©iebenbücberinnen am ©t. ^ofepfjötaße; bie ^roceffionen jur £)reifaltißfeit$*

faule auf bem ©raben am 25reifaltißfeit0fonntaße unb im Detober jur £)anf=

faßunß roeßen bem Stuf^ören ber ^>cft im 3- 1679; bie Sanfproceffton an 2)iatia

S^amenefeft oon ©t. Slußufiin na$ ©t. ©tepban roeßen bem ßlücflicben Cnttfafce

ber ©tabt 2ßien im 3- 1683; bamit inöbefonbere noeb bie grobnleictynamSpro*

ceffton unb bie 2Baflfab>t jum ©rebe beö ^1. Seopolb in Kloflerneuburß am gefie

biefeö ipeilißen. S3ei ben meinen biefer ^ftftlic^feiten roaren bie 2)?aj[efläten oon

ib^rem ßefammten Jpofjkate beßleitet. 2lber aufer biefen ßleicbfam offtctVIten ^efl=

liebfeiten beö JpofeS nahmen ber ^aifer unb bie ßaifert'n a\\$
v^rioatanbacbt fcaö

3abjr binbureb noeb an mc^r aU 60 »ergebenen Jlircben=, Drbenö-- unb 23ru=

berfcb,aftöfefien in ben betreffenben ©otteöb.dufern Ztyil , unb fpeiften hei biefer

©eteßenbeit 24 üDeal in »erfebiebenen ^Iöfiern. gerner lernen xoix au$ bem an=

geführten Programme folßenbe ßeijllicbe 33ruberfc^aften *) aU bamaB in SBien

*) 3a) fann ntjbt umbin ein oortrefflia;c3 SBovt Äaltenbäcfö CSluRria. 1843.

©. 199. 200) über bie Srufcerföaften tyter anzufügen, ba ei tn$befom>ere bem alten unb
neuen 3ofepbtniömuö in Deflrein) öermemt tu, unb febon tef^alb bieder gebort, ©er bie=

bere unb manntgfaa) »erbiente öf5rcio)tfcbe ©efn^icbtöforfcber fa)reibt an bem augefübrten

Drte: „3feligiöfe Vereine »on Saien — „„Sruberftbaften,"" „„©obalitäten"" — treten in Dep-
reta) juerft gegen iai Snbe bc3 toter jebnten 3abrb"nb"td auf. 3bre 3abl blieb tn=

beffen immer geringe; bie Sage ber 3teligionöneucrung baben fte crtrücft; erft unter Üeo=
potb I. feben mir fte in 2ßicn unb in gröfjern Drten Defireicbö loteber erfteben, unb nun
gab ei balb feine Äircbe mel;r, in mela)er nia)t jmei biö brei, \a oft fünf bis? fea)ö Sru=
berfa)aften befianben. ßinjelne auö ibnen bitbeten eine 2lrt toon Zentrum, um baö fia>

»iete Heinere SSereine in ben entferntefien Warften unb ©tabten reibten; fte 1)it$tn grj«
bruberfebaften unb maren aun; toon 9(om auö mit gröfern Segünftigungen auögejeid)=
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be{tet)cnb, fennen: (Sine gro$nieic$nam<3brubcrfc$aft frei ©t. SKt^acI, unb bte

fcb.on früher erwähnte grobnleicbnam$er}frruberfcbaft mit einer wesentlichen £>on=

nerjiaö$broceffton in ber flirre bei ©t. ©tep$an ; bte ©t. ©ebaftianSbruberfcbaft

bei U. 2. gr. ju ben ©Rotten ; bte wälfcie 23ruberfc$aft bei ber JÖretfaitigfeit^

capeltc im Sajen^of; bte „(5rj= unb $>ofbruberf$aft" bom $1. ßreuje bei ben
SDcinoriten, welche jeben greitag in ber gaften eine befonbere ^roceffton ju ben
©tattonen im fireujgange abhielt, unter onberm auci fdjwarje Kutten jur 23er=

Lüftung jener ^erfonen beifä)affte, bie bom f^merjtjaften ftreitag an M$ jum

net. ©emeinfame Slnbacbten, bte fieb gcwöbnlicb in jeber Socbe roieberbolten, Skrebrung
eincö befonbern ©^u^etltgen bureb ^rocefftonen unb grofe ©ebäcbinifjfefie, Wccbfelfeitige

Sineiferung u. f. w. waren junäcbfi i\)x 3wecf; eine aber ibrer fünften folgen war bte

freubige unb nacb&alttge Unterftüfcung ber arm geworbenen SWitgliebcr, unb in biefer S3e=

jtebung, aU lebenbige Ernten in fittute, ftnb bte $öruberfa)aften noa) nie gewürtigt
worben. Man bat jur 3cü ibrer 2tuf(;ebung (unter Sofebb II.) ibre Kapitalien eingebogen
unb ceniralifirt; man bat bie barauö entftanbenen gropen Strmenbäufer angefiaunt unb be=

wunbert; aüein man bat bamalö, wie noa) immer rtte^t einfeben wollen, baß bie Serie
ber Sarmberjigfett eben fo wenig eine SJebormunbung bulben, aU fie nie unb ntrgenbö
bureb abminiftratibe Mafiregeln im eckten ©elfte geleitet unb erhalten werben tonnen. —
(Einige nettere ©efebiebtöfebreiber baben bie Sntftebung ber ©obalitaten bem Verfalle ber
SReltgiofttat jugefebrteben, o&ne jeboeb nacbjuweifen , worin benn biefer Verfall eigentlicb be=

ftanben babe. Unb in ber £bat wäre es ibnen febwer geworben, 23elege für ibre Sebaup»
tung ju ftnben! Slbgcfe&en bon einjelne'n Slbirrungen, bie ju allen Seiten ba waren, jetgt

fieb im 14. 3abrbunbert bei allen ©teinben ber bürgerlichen ©efellfcbaft ein fo tiefer feben=

biger ©laubc, unb ein fo freubigeS galten an ben fira)lia)cn 0ebrä'ua)en, bafj eS fä)wer
ju begreifen tft, wie man bie fpatern, ober wobl gar unfere 3uftänbe ben bamaltgen ge=
genüber bejetebnen foll. Verbrüderungen an unb für ftcb weifen noeb feineöwegö auf baS
Sebürfnif eineö ©iü^puneteö; fie tonnen eben fo gut, wenigflen$ in religiöfcn Singen,
ber Sluöbrucf bon innerer ©tärfe fein, bie nacb einer gröfiern, äufjcrn Serberrltcbung be=

gebrt! — Unb le^tcreä war aueb wirflieb bei @nt|te&ung ber ©obalitaten ber gall, abge=

feben babon, tafj W 3bee ber ©enoffenfebaften fo rea)t eigentlich ben Mitfelpunct teö ait=

germanifö)en 2eben$ bileet. SBemt man aber bei allen bürgerlichen Slngelegenbetten nacb
©tanb unb Vefcbäftigung fta) in engern 33erbinbungen abfcblofi, warum follte man biefeS

in ber erften, in cer öetltgfiert niebt? SSer biefe gr^ge überfeben fann, beweist nur, ba#
er mit offenen Slugen niebt fie&t, ober er gebort ju jenen, welcbe bon bornc berein in j'eber

(Srfcbetnung beö Mittelalter^ 3tof;beit, Unberftanb, ginfternifj unb £>emoralifatt'on erbltcfen.

9citn ifi aber niebtö fo leiebt, alö £b»n unb Soffen ber 33ergangenbctt bfrabjuwürbt'gett.

2luö bem 3ufammenbange geriffen, ber allein oft jum wabren Serfiänbnig fübrt, unter=

liegen bie febönften Srgebntffe berfelben leibenfebaftlicber ^arteifutbt unb witlfürlicber Ser-
brebung. Die Neuerung beö fetbjebnten unb tie fog. Slufflärung beö üorigen 3abrb"nbertö
baben bt'efeö im 1)0§en ©rabe »erftanten, unb ber geiftige Uebermtttb unb SefbotiömuS
unferer Xage, ber 3tecl;t unb aöa&rl)eit ol;ne Unterlaß im 39?unbe fübrt, fümmert fieb wenig
um beibe, wenn feinen Slnficbten unb ©ebauptungen bie 9^efultate ber ©efebiebte entgegen=

treten. Sin ©prueb ber Vernichtung unb tie ©ac|e tft abgetban; je feefer bie SÖeife, befio

gröfier ber Seifall beä ^ublicumö. @o erflären fia) benn bon felbfi tie Urtbeile, welcbe
neuere ©efe^iebtöfebreiber über bie ©obalitaten au$gefproa)en baben, 2)ie erfte, bie in

Defireicb entftanb , war tie grobnletrbnamöbruberftbaft in ber $offr'rcbe yx

©t. 5Kicbacl; tbr folgte balb bie gleta)namige bei ©t. ©tepban unb im 3. 1428 nabm
bie ©otteleicbnamöbruberfcbaft ju SÖiener Sceufiabt i^ren Slnfang. 3fn 3. 1469 würbe bie

Sruberfcbaft be$ % dütteit uno Martprerö ©ebafiian im ©cbottentloficr ju SGBien ge=

grünbet „„bon bem bafelbft ^ur felben 3eit regierenben 5lbt üKattfnaS unb anbern eifrigen

fatbolifcben Sbriften, baju ft'cb bann niebt allein baö gemeine 33olf in großer Slnjabl, fon=

bern aueb griebrtcb IV., römifeber Äaifer, unb Wlatfyiat, Äönig in Ungarn je. fammt
anbern ©rafen unb §)errn mit merftieber 2lnbacbt befannt unb eintreiben laffcn, folebe

Sruberfcbaft aueb mit maneberlei Donationen , ©efebenten unb (Stiftungen begabt unb »er=

feben, wie folcbeä tie noeb »crbliebenen unb borbanbenen ©ebriften erweifen."" 3m fecb=
jebnten 3abrbnnbert gcrietb fie in Serfall, baf fie „„aUbereitö ein einfeben be!ommen, alä

ob fie gar in 2lb= unb Untergang geraten wollte;"" fie würbe baber bon 2lbt 2luguftin er=

neuert, unb bon Gtarbinat Älefel am 1. 25ecembcr 1616 wieber beftätigt. ^Japft Ur=
ban viii. er^ob fie am 9. Slugufi 1627 jur <Srjbruberfa)aft, „„bafj fie aueb anbere
Sruberfcbaften fann incorporiren, einberleibcn unb »erleiden, allermanen bann incorporirt

tft bie ©tabt ©t. gölten, ber SDcarft 2Beier unb ber taiferlicbe Marft ©attneröborf
unb felbige 53ruberfä)aften aller ©naben unb Snbulgenjen tbeilbaftig gemalt ftnb u. f. w.""

64*
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(5§arfamfiaßc au$ 23uf cifer feiere ftreuje auf ben (üaloaricnberg ju §crnat$

jie^en, ober mtt auögcfpannten StrafB, ober fulj bi'^ct'plintrenb babin »anfahrten
mottten, bann am §rc!ta 3 1,a# feem Sn^ntei^namSfcjjc & „rotier 23ermummung"
eine eigene ^5rocefflcn bureb bie t. F. 33urg unb einen £b>il ber ©tabt, unb im

Sunt eine »olfreidpe ^rocefjton naä) SDcartajefl führte; bie 33ruberfcb,aft ber 72
jünger Sbjrifh' frei ©t SDxagbalena auf bem griebb>fe $u ©t. ©tep§an , welche

»Ott 1709— 1714 jum 33aue ber tirdje unb beö (Jaloarienbergeg in SpernalS

rocfentlicb beitrug, namentlich aber ju biefem, linfS unb reebtä, 72 ©iufen mit

SSorfieflungen an$ ber Seibenögefcbicbte errichtete, unb afljdbjrlicb am ^ftngft--

btenjtage an$ i£rer SSruberfc&aftSfircfce eine jafjlreictye ^rocefflon nad) Wlaxia San--

jenborf unb am 25. $\xli jum ©rabe be$ hl. Seopolb in ftfojterneuburg führte

;

bie 33ürgercongregation im ^rofej?b>ufe ber ^efuiten, mit einer id&rltdjen fro*
ceffton na<$ SJcariabrunn im Stugujt; bte reiche $1. £}reifaltigfeit$bruberfcbaft,

roelcbe jum Neubau ber ©ttftS* unb SÖruterfc^aftöfirc^e ©t. ^5eter roefentlid; heü

$alf unb am 12. Sunt' eine fcfcöne ^abjreäprocefjton nacb Sainj unb £ie$ing, bann

bie ^rocefftonen jur 2)reifattigfeitö faule am ©raben abhielt; bie Srjbruberfcbaft

ber unbefleckten Kmpfdngnif s3)carta hei ben $ranci$canern mit einer jd^rtic^en
s]5roceffton na# £>ie$ing im Snli um baö gejl üftaria £eimfucb,ung , unb im
©eptember nacb SDcariajefl; bte ©capulirbruberfcbaft hei ben Karmelitern in ber

Seopolbftabt; bie Kongregation ber SunQQeftUen im ^rofef^aufe ber Sefutten mit

einer j'dbjrlicben ^roceffton na$ §>ie$ing; bie Congregatio major academica sub

tit. B. M. V. in coelos assumtae für äße oier gacultdten ; bie Congregatio media

sub tit. immac. Concept. B. V. M. unb bie Congreg. minor sub tit. B. M. V. Purif.

om aeabemifeben ©ymnaftum, alte brei jufammen mit einer jidbjrlicben ^rocefjton

nad) ipte^tnß Cam ©pmnaftum ju ©t. 2tnna beftanb eine Congregatio major sub

tit. B. M. V. visitantis unb eine Congregatio minor sub tit. B. M. V. desponsatae,

tinf, I. 1. Whth.. @. 504. 505); bie 9tofenfranjbruberfcbaft &« ben Domini-
canern mit einer jdijrticben SJugußproceffton nacb SJcariajefl , unb am ipauptfejte

na# ©t. ©tepban; bie Srjbruberfd;aft „oom fcbroarjtebcrnen ©ürtel be$ bl. 33a*

terS Slußufttrtuö unb ber bl. SDcutter Konica, SEflaria »om £ro{i" hei ben 2tu=

gujttnern auf ber Sanbftrafe, mit einer jdbjrlidjen ^roceffton nad; ©t. ©tep$an;

bie Krjbruberfctyaft ber 7 ©d;merjen -Üftarid hei ben ©eroiten, mit einet jdbjrlicben

^roceffton nad; Wlaxia Soretto in Ungarn unb am Spattptfejte nad; ©t. ©tepfian;

bte 23ruberfcbaft ber göttlichen ©nafce bei ©t. SWicbael, meiere am Karfreitage

eine rübjrenbe ^roceffton ju ben % ©rdbern in ben oerfdpiebenen ßirc^en Sßtenö

»cranjtaltete ; bie ©t. ^ofep^bruberf^aft hei ©t. 3o)epb, auf ber Saimgrube

;

bie 53ruberf4>aft ber ^obeöangjl S^rijti im ^rofejjtjaufe ber 3ef">'ten; bie „Krj=

fcruberfc$aft SefyQ, SD?aria unb Stfeph, unter bem Xitel »om guten ^trten" bei

ben granciäcanern. (&$ ftnb aber mit bsefen 22 S3ruberfcbaften noeb feineöroegö

aüe jemals in 2öien beflanbenen 33ruberfcbaften aufgejagt, ba ftc§ 5. 33. bie

Sb>ijtenteb>bruberf<$aft unb bie o^ne jleb^enbe Kaffa gegrünbete , barum ^eute ncdj

bfjteiienbe @t. Samiftuöbruberfc^aft unter i§nen nidjt beftnben, unb mehrere in

bem Prüfet 33ruberfc^aften aufgeführte Zitel h,iex nt'cb^t erfeb^einen, obroo^i fte

aueb^ in 2öien beftanben. Säufer ben ©rablegungSprocefftonen am S^arfreitage,

ben Slufetfje^ungSprocefjtonen am d^arfamfiage unb aufer ber feierlichen gro^n=

leic^ttamöproceffton hei ©t. ©tepban am 5 f
i^
taÖ c H&er, fanben in unb t>on Sien

au$ jd^rltcb 76 öffentliche sprocefftonen ftatt, oon benen 9 nacb $)ie$ing, 4 na^
SKöriajefl, 4 naefy jemals, 4 nacb Sainj, 4 nacb ^enjing , 2 nad) SWariabrun:;,

unb je eine nacb 33aumgarten , 9)?aria fyeih in Ungarn , Kloflerneubttrg , Sanjrn--

borf, SDcarta Soretto in Ungarn, Üftaria £aferl unb SSd^ring, bte übrigen aber

auf ta$ SSeicb.bilb ber ©tabt 2Bien entfallen. 3« be* $Toh.n\eiä)nam$octax>e rourbe

cn jebem ^age in irgenb einem Steile ber ©tabt eine feierlid;e $3roceffton ge^

Ratten. ©0 am $m *a Ö **% ^ fnt gro^nIcid)namöfe|}e, roie oben ermahnt, burej
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bie $1. Itrcujbruberfdjaft , am ©amßag burdj „bie arme« 33cttetfcutc ber ©tabt

SQBten" r>om 23ürgerfpital a\x$, am ©onntage au« bem ^rofef?(?aufe ber Sefuiten

unb au« bem £>omt'nicanerf(ofter (tu ben SSorftaDten bei ©t. Seopolb unb sJcad?=

mittag« bei ben Srinitariern in ber 2ilferoorjtabt), am Montag au« ber ©Rotten--,

am 2)icnftag a\i$ ber granct'Scanerfirc^e, am 9)eittwodj ber fogenannte „fpam'fc^c

Umgang" au« ber ©t. 2Jcicbael«fircl)e in bie f. f. £ofburg, am 2>onnerftag enb*

liä) wieber aaö ©t. ©tep^an. 25er $of &et^et(tgte fid^ Riebet' wieber an ber ^ro=

ccffion au« bem frofefj&aufe ber 3efutten, an bem glänjenben „fpanifö)en Um«
gang" unb an ber ©cbjußproceffton »on ©t. ©tepb>n. 2lufjcrbcm aber na^m ber

Kaifer au« $>ric<atanbacbt an meiern 23ruberfä)aftöprocef(tonen in »ergebenen
^ird?en ber ©tabt Zfyeil, fo baf? er aUjä^rlicty in 12 ^Jrocefftonen mit Sortege

unb bei 4 anbern al« einfacher ^Begleiter gefetyen würbe. 2Iufjer ber gro$nlei$=

namöproccffton , bem fpamfcfyen Umgang , ben 2(uferj!cl>ungö= unb ben 2Jcarta=

jcflerprocefftonen, ben £)anfproceffionen jur ©rcifaltigfeitäfäule unb na<$ ©t. ©fe=

p^an , bem geftritte be« Staifer« unb be« romifeben Röntg« jum ßlojler ber ©ie--

benbüd?erinnen , unb ben Slufjügen ber tb>ologt'fä)en unb ber mebicim'f<$cn gacultät

an if?ren ^atrecinien bei ©t. ©tep^an imponirte no$ bie „grofje Jtüiberlefjre"

au« bem ^rofef^aufe ber ^fniten auf i^rem 3 U9 C 3um Sraminatorium bei

©t. ©tcpljan, unb bur$ i^ren (Jrnfi bie fymboliftrenbe 2eiben£d;riftiprocefftcn

am fdjmerjbaften greitage jum f>f. ©rabe in £>ernaliS. (5« würbe überhaupt in

bamaliger geit fein Mittel gefreut, bie Sab>beiten be« ©lauten« fclbjt ben

Ganten be« 9)ccnfä)cn reü)t na£c ju legen, unb, roie un« bä'udjt, gatij mit 9?cä)f,

wenn audj ber ©efömacf ber bamaligen £eit £in unb wieber fkvf an 33rcite unb

lleberlabung fränfeln mochte. Sin un»erbilbete«, bem ©lauben offene« ©emütl»

Tonnte bureb, folö)e ©c^aufküungen nur fräftig angeregt unb mitten in bie ©ac$e

hinein gejogen werben. Ser in feiner Hinberjeit ba« ©fücf b,atte
,

fein Sluge an

beriet' religtbfen £>arfieKungen ju weiben, unb wo$l au$ ba« £er$ mit frommer
^übjrung unb ©laubengfreubigFeit ju erfüllen , ober wer in einer grof en ©tabt

tagtäglich feiert muf , melden blenbcnben unb foefenben ©innenjauber ba« %^ea=
ter, bie 9teiterbube unb ba« 23aflet aufbieten, um itjre Saffen ju fpiefen , unb

weiche SPcacbt ba« 2tße« auf afle Slaffen ber ©efeüfcbaft au«übt , ber tann ben

ric^tißen Zact ber ^efuiten jiener 3?it nur loben. §lm ©rünbonuerfiag rourbe

na# ber ^rebt'gt in ©t. ©tep^an bcrOelberg ^prdfentirt", am Karfreitage aber

bafelbft, nacb; ber ^3affton«prebigt, bie Slbnaljme »om 5?reuje bilblit^ unb in teut=

feb^en keimen bargefleKt. hierauf folgte bie @rablegung«proceffton in Segleitung
»ieler mei^angejogener grauen, üfta^mittag« erfc^ienen 3"ba« unb bie brei

SWarien mit noc?> anbern ^Jerfonen, unb „fagten roieber llnterfc^ieblic|)e« in teut=

fcb]en keimen/' Sei ben Sapucinern in ber ©tabt rourbe roäfcrenb ber ^affton««
prebigt am Karfreitag oon ben ^)ofmuftfern „ein fe§r anmutiger ^rauergefang
»on bem Seiben Krifii" aufgeführt. 2lm ©amfiage bor bem ^3almfonntage, 2lbenb«,

warben in ber <poffird?e ju ©t. ?IuguJtin bie fünf ©e^eimniffe be« fa)merjen=

reichen ^ofenfranje« „bei einet frönen 3ß«ntination unb rarer Sftuftf" erfldrt,

unb ebenfo am Sb^arfamftagc bie fünf glorrcicben ©e^eimnt'ffe unmittelbar bor ber

2Iuferfteb>ng«proceffton. SKd^renb beä faiferlic|ett 23efuc^e« am ^1. ©rabe in ber

;

acabemif^en itirdje rourbe ein lateinifc^e« Oratorium aufgeführt; in ber 2)cinori=

teniirc^e roar bie Scala sanla in ben brei legten Sagen ber (£b>rmocb> gldnjenb

erleuchtet, unb e« wec$ feite »on ©eifilic^ unb SBeltlic^ ein ^affton«lieb um ba«

anbere. Xh'e ©nabegotteöbruberfd)aft jog in i&rcm ipabit mit ©tdben unb breit»

nenben ftadeln unter muftfalifcb] er Slbftngutig be« 50. ^3falme« ju ben $1. ©rdbern.
Wut Stnlaf be« bierjigftünbigen ®ebete^

f
bei ^ö^ern 3t

,

ir$en= unb Sruberf4>aft«=

fepen fa§ man auf ben £oü;altären fogenannte „geiftlic^e 3nbenttonen" ober bilb=

litye Sbarftettungen mit Sfluminationen u.
f. »., bie tttc^t feiten bon jartem,

fün{llerifä)em ©inne eingegeben waren. £>er befannte ©a^: Regis ad exemplum
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totus componitur orbis b>tte ftc^ unter Seopolb I. in fcböner Seife bewährt. T>em

ßaifer aber Rauben jur ©eite eifrige SSt'fööfe, wie Seopolb 2Bitb>Im »on ^af»
fau (f. b. 21.3 unb Seopotb Kotlonit« »on 9tf ujlabt (f. b. 8.); watfere Siebte,

wie ©ebaftian gaber Ju ben ©Rotten unb 2lnfetm ©entring »on ßlein^Dianajeü',

welken $aifer ^eopolb einen „Speiligen" nannte; watjre Drbenämänner, rote ber

fietige Begleiter be$ £>erjog<3 Sari »on i'ot^ringen auf feinen Jelbjügen, üJttarcuS

2Ioianu$ (f 1699), auö bent ßapucinerorben , ben ®aif« Seopolb in ber Kaifer*

gruft beife$en wollte, ben baö SSolf alö Sunbert&äter »ereb>te unb »on bem baö

(£f>rtjienb>er am 12. ©eptember 1G83 ben «Segen empfing, beoor eö com (£alen=

berge a\x$ bie Surfen angriff; begabte frebiger, roie £meri$ ©inefti, nacbmalä

23ifcb>f oon Sien unb 2lbra$am a ©t. Slara (f. b. 21.); ttojter mit mufter*

$after DrbenSjucbt unb feeleneifriger £§ätigfeit , wie baö ber granct'Scaner in

Sien; opfermut^ige gelben ber ctyrifHicben 33arm£erjigfeit, wie jur ^eftjeit 1679

bie 2lugujtiner unb (ütapuciner in ber innern ©tabt, unb bie barmherzigen 33rüber

in ber Seopofbftabt , von benen alle, welche 1713 ben ^3eftfranfen bienten, ein

Dpfer beg £obeö würben; ein tb>ologtf4> wo&Igebilbeter Seltcteruö, für beffen

©ittenreinb>it in ber ^affauerbibeefe feit 165G bie ja^ilidje canonifdje SSifttatiou

forgte; mit einem Sorte ein Sferuä, ber feine Sücbtigfeit aueb babureb. ieroieS,

baf er jur Seit beö Stürfenfriegeä bie jtarfe 33efteurung freubig ertrug unb bei

ber Sßefefligung SienS ttjeilweife perfontieb ipanb anlegte, in ädern biefem bem

a3eifptele be$ v}3apj}eg ^nnocenj XI. Cf- b. 210 S oIÖ e teijlenb , welker jur Er-

leichterung ber ^riegöfojten einen Secbfel oon 1,200,000 fronen bureb. ben (Sar»

binal Sibo an ben Siener §of fenbete. ©iefen EleruS aber Ratten »ornämtic$

bie 3«fwiten gebilbet. §e))Qfy fehlen audj biefer erfreulichen Seit nic^t ib>e ©c^at;

ten. j)ie aupere ©eftung, welche ftcb ber gormenreid)tb>m eines freubigen fa»

tb>fifcb>n 2eben$ ju »erraffen wujjte , legte ben ^eißbraue^ auö ©eminnfuebj

nab> , unb nidjt immer braten ftdj einjefne ©lieber beä ©deular* unb ^egular^

cleruä £ieoon ganj frei erhalten. 2lucf) fam ju ber SSreite unb Uefcerlabung,

welche ben Iiterarifcb>n, wie ben ßunftflpl biefer ^eriobe djarafteriftrt, ber natür*

lieble ©elbper^attungStrieb unb bie ftcb wecbjelfeitig überbietenbe 2Iemufation ber

üerfcbjebenen religibfen Drben unb SBruoerfdjaften. Homines sumus. Unb baft

bei aller Entwicklung beö fatb^ülifc^en ty rineipö ber s]3rote{iantiömuö unb bie un=

cb^riftiid)e ©itte bennoeb im ©tiflen fottivuc^erte
,

ja bereit«? eine balb nur ju

mächtige Dppofttion fic|> ju organifiren begann, baöon jeugen bie febarfen De=
crete oom 26. 3«nn« 1683 unb 24. %'<\U 1688, bureb welche ben unfat^olifc^cn

©tänbegliebern unb (Sbetteuten ber 93efurb be^ protejkntiftben ©otte^bienfie^ in

ben 2Bo^nungen beS beinifeben, fcbu>ebifä)en unb branbenburgifeben ©efanbten

»erboten werben mupte, baö ebenfo fcfyarfe Verbot beö 3">eifampfe^ com 3- 1631,

ber Jpang jur Lauferei Ui beu ©tubenten unb in ben untern 23olf*?ctaffen , bie

©eblemmerei, bie ^offenreifjerei unb baö ^ajarbfpiel, einrob^e«, weltlicb^eö £b>n
unb treiben, baö ftcb fd)on in ber ndcbflen 3iit bis jur ©otteöldjlerung »erga^

unb felbjt jur Entheiligung gottgewei^ter Orte. Der Spoffactor ©amuel Oppen--

beimer warb 1700 ein Dpfcr beä feinet! wachen 3«ben^affeö unb bie b>rrfdjaft=

liefen f agen, ?afaien unb Jpa^bufen t^ranniftrten bie ©tabtguarbia unb 9?umor*

wac^e ^duftg fo fe&r, ba^ 1703 baö Militär mit ©ewalt eingreifen mu^te.

(Snblicb mufjte bie Regierung noeb im 3- 1679 ben ©engten allen (JrnfkS auf^

tragen, o^ne i§re befonbere (£rmä<btigung feinen ^)eyenproce§ oorjune^men. 3»
bem öjUetcbifcben SIeruö regte ftcb um tiefe 3eit eine namhafte literarifcb^e Zfyä"

titfeit, befonberö auf bem aScetifcben ®eUdt , wo ^duftg obne bie tarnen ber

SSerfaffer im ©efebmaefe beö 3eitalterS gar fcltfame atlegorifebe ober ftnnbilblicöe

S:itel auf bie S3ücber gefegt würben. 2Iber niebt blof tljeologiföe unb a^cetifcb--

practiftbe, fonbern au<$ bijiorifc^e, p^ilofop^ifcbe, iuribifc^e, mat^ematif^e, pb>-

ftcalifcbe unb poetifc^e ©Triften famen \maU au3 ber geber von @ei|Hicb>n,



23ien, 1015

tnäbefonbcre »on 3efntrett. 2Btr wollen au$ ber nachmaligen Srjbiocefe 'Sien

nur ben v
]3. 2lbra^am a ©t. (£lara unb ben lanbftctnbifcfyen ©eograpb>n lieber-

0jtreic$3, ©eorg ^att^taö gifc^er, nennen. Septem gab 1G70 ct'ne grofje

Karte »on Unteröfhreid) , 1G72 bie ©tabt 2Bien tn einem Kupferftidje unb eine

Stopograpbje be$ Srj^erjogt&umö Untcrößreid) , ober „Kontrafer C2l&Mbungen}

unb Sßeföreibung aller Statt, Klöjicr, ©$iö)"fer u.
f. w. biefeö SanbeS" b>rau$.

Slucö, ber ^efuitenlaienbruber 2lnbreaö ^ojjo , ein ausgezeichneter ^erfpectiöen»

maier, welker con Kaifer Seopolb I. nacb, 23ien berufen würbe, unb in 9?om »on

1693—1700 lateinifcb, unb italienifö eine Anleitung jur ^erfpectioe für 9ttalcr

unb 2lr$itecten ^erauögab, oerbient bjer @rwät)nung. $m 3. 1663 fyatte 3»»

tyann g;reit)err t>on @&ao$ fein SSermögen ju einem ginbel^, SBaifen» unb %><xü€*

armenfinber»ipaufe beftimmt, ba$ balb 60 arme SBaifenfinber unb 10 anbere

arme Knaben aufnehmen tonnte. $m 3. 1691 fam ba$ erfle 9??al ein Slrinitarier

mit 16 loSgefauften GS^riftenfclatten auä 2lfrtca nadj SBt'en jurütf , wo er unb

feine DrbenSbrüber 2l(mofen ju biefem 3wecfe ju fammeln angefangen Ratten.

£)te £rinitarier »onSBien, welche atlmäljlig auefc, in ©teiermarf, Söhnten, Wfläfy*

ren, Ungarn, Siebenbürgen ,
ja felbfl in Serbien unb Gtonflantinopel ipäufer

t't)reä DrbenS errichteten, befreiten U$ jum 3. 1771, alfo binnen 80 Sagten,

3434 £t)riflen auö ber ©claperet. — 2Bir ftnb nun baran, bie Reihenfolge ber

gürftbifc^öfe öon Sien wieber fortjufefcen. 25er S^ac^folßer griebrid) ^>t)ilipp$

oon 33reuner, Sötlbertd) ftxetyevt »on SBalberborf, mar hei feiner SBeför*

berung jum 33i$tt)ume »on SBien, bereits £>omt}err öon Sflainj unb 2öürjburg,

Sompropfl oon ©pe9er unb wirflittyer geheimer 9?att) beä Katferä, nact)bem er

bie ©teile beö Reidjöoicefanjterö eilf 3<\b,xe lang rütjmli$ »ermattet blatte. (£8

werben an ib^rn gerühmt ©anftmutb, , Seutfeligfeit, ©tanbb, aftigfeit, ©eifteägegen*

wart unb Üttilbt^ätigfeit gegen bie Firmen, befonberö gegen ^eubefebjrte. @r er=

neuerte bie Klefel'fdje ©eminaräjh'ftung auf 6 s]5lä$e, »ermattete fein bifdjöfiic^eS

2Imt in
s
])erfon, hi$ it)n eine langwierige Kranft)et't im 3« 1674 jwang , ben

©djottenabt, 3ot)ann ©etymiebberger, als Sßei&bifcfyof unb ©eneralotear anju*

nehmen. (Jr folgte hierin bem 23eifpt'ele feiner Sorganger , Klefel unb 2Bolfrabt,

öon benen jener 1612 ben granciScaner 2l(pt)onS »on Reguefenö, 1626 ben

©$ottenabt 2luguflin ^itteri^, biefer aber 1631 ben ©^ottenabt ^o&ann 2Bal=>

benftnger ali 2Seib,bifd&of UfoUt b.atte. — Sttaf gürjlbif^of SBilöeric^ Cf4. ©ep-
tember 1630) folgte ber Sapuciner (5mert'4> ©in eil i. ©eboren ju Komorn
in Ungarn, mit 21 3aVfn (1644) (Japuciner ju ©munben, warb er tton ber

ReformationScommiffton im SSiertel unter bem •D'canntyartSberg als SKifftonar

yerwenbet; bann trat er aU beliebter ^3rebiger burdj fteben 3ab,re tn ^?rag auf.

23on ^apjl Siemens X. jum 93orfte$er ber fatb,oIif^en 9)?ifftonen im ganjen 33e^

jir!c ber Nuntiatur »on SBien ernannt, belleibete er juglet'4> ba$ ^rebigtamt in

ber ©djottenfirc^e feit 1659 bur^ 22 Sabjre mit Sifer, SBcifatt unb 9?u^en.

Kaifer Seopolb I. erwählte ben „berebfamen (5meri^" jum 9ta$fo!ger SiSilbert^S,

unb v

j3apft 3« n o c«n$ XI. befatjt ib,m ba« 2?iötb,um anjune^men. Wlit einer rüb,*

renben 2lnfprad)e trennte er ftt^ »on feinem Drbenäfleibe, unb, obwohl üom Kat3

fer jum ©taatö= unb Sonferenjminifter erhoben unb für ben Sarbinal^ut »ors

gef^Iagen, wollte er bennodj hei feinem Slobe am 23. ipornung 1685, al6 armer

Sapuciner, über feinen bifc^öjli^en s)]ai^Ia^ ni<$t »erfügen. — (5meri(^8 9Ja^=

folger, Srneft, ©raf »on 2:rautfon, geboren am 26. Dccember 1633, 2)om=

b^err ju ©aljburg unb ©traf bürg, freigebig gegen bie 2Irmen, befonberS gegen

bürftige Klöfier, »erwenbete er aueb, »icl ©elb auf bie 2luSf<$mücfung ber ©t. ©te-

p^anöh'rcb.e, in weiter er bie nac^ iljm benannte ^rautfon'fcb.e SlHerb.eiligencapelle

erbaute, gerner lief er ein SScrjeit^nif unb eine 33efd^reibung ber tn 2Bien hc=

ftnbltc^ert ©rabfteine unb ©enfmäler anfertigen, ba$ fo ein wichtiger 23eitrag yxt

öfirei^if^en ©ef^Ie^t^ unb Sappenfunbe geworben tjl. %m 7. 3<*nncr 1702
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»erficrbett, erhielt gür$&tfc§of (£rneft ben ©cncraloicar unb £>ompropfl »ort

^Jafau, $ranj Anton, ©rafen oon £>arrac$, jum s
Jcacb folger. 2113 £)omt)err

»on ©afjburg würbe et im Dctobcr 1705 aueb, (£oabjutor be« (5rjbif$of« So-
dann Srnefl II. »on ©afjburg, unb reftgnirte al« fold&cr auf ba« 3öi«t&um »ort

SBtett. ipier forgte er »orndmlicb, für bie Sfjrerbictt'gfeit im ^)aufe ©otte« unb
für bie f$öne Drbnung beim ©otte«bienfte. Slucb, führte er bie »ierjigjtünbige

Anbetung be« aflertjeiligfkn ©acramenteö in »erfcbjcbenen Sh'rci&en 2Biett« ein,

unb beteiligte ft<^> , rose ber ftat'fer, an Kirnen- unb Orbenöfeftcn. Ueber feine

Wettere $£ätigfeit ftc^e bett Sirtifel ©aljburg. — 2tttttlerweüe war ftaifer

Seopolb I. am 5. ffiai 1605 geworben unb fyatte feinem ©ot)nc unb ^ac^folger,

Sofepb. I., bte ungariföen SBirren unb ben fpantfdjen ©ucceffton«frieg b\'nrer=

laffen, wclcb. lefcterer au$ 2lnl«f} würbe ju bem 3erwürfniffe jrotfe^en ^apjt £ le-

rn en« XI. (f. b. 21.) unb bem jungen ®aifer. — £atte ber ßatfer ben 'proteftan*

ren Ungarn« 1711 föon »or bem ^rieben oon ©jatt)mar freie 9Wigion«übung
juflc^ern ju müjfen geglaubt, fo cfyarafteriftrte ftd) ber erwac&enbe ©cijt be« 18.

3ab/4unbert« '•» & er Sftafjloflgfett , mit weldjer in ben fatferlic^en ©trcitft§riftcn

nübj nur (£omaccb,io, ^3arma unb ^iacenja atö ^eicb^tefien erflärt, fonbern fogar

ba« dletyt be« Zapfte« auf ben 33eft$ ber'©tabt diem in 2lnfpru# genommen
würbe. 9J?an würbe jebod? 3of«P&, I. (i 17. Siprif 1711), noeb. mc$r aber

Qaxl VI. (feit 22. £)ecember 1711 bereits? römifeb^teutfeber ßaifer) ilnrecfct ttjun,

wenn man ityre papßfeinbttd?e 'poltttf als einen 2lu«flu§ perfönlicj?er ©eftnnung

beute« möchte. Da mit bem ^rieben »on Utrecbt (1713) unb jenem »on SRaftatt

(1714) Met, wa« jur SBeröofljidttbigung be« Seitbiibe« au« ber sProfangef<bi$te

6Jef>er gehören möchte, »orläuftg ftcb, abfcblieft, fo fönnen wir un« autb, ba im=

tner wieber auf bte ctyronotogifdje Slngabe ber fir^Iic^en Sreigniffe unb ©ttf*

tungett inner bem ©ebt'ete ber nachmaligen Srjbtöccfe SBt'en befc§rdnfcn, inbem

wir nacbjräglicb, für bte StegierungSperiobe Seopolb« I. unb gleicbjeitig für jene

3ofep£« I. unb Sari« VI. auf bie Slrtt'fel f äff au (©. 183— 18G) unb ©alj»
bürg (©. 599. 600) »erroeifen. üftoeb, im gebruar 1705 feb, webte äöt'cn in ber

@efab,r eine« Sturujjenüberfatle«. 3?ob,rau, gifdjament unb ©djwecb^t waren

bereit« in flammen aufgegangen, unb ber 2)?orb tyanüte »or ben Sinicn. $m
3- 1706 fieeften bie Rurujjen auc5> ba« 5ranctgcancr^ C)^ er 8 U 3 l^ cr(?öorf in

S3ranb unb »erwüfteten bie öjireic^if^en ©ränjorte an ber 5D?ard^ unb £eiit)a.

2ln bie ©teKe beö reftgnirenben ^ürfibifc^of« §ranj 2inton »ort 2Bien ernannte

^aifer 3ofep^> I. feinen ehemaligen @rjie^er, 5 ran J 5 er btnanb ^rci^err oott

Hummel, ©iefer war, am 28. Dctober 1642 ju SSeiöen in ber iDberpfalj ge=

boren, unb erfl im 35. 2eben«jat)re priefter, bem Kaifer ^eopolb oon bem ^>falj=

grafen ju S^euburg jur <5rjie$ung be« Kronprinjen empfohlen, unb oor feiner

ör^ebnng jum 2Biencr 93iött)um fett 1696 ^tftb.of »on £inntnien in Kroatien,

^3ropjt »ort Slttbunjlau in S3ö§men unb jum bj. ^reuje in Sre«Iau , ävoa$ fpdter

«Scb.oiafter ju ©rofglogau unb ^ropjt oon Sirbagger, ^ac^bem er am 12. Qt=
cember 1706 oon feiner Sat^ebrale Scft^ genommen fyatte , legte er alle frühem
^3frünben nteber, unb war bi$ ju feiner Srfranfung ganj SJifcbof, oott be« Si=

fer« unb ber ^dtigfett. (5r oerorbnete, baß ba« ^o^würbtgfle mit größerer

^eierlicbjeit, namentli^ mit meiern gacfeln, beren manchmal bit 100 gejault

würben, ju ben firanfen getragen, bafj für bie ©terbenben ba« 3ügenglöcfc$en

geläutet, baf ttt ber ©tep^anSfircb.e jebett ©onntag ^at^mittag« eine (£t}rijten--

le^re gehalten werben fott. ©einen <£teru« ^t'elt er ju einer fianbe«mäfjigen RUi»
bung an; ben (Stifabetbjnerinnen, wet^e »on 1709 Ut 1715 ein Älojlcr, mit

©pital unb Kirche, in ber 2Sor|iabt Sanbflrafe erbauten, erwic« er ftcb, al« einen

»orjügtic^ett ©önner. Unter feiner bifc$öf[idjett Regierung fam, auf er bem (EaU

»arienberg ju $ernal«, 1709 bie @t. glorian«firc^e in 3D?a^lein«borf , 1712 bie

$ir$e ju ben 14 9iotbJi eifern im Sie^tent^al (1770 beträcbjfüb, erweitert), inbem
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abermaligen feftiat)re 1713 ba« 3o$anM«r
,

i'rc$Iem am £t)itr9, 1714 bie ßirctje

ju ben 7 3uj*ucb/ ten in Slttlerc^enfcto unb bte Sapeffe jum $1. Rreuj an ber 2)o=

nan in ber SSorjlabt SKojfau ju ©tanbe. 2lm ?Inbrea$tagc 1712 feierte Sari VI.

in feiner neuen Sceftbenj ba$ erfie gcfl beS gotbenen Sliefjeä, inbent er mit alten

Gittern ju uferte in ber prächtigen Drbenötrac^t nacb, ©t. ©tej>t)an jog. 2lm

22. £>ctober 1713 ging ber Äaifer in feierlichem 3«Se na$ ©*• <ötep$an, fniete

bort »or bem £o#altare nieber unb ty&t ein feierliche« ©elübbe, baß er jur (5t)re

©otteä unb jur 2lbmenbung ber ^eß bem $1. Sari Sorromäuö eine Kirche bauen

wolle. SIm 3. gebruar 1716 legte er gu biefer in ber SBorftabt Sieben ben

©runbflein; am 28. Dctober 1737 würbe fie eingewei&t unb am 24. Sluguft 1738

ben ritterlichen ftreujt)erren mit bem rotten ©terne fammt bem (Somtt)ur= unb

Drbcnögebäube übergeben. X>ie KrcujVrren würben hei biefer Uebergabe rer=

pflichtet, täglich eine bl. SDceffe um Spaltung ber $eji »on aßen öjtreicbifcben

Säntern ju entrichten, wöchentlich, aber jeben £)onnerjtag ein Jpocbamt ju balten

unb 3iacbmittagö bem 23olfe ben engtif$en ^ofenfranj unb bie lauretanifcbe Si=

tanei »orjubeten, unb ber (Sinric&tung i^reS DrbenS gemäß aud) einige Sirme ju

»erforgen. ©eit bem 3. 1708 warb „baö wunbertl)ätige 23iibniß beö gefreujigten

3cfu" hei ben Strinitartern ju SBten befonbcrS »cret)rt. Drei Sage nacb. feiner

2tufjMung in ber betreffenden ftirdje jogen „bie beiben üftajeßäten , alle 23ot=

febafter unb ber ganje 2lbel bat}in, unb »erurfadjtcn fo eine ber größten geierlicb=

Feiten, fo SBicn jemals gefe^en." 2)a$ ^cftjat)r 1713 brachte bie SMfabrten
3ur aflertjeiligften £>reifaltigfeit in Sainj neuertingö in 2Iufnat)me unb bie bür-

gerlichen gleifcb^aucr unb Jputmacber fefcen ibre jat)rlicbe £>anfe$proceffton baljin

noeb. gegenwärtig fort. $n eben bemfeiben 3at)rc gelobte ein armer SDMer für

feine Srrettung aud ber ^eftgefab.r bie £1. Jungfrau ju malen, wie fte in bcr

Eirene bcr frommen ©djulen ju 9?om , hei ©t. s]3antaIcon , »cret)rt würbe, ©ein

33otiobiIb !am »orerft in bie ^ofep^ftdbtercapefte ju 2)cariä Sermäblung , bann

1719 in bie neue ^Mariftenpfarrfirci}e, welche na$ biefem 33iIoe ,/Ufariä £reu"

genannt, unb fortan alö eine SOBaQfa^rtöfirc^e hetxafyet mürbe. 3« ben »ielen

i23ruberfc§aften SBicnS Farn 1709 bei ©t. ©teptjan eine SSerfammlung »on fex=

fonen beiberlei ©efcbtecb>3, meiere bie SIbftcbJ fyatte , bie unbefieefte @mpfängnip

3)?ariä ju Derzeitigen, bie 3 unö c na ^> bem Seifpiele ^o^annö »on sJ?epomuf ju

bejäfcmcn unb %emn ^)ilfe unb £ro}1 ju »erfebaffen, melcbe bureb ©brabfönei*

bung ober Serläumbung gelitten Ratten, ^apjt Senefcict XIII. er^ob 1729 btefe

SSerfammlung ju einer regelmäßigen ©ruberfebaft. 2Bie ber ^5rior »on 3J?auer=

bacb f4>on 1670 ben ^Jrälatenrang uttb bie Sanbjtanbfcb.aft erhalten ^atte
, fo

wurfce nun aueb 1708 baä 2)?ontfcrratenerf!ofter in 2öien ju einer 2Ibtei erhoben.

Unter ben 5tugenbcn be$ gürfibifcbofS granj gerbinanb ragten feine ©anftmutb,

fein ©fetc^mutb hei günftigen unb unoünjltgen Sreignijfen, unb wä&renb einer

langwierigen Kranf^eit feine ©ottergebenbeit befonberö ^eröor. @r mußte am
20. SIpril 1711 feinen faiferlicben 3 ö 3tt'ng jum ©rabe geleiten unb ftarb felber

am 15. 9?car$ 1716. ©ein 9cacbfolger, ©igmunb, ©raf oon JtoIIonitS,

ein STfeffc beS gefeierten SBifcfyofS oon sJteujtabt unb nachmaligem ^3rima£5 »on

Ungarn, Seopolb »on Slollonitö, fct)Iie§t bie dleifye ber güi'fHifcb, *>f e

oon 2Bien ebenfo, wie er bie 9?eit}e ber gürfl erjbtfc^öfe eröffnet. @r war

im 3. 1676 geboren, fyatte bie ^&jIofopt)ie unb Geologie in tRotn flubirt unb

a\x$ festerer bafelbft ten ©octorgrab erworben. S^ac^ feiner Jpeimfe^r 1799 in

2Sien jum ^riefler geweit)t, würbe er Domherr »on ©ran, £itularbifd>of

»on ©cutari unb 1708 23ifc§of »on SBai$en. SSon biefem 35i$tt}ume, um baö

er ftet) »ielfacb, »erbient maebte, am 10. Slugujt 1716 auf jenes »on Söien

überfe^t, jät)lte er »or ber Srbebung beö lefctern jum (5rjbi«tt}ume folgenbe

Pfarreien ju feinem ©prengel: 1) 3" St'en: ©t. ©tept}an; U. S. %x. ju ben

©Rotten; ©t. SWtJ^ael; ©t Ulrich; ©t. 2IegibiuS in ©umpenborf; ©t. Wlaxx im
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©pt'tale gleiten 9?amenS ; @t. ?copofb in ber SeopoIbfUabt ; Wlaxia £tff in ber

gleichnamigen SJorfhbt; Ataxia Streu tn bcr 3*>fep^flabt ; 2ieci()tentt}al (fett 1722);
b:e 23urgpfarrei ; ©t. Efara im 33ürgerfpital; ©t. Elifabetb. im teutfcj)en £aufe;
bte f farrei $um $1. ßreuj tm großen 2lrmen$au$ unb jene ju ©t. 3ot)ann im
Sajareli), tct'be tn ber 2ltfer»orfiabt. £)te fünf julefct genannten Pfarreien er»

fäctnen jebocb, nur auf ben 9iaum ber angefdjfoffenen ©ebäube beföränft.

2) 2Iußer äßien: 2I$ger£3borf, 33iebermannöborf, 33runn, Dornbacb,, £ernat$,

Saab, Sarenburg, >D?öbling, £)ber=2aa, Dttafrün, ^enjing
, ^erc&Jolböborf,

©c^wecb, at, ©immering, ©t. 93eit, 33öfcnborf , 2jßät)ring, »on benen bte meißen
bereits um 1544 bag fogenannte Saaerbecanat bilbeten, baö föon bamalS unter

ben 33tft^of »on SQBien gehörte. Die ^affauer Diöcefe aber jaulte ju jener £eit

auf bem ©ebtete ber nachmaligen Erjbiöcefe SBien 7 (8) Decanate, nämlid):

Ob bem ^ifenberg mit 34, an ber §o$Ieut!jen mit 18, an ber Qttarcb, mit 16,

auf bem 2J?ar$felbe , baS 167G in bte jwei Decanate ^iflic&öborf unb ©tabtl*

Enjeröborf untergett)eift würbe, mit 40, an ber ieify* mit 29, »er ber 3?eufläbter

§atbe mit 19, unb »or bem SKSiener 233afbe mit 8 Pfarreien, meiere fpäter

fämmtlicb, jur SQßiener Erjbiöcefe gehörten, unb 2 Decanate, nämlicb, baä am
Eggenburgerfelb , »on bem fpäter 9, unb ba$ am Kamp, »on bem fpäter 14
Pfarreien bem Erjbiföofe »on SJßien juftelen (Klein, VI. 93b. ©. 177—179.
— VII. 33b. ©. 89). Der öjlreicfyife^e 2Intf>cil ber ©aljburger Diöcefe, melier

fpäter an bte Erjbiöcefc SBien abgetreten mürbe, bilbetc bamalö ein eigenes, ba$

ifteujUbter 21vcb,ibiaconat, baS wieber in 2 Decanate jerftel, nämlicb, Kircftfcfylag

unb am ©teinfelbe. DaS Erfle enthielt 17, baö Zweite 23 Pfarreien; ba$ ganje

2lrcfyibtaconat aber furj »or feiner Einoetleibung in bte Erjbiöccfe SQBien 118
^riejter unb 50,670 ©celen. Dem Dfftciatate ober ©enera(»tcariate beö S3t»

fd)of$ »on ^affau ju SQBien ftanben »on 1646 U$ ju beffen 2lujTöfung meiftenS

Domherren »on ^affau »or, welche juweilen auefc, SQBeitjbifcfyöfe »on ^affau waren;

benn ein eigener SBeifybifc^of fdjien $ier Sanbeö faß nötbjg ju fein. Die Reihen-

folge ber f affauer Dfftciate »on 1646 an ftnbet ft$ hei Klein (VI. 53b. @. 181.

182). SBt'e 33ifcljof Urban »on ^affau jufolge ber SOßa^Icapttutation »on 1561

ft$ »erpftieb, tet t}atte, in 2jßien bejldnbig einen Dfftcial ju galten, unb wie nad)

ber 1581 bem Soncil »on ^riejjt angepaßten unb »on f>iuö V. betätigten 2ßab,I»

capitulation ber 23ifd;of »on ^affau id^rlic^ 3 Monate in £)eftret'4> reftbiren unb

24 arme jum geifKtc^en ©tanbe bejlimmte ©tubenten ermatten mufte, fo fommt
in ber »on 53ifcf;of ©ebafiian 1673 unterf^riebenen 2öab,lcapttuIation als Ijiefjer

gehörig noc^ weiter »or, ba§ ber S3if^of ft(^ unter 33eijieb,ung jweier Dom-
herren attjä&rlid) »on feinen Dfftcialen Dte^enf^aft abfegen laffe über t'^re 2lmi$--

fü^rung; baf er ftc^ gegen Deßreidj unb 23a9ern neutral »erhalte, außer baö

Sapitel gäbe feine Einwilligung jur ^arteiergreifung ; enblidj baß er aße 216«

gaben, namentlich auc^ »on ben Kirnen ber Drbenögeijllic^en in Öeflretct) unter

ber (JnnS fleißig eintreibe. (Sbenfo war baö 33erb,ältniß beö ^affauer 53ifcb/ ofe«

ju ben Drbenö= unb DrbenSpatronatöpfarreicn in Dejlreic^ unter ber (JnnS bur($

eine eigene Gton»cntion georbnet, wel^e naä) 1675 ju ©tanbe gefommen war.

3n üfteußabt bej^anben nac^> ber 2lbtöfung beö 33iött)um3 »on bem ©t. ©eorgö*

Ritterorben nur 7 SBencftcten, bte jebod) 1692 in förmliche (Sanonicate mit einer

s]5rop]lei unb De<$antei »erwanbelt würben. Daö Domcapitel »on SQBien b.atte

feine Exemtion »om S3ifdjofe fortan behauptet, obwot)! eö bei ber Sefiätigung

eineö neuen 23ifc^of5 »om ^apfte ftetö wteber aufgeforbert würbe, bemfelben ftt^

o$ne Stu^na^me ju unterwerfen. <$$ war fdjon »on ^«binanb I. im 3- 1554

»on 24 Domherren auf 16 $erabgefe$t unb biefen bte ^räfenj jur ^flic^t ge=

macb,t worben; im ?aufe ber 2>eit aber gingen noc^ ^xoei |?räbenben ein, fo baß

e$ feit bem 17. ^a^t^unbert nur mebjr 14 Domherren jaulte. Der fropfl enb»

lic^ jlanb neefc, fort«Jät)renb außer bem Kapitel. Sftoc^ »or ber Errichtung U$
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@rjbi$t$um$, namli# im 3. 1717, lief? bie SBtttwe 3offp$$ I., bie ^aiferin

^maiia, eine 2lnjat)l ©aleftanernonnen auö bin Ricbcrlanben nad) 2Bien fom*

men, um bem weiblii$en 2lbel Ceftreict)ö eine an^emeffene (Jrjte^ung ju bereiten.

21m 11. 3)?at 1717, bem ©eburtötage ber nad)matigen ßatferin Maria £fjercfta,

legte Katferin SImalia in ber 23orftabt „am Rennmege" ben ©runbjtein ju bem

Älofler, ba$ 1719, unb ju ber Stirere, bie 1730 »oüenbet mürbe. 3m 3. 1721

enblicfy Ratten einjelne gabriffcerren unb ©efeflen au$ 2Bien öftere SBaflfatyrten

ju einem gclbfreuje bei 2l$gerSborf unternommen , baö 1683 oon ben dürfen

jertrümmert, oon einem S3auer aber wieber jufammengefefct worben mar, unb

nun burd) baö Vertrauen ber gieberfranfen fo in 2tufnai)me fam , baf? e8 mit

einer Gtapefle überbaut merben fonnte C^altenbäcf , Slußria. 1846. ®. 126). —
C. Reihenfolge ber (frjbifcfcöfe oon 2£ien. ßaifer Sari VI. fyatte im

3. 1720 bei $apfl Siemens XI. bie Srfcebung beö SBiener 33i$tijum$ jum Srj*

biöt^ume, unb bie gleichzeitige Unterorbnung beg ^eujläbter 23i$tt)um$ unter ben

neuen Metropoliten angefügt. Der ^apfl jeigte fid) t)ieju willfährig; aber ber

(£rjbifd;of oon ©aljburg, ^ranj SInton Sparrad), früher felbfi 33ifdjof öon Sßien,

unter beffen Vorgängern feit 1651 aueb. ber alte SremtionSftreit mit ^3 äff au

(f. b. 81. VIII. 125) wieber aufgelebt fyatte, er^ob Q£infprad;e bagegen. Mittler*

weile ftarb SlemenS XI. unb fein Rad? folger, 3«nocenj XIII., betätigte auf wie-

bertjolteä 2infud)en be$ Slatferö in einer neuen 23uöe oom 10. Öct. 1722 bie Sdc

wifligungöbufle feines Vorgängers. 33eibe S3uOen würben am 25. gebruar 1723

in ber @t. ©tep$an$r*ird;e in ©egenwart beö ßaiferS öffentlid; oerfünbet unb

bem nunmehrigen gürfterjbifdjofe ©igmunb, ©raf bon Kollonitä, oon

feinem neuen ©uffragane, bem 23ifd)ofc Morij ©uflao »on Reujtabt (f. b. 21.),

ba$ oon Rom überfebjefte Pallium übergeben. Der ßaifer war nun , wie begreif«

lid), auf bie Me&rung feiner neuen ©djbpfung bebaut, f affau mupte neuer«

bingS einen £t)eil feiner Diöcefe, namlid; bie Decanate SBaben (oor ber Reu»

ftäbier §aibe), 23rutf (an ber 2eitt)a) unb Kfojierneuburg (oor bem SOSienerwalb)

an ben neuen <Srjbifd)of abtreten, fo baf} nunmehr baä ganje 23. u. b. SB. 2B. in

fo toeit e$ jur Diöcefe ^affau geftanben, jur Srjbiöcefe Sien gehören fottte.

Rur ba$ ^atronatöred)t über bie Pfarreien DberwalteriSborf, S3aben unb MooS-
brunn behielt ber S3ifd;of oon f affau ftd) oor. 2)a aber biefem ba$ genannte

fatronat^rec^t nicb,t jure laicali jufianb
, fo ^ob ßaifer §ofy$ II. fclbe^, wie

überaß, fo au$ ^ier auf, unb 1803 würbe eö ooffenbö aU ein lanbeöfür|lIicl>eS

Rec^t betrautet, pr biefen 33erlufl an Pfarreien fotfte ba3 untercnnfifc^e ^)af=

fauer Qtonftßorium noc^ ferner, vok biöb,er in 2Bien feinen <Si^ ^aben, unb unter

ben früher angegebenen SBefdjränfungen bie 3" r^t' ct,on "^ er oen 1pflJTauerW
bafclbjl ausüben. 2Iucb foüte bog S3iötb,um ^ajfau bie fo lange unb fo oft ange=

fudjte Befreiung »on ber ©al^burger Metropolie fammt bem Radium erhalten.

Die ^ropfiei 2irbagger foßte jletö einem ^Jaffauer Domherrn »erliefen werben.

2tucb. jeigte ftc^ ber ^aifer bereit, feine nä&er iei s]3affau gelegene £errf$aft

S'ieuburg am 3"" e öen anbere paffauifc^e ^errft^aften in Defireidj ju oettau=

fc^en. 3 UÖ^ ,(^ 6 a ^ ct 0,c SSetfi^ietung, bap Weber er, no$ feine sJJao)folger

«ine weitere SSerminberung ber v
^affauer Diöcefe in Oejlrei^ »erlangen werben.

Die Uebereinfunft jwif^en bem ßaifer unb bem würbigen S3ifct)ofc oon ^affau

3ofep§ I. Cf- o- 21. ¥ affau) fam 1728 ju ©tanbe unb würbe oom ^apjte, tro$

ber (Jinfprat^e beö DotrcapitetS, im 3. 1729 betätigt. Mittlerweile blatte tyapfi

S3enebict XIII. ben 5rjbifct;of oon 2Sien am 27. Rooember 1727 bereite jur^ar=

binalöwürbe erhoben, in welker Sigenf^aft biefer im 3. 1730 unb im 3- 1740 tn$

Sonclaoc na$ Rom reifte (^lein, VI. 33b. ©. 118—124). Da fiaifer darl VI.

bie SSijfenf(t)aften, bieHünfle, bie ^ttbuffrie unb ben^)anbel t^ä'tigfl beförberte, fo

Qah er baburd) jugleiü) SSeranlaffung, baf öiele ^Jroteftanten naa) Dejirei^, be=

fonber^ na^> 2ßien jogen. Unter anberm gab e$ f^on nac^ 1730 eine betract}^
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liebe 2lnja^t j$a6rifantcn in bcn 5ßorfläbtcn SSicnS nnb einige aucb, in ©c$wec§at.

©clbft mehrere protefiantif#e 23ucb,t}dnbler Ratten ifcre
sJcieberlaffung in 3Q3ten er»

wirft, welche niebt wenige proteflantifcbe 33ü$er nacb, Deflreicb, einführten. GEnb»

lieb, würbe bcn ^roteftanten in SSien oergönnt, bem ©otteöbienfie in ben £>au£=

capeden ber proteftantifc^cn ©efanbten beijuwo^nen. ©ureb, altcö biefeö fam e$

in Söien fetfefl jum Slbfafle mehrerer ein^eimifc^er Ratljolifen, unb ci bilbete fic&

überbiefj eine geheime ©efefl($aft, welche ber fat^olifcfyen Religion gefä&rltcf;

febjen. Jpieburcb, »eranlafjt, übergab Der (£arbinat=(£rjbif<$of ©igmunb im 3. 173G
bem S?ai(er eine 23efd?wcrbef$rift „wiber bic in ber SBiener CErjbiöcefe über^anb

nefcmenben Heiner" unb bat, unter Jpinweifung auf ben fatt)olifc$en @ifer ber

frühem £anbeöfürfien, um bie StufjMung „einer m'cbt auä faltfinnigen, fonbern

eifrigen unb flugen ^Jerfonen jufammenjufefcenben Spofcommiffton, weldje bie an =

gegebenen 23efcbwerben ju unterstehen unb jur Slbrocnbung fernerer ©efatjr unb
Beeinträchtigung ber fatbolt'fc^en ßirdje bie geeigneten Mittel anjugeben tjätte."

©feicbjcittg rrccntmuntctrte er bie Sftitgliebcr ber geheimen ©efeftfet/aft. Die
3ufammenfe$ung ber angeführten (£ommiffton würbe oon ber Surcaufratie jwar
m'cbj beliebt, bagegeu bie geheime ©efettfcfyaft aufgehoben, unb bie reuigen ©lieber

berfelben erhielten bie Soefprecfyung ttom 33anne. Um bie fc$ulbige (S^rfurcbi in

ben ©cttc^t/äufern ju wahren unb ben Unfug beö lauten ©efprädjeö , beS £pin=

unb 23ieberfaufen$, ja felbft beä Staufenä unb SSerfaufenö in benfelben bj'ntan ju

galten, erronfte ber eifrige Sarbinat bie 93ejteHang eigener faifcrlidjer 2luffc!jer

in ben Kirchen. 2>aö oierjt'gfiünbige ©ebet, ober bie tägliche Slnbetung be£ aller»

f)eiltgften ©acramenteS führte er in einem ooflftänbigen SafKeScpcluö bureb, alle

Sh'rdjen SStenS ein , unb ebenfo ba$ Sauten unb 23eten am £>onnerftage.2(benbS

ju (£§ren ber £obe$angfi Script' unb am greitag um 10 Ut)r SSormittagö ja

(£$ren beö §>infcbcibenö unfereö (£rlöferc? , bann ba$ Slrmenfeetenld'uten nacb, bem
abenblicfyen Angelus Domini. Wi^t nttnber lag ib,m bie Heiligung ber ©onn* unb

Feiertage am £erjen. äßte ß'aifer Seopolb I. fd?on 1662 baä $eft feineö SRaroenö«

patrons in ganj Dejtreicb, ju feiern befohlen , unb feine (Srblanbe unter ben be<*

fonbern ©tb,u$ be£ $1. 3ofep£ gcjletlt ^atte, fo fam nun aucb, bie SSere^rung bc£

1726 beilig gefproetyenen S^art^rerS 3ol>anneg ü "n Sftepomuf (f. b. 21.) in

gan* Deflreicb,, befonberä in SBien
,

fe£r in 2Iufnafyme, unb ber Qtarbinalcrjbi»

fdjof wetzte fdjon 1727 bie Sapetfe ber »on it)m 1724 an ber ©teile beö heutigen

3n»afiben$aufe$ gegrünbeten 2Irmenoerforgungc?anftalt auf ben 9camen biefe^

ipeiligen ein, fo bafj bie ganje in furjer 3 c 't bi$ auf 60 @tiftpld§e für arme

Knaben unb 3)?db^en gemehrte 2Injlalt bie Benennung ©t. 3o|»anneöfpital erhielt,

hi€ fie mit einer anbern, ebenfalls »on bem ©arbinalerjbtfi^of ©t'gmunb in feinem

eigenen §au$ unb ©arten in ber Seopolbjiabt furj oor feinem Slobe gegrünfcctcn

2lrmenöerforgung unter ^aifer 3<>ff ^^ U. jum aflgemeincn Slrmeninfiitutc einge=

jogen tt>urbe. ?iber auc^ mehrere SGBaßfa^rtöcrte in bem ®ehiete ber gegenwar--

tigen Srjbiöcefe 2Bten batiren neu) auö jener £,eit. ©o »urbe bem 1727 Ijeilig

gefpro^enen ©ereiten ^eregrinuä üatiofuö lei ber ßirc^e feiner Orbenöbrüber

in ter SSorjtabt 9?offau jioifc^en 1727 unb 1729 eine eigene Sapeße erbaut, bie

balb großen 3«fpru* erhielt. jDie „Consolatrix Afflictorum," meiere in SBien

bereite eine eigene Kir^e fyatte . . ., würbe com S. 1727 an no$ in jwei anbern

Slbbilbungcn, bei ben Sapucinern in ber innern ©tabt unb bei ©t. Seopolb in ber

gleichnamigen SSorjiabt, »ere^rt. 3« f urferöfcorf würbe 1729 ein SWaricnbilb

feierlich in bie ^farrfir^e übertragen, welc^e^ feit ber ^5efi im 3- 1713 anfangs

an einen Seibenbanm geheftet, bann in eine 1721 erbaute dapeUe überfegt, fo

»iele SBaUfa^rer an ftc^ gejogen b,<xttt , bajj bie SapelTe ju eng würbe. Einern in

ber ftin$e ber granci^caner ju (Jnjeröborf am ©ebirge feit 1729 jur SBere^rung

auSgejteHten SSJcarienbilbe fcfeöpfte ber fromme (5arbinalerjbifc^of auf me^rfaa;e

©nabenerweifungen $in bie Benennung: „Salus infirmorum." 21m 15. ©eptember
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1729 würbe ber ©runbftein ju ber erjt 1745 »ottenbeten , 1748 unb 1755 mit

$TOft Sapetlen umgebenen «nb 1782 jur l'ocatcaptanct erhobenen Sßaßfa^rtSfirc^e

in $afncrberg bei &lein*2)rariajefl gelegt, welche eine 1653 frier aufgehellte unb

17 IG mit einer Sapette überbaute Üttarienflatuc aufnehmen foßte, ju ber bte

f ilgcr auf bem §in* unb SJücfruege natt) SWariajefl in ©teiermarf eine befonbere

SJerefcrung trugen. 3m $. 1742 feierte bie 2öaflfa$rtScapef(e 3)cartabjlf in f?ot-

tenborf bereit« i$r 3ubitdum. 3m 3. 1745 würbe „Ataxia oom guten 9?at&e"

auf einem ©eitenaftare ber Sluguftinerfirctye in ber 9ük>rftabt Sanbjtrajj e jur 23er=

efrrung auägefleflt unb fünf 3o(ire fpdter auf SöefebJ ber ßaiferin 3Karia Stfjerefta

auf ben Spodjattar bafelbfi übertragen. 3n eben biefem 3a§re warfen mehrere

23auern lei einer grofjen gcueröbrunfl ju 3 e^Iei ^borf »oft SSertrauen eine auf

Rapier gezeichnete Slbbilbung ber ©c^merjenömutter oon üftaria £afert (in ber

2)iöcefe 3t. gölten) in bie gtammen, unb aU biefetbe naa) bem Söranbe wieber

unserfetjrt auö bem «Schutte jum SSorfc^ein fam, fo würbe fte in bie neu ^erge=

ftetlte dapette beö SDrteö übertragen, in welcher fte aua) 1809 unoertefct »er*

blieb, wd^renb £>orf unb Kapelle „filein^Sftariataferl" bureb, bie granjofen in

23ranb ßefteeft würben. 21m 13. tfcooember 1746 »eranlafte ber (£arbinater$bi=

fc^cf bie feierliche Ueberfefcung eincö Üttarienbilbeä in bie pfarr füret, e ju ^aifer*

eberäborf, baö, an einen 33aum auf ber (Sberöbcrfer Söiefe geheftet, grofjen £\x=

lauf erhalten b,atte. @3 nahmen metjr als 15,000 Üflenfctyen an bem geftjuge

%\)i\{ , in welkem baS 33tlb fammt bem 23aume in tie Sirene gebraut würbe,

unb 33enebict XIV. erteilte ber neuen Sßaßfo^rt^ftrdje fcfyon 1748 einen tdg=

liefen Slblafj. 3nt 3- 1747 würbe ein SD?arienbilb auf einem ©ettenaftarc ber

SUofterfirdje ju i?irä)berg am SBecb/fel ein ©egenffonb frommen 28attfatjrerbe=

fua)e$, unb in bem ndmlidjen 3«^e ein anbereä SJcarienbilb in bie neue ßir<$e

ju ipafelbacb, übertragen, baö fe^on feit 1704 in ber Sapefle auf bem na^ege*

legenen ©t. Sftidjaclö berge öiete 2Sereb,rer angejogen fyatte , obwohl eö auf (£on=

fijtoriatbefebj burct> me^r als 40 3^" in einem haften ber ©acrijiei »erfä)loffen

geblieben war. Sbenfo würbe 1750 ein „wot^fgefteibeteS üDJarienbifb" „in alter

©tttte" in bie ^farrfirdje ju @ro§rufjbacfy übertragen, ba$ ein angetjenber (Ein*

fiebter ein $a§x juoor in bem gitialfirdjlein ju Siifccnborf auf ben 2ll:ar gejteflt

ijatte. Daffelbe gefdjab, im 3- 1753 mit einem SDtfarienbilbe ju ^öb,ra. Dagegen
fam 1755 bie feiger id^rfief; wieberfjotte feierliche ^rocefften ber ©eibenjeug--,

©ammt- unb ^DünntudjmactKr SBienö jum ^1. Äreuje in 21§gergborf ju ©tanbe,

baö 1761 in bie alte s]3farrfircbe übertragen, unb 1783 in ber neuerbauten auf

ben Jpocfyattar gefletlt würbe. Snblicb, würbe no4> 1766 bie 1637 errichtete <$ta=

tue „beS leibenben ^eilanbeö" in 2)ornau an ber Striejting in bie für fte erbaute

Qtapette überfe^t, unb biefe Ic^tere wegen beö grofjen 3 a ^au feö ber Pilger batb

barauf noc^ erweitert C^altenbdcf, äufin'a. 1845. 8.207. — 1846. ©. 99.

120. 122. 123. 126. — 1847. ®. 97. 98. 100. 103. 105). 2ln ftre^ttc^en

©ebäuben erhielt 3Sien um biefe 3eit : bie ©a^lopcapette in bem »on Sugen »on

©aoooen swifetjen 1693 unb 1724 erbauten Söeloebere; 1727 bie neue Äircb.e ber

SDcontferratener; 1730 bie ^1. ^reujeapette am £abor; bei bem 1739 erbauten

Q^aoö'föen ©tiftunge^aufe auf ber Saimgrube, ba« 1754 an bie baneben errio)=

Ute SDcilitdracabemie abgetreten würbe, in bemfetben 3a^e bie 1749 erneuerte

^eitigfreujfircb.e. 3m 3- 1*732 würbe bie fcb,öne 20?aridoermd^tung«fdule auf

bem b,o^en 3?carfte coflenbet, unb ber fiircb^of bei @t. Stephan aufgelöjl, im
3. 1737 ba$ crjbtf^oftic^e S^urgebdube, wetc^eö bie SBo^nungcn ber X)omgeij^=

ttit unb baö erjbifclöfitcfje Alumnat enthalt, umgebaut, ^m 3- 1747 entf^anb

bei Üöiener ^Jteujlabt auö bem SSermdc^tnijfe eines $um S^riflentb.ume belehrten

Surfen eine 8?ejtcen$ ber 3efutten mit ber ©t. SeopolbiSfir^e. 3Die barmherzigen
S3rüber in 23icn cr^ö^ten nac^ 1722 i£r ©pitat üon 75 auf 150 ßranfenbetten;

ber 2lbt ja ben ©Rotten, ©ebafiian gaber, fyatte über bem langen ^lojier!eßer
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in ber 23orftabt Neubau fc$on um 1700 ein 93erforgung$b,au3 für alte unb ar*

beitSunfä^ige jDi'enjHeute fft'neö ©tifteö errietet, ba$ unter üttaria £§erefta t'n

ein allgemeines 23erforgung$b,au$ ©erwanbelt würbe. S3tö jum 3. 1712 bej>an=

ben in -ftieberöftreieib, nur 8 Eremitagen o§ne alle gegenfeitige S3crüb,rung unb

SSerbinbung. Sftun aber »ercinigten flu) bte Sinftebler unb gelobten, bei ftranf*

Reiten ftcb, wec^felfeittg beijufietyen, im Seben unb nacb. bem 2obe für einanber ju

beten, unb, nacb bem 33eifpiele anberer Drben, xoie 33rüber ju leben. £)er £ar=

binaterjbifäof ©igmunb übertrug ben granctScancrn bte ^lufftcbj über fle, unb

ber ^rooinctal berfelben würbe ib,x Director. $m 3. 1728 hielten fte ju 9?au$en=

wari$ im SS. u. b. 23. 2B. baS erfie Sapt'tel, entwarfen barin felbfijHnbtge DrbenS*

regeln , unb erwählten auS ifcrer Glitte ein Oberhaupt, baS ben tarnen Slltoater

fübrte. 2We brei Stfxe würbe ein Sapitel gehalten-, in jenem ju ^enjing 1740

feilte ftcb, bte öjtreidjiftfye Sremitencongregation in brei ©iöcefen , nämlicb, in

bte »on 2Bicn, diaah unb ^)affau. 25ie äBiener erhielt ben Xitel ,/Sludjt in

2leg9ptcn 3e\u$, Ataxia unb ^offp^S." $m 3- 1746 erfebjen bte erjte „Sremi»

tifdje SebenSorbnung" unb bie „<Btatüta einer unter bem Xitul: £)ie gluckt in

2legi;pten aufgeritbteten Sremitenconföberation in bem SrjbiSt^um SBien." (Kal=
tenbätf, Slujtria. 1842. ©. 157. 158. ßirdjlic&e Stenografie »on De|kei$,

V. 53b. ©. 144—148.) 3n SpernalS fatte bie 23ruberföaft ber 72 jünger

Gtyrijti, welker bie Erhaltung ber Salöarienbergfir<$e oblag, im 3. 1720 bie

geifUicbe S3eforgung btefeö ©otte^aufeS bem Drben ber ^ault'ner übergeben,

welche nun über 20 §ai)xe auö ib,rcm §aufe „am £eibenf$uf}" ju 2Bien na$
£ernal$ ercurrirten, hiß i^nen im September 1743 bie fcb,on früher oon einem

2Siener ©cb,netber, gerbinanb Sifen^ut, gefiiftete ^riejtermoljnung in JpernalS

übergeben rourbe , welche fte fofort in eine anfeljnlidje ßfojterreftbenj »erwan=

bellen. 2lucr) bauten fte bie fe^r fcfcab^aft geworbene Sabaricnbergeft'rc^e fpäter

Qwifcfcen 1766 unb 1769) »ollig um, fo baß fte 1784 nacb. Abtragung ber alten

^farrftrc&e unb gleichzeitiger 2luft)ebung beS EloßerS, bem bortigen Pfarrer als

^Jfarrfirctje übergeben werben tonnte. £>en 33arnabiten in unb um ÜEBien fehlte

jur Sonftituirung einer eigenen DrfcenSproot'nj nur noc§ Sin QtcHegium. £>iefeS

legten fte nun im 3- 1745 ju Üftargaret^en am 9JcooS an, unb erhielten aueb.

bie bortt'ge Pfarrei öaju. £>acurd) würbe i£r bisheriger ^roöincialoicar auf bem

©eneralcapttel ju 9?om im 3- 1749 ber erfte s]3rootnctal ber neuen teutföen

DrbenSprooinj. SOcittlerweife war Sari VI. (am 20. Dctober 1740) geworben,

unb feine Stocher unb Nachfolgerin SDcaria £t)erefia (f. b. 21.) fafc fteb. tro^

ber pragmatif^en ©anetion £on 1724 mit 23aöern, ^reufen, ©at^fen unb §ranf=

reir^ in einen Krieg »crmicfelt, ^er erft im Dctober 1748 bureb ben ^rieben oon

2lau)en beenbigt würbe unb unter bem tarnen ber öfireic^if^e Srbfolgefrieg be=

fannt ift. 2tm 12. Slpril 1751 ftarb naa) einer langwierigen 2Iu£jef)rung$franf=

f>nt aueb/ ber erfh (Srjbif^of oon 2Bien, ©igmunb Sarbinal Rotlonit^ , ber le^te

feines ipaufeS, beffen tarnen er jebod? auf feinen Neffen, einen ©rafen 3 a9r $**'

erbte. (.SSßl. Seben^gef^i^te aller (Sarbinäle beS 18. 3ab,r^. 3. £bj. «Reqen«b. 1772.

©. 32— 39.) 2)a 33enebict XIII. bem Somcapitet ju 2Bien bie hiß bab^in behauptete

Exemtion oon ber bifd?öfliö)en ©eriö^töbarfeit im ^. 1728 abgefpro^en unb

Sari VI. baö ^räoicat „Sremteö" Sapitel jirenge oerboten fyatte, fo blatte ber

Satbinalerjbifcbof baffelbe babur^ jufrieben ju fteffen gefugt, baf er ben brei

Signitären , ndmlii^ oem J)e(b,ant, bem Sujioö unb bem Santor im 3- 1733 hei

^apfl Slemenö XII. bie 3nf<l erwirfte, unb baf er im 3. 1743, mit @ene$mi=

gung ^apft 23enebict3 XIV. unb ber Kaifcrin 2ttaria X^erefta, aU ßierte ©ignitat

beS Sapitelö eine fogenannte ©^olaftert'e errtdjtete, mit welcher ber ©ebraut^

ber Snfcl gleichfalls oerbunben würbe. Salb natb. ber 1728 erfolgten Erweite-

rung ber Srjbiöcefe teilte er biefelbe in 5 ©ecanatc: Zaa, Ktofierneuburg,

gtf^ament, ipainburg unb Rotten Jtein. gerner minberte er bie von 12 auf 6
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^erabgefc^moljenen ©tiftpfdjje für 2Siener unb 9?eujldbter Alumnen im ©t. 23ar*

baraconöicte nocb um brei, botirte aber bagcgcn jeben berfetben mit 150 ©utben

unb »erorbnete fiatt ber brei übrigen, baf im Oiburtjaufe bei ©t. ©te»$an neben

ben bisherigen nocb jwolf anbere neugeraei^te ^riefter jur Unterflüfcung ber

S&urpriefter unterboten unb bof? auS biefem fo befc^affencn ^riefterbaufe »on

ber 3abl ber 9ceugcweibten ber SBefcarf ber ©eelforger in ber (Srjbiocefe gcbecft

werbe. 3m 3. 1747 würbe bem t-dpjUirben üftuntiuö bie Klofteroifttation in ber

Srjbiöccfe 2Bien eingeteilt, unb f$on 1749 würbe ba$ lanbeöfürjUicbe „Exequa-

tur reservatis" ober baö Placelum regium für jebeö in ben öjtrei<$ifcben ?dnbern

ju publicirenbe »dpjHicbe ©^reiben eingeführt. Die „f. f. SSerorbnungen in

publico-ecclesiasticis" Ratten bereits iljre erfien 2lnfd§e jur nochmaligen 2luSbil*

bung in golt'o gebitbet. §atte Kaifcr ?copolb I. im 3. 1704 jur 23eftreitung be$

fpaniföen (SrbfofgefriegeS ba$ meifle ©ilber unb ©olb ber Kirnen auämünjen

laffen, wd&jrenb ber 2Bertb beflelben fßdter wiebererfefct mürbe, fo mußten bie

öjheicbifcben ftlöfter um 1733 jur 23ebauötung bei fdcbftföen Qt$urfür{ten, grieb=

rieb Siugufiö III. auf bem »olniföen £&rone, um 1740 in bem ju ©unjten 9?ufj*

lanbö miber bie dürfen unternommenen Kriege bie auferorbentlic^e KriegSficuer,

unb um 1744 mit ben Stlöjrern aucb. bie Hirnen bie auferorbentlicbe 3f^ntjtcucr

mittrogen. SÜber eö mürbe bieju nocb,. bie Bewilligung be$ ^apfteS nacbgefucbt

unb ermirft. ®ccb fcbcn im 3. 1752 würbe biefe Demütigung jum legten 2ftale

eingebolr. Sbenfo würben bie ©üter ber ^ropflei 2,voettl unb ber Pfarreien

(£ggenburg unb ©rofrufjbacb im 3- 1751 für bie 1747 errichtete £f>ereftanifcbe

SRitteracabemte eingebogen ; ba$ 3n|Htut felber mufte jebocb jtiftungemdfj ig in ben

$dnben eineö religiöfen DrbenS, urfprünglicb ber 3cfuit?nr liegen. 3*n 3- 1739

batte aucb baS ©tift Klofhrneuburg bie SSerbinbung mit ben lateranenjtfcben Gf&or»

Ferren ju 9com ^ergefteüt unb bie bjerauS beftnblictyen SBerpfticbJungen unb Xitel,

bei ber ©dcularfeier feiner ©rünbung aber ftatt ber bisherigen weifen, bie

fc&warje Kleibung angenommen. 9(0$ unter Sarbinal KoflonitS entlauben, auf er

bem Stbereftanum, bureb welches bie 1680 »on ben nieberbßreicbjfcben ©tdnben

begrünbete abelige 2lcabemie einging, im 3- 1748 iei bem |öiarifiencotlegium

in ber 3ofet#abt ba$ »on einem ©rafen »on Söwenburg gegiftete doncict für

abelige 3ünglinge in Dejhetcb unb Ungarn, unb bie 1778 in baö S&ereftanum

überfefctc ©a»oöen-2iecbtenjleinifcbe 9(itteracabemie neben bem G>bao6'fd;en ©tif=

tungöbaufe in ber SBorflabt Saimgrube, welcbe wie bie 1752 errichtete 9)?ilitdr=

acabemie ju sJteu|iabt, jum Xbeil auö bereits erwachtem 3)?iftrauen gegen bie

mdebtigen 3efuiten, ber Leitung ber ^»iarißen übergeben würbe, wd^renb für bie

1754 errichtete orientalifc^e acabemie in ber innern ©tabt noeb ein unb ber an=

bere geteerte 3efuit alt Director benimmt würbe. Klein maebt (VI. S5b. ©. 310

unb 3 14 ff.) aueb, auö ber 9?egierung6jeit beö earbinal^ürjterjbifcbofö ©igmunb

wieber »on meiern geifitieben ©ebriftfiettern SKieberöftreic&S unb 2SienS (5r--

wd^nung, »on benen wir juerjl einige ^cfm'ten nennen woHen , ndmlicb
-

- ben

tücbtigen sPrebiger granj ^eief^arbt, ben öjtreicbifc^en Kircbenbiftorifer Marcus

^)anfij Cf- b. 2t.), bie 2lnnalipen ber SQBicncr Unioerfttat: griebrieb, Xilmej unb

©ebajtian JÖtitterborfer, ben Siogra^en 2tlbrecb,t3 II. 2lnton ©teuerer, ben Sopo^

grapben Defkeicbä ©ebajtian 3nS»rugger, ben faiferlicb^en £au$bjßoriograp^en

unb y]?§rafeologcn ^ranj 2Bagner, ben wirftieben 33iogra»b cn ber UnioerfttdtÖ=

fanjter SBienß 3ofe»b bitter Cnicbt $r. pottex
, f.

b. %. Unioerfttdten,

©. 452), bie Bearbeiter ber „Scriptores Universitatis Viennensis
tt

Srnjl 2ipfat*

terer, Kojetan SRepafy , Gart 2)oflen$ unb 3of«p6 ^«^1, ben 21nnaliften ber oft-

reicb,ifcb,en 3efuitenorben$pre»inj 2tnton ©oeber, ben ungarifeben ©»nobologen

Sart ^cterffi, ben Stut^or einer römifdHeutfcfcen Kaifergefcbic^te 3<>fepb fielet,

ben tücbtigen bjtreicbifcb,en §anbeS= unb ßircb^ngefcbicbtfc&reibcr ©igmunb KaöeS,

ben ^umiömatifer draSmuö grö^tieb. 2)ann erinnern wir an ben Sbrcnißen ber
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öjfrei$tfc$en Z.tiuitatitt 3o^ann »om $1. ftelir, «n ken $aut$$ijtoriograp$en »on
Klojlerneuburg SlugujHn diifii, unb ben um bte Topographie SBicnS mannigfach

»erbienten ^auliner 2J?fltt$ta$ gu^rmann , wä^rcnb wir bejüglt$ ber ni$t unbe=

bingt tyicljer gehörigen öjlrci$ifd>en §>i'flcrtfer Sfoimunb DuetliuS , (£§riftop&

SWüUer, SBernbarb unb ipieronpmuö ^ej, Wlaxtin Kropf auf bie Slrtifei St. fJöI*

ten unb 3flelf »erweifen. — 3*be$ 3eitalter in ber @ef$iä)te Jjat fem ©lau*
bendbefenntnif}; bog ©laubenöbefenntnifj be$ 18. 3a$r$unbert$ ifl furj unb runb=

toeg ßcfaßt bte Freimaurerei (f. b. 21.). 303er je in feinem geben mit einem

Spanne »on einiger 23ilbung unb religiöfer ©eftnnung »erfe&rt b,<xt, beffen 3«=
genb in bte Wlitte beö »origen 3a^unbert6 fiel, bem wirb baS ßinb fletö beim

regten üftamen genannt worben fein. 2BaS bei ben granjofen bie „^|>ilcfop§en,"

ba$ waren Ui ben £eutfd?en bie „Freimaurer;" traten jene offen gegen Qij>rißu8

unb bie Kirche auf, fo crfh'cften tiefe jebe firaplidje SebenSregung unter fußen

Spumanitätöfüffen; morbeten jene $o$nlac$enb mit ner»igter gauft, fo breiten

biefe unter ßrofobilöt^ränen unb in ©lacefjanbfctyuljen ben SpalQ ab. Dief? ber

©djlnfiel, ber auffeiltest ; man fuc^e feinen anbern! Unb wenn man in ben »erf$tof=

fenen SSor^of tritt, fo fommen „ba$ SSolf" unb bie „33rüber" »on bamalS einem

entgegen. So ftnb no$ feine jerlumpten „Proletarier" mit fctywteligen ipänben,

firuppigen paaren unb Witten 35 arten ; ber Proletarier »on bamalS trug noä) ben

9?ofenfran$ in ber £afdje. (i$ ftnb glatträfirte, fein gepuberte iperrc^en in furjen

£>ofen unb feibenen ©trumpfen, mit woßufltrunfenen 2Jugen ober ^oc^gerümpften
sj>rofefforennafen ; au$ junge ^rt'njen im golbbetrefjten bleibe, e^rgeijige Sibbe'ö,

gutmütige Ferren in rotten «Strümpfen, mit gotbenen ßreujen, unb „getaufte

3uben" ftnb barunter. 9?ur biefe ^aben e$ oieKeic^t in &tma$ aufgefönuppert,

toa$ im Jpeiu'gttjume »orgelt; bie Uebrigen wieber^olen, mit ber 2Bi$tigtijueret

unb — ©ebanfenloftgfeit eineä 23lattf#reiberö im 83orjimmtr beö 33ureauc$cfg,

fdjreibenb unb brummenb bie (Schlagwörter, welche »on 3?it ju £eit gw$ bei*1

Jpeiligt^ume $er»ortöncn, unb na$ ber p^ftcaliföen 2e$re »om «Schalte in tut*

mer großem Kreitfweflrn fl$ »erbreiten. £>ie (Schlagwörter aber triefen balb

»cm Jponig ber „reinen ©otteö-- unb 2)?enfcbenliebe," ber „Humanität'' unb ber

„Slufflärung," ber „Organisation ," aber oljne organifetye ohttwieffung, balb »on

bem Schaumweine ber „Staatöwo&lfaljrt," be£ „ein$ig=überfkn Staat^wedeö,"
ber „Staatsmacht , SSeieljeit unb ©iite /' balb »on ber Saljlauge , welche

über ben „2lberglauben" unb baö „2)?önc&gwefen" gegoffen wirb. SSergleic^e bie

2irtifel: Slufflärung; 33aple ; Sonbillac; 2>alembert; DeiömuS unb

£>eiflen; Diberet; (Sncöcfopäb tfien, franjbftfc^e; Freimaurerei;
^Huminatcn; Nicolai unb bie allgemeine teutfebe 33iMiot(jef ; Slouffeau;
Voltaire u. f. w. 25a8 Uebrige ergänjt ein 25licf auf bie ©ewaltt^ätigfeiten

eincö Subwigs XIV. (f- o- %-~)t <*»f bie fafl ^unbertjd^rige 3}?aitreffenwirt|>fc^aft am
franjöftfo)en ipofe unb auf bie affenartige SlbJjängt'gfeit bcö fogenannten ©ebilbete»

Suropaö »on ber ©praö)e, ben SWobcn unb Sitten, wie »on ber Set^tfertigfcit

unb Süberlic^ceit ber granjofen. 3)can mag mit ©runb an bem wirftic^en Da«
gewefenfein ber SÄ ofenfreu jer Cf- ©• 21-) unc an ber beharrlichen ober §ie*

rardjifc^ georbneten ©olibaritat aller geheimen ©efettfe^aften unteretnanber jwet'=

fein, man wirb bie perfönlic^e 2Bürbe unb Ftömmigfeit ber Kaiferin Sparta Zfye*

refta, toie ben rebliü)en 3BtKen 3offP^ D- ebenfo unexfc^rcefen, alö be^arrlic^

»ertljetbtßen ; e<5 fann aU eine »ofifommen offene FraÖ c gf^en, ob Seute, wie

gütft Kaani^, ber altere unb jüngere »an Swieten, SonnenfclS, Stauten«

ftrauc^ Cf- ^- 21.) u. a. m. je au$ nur im SSor^iofe beö $reimaurertempel$ jlan*

ben , ober ob fie wirflic^ baö Sc^uv^fefl trugen , bie ftefle ober gar ben ipanimer

führten; baö aber bleibt ££aifa($e, baf bte $5rincipien , na4) welchen bie Ie§fge*

nannten 2)?driner in iDeflreic^ »ergingen, fangfi in ber @nc»cIopäbie unb in ber

allgemeinen teutf^cn 33tbtict£ef rfgijlrtrt waren, baf ber 3ofep$ini3mu6 ber
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ttttöetcrbißfle ^3at$e be« ©atltcantömu« (f. b. 8.)» be« (£mfer Q> ongref unb

^>un etatton (f. b. 21.), eine fretc ^Bearbeitung bet Declaratio Cleri Gallicani

mit monfhofen 2Inmerfungen unb 3 ufä$cn »ft bof ber gerbinanbintfäen unb 2eo«

polfcinifcb,en Xrabition febon unter Sari VI. eine anbere gegr«übertrat, bie ben

•protejtanti«mu« eben fo grunbfdfclicb. bfteinberief ober wenigflen« juliefü, rote it)n

jene über bie ©renje gefebafft t)atte. £)ie (Strömung nacb bem „Canbe ber

ft)dafen" würbe feitber nie me$r ganj unterbrochen
;
ja fte febwiflt jeitmeitig an,

rote ber fflil, unb (äfjt ©ebtamm genug ba, aber nur böcbft feiten wirflieb be»

fruebtenben. Unb nun ju bem Üftacbjolger ©igmunb« oon fioflonit«! — ni$t al« ob

er in bie Sfat'^e ber »orermät)nten Scanner gehörte, obwotjl er ber Söiener Uni*

oerfitdt gegenüber unb bureb feine oorndmlicb gegen bie „SDctfjbrd'ucbe" Ui bet

*Beret)rung ©otte« unb ber ^eiligen, welcte er in feinem Äircbenfprenget bemerft

$aben wollte, gerichteten Hirtenbriefe fafl al« ein SSerfjeug berfelben gelten

lönnte , wefjbalb ibn aueb protefeantifebe 3eitgenoffen eben fo $o# ergeben , al«

fie feinen Vorgänger tabetn, weit biefer ba« auftöfenbe Clement be« ^3rotcfran=

ti«mu« unb be« \)eüen Unglauben« oon £>efheicö abgalten fudjte (f. 2eben«ge=

febtebte afler Garbindle. 3. 5tbeil. Sien 1772. ©. 260—267.). 3ot)ann 3o»

fept) ©raf oon £rautfon, geboren om 27. 3ult 1704, Doctor ber Geologie,

nacb. einanber 25omt)err oon ©aljburg
,
^Jaffau unb 33reölau, ^ropft oon 2lrbag=

ger, 2lbt oon ©erarb, Offtcial ober ^räfeä be« 'paffauer (Sonftftorium« ju Sßien,

Soabjutor be« Sarbinalerjbifcbof« bafelbft unb (Srjbtföof oon (Jartt)ago, ein ge«

iet)rter, im ©riecbjföen unb Jpebrdiföen bewanberter $err unb ein befonberer

33ücberfreunb, folgte bem Satbinal ©igmunb 1751 im Srjbiötbume, würbe 1752
oberfler ^rotector ber erneuerten ©tubien an ber SBiener Unioerfttdt Cf- b. %.

Unio erf itaten, ©. 448), 1754 Kurator ber tt)ereftanifcb,en Sftitteracabemie,

1756 Sarbinal unb färb am 10. SDrdrj 1757. 3n feine 9iegterung«periobe fallt

bte erfre SSerminberung ber geiertage in Defireid). S3enebict XIV. l)atte ndmlidj

1753 , auf ba« oom gürfterjbifcbofe ju 2Bien betriebene anfügen ber Kaifertn,

eine 2tn$at)l minber l)ol)er geiertagc bergeflott in Söerftage oerwanbelt, bafü bie

©laubigen niebt« beflo weniger an it)nen bie Üttejfe t)ören, unb an ben Vortagen

oor einigen berfelben ba« oorgefdjriebene gaflen galten foßten. ©pdter (22. 3«nt

1771) bob Slemen« XIV. bie berabgewürbigten geiertage oötlig auf; befh'mmte

aber jura @rfa$e, bafj am gefte ber 2lpoftel spetru« unb s]5aulu« bie (Jommemora*
tt'on ber übrigen 2lpofrel unb ebenfo bie Sommemoration atler ÜTartorer am gefie

be$ \)\. ©tcpt)anu« genommen, unb bie SStgilfajttage ber abgebrachten geiertage

auf bie 9ttittwoc$e unb ©amflage im Slböente oerlegt werben, ©ebon am
25. $unt 1752 war eine neue Einrichtung ber pt)iIofopt)ifc$en unb tbeologifdjen

©tubien erfebienen, unb im 3. 1754 würben auf ben SSorfcbtag be$ 2)omcantorc?

oon SBien, ©imon Slmbro« oon ©toef, nod) einige SSerbefferungen im t^eologifc^en

©tubium oorgenommen, ben 3 e fu»ten ein unb ber anbere ^Jrofeffor au« antern

Orben jur ©eite gefieflt, unb 1756 aueb. ba« t^eologifcb.e Doctorat ber Sefuiten

oon ber 21blegung ber neu oorgefcb,riebenen jtrengen Prüfungen abhängig gemalt.
3m 3- 1754 erbauten bie ^iarißen \>ei @t. 2:t)e:Ia in 3)Za§tein«borf ein dofle*

gium, in bem fte it)r 9Jooiciat unb eine teutfct)e ©ct)ule eröffneten; 1757 erric^=

teten fte eine neue 3teftbenj mit Sapefle unb ©cb,ule t'n bem heutigen ^3riefier^,

2)eftcicnten= unb Krantent)aufe ber SSorftabt Sanbflra^e, welche« jwifeben 1782
unb 1786 gegrünbet unb 1789 au« ber febnefl wieber aufgetaffenen x

]5iariften=

JJteftbenj erbaut würbe. 3»« 3- 1756 würbe bet ber ©t. ^eter«firc|e ju SEBtett,

welcbe in früberer Seit oon bem ©tifte ©ebotten, feit 1544 aber oon @t. ©te=
pbon au«, unter l'eitung be« 2)omcantor«

,
gotte«bienfiIicb oerfet)en würbe, ein

eoKegium oon 2Bettorieftern gegiftet, ba« au« einem Demant unb 7 ©tift«t)erren

CSuratbeneftciaten mit einem eigenen Sapiteljeuben) beflet)t; im 3- 1757 eröff-

neten bie barm^erjigen Sßrüber ein 9?econoale«centen^au« mit einer ©t. £b>re-
Äit^enleritott. 11. 8b. 65
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ftencapetfe tu ber SSprjhbt Canbßrafe. — efcriftppb' 2Intpn ©raf pon
^»ö fl 8J l

f
gebprcn ju Orient am 20. Dctpber 1714, ffubirte, toic fem 23pr«

gänger, ber Sarbinal £rautfpn, im teutfcb>n Gtpflegium ju Rpm, würbe nadj

einanber £>pmb>rr ppu 33riren unb Orient, ^rtor bei ©t. £epnb>rb in 33prgb>ttp

unb bei ©t. 2legibiuö in 23alfugana, burd; tfaifer ftranj I. 1745 2lubitpr für

bie teutfdje Ratipn bei ber Rota Romana, unb wetyrenb be$ ©uccefftpnöfriegeS

2Igent ber Kaiferin in Stauen, 1751 Goabjutor beö (£rjbifd;pf$ pon Sttedjeln

unb @rjbifd;pf ppu (£arij>agp, beiber fDcajejläten geheimer dlaty unb beppflmäd;=

tigter üttinifler in ©panien, 1756 33ifd;pf ppn SBaifcen in Ungarn, 1757 gürfl*

erjbif^pf ppu 2Bien unb am 22. Rppember 1761 auf Benennung ber ßaiferin

tearbinal. Sr fyatte bei feiner 33efbrberung auf ben erjbifd;pf(id;en ©tu£l ppn

SBien baä einträglichere 33iöt$um Saiden niebergelegt , aber aU Sarbinat bie

beßänbige 2lbminifiratiptt beffelben Ppm ^apfte jurücfer^atten , bi$ tfaifer 3o*

fep£ II. 1785 burd; fein ©efefc gegen bie Pluralitas beneficiorum i$m bie 2(lter*

natiöe ftetfte, SGBten pber SBaifcen fahren ju laffen. Statte fd;pn gürßerjbifdjpf

Xraulfpn bag 2lmt$ftegel eine« 93rptectpr$ ber ©tubien mit ber 93emerfung er=

galten , baf? biefcS 2lmt nur feiner ^Jerfpn »erliefen unb feineäwegö mit bem erj=

bifd)pf(id;en ©tu$Ie perbunben fei, unb mufjite er 1756, P$ne fein SSerfcfculben,

bie Rüge erfahren, baf i$m ber £itel: „Prolector Universitatis" nid;t ge=

bü^re; fp würbe biefeS ^3rptectprat nad) feinem £pbe nid;t mebjr befefct, fpnbern

bie Seitung ber ©tubien ber Jppffanjlci übertragen , bann neben biefer eine

„Jppfcpmmiffum" gebilbet, ju welker aud; ber neue Q£r$bif<b>f, ber pprerwa^nte

2)pmeantpr ppn ©tpcf unb ber 2)pmb>rr ©imen, lefctere beibe aW ,,©tnbien=

bireetpren" neben ©erwarb »an ©mieten geborten. 2)ie @rtaffe biefer @pmmifftpn

würben ppm
,/

<

^räff$''=(£r$bifd;pfe unb PPtt Pan ©mieten unterfertigt; 2lnfid;ten

unb 33prf$Idge, für meiere ber (Srjbifc^pf nid;t einflanb, famen balb burd; Pan

©mietend alleinige Untcrfdjrt'ft ju ©tanbe, unb juweiten mürbe bie 2lbwefenb>it

be$ ^3rafeö benüfct, um eine bem fatb>lifd;en (£&arafter ber Uniperfttät abträg»

lid;e SWafregel in 2lu$fü$rung ju bringen, bi'ö ber QErjbifdjpf am 3. 2(prit 1773

feine ©teile nieberlegte, unb ben <Btaat$tafy S3arpn Ihrefel jum 9?ac^fplger er*

\it\t. Die ^aiferin, mel^e ba$ ©ute rebli4> mpHte, traute ben ©tubienrefprm=

planen »an ©mietend felbfl über bie 3 f,t ^inauö np# ppfifemmen, mp fe in

einem eigenen ©^reiben an bie 33ifc$pfe Dcjlrei^^, dd. 25. Slpril 1767, i§r (5r-

fc^reefen über ba$ Umft^greifen ber „greigeiflerei unb be$ Unglauben^' bpcu*

mentirte unb gteicbjeitig bie Regierungen burd; bie Sppffanjlei aufma^nen lief,

auf bie freigeifterifd;en Süd;er ju fa^nben, felbe $u perbrennen unb bie .^ofmei*

fter, Snfpfct^en unb ©pupernanten ber 3ugenb »»M 3U beaufftd;tigen, „bamit

am wenigften unter i^nen einige freigeifierifd;e ©ptt= unb ReligipnöfpPttcr ge=

bulbet werben." (Kaltenbdct, SKufiria. 1843. ©.131 U$ 134.) <£rft im

3- 1778, aU bie Slenbenjen ber ©tubien^pfcpmmifjtpn immer fiarer ^erpprtraten,

6 3ci&" naä; pan ©mietend £pbe , 5 na«^> ber Sluffcebung ber Sefuittn , warb

biefe S3e^prbe ber ^pffanjlei untergeprbnet , unb in biefeibc auä^ ber 2lbt ppu

©t. 2)prpt^ea, jugteid? S3eid;tpater ber Äaiferin, berufen (Kinf I. 1. 2Ibt^.

485 ff.). 2iber ^aal ^ofep^ Riegger (f. b. 21.), Sofeb^ ppu 91 i egger (f. b.

21-)/ ä^W »pn ©pnnenfelö mit feiner „^plijei--, <panblung8= unb ginanj=

wiffenfe^aft" (ppn 1769 U$ 1848 acabemifrf;cö Se^rbud; inlDefireid;!), Rauten-
firaud; (f. b. 21.), Sodann Valentin (Jpbel Cf. b. 21.) unb mehrere 2lnbere

Ratten fd;pn $u fejien 8pben gcwpnnen, unb nun ging e6 unauf^altfam pprmärtS

narf; bem ^Jlane ber bem altern pan ©mieten unb bem npd; immer bebä^tigern

3<Jaturred;töIe^rer Martini „nad;fiürmenben, jungem, eine ppKenbete practifdje

2>arfteflung 4rer abflractcn ^eprien erfe^nenben ©eneratt'pn." (ßinf, a. a. D.
©. 498 ff.) Dr. SBeibtel gibt in feinen „UnterfuC&ungen über bie fir#Iid;en

Sujlanbe in ben faiferlid; pjireid;tfd)en Staaten" (ßSien 1849), na<$ einer furjen
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Einleitung über bte ft'rd>tid;en 3ufidnbe Deftreid;$ unter Sari VI. (©. 1—35)
im erften 33u$e feiner ©a)rift (©. 30—59) ein umfaffenbeS 33ilb ber unter

ber »ierjigidbrigen Regierung Sparta 2:$erefla'ä jtattgefunbenen ffierdnberungen

auf bem ®eUete ber ftird;e unb i$re$ 9?ed;te<$ in Deftreid; unb jeigt inSbefonbere,

wie nad; beenbigtem öfireid;ifd;em ©ucceffionefrieg bie burd; bie Umfidnbe ge-

botene roeit größere (Jntwicftung ber materiellen ©taatSfräfte aflmd&u'g ein fRt-

gierungöfojtem beroorrief , ba$ mit ber ©ef$iä)te unb bem fat$oIifd;en S&arafter

ber einjelnen ^rooinjen unb ©tdbte bre<$enb, nur um fo inniger ben protejlan«

Ufa territorialen, gaflicanifd;en , janfenifiiföen, encöcIopdbifhfd;en, franjöfifd)-

pbt'Iofopbifcben ,
febronianifd;en unb jtaat$poli$eiu'd;en 3*>een be$ 18. Sabr&un*

bertö fidj anfcbjoj*. Diefen &een ftanben aber »orjüglid; bie ^efuiten (f. *•

21.) entgegen; bcftyalb ftnben wir namentlid) »an ©mieten unb atte ©tubienre-

formerS in 2Bien aU gefdjworene ©egner berfetben. $la$ i&rer 2luf£ebung Cf- b.

21. Üflaria £tjerefia) war e$ nunmehr ein Seidjteä, bem fd;on 1764 »on ©on=

nenfetS au$gcfproä)enen, burd;weg lügenhaften 2e£rfa$: „baf? bie Leitung be$

öffenttid;en Unterrichtes au6f$u'efjlt$ bem ©taatejuge^öre," jum »ößigen Durd)=

brud;e ju »ertjelfen. Doä) wir begeben unS ber weitern ©cijjirung beS Söeibtet-

f$en ftefume'S, ba felbe bereits in bem 2IrtifeI Scfepb" II. (V. 23t». ©• 797 U$
799) niebergelegt ifl. Dagegen machen wir auf eine »erwanbte Digreffton auf-

merffam, welche Rubolpfc ftinf jum Xfeil f$on in feinen ^Beitragen jur öfl-

rei$ifd;en 3?eä)t$gefd;id)te (»gl. b. 21. Uni»erfitd t en, XI. 23b. ©. 439 ff.),

»on benen unter bem XiteV. „Die Red;t3te&re an ber SBiencr Unioerfttdt" (2Bien

1853) eine neue 2luSgabe erfefcien, noeb. me^r aber in feiner „@efd;id;te ber Uni-

oerfttdt äßien" (1. 23b. 1. 2ibttj. ©. 432—590) unternommen $at. SS ifl ba

bie ganje SiufHdrungSperiobe £>effreid;g »on 1740 bi$ 1790 an einem ganj fpe-

cieüen, wenn aud; befonberä widrigen 2iufffdrung£objecte, bem ößreid;ifd;en Un-

terrid;t$wefen, mit »öfter Detailfenntnifj nadjgewiefen unb jugleid; mit einer dli$*

tigfeit unb Offenheit gejeid;net, bie bem SSerfaffer, als Suxift unb Jpiflorifer,

ber SD?e^rja^T feiner beiberfeitigen gaebgenoffen in Deflreid; gegenüber, boppelt

(£$re maä)t. 2Ba$ bie eble Kaifcrin aus bem öflreid;ifd;en ©uccefftonstfriege bet

i$rem ££rone erhalten ^atte, baS mufjte »on nun an als ein in fteb. abgefebjoffener

Körper, als 3nlanb, i«1 ©egenfa^e ju cKem grembldnbifd;cn, ober, xoie wir

je$t in Defircid; fagen, als baö „dieity" unter ber Stee ber „(Sin^ieit" angefe^en

werben. Die Sin&eit unb 3ufawmengeprigfeit , Wenn aud; jundd;|t nur in ben

fogenannten <eutfd;en ©rbldnbcrn burd;fü^rbar, forberte eine neue fafl f»flcma=

tifd;e Orbnung ber Dinge, welche leicht %mi entgegengefc^te Elemente ^crauf

befiwor, ndmlid; baS, m$ man Ijeut ju 2:age ben ^^ItconferoatiSmuö'' nennt,

unb beffen im ®eifte ber ^eit Iiegenben , lebiglid; boctrindr4^eoretifd;en unb

$öd;fien$ med;anifd;=practifd;en ©egeufa$, bie abfiracte Sc^re »om (Btaak unb

i&re 23erfnöd;erung in ber SBureaucratie. SBetdjem biefer feindlichen Elemente

im 3a$rfcunbert bcS ^ilofop^iSmuS Defireid; juftel, aber anäf , vok bie jtüngftß

©egenwart jeigte, unterlag, ifl unfc&wer ju erraten, um fo tnefjr, aU ber „2IIt-

confcroatiSmuö 7
' über ber Rettung ber gorm gewö|»nlid; ju fpdt fommt mit ber

SBicbererwetfung beS ©eifleS. 9laü) biefem 23licfe auf ben Umfd;wung ber »oIi=

tifc^en 3ufidnbe, ben wir mit unfern eigenen, üieUcify ju einfd;neibenben SBor=

ten angebeutet (>aben, jeigt unS ßinf bie 2SerwirfIid;ung ber Doctrinen beS Iau--

fenben Sa^^unbertS an ben beiben $)aupttrdgern beS ö{ireiä}ifdjen ©tubienwefenS

©erwarb unb ©ottfrieb »an ©wieten, »on benen ber SJater unter Ataxia

St^erefta, ber ©ob> unter 3offp^ D- J^ SBirffamfeit gelangte. Kann man $etiem

al$ Reformator ber mebicinifd;en ©tubien, wie be$ ganjen 2)?ebicinaIwefenS in

Dcfireicb. , unb aU organiftrenbem Talente überhaupt bie 2ld;tung nid;t »erfagen,

fo ^eKte fid; in feinen Reformoorfd^Idgen für bie gefammte Unioerfttdt ganj un=

SWeibeutig baö Sejfreben ^erauS, ben fird;lid;en unb fat^oIifd;en S^arafter, wie

65*
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bie corporatt»en ©runblagen ber e$rmürbigen £o$fd)ule mößlicbft ju befeitigen,

unb btefe aöfeitt'g in eine Staatsanwalt umjubilben, an melcber bt'e neue ©ttibt'en=

pofcommtffton nun ungefdjeut ibre reformatorifcfyen Grrpert'mente »erführe, gort«

gang unb Senbcnj bet Reformen legten fi$ »on 3<>b> S« 3a$r offener bar. 2)ie

©tubienanjtalten foflten ob>e Unterfcbjeb alt rein meltlicbe Slnjtatten bafte^en,

alte Ueberrejte r*ir$lid>er Sfticbtung tn benfelben aufgehoben fein; infofern fte

weltliche Sünflatten maren, feilten fte in erfter Sflet^e unb immer augfc&liepcber

ben 3»ecfen beä ©taoteö unb feineä 2)ienfteö fcörig werben; enblicb fanb ft<£

gerabe in ber ©ebute baö Mittel , um bt'e Reformen im eigenen leitete beö

<&taatt8 unb gegenüber ber ßtr^e einjufüb>en unb ju fiebern , meiere ber ©eift

ber 3ett bictt'rt blatte. 2>ucxft (f#on 1755) mürben bt'e feterlt'^en Promotionen

tn ber ©t. ©tc»§an0fircbe abgerafft unb babur$ jene felber be$ h'rcbli$en

@b>rafter$ entfleibet , baä 9tecbt beö Ranjlerö ober auf bt'e 2t'cen$= Srtyeilung

ober Verweigerung aufgehoben unb fo beffen 2imt auf bt'e blofje privatim etnju=

let'tenbe 2lbnaf>me be$ trioentim'fcfcen ©laubenSbefenntnt'ffeö beföränft. ÜKur mit

2D?ü^e unb üflutb" b>tte ber fianjter, 2)om»ro»fl unb 2Bei$btf$of Dr. ütfarrer,

feinen ^lafc im Unioerfttätöconftftortum behauptet; bem ^«fuitenrector mürbe er

über $mei »on 3cfuitenb>fj erfüllte Vorträge »an ©mieteng am 12. SRooember

1757 bureb faiferli<$e$ beeret entzogen, unb am 28. Suni 1759 begehrte bt'e

©tubientyofcommiffton in corpore bt'e 2ibfe$ung ber jmei ©tubienbirectoren,

P. granfc unb P. Debiel, au$ bem Sefufoöorben, unb bt'e Vergebung afler £eb>=

ranjeln bureb GioncurS, um fo ben Sefuiten baö 9?e#t ju nehmen, t^re ^rofef=

foren felber $u befreiten. £>ie gleicbjet'tige 2tu£meifung be$ ^Jefuttett , melier ba$

canonif(t)e 9iecr)t »ortrug, au$ bem llniocrfttätiSconftftorium in judicialibus
,
„weil

barin nur meltli<$e ^ecbtär/ättbel »orfämen ," mar nur baö Vorfpiet ju ber gänj=

liefen Saiftrung feincä Ce^rfiu^leö , melct)e jeboeb erft am 10. Jänner 1767, auf

einen, in 2lb»efenb>it beö Gtarbinaler$btfcb>f$ gemalten Vorfcbtag ber ©tubien=

$ofcommiffton, ju ©tanbe fam. ©ct)on am 14. gebruar 1760 mürbe bt'e ^romo*
iion afatt)olif<$er Sanbt'baten „auetoritate caesarea" »on ber ©tubienljofcom*

miffton be»ormortet unb Ui ber diiiätefyt ber Sftajeftäten »on ber ftönigSfrbnung

ju granffurt 1764 bt'e Unioerfttät angeroiefen, fürber in suseeptionibus prineipum,

niebt roie früher an ber ©t. ©tf»£anSfir$e, fonbern in befonberer 2lubt'enj ju

erfreuten. £>ie neuernannten s]Jrofefforen ber Unioerfttät fc^ioffen ftdj natürlich

mit Jpaft biefen Xenbenjen an, ja fte brd'ngten bt'e 2tnjtalt no^ xoeit über ben

©tanb^unet ^inau«, auf melden fte fc^on bureb »an ©mieten gefreut mar. 3o s

fep$ »on ©onnenfel^, ein getaufter Sube, mar »on nun an t'$r ftfyvex, unb

wnfte felbji »an ©mieten unb Sflartint in ben £intergrunb jubelten, obmob^l bt'e

Kaiferin, bureb^ eine 33e|'(^merbef^rift be« £arbinalerjbifcb>f$ gegen baö im 4.

©tuet" de Jure Asyli b>nbelnbe ©onnenfelS'fdpe ^SBo^enblatt" aufmerffam ge-

malt, be$ 9)?i^trauenö gegen biefen ©türmer ftdj nie ganj entfd;lagen fonnte.

3m 3. 1769 mürben feine Vortrage aueb für bt'e £b>ologen obligat, meiere eine

faiferlicb^e ^3atronatö»farret erlangen moßten. ©erwarb »an ©mieten jtarb am
18. Suni 1772, alfo no$ »or ber Slufb^ebung ber 3«f«itcn, melcbe eine aberma^
lige Reform be^ ©tubienmefenö »eranla^te, ba \a bt'e ©»mnaftal«, bt'e &bjlofo»b>=

ft^en unb t^eologif^en ©tubien biöb>r fajt auöfcb^lieplitib in ben ipänben bt'efer

Drbenömdnner geroefen maren. 2lber aueb^ bt'e juritif^e 5acu^tat W™ mm*
neuen 21nlaufe$ jum ^ortföritte ober (richtiger) einer befonnenen 5ftücffcb> jur

gefcb^ic^tli4)en 23aft^ bebürftig , ba ftd; gerabe in ifyt jeigte, ba^ mit bem blofen

^eoretiftren nifyt ^ec^te« ju ©tanbe fam, ba^ 3D?dnncr, toie 3)?artini, ©on»
nenfelö unb ber ältere 9tiegger, nur blt'nbe Stacjitreter unb 9?acbbetcr i^rer Vor=-

lefebüd)er erjogen , unb bap bt'e freie 3*i$nung beö 9)?ei|terö für bt'e Spanb be«

©cb.ülerö jnr ^otb,müt^igen Schablone marb. 3« S°^3 ß cer neuen ©tubienrefor»

men »om 3- 1774, mel^e jebo^ »on 3"* 5" 3"t mefentlitbe Slbänberungen
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unb Srgdnjungen erfuhren, würbe „bie 33eifcrt'ngung ber <brtfllid)en 2et)re" an

ben ©pmnaften ben SBtfööfen an^ctmgefleltt, bte Stfceilnabme an ben Nation«-

unb ftacultätSfeften ber Unioerfttat neuerbing« etnßef^arft, bte gemeinfame Öfter»

communion am ©rünbonnerjkge in ber nunmebrigen Unit>erfttät8firc$e angeorbnet

unb bte Promotion ber ^roteftanten, unter gemiffen, bura; ba« Soteranjebict t>om

13. Dctober 1781 überflüfftg geworbenen ©eföränfungcn , tn ben bret weltlichen

gacuttäten, trofc ber ©egenwrfMung ber Unioerfttdt (Kinf, I. 2. 2l6t&\ ©.
281 ff.)

— wobl bt'S tn bte neuefte 3 c »t *>ie le^te fat&olifc^ e Regung ber

Unioerfttät al« ©efammtforper — für juläfftg erffdrt. Die jurt'btf^e gacultät

promootrte wieber feparat ex jure canonico unb fyatte unter Dr. ©d)rötter« für*

jem ©irectorate jum Steile ber t)iftorifd)en ^t^tung ftdj jugewenbet; für bte

tt)eologtfcbe ftacultät ersten ber tt}eologifd)e ©tubienplan »on ©toef« ^weitem

9?a#folger, ©tep$an ^autenjtrau^ Cf- b. 210- //Er wax mit ber Klarheit

unb gafjficbfeit entworfen, welcbe bte fcbriftttc$en arbeiten tiefe« Spanne« über*

t)aupt au«jeic$neten, wenn gfeieb ba« eigentltcb fircblic$e Content barin gegen ba«

tn ben Vorbergrunb gefieKte ^ntereffe be« Staate^ (aU „Verwaltung ber Eul=

tu«gefct)äfte tut <&taatt" aufgefaft, unb tn btefer $inft$t mit ben anbern £>ten=-

fie«brancben tn gleite 9?ubrtf gefegt) weit jurücffianb, nacb. ber 2Irt ber 2tuö=

fübrung wot)l auä) ganj festen fonnte" (ftinf, I. 1. 2lbtt). ©. 523). 2>t'efer

tt)eologifä)e ©tubienplan würbe, tro$ ber Einwenbungen ber ©tubienbofcommif*
jton , »on ber Katfert'n »orerfl einigen 23tfd?öfen Oeftreiä;« jur Begutachtung »or=

gelegt, unb bann am 1. Sluguft 1774 unter Vorbehalt einer fortgefefcten Ober=
auffielt ber Orbtnarien genehmigt. Von ben einoernommenen 33ifc$öfen Ratten

jener oon öettmerifc, felbß tn ber neuern 9?ic§tung befangen, ben ^lan unbebingt,

bte 23t'f$öfe oon ©eefau unb ©urf mit einigen unwefentltc^en Slbänberungen für

annehmbar erffdrt; ba« entfä)ieben mifjbifligenbe @utaä)ten be« 23ifcb>f« oon Er»
lau fam ju fpdt. 25er Earbinalerjbiföof uon SBten »erbitte nic§t fein Wli$*

trauen , welkes er in bte 2fu«füt)rung«meife biefe« s)5fane« burc$ bie ©tubtent}of*

commiffton, toie überhaupt in bie ©eftnnungen unb Senbenjen btefer 33et)örbe

fe$e; er fpracb. aber boä> no$ bie Hoffnung au«, bafj tücbjige Scanner für ßirä)e

unb <&taat au« ber neuen Einrichtung t)eroorget)en bürften. Slber fc^on im
3- 1777 bemerfte er, bafj bie Dogmatil nur im geringjien Sludmafe unb mit

beinahe abftc^tlicber 1Bernaä;ldfftgung oorgetragen werbe, unb erfldrte babei, bafj

au« ber neuen (Sinricbtung „9?i($t« ju ^offen fei, al« für bie Religion ber 2?er*

fall, für bie Kirche Verwirrung, für bie Wiener be« 2lltar« Unwiffent)eit unb für

baö gläubige SBolf 3"tt)um." 3" %ota,e btefer Srfldrung refolöirte bie Raiferin,

bap ber — o^nebie« in SBetreff ber §dä}ereintt)eilung fortwät)renb abgeänberte —
tfieologifct)e 2et)rplan »orld'uftg nur fünf 3at)re ju gelten ^abe. 2ln ber ©teile

be« altern ^iegger t)atte mittlerweile 3- V. S^bel (f. b. 21.) ba« 2el)ramt beS

Kiro)enrecbte« übernommen, unb war f$on burc^ bie ol)ne alle firc$lic$e ®ut=>

beifung »oUjogene Einführung be« SKiegger'fc^en Sel)rbucbe« in ben tt}eologtfä)en

Sel)ranftalten, bann bureb bie „©ptiopfi«" S^auienfiraucb« Cf- b. 21.) mit it)ren

peremtorifeben
,

gaUicanif^'-febrontanifclien ^efen für öffentliche 2)i«putationen

ber SBiberfprucb cinjetner S3ifcböfe t)eroorgcrufen, fo entwirfelte ftdj burc^ ba«

maflofe Vorgehen Spbel« ber ©treit über bie ©rä'njen ber geiftttc^en unb weit*

liefen Üflacbt »offenb«. ©eine „Introductio in Jus ecclesiasticum" war fo rücf*

ftcbt«lo« gehalten, baf fte 1779 »on ber Regierung felber »erboten werben mufüte.

Eine noä> im 3- 1776 üoerreiebte 33ef4>weroefc^rift be« Sarbinalerjbifc^of« »Ott

Sien t)atte eine ©fgenfct)rift 9Jauten|lrauct)« jur ^olge, unb ber »on ber <Btu=

bientjofcommiffton beantragte 2)rucf beiber acte würbe nur bureb. ben SSitten ber

Raiferin l)intangeb!alten. 2)ie Verwahrung be« Earbinalerjbifc^of« »on ^5affau,

dd. 2. Jänner 1777, fanb am 1. 5^ r« ar 1777 bie fdjnöbejte Begutachtung ber

^offanjlet, unb bie ©tubient)ofcommiffton erfldrte am 31. 3ali 1778 nur jene
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8eifili{$ett SSerorbnungen für binbenb , welcb> auf einem Vertrage ber @taat«ge»
walt mit bem römifcb>n ©tubjc berufen; bte übrigen feien fomit t>on ber 3ulaf=

fung ober S^tt^tjulaffung bc« ©taate« abhängig. Der ßaiferin moä)te biefe

©$winbelfru$t beß neuen ©tubienwefen« bocb, ju betdubenb erfcb>inen ; SWartini

würbe beauftragt, mit beut (£arbinalerjbifcb>f r>on 2Bien über etwaige Stertdn=

berungen be« Kiegger'fcben 2eb>buä;e« ftcb ju »erfldnbigen unb unternahm mit

jwei tb>ologifd>en s]5rofefloren , bem Dominicaner ©ajjaniga unb bem Süugufliner

33ertieri, bie »orlduftge Säuberung einjelner ©d$e jene« SOBerfe«. 2lber ber

Stob ber Kaiferin (i 29. Sftooember 1780) ftfiirte bie wenig banfbare Arbeit.

Snbem wir nun ju ber bifä)öflicben St^dtigfeit ,,be« gefcb>orenen @acb>alter«

be« 9}apfltb>m« unb ber 9?con<$eret, ber in jteber Neuerung ßefcergift unb 2ltb>ifle=

rei fanb" — fo fennjeic^net ©cblbjer« ,,©taat«anjeiger" (III. üflr. 41. ©. 330)
ben Sarbinal Sftigajji — in ber tbereftanifcfyen ^Jeriobe un« wenben , oerweifen

wir ben Sefer no$ inßbefonbere auf ßinf« richtige« Urtb>il über bie immer meb>

ft$ jeigenbe ®eba$rung tn fir$K$en Dingen (I. 95b. 1. 2lbtb\ ©. 528—538).
mein gibt »on ber £irtent$dtigfeit SRiöajjt« jwif^en 1757 unb 1780 (VI. 160.

161.) folgenbe (Säuberung: Er »erwenbete einen grofen Streit ber Einfünfte

be« 3ßai$nerbi«tf>um« jur SSerbefferung be« weltlichen unb geiftlic^en 3ujlflnbe«

beffelben unb leiftete hierin burd) (Stiftungen , Sauten unb anbere Slnflalten fo

»iel, al« ein 2lnberer, ber biefe« 23i«t$um allein befeffen fyätte, nie fyätte letften

fönnen. 211« Er&bifdjof »on 28ien beförberte er bie geijllicbe Erbauung ber Ein«

wob>er biefer Jpauptftabt baburcty, bafi er, wenn er anwefenb war, taglicb in

biejentge Stirere fub>, in welker ba« »ierjigflünbige ®ehet gehalten würbe, unb

bafeibß jwei ©tunben in ber Anbetung bc« 2lltar«facramente« jubra^te. ©eine

Diöcefe »ifttirte er fleifüig. 3\xm 33ebjtfe beffern Unterrichte« in ber Religion

lief* er ben römifctyen Katecbi«mu« in« SEeutfc^e überfein unb einen 2lu«jug

barau« oerfertigcn. ©päter führte er ben no$ je^t gebräuchlichen Eatecbißmu«

ein, ber r>on allen inlänbifäen 23tf$öfen mit SBeifatt aufgenommen, in ib>cn

Stirc&enfprengeln eingeführt unb »on ber £anbe«fürflin »orgeförieben würbe (f. b.

31. ftelbiger). ^nrn 33e$ufe ber ©eelforger beforgte 9?cigajji eine neue Iatei=

nifdje 2lu«gabe ber Ermahnungen unb 33orfcb>iften , wel^e ber bl. Sari öon 33or=

romeo über ben Vortrag beö SBorte« @otte$ unb über bie SSerwaltung be$

% S3u^facramenteö »erfaßt $at. Sr bewirke, ba^ bie KIeferf(§e 2ltumnenjiiftung

im 3- 1758 auö bem Sonoicte ber 3ef»it«n ju ©t. S3arbara in ba« d^ur^auö

bei @t. ©te^an übertragen würbe , oerbefferte bann bie (Sinri^tung biefeS nun=

me^rigen SBicneralumnateö , unb r>frmcb>tc bie ^lä^e in bemfelben tycii€ burcb

SBeitrdge auö Eigenem, t^eilS burü) Uuterjiü^ung ber ßaiferin unb ber ^erjogin

»on ©aoo^en, welche laut ©tiftbrief »om 24. 3««t 1759 fU$e für jwanjig

Sllumnen fliftete. 3«r 33eförberung ber ©eelforge bewirfte SWigajji, baf in 9Reu-

terc^enfelb C1761), SWitternborf unb Jpoflern neue Pfarreien, in ©tyamborf ein

ffarröicariat, in Döbling C1780), ftabrafelb, Kalf«burg C1778), SKauer C1775),

meufiift (1775), «Keuborf (1780), ^refbaum (1772), 3taucb;enwatt^, Kegel««

brunn, Kobaun (1771), ©cbönau (1779), ©ieben^irten , ©teinabrücfel (1779)

unb 2Böfler«borf an ber ^ie^ing (1783) Euratbeneftcien errietet würben. 3"f

fortwd^renbcn Belebung be« Eifer« ber ©eelforger fübrte er eine j[d§rlia;e 95er=

fammlung ber hierin abwecbfelnben Hälften berfelben in einem »on i^m eigen«

fyeiu erbauten fyaufe ju ÜJibbling ein , Ui welker SSerfammlung unter feiner

^erfbnlic^en Leitung brei 5tage geijllic^e Hebungen gehalten unb ©ewiffenSfatle

vorgetragen würben. 9Zeb|l anbcrn geringern bauten lief SD?igaäji in feinen

$5atronat«pfarreicn jwei neue Kirnen ju 9?euborf (1778) unb ?l$ger«borf (1783),

ju ^Jero;tbolb«borf aber, 2l$ger«borf, 3S6fenborf unb SBienerberberg neue ^farr*

fiöfe aufführen. 211« Earbinal reifte er , nac^ bem Stöbe fapft Elemen« XIV., im

3- 1777 jur äßa^l eine« neuen $apf?e«, unb trug nac^ bem allgemeinen ©e*
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ftdnbniffe ni#t wenig baju Ui, ba§ ber Gfarbinal 33rafd}i, welker ben tarnen

^iuö VI. annahm, jur 3uf*»'ebenb>it be$ Kaiferljaufeö fowo$l, als ber bourboni»

fa)cn £öfe jum ^apfle erwählt würbe, Diefem 23crtc^te Klein $ fügen wir no#
bei, bafi ber Sarbinal im 3- 1767 bie ©reimten sJh'eberöffreidj$ unter einen

Domherrn »on ©t. ©tep^an peilte, unb i&re ©afcungen mit dlaäfifyt auf bie

Regeln be$ erjten $1. ©infteblerS , Antonius , beftimmte. Der ©anbibat mufte,

na$ biefen ©afcungen, wenigjlenS 20 $aUe alt, lebig, o&ne förperlidjeS @e*

brechen, im Sefen, ©djreiben unb tn irgenb einem £anbwerfe bewanbert fein,

jnr Detfung ber erften nötigen 2lu$gaben 46 ©ulben beim 2lltoater erlegen,

wofür er £abit, ©ürtel, Sfcgelbuc^ unb Ker$e erhielt. T)ie Slufna^me in ba$

SRooiciat unb bie Biegung ber ^Jrofef gefebabi »or bem Domb>rrn*Director.

23or ber ^rofef? mufjte ba$ Vermögen be$ ©anbibaten ju einem Drittb>it für

bf. Steffen, ju einem Drittb>il fammt bem etwaigen ©üd^ernacjjlaffe an bie ,,©on=

föberation ber Eremiten be$ $!. SSaterS Slntontuö" teftirt werben ; baS Iefcte

Drittb>it blieb bem ^rofeffen, ber nur ben ©eb>rfam gegen feine geijUi^en

Dbern ju geloben b>tte, auf freie Serfügung. 25er fyatit war bunfelbraun, oon

gemeiner SßoKe; ebenfo SWantel, ©trumpfe, #ut unb Kappten. Die kerntet

beö fyaUt$ mußten Ui an bie Ringer reiben unb Dorne fo weit fein, baft eine

©egen^anb bjneinfd^lüpfen fonnte; ber Kragen Ijatte fi# oorne am £alfe ju

föliejüen. Ueber ben £abit fiel ein ©capulier »on gleid&em ©toffe , mit einer

©apuje unb eine fcalbe ©panne breit, aber fürjer att jener herunter; in ben

lebernen ©ürtel , beffen ©nbe mit bem ©capuliere in gleicher Cänge Jierabijing,

war ein 9?ofenfranj »erwunben. Kein 33ruber burfte ftd) ben 23art abfeieren,

aufer junä#ft an ben Sippen. 2)a$ 33ett be8 23ruber$ bejtanb in einem ©trob>

faefe ober einer Üttatraje mit wollener Decfe. Sie ©laufe burfte auf er ben notjj*

wenbigßen ©erät^föaften feine anbere 33equemli$feit $aben. Sine Ubjr, ein

©rueiftr, ba$ ©»angelienbu# , ber Kate$i3mu$, Stomas »on Kempi$, ba$ Seben

ber Slltoäter, ein Sfegetbucij , ba$ Officium Marianum, ein ©totft&en auf bem
Dad)e für ÜHot&jeidjiett waren mit bem 23ette bie ganje 21u$rüftung ber ©laufe.

3ur 33eflreitung ber ausgaben Ui SSerfammlungen fyatte jeber Söruber jdb>li#

36 ftreujer an ben 2lltoater ju bejahten. ©r burfte bie i&m einmal jugewiefene

©laufe ni$t oerlaffen, ober ofcne ©rlaubnifü feiner Obern eine neue bauen,

grauenjimmer burften unter feinem SSorwanbe in bie Slaufe gelaffen werben
;

btefe mufüte immer gef^loffen fein. 25a3 betteln war bem 33ruber unterfagt;

Jpanbarbeit, o^ne Eintrag für irgenb einen Saien, »orgef^rieben. SBar bie Slaufe

einem ®püaU , einet Sapelle ober Kirdje fe^r na^e, fo oerfa$ ber 23ruber ge=

wb^nli($ baö 21mt be« Küjler«. greitag, ©amfiag unb aud) ber Wlittwfy waren

gajttage; Di^penfe erteilte nur ber Director. 2tm Freitage jeber 2Bo#e mufte
bie Diöciplin C®eifdung) oorgenommen unb »or berfelben ber 50. ^falm ge^

Utet werben. Der erfranfte 23ruber erhielt über ÜJMbung beim 2l(toater einen

anbern ©ruber als Rranfenwärter. §ür einen oerjlorbenen 33ruber mufte jebet

Ueberlebenbe breimal jum Slif^e beö ^>errn ge^en unb brei 9?ofenfrdnje beten. Der
auf brei ^a^te bur^ ©timmenme$rb>it gewallte unb oom Örbinariale betätigte

Slltoater ^atte jd^rli^ alle (Haufen ju unterfu^en, ben Sebenöwanbel unb bie

Erfüllung ettoaiger ©tifung3oerbinbli4)feiten feiner 33rüber ju nberwa^en. tym
flanben Di^creten unb Sifftfienten jur <Seite, wel^e bie Slaufen ib)reö 33ejirfe$

jä^rli^ jweimal ju befugen batten. (SSergl. (5remitif4)e 9?icbtfc^nur, b. t. S^egul

beö großen \l. 2Ibtcn unb 5inftebler6 Slntonii , nebjl benen ©a^ungen u. f. w.

äBien 1767. 8.) 33ei ber im 3. 1782 erfolgten Sluftebung fanben fi(^ in 9^iß-

berbjlrettb 48 ©laufen mit 65 Eremiten, »on benen auf bie gegenwärtige (£rj=

biöcefe SBien folgenbe 28 ©laufen fallen: im fpanif^en ipofpitale ju SQ3ien,

©utenbrunn, auf bem Saloarienberge ju 33aben, auf bem ©t. 8eon$arb$berge

Ui fer^t^olbSborf, 9?au(^enwart^, @ainfa$m, ^>eiligenfreuj , SWargaret^en am
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9>?oo$, 9D?obling, im 33ürgerfpitale ju SBaben, Älein*2)?ariajetl, ^ottenfiein,

Dttafrin, ©t. Weit bei 2Bien, Üttaria^ilf im SBern^arbät&ale, im ©t. 3ot)annc$=

fpitale ju SSien, Saab, SGBct'ferebotf , im f. t. £>offpita!e ju äößien
,

gelböberg,

^Julfau, ©#rattentb>t , ßleinengeröborf , Onrnftbrunn, Harnabrunn , Sftabelburg,

Sftanneröborf unb ©ommerein. 3*t ber SSolfäfpradpe b>f} ein fotetyer (hemit

„SBalbbruber" ober v (Stnfiebt" CKaltenbäcf , «uflria. 1842. ©. 157. 158.— ßirc$!i<$e Topographie Pon Deffr. V. 144—148). 3m 3. 1769 würbe

mit ber $3ropjjei oon ©t. ©tepfcan, wegen it}reö $erabgefommeneu Srträgnifieö,

ein Gtanonicat perbunben, wobureb ber ^ropfi SDWglieb be$ ßapitelö würbe, in

biefem aber ben 9Jang Por allen ^rälaten erhielt. 2luf Anregung beS (£arbinat=

erjbif<b>f$ unb mit IBewilligung ber flaiferin nahmen bie Domherren im 3. 1770
eine Rette unb treuj Pon ©olb alö Gtapiteljeidpen an ; in ber SDWte be$ ÄreujeS

ift auf weitem ©runbe porau ba$ S3ilb be$ $1. ©tepb^an, unb rücfwärtS bie

3?amen$d>iffre ber Haiferin au$ ©olb angebracht. 3m 3. 1773 giftete bie ©e=
mat}lin Immanuels Pon ©aPopen, eine geborne gürjtin Siectytenjtein , ttter ^rä*
benben an ber Sftetropolitanftrdje für »ier fiiftgfätjige ^riefier a\x$ bem öjtreidji*

fd;en 2lbel. £>a$ Cfal$&u*giföO Slrc^ibiaconat oon ÜKeuflabt, welc&eö, tvie oben

erwähnt würbe, pom ©emmering bi$ an bie ^iefiing reifte, 1783 bis jur balb

barauf erfolgten Sluflofung beö Sfteuftäbter 2)i$tt)umg ju biefem gefebjagen unb

pon bem bamaligen 33ifcb>fe pon Keerenö oifttt'rt würbe, erhielt im 3- 1758 ben

Pfarrer unb Dec&ant Pon SGBei^ in ©teiermarf aU SSorftanb. T>ie Slufljebung

ber 3efaiten würbe in 2Bien am 14. ©eptember 1773 in ibjten brei Kollegien am
$of, bei ber Unioerfttät unb ju ©t. 2lnna bureb, ben Gtarbinalerjbifdpof perfbnlid)

perfünbet. £>ie Äaiferin blatte bem weltlichen Sommiffdr bei ber ©perre unb £)b=

ftgnation no<$ am 10. ©eptember 1773 „aßen ©limpf, ©elinbigfeit unb guten

Slnßanb" befohlen unb ben Srjefuiten ju äöt'en ib>en ©$u$ unb i$re ©nabe ju=

gefiebert, wenn fte treue 25iener ber Kirc&e unb beS ©taateä fein würben, ©ie

burften no# etliche 3^re
,

jebod) als Söeltpriefkr , in it)ren Käufern wohnen.

3m 3- 1776 fam it)r ^rofef}t)au$ an ben £>offrieg$ratb" , ba$ babei beftnblicb>

©ymnaftum aber , bann bie teutfefce ,/9?ormal=.£)auptfd;ule" pon ©t. ©tepljan unb

bie Siealfdpule in ba$ ehemalige SÄooiciatyauS bei ©t. Slnna. X>a$ &igentt)umg=

red;t auf baS acabemifdje Kollegium würbe ber Uniperjttd't jugefpro^en, in ba8*

felbe 1775 bie £auptfd$li<$ auö ber 33ibliotb>f ber brei 3ffmtencoßegten gebil«

bete Unioerfitdtöbibliot^ef »erlegt; bann 1780 ber Gfonoent ber SKontferratener

in einen £b>il bejfelben übertragen unb bem ?lbte aueb^ bie bereit« 1777 an bie

UniPerfttdt überlaffene acabemifäe fiir^e cum dote, unter 33orbe$alt beö ^)atro*

nat«re4)te$ für bie Unioerfttdt, übergeben. 2lber fc^on 1783 mupten bie 3)?ont=

[erratener, toie früher einem projeetirten 2lrbeitöb^aufe, fo jiefct bem ©eneralfemi=

narium weisen. 3« baö (Jonoict ju ©t. Barbara würbe jettweilig bie orienta*

lifc^e 2lcabemie, unb fpdter (1786) bie 2lcabcmie ber bilbenben Künfie übertragen.

Tiie „Congregatio major Academica sub titulo B. V. M. in coelos assumtae" würbe

am 20. 2lprtl 1775 mit einigen 23eränberungen wiebev^ergefiellt, am 24. 2D?är$

1781 bur(^ ba« Vermögen ber übrigen brei martaniföen Kongregationen in SQBien

gemehrt, unb in Sodales unb Tirones gerieben, aber aud) fd;on am 30. 3uni

1783 aufgehoben unb i^r ©efammtpermögen oon 12,532 fl. 39 */
2 fr. einge-

bogen. Ueberb^aupt würbe au$ bem SSermögen ber 3efuiten ber fogenannte ©tu--

bienfonb gebttbet. £>ie „Sxiefuiten," voie fte amttio) nun fiepen, fanben bei

©^mnaften unb p$ilofopbj'fd)en ^acultaten, acabemif«^en Kiro)en unb SBibliot&efen

mannigfache Stnjteßung unb SJerwenbung ; benn bie Stfott) an Scannern oom gadje

war gro^, unb ber Kleinfrieg ber Slique galt, voie bie 2luft}ebung fclbjt , me^r
ber ©efetlfdjaft, aU ben einjelnen 3nbipibuen. Statte ja bie lobbebürftige ©tu--

bient)ofcommiffion fcr)ott am 9. ©ecember 1775 brei Krjefuiten : QtU, ©c^ärfer

unb SWacfo, neben 9?agel unb 3ac<|ttin aU erjten Hern einer projeetirten „?lca=
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bemie ber Siffenfd;aften" »orgefdjlagen , wogegen bie Kaiferin, an beren »racti«

feiern ©inne baS ganje ^rojeet überhaupt fd^citerte , ben Anfang einer 2lcabemie

mit brei Sriefuiten unter ben obwaltenben (£reigniffen „lädjerlid; »or aller Seit"

fanb. 23ergleid;e hierüber Kinf (I. S3b. 1. Slbt&. ©.502—511). 2In bie ©teile

ber aufgehobenen ^efuiten traten , na# erfolgter Sereinigung beS St^ereftanumS

unb ber ©aooöen'Sie^tenftein'fdjen 9titteracabemie ju Sien im 3- 1778 ^t'ari*

flen, in Sfteujlabt bie ^auliner, welche fc^on 1674 »on ^a&ft GtemenS X. bie

(Srlaubnif} erhalten Ratten in i&rem Rfojter eine öffentliche ©$ule ju errieten,

aber, wie früher bemerft, 1783 ebenfalls aufgehoben würben. Die ^3iarijlen

Ratten fd;on 1765 bie alte 3«n'(ienf^ule hei ©t. 3»» ju Sien fäufXtc^ an ftd;

gebraut, bafelbft eine SKealfc^ule errietet unb baS ßielmannSegg'fd^e (£on»ict

für neun abelige Knaben bamit »erbunben. £)ie namhaften SBibliot^efen bcr auf*

gehobenen Sefafoncollegien famen größtenteils ben ?e$ranflalten ju ®ute, Iti

welken bie ^atreS früher gelehrt Ratten. 2lud; bie übrigen religiöfen ©emeinben

befafjen in biefem 3e»traume ortfe^nltc^e 33ibliotb, efen
, fo j. 23. in Sien bie un=

beföubjen 2lugufHner unb bie ©eroiten. üftad; 1770 würben für jebe Pfarrei

beS Siener SrjbiStljumS, burd) ein 23ermäd;tnifü beS Pfarrer« (Sfjrißoöb, Seift

in s)5enjing, ber römifo}e £ated;iSmuS, baS Soncil »on Orient, ^apjl 33ene=

btctö XIV. Serf: de Synodo dioecesana, ®avaxiti mit ben 2lnmerfungen Üfterati'g,

Slnioine'S -Ittoral mit ben üftoten ^f>ili»»S »on Qtarboneano , £irinS Kommentar
ber $1. ©$rift, ^5ougetS £ated;etif unb 23e»eletS ^Betrauungen angeftfyafft. ©e=
wijj eine atybate 33afiS für ^farr^auSbibliottjefen. Unter ben ©djriftßellern

StenS fcaben wir aus biefer £eit als bjefcer gehörig ju nennen : 2luf er gelbiger,

SRautenftraud; , Cfybef, 3*iegger (f. b. 2lrt.) unb ben ebenfalls fdpon erwähnten

Sefuiten, nämlid; bem Drientaliften unb Slflronomen granfc unb bem Herausgeber
einer ^ebräifdjen 23ibel mit interlinearer Ueberfefcung Debiel , enblid; ben £)og=

matifern ©ajjaniga unb 33ertieri, — ben üttoralprofeffor 3<>$aun £orti»o, gleidj»

falls 2lugufliner ; ben 9MigionS»jjilofo»b>n ©igmunb »on ©tor<$enau S. J. ; ben

33ibliologen 3»fep& SföattbjaS Sngjtter S. J. ; bie geiftlidjen JRebncr 38«aj
Surj S. J. unb üfli^ael Kramer S. J. ; ben biblif$en ^bjlologen 9)?onSöerger

(fc$on 1774 auS ber @efeHfd;aft 3efu getreten unb bereits 1773 UnioerfttdtS*

»rofeffor in Sien (»gl. b. 21. Sttaria £$erefia); ben StfumiSmatifer 3;ofep^

jtyefl S. J. ; ben Äird;enbjflortfer 3»fe?$ f»W S. J. ; ben ©efc$id;tfd?reiber

SienS, Seopolb gt'f^er S. J. ; ben fleißigen £ij*orifer 3£öjhtS ©$ter, befd;u&ter

Slugujliner , mit feinen ©d)ülern unb DrbenSgcnoffen 9fJid;arb Xecfer unb SD?ar=

tin 9?ofjnaef ; ben ^ofbibliot^ecar unb §iftorifer ^eirenbad; S. J. ; ben fiarijlen

unb ®efd;i($tfc&reiber ber Unioerfttät ju ^prag, 3)ca^renS unb Sö^menS SlbauctuS

iBoigt; ben 2:o»ogra»^en ber ©t. ©te»$an$fird)e ju Sien 3ofe»b. Dgeffer; ben

berüchtigten Director beS ©eneralfeminarS ju Söwen (f. b. %. granf enberg)
gerbinanb ©töger, früher ^3rofe|for ber Kirc^engefc^ic^te in2Bien; ben s]Sbjfofo»bJe=

^rofeffor ÜJcidjael KlauS S. J. ; ben v
]5iarifcen glorian Sal^am, ^öftfer unb

Cfaljburgifd^er) Kird;en^ijiorifer ; ben Üftatyematifer Sofepb, SieSganig S. J. ; ben

Slfironomen Maximilian £ell S. J. ; bie ^^oftfer unb 2)?at^ematifer 3fJoger SoS=
cowid;, S^riftian Sieger, Sari ©d;arfer, ^aul Wlaäo

,
^o^ann Sjjo, 3ofe»6,

SSaldper, 2lnton ^ilgram, ©eorg 3gnaj grei^err »on ÜJJe^burg, Slbara »on
Jpeibfelb, ^eph »on Herbert, bie Sftaturijiflorifer SWitterbad;er »on 3Ö?itternburg

unb Sgncj ©d;iffermüKer, fammtlid; S. J. ; bie ^»ftfer ^icolauS gurt^aler unb
(Sbuarb 3«>b, ben ©^mnaftalle^rer üubwig 33ertranb 9Jeumann, fdmmtlid; aus bem
^iarifienorben ; ben ^dbagogen, SD?ifftondr, ©runber fo mancher S^riflenleb,r»

bruberfd;aft unb beS 2öaifen$aufeS in Sien, 3gnaj ^ar^ammer S. J. ; bie 2leftye*

tifer Sari Ü^afialter unb 3ofe»^ Surf^arb S. J. ; ben Selt&riejler unb Zitetaten

granj 3ftofatino, befannt burd; feine teutfcb,e 33ibelüberfe$ung ; ben ^ebacteur ber

2:rattner'fo)en ©ammlung »on f. t. SSerorbnungen in publico-ecclesiaslicis, Selt=
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priefter 3o{jann 2H6ert ipuber ; enbli# aus bem £>rben ber unbefc$u$ten 2tugu»

fiiner bie t^eologif^cn Sectoren ^Ibcfonö »om $1. 8orenj unb ipermann 3ofepb"

x>om $t. SpilariuS unb bcn au$gejei$neten 3ftecb>nifer unb aftronomifcben U&r*
maä)er £)attib »om $t. Saictan

,
jenen aud> bur$ feine fömucffofe SlpoIoQte be$

ßtoßerteben« »or Sofeplj II. bekannten Saienbrubcr (ßaltenbätf, 2lu{lrta. 1842.
@. 164). 25a$ 9?ä£ere über bie angeführten ©cbriftftefler Sßienö ftnbet fify bei

SUein (VI. 93b. ©. 305—365). 3m 3. 1759 bitbete ft$ in 2Öien eine reli--

giöfe „Kongregation ber Sirmencaffe" unter bem Xitel: be$ $1. 3o£anne$ (SIe=

emofynariaS aus geifilieb>n unb weltlichen ^erfonen, welche ba$ ÜBeburfnifj ber

£ülfefucb>nben Ernten genau ju prüfen, bie ßuflüffe jur ?(rmencaffe bur# ©tabt»

fammtungen ju beforgen unb bie 2lufftc$t über jene Käufer ju führen Ratten

,

„in welken alte Seute unb elternlofe ^inber »on bem einlaufenben 2Umofen cb>ifi»

lia; »erpflegt unb bie »erwarte 3ugenb jur E&re ©otteS unb jum fünftigen felbfi*

eigenen -iJZabjrttnggerwerbe erjogen wirb." 2)iefe Kongregation ftanb unter einem
geijttidjen Gräfes ,

%ielt monatliche SSerfammtungen jur Ermittlung ber £itföbe»

bürftigften fowot)!, al$ jur 2)?e$rung ber Unterflüfcungen , welche befonberä »on
ber Kaiferin reid^li^ flogen. 21m 20. 9ftärj 1760 unb »on ba ab alte SBiertel*

ja$re würbe ein ©anfgotteöbienji in ber ©t. ©tep$anäfirct)e abgehalten, ju wel=

<§em bie 35ett)o|iner ber untersten 2lrment)dufer procefftonäweife erfct)ienen.

2lu# Ratten bie ^3frünbner eineS jeben einjelnen 2lrmen$aufcö monatlich einmal

an einem beflimmten £age Ui ©t. ©tepljan jum ©anfgebete ft<§ ju »ereim'geu.

9?adj bem in Raltenbdcfö „Siuflria" (1847 ©.44) enthaltenen StuSweife wür-
ben im 3. 1759 auf 4507 ^erfonen 96,489 ©ulben »erwenbet. 25ie 2inja$I

ber Slrmen unb ^rejjtjaften in SSien blatte um bie Witte beS oorigen Sa^r^un-
berts bereite fo jugenommen, bafi bie Äaiferin fogar it)r Sagbfcblo^ ju d&erS»

borf jur Unterbringung berfelben abtrat. ES bejlanben um 1757 aufler bem
33ürgerfpitale, bem großen 2lrmen$aufe unb meiern ©runb» ober S3orftabtfpi=

tälern no# öier SlrmenöerforgungS- unb ein 2Baifenb>u6 (K alten bätf, Slujiria.

1845. @. 70 ff.)- 3m 3- 1766 würbe bie neue $farrfirc|e in ©umpenborf, im

3. 1768 bie 3Batfen$au6ftr$e „Sflaria ©eburi" am SRennweg , im $. 1771 bie

^ircb^e beS SBerforgungö^aufeö im ©onnen^ofe (SSorflabt ÜRargaretilen) exHnt.

§llö SSorbote ber {ircb^Iicben Reformen 3ofep^$ II. mögen gelten bie 1764 einge=

führte Srbfteuer ber 33eneftciatcn, ßtöfter, 9iitterorben unb Kirnen öon 2%
be$ jd^rti^en Sinfommenö, biß 1770 juerft wieber aboerlangte ^ortiftcationö»

(dürfen--) ©teuer für ^Beneftciaten 1%, für ßlöfler 2% beö iä^rli^en (Sinfom*

rnen^; bie Erneuerung unb bie 1772 erfolgte 33erf$drfung ber $Ämortifation$ge=

fe^e, »ermöge welker feinem Klofier auc(> an beweglichem ©ute ober ©elb über

1500 ©ulben gef^enft ober »ermaßt werben burfte; baä 1768 gegebene Verbot

ber (Srcommunication
, fo toie baö 1779 »erfünbete SBerbot auf ercr Kir^enftrafcn,

otjne »orgdngige S3ewiDigung ber 8anbe$ftefle ; bie 1775 genau beftnirte 33e»

fc^ränfung beö SlfylrecbJeS auf ^ircb^en , in weisen ba« ©anctifftmum Utoafyt

ober ©acraraente gefpenbet werben, unb auf beflimmte ftätie; bie 1775 ergangene

SSerpflic^tung ber d^orfrauen Ui ©t. 3<»cob, ©t. Saurenj unb jur ipimmelS--

pforte in SSien auf bie Srri^tung oon ^dbc^enfc^uten ; bie 2lb§d'ngigfeit ber 9^0»

öicenaufnabme »on ber ^egierungöbewiKigung unb oon einer bem Softer ange=

mejfenen ^opfjaljl, bie ^etarbation ber ^5rofef Ui nacb jurücfgelegtem 24. Se=

ben$j[a$re. — 9l\m fielen wir iei 3<>fep$ II. Cf- b. 21.). ©eine je$njdb>ige 9?e=-

gierung^jeit bitbet glei<|fam ein Sompenbium beö in £>ej!reicb jum Zweite noc^

(bem Umfange, ober in sensu communi, me ber $eit unb ber Zfyat nacb ober in

sensu particulari no$) gültigen Äirc^enrec^te«. SSir würben mit bem blofen

^ac^fcblageregijtcr ber 3ofepbjnif$en ©efe^e s
in publico-ecclesiasticis" mehrere

S3ogen anjufüllen ^aben , unb ber no# fo befc^eibene ^omenclator eine« ßir$en»
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te<$t$teb>buc$e$ ober SertfonS würbe »on (Schlagwörtern ftro^en *). ^ütn ©lüde
für uns tyaben bte einfcbjägigen fircb^nrc$tlta;en 2lrttfet unfereS Sertfon* auf

baS v}Jarticularrec$t DejtretcbS größtenteils 9?ücfit^t genommen, unb eS wirb

bab>r genügen, überall auf bte etnfd?Iägtgen Artifel ju »erweifen unb bjer bloß

baSjenige ju berühren , was bte (Srjbiöcefe 2ßien junäcbjt betrifft, ©enau befehlen

gibt bte c$ronofogifcb> 9teib>nfolge ber SBerorbnungen 3<>M$ IL in publico-

ecclesiasticis fclbft bte wiffenfcb^ftlic^-facl>lict;e Drbnung an, welche wir in alten

fircbenrecbttictyen Sompenbt'en DeftreidjS auS jener ^eriobe ftnben. SWußte man
bo$ juerji ben „äußern unb fremben" Einfluß SftomS möglicbjt befettt'gen, um
bann im eigenen Jpaufe um fo ungeflörter galten unb walten ju fönnen. >$\xm

SWinbejten laffen ftc& tiefe SSerorbnungen factylicb. nacb ben potitifäen ©runbfäfccn

gruppiren, welche eben jur ©eltung famen unb gleichfalls in gewtffen <5ä)lag--

wörtern ausgeprägt ftnb, j. 23. „lanbeSfürjHicb> Dberb>b>it unb 2)cac$tooflfom=

tnentyeit," bann wieber ,,»on ©Ott empfangene ^ec&te unb ^fliebJcu beS Staate
Oberhauptes ," „3ntanb ," in territorialifiifc&er unb ftnanjietter 23ejie$ung,

„<5taatSwo$lfatjrt" unb i^re gactoren: „Kopulation," „Snbufirie" tie$t „Ar-

beit"), „©elboerfctjr ," ,/?luffebung beS Monopols," „Abgeltung ber 9#ißbräuc$e

unb beS ©ewifJenSjwangeS" u. f. w., ober in ben fubtiten Dtjttnctionen swifdjen

„Jus in et circa Sacra," „innerer unb äußerer Sttenfcb, ," „göttliche Sin=

fefcung unb menf^li^e Srfinbung ," „@laubenSteb>e unb äußere ßtrdjenjucfct,"

„tn = unb auSlänbifd?e 23if«$öfe," „yjlafyt beS ^apjleS in eigenen unb in frem*
ben Staaten," „wesentliche, zufällige, controoerfe OJerbte beS ^rimateS," „be*

fctyaulic^e unb werft^ätige Drben," „Sontract unb ©acrament ber Stje" u.
f. w.

®o würbe j. 23. fcbon 1781 fcte 3bee beS „3nlanbeS" geltenb gemacht in bem
SSerbote, -Ißeßfltpenbien außer Sanb ju frieren, in ber Aufhebung beS DrbenS=
»erbanbeS mit ifjren Sonfequenjen, im Placetum regium, in ber fc^on unter üttaria

Stberefta eingeleiteten SBerpönung ber 2?uHe: In coena Domini, in ben oon oft*

reic^ifctyen ^jartfentfren oeranlaßten SSorferrungen bejüglicfc ber 23ulfe: Unigenitus,

in bem Verbote für baS $t. ©rab in 3erwfalem unb für bte AuSlöfung ber Qtyri«

ftenfclaoen ju fammeln, in bem 23efefcte an bte 23ifc$öfe in alten bloß burdj

$ir<$engefe$e aufgefüllten (Sfce^inberniffen, ja felbjt in jenen ex delicto ju bt'S=

penftren, in ber 9totb>enbigfeit lanbeSfürfttic^er ©eneljmigung für oom ^apße
»erlie^ene fircblidje Sb>enoor$üge ; 1782 in ber 2lbfcb,affung ber päpftlic^en 9?o*

tare, in ber 23ef$ränfung unb retatioen Aufhebung beS SftecurfeS nacb, 9tom in

(£b>ftreitigfeiten , in ber 2lufb>bung beS (J^e^inberniffeS ber (Sponfatten, in ber

2Sinculirung ber Sorrefponbenj mit ben Drbenägeneräten ju 9iom an ben 2Beg

ber geheimen £of= unb ©taatöfanjlei, in ber 2lufb>bung ber Sremtionen unb ber

SfJömermonatc; 178 3 im S^epatente unb einzelnen na^träglic^en 23e|timmungen

über bte @eric$t$barfeit in Sb^efad;en, bejüglic^ welcher am 4. ©eptember 1783
bte 2lnftcfyt beö Sarbinalerjbifc^ofö »on 2Btert, baß bte fir#ticken S^e^inbernijfe

boc$ nod; in 23etreff ber S^e, als (©acrament, ifire ©ültigfeit Ratten, für irrig

erflärt würbe, unb erfl am 8. gebruar 1790 einige Anerkennung unb Ü??itberung

eintrat **), inSbefonbere aber in ber gänjlic^en Abtrennung beS Srj^crjogt^umS

*) 2U3 S3cleg fctcne fcaS ,;§>anbbud) ter f. f. Serorbnungcn über getfilt^e 2lnge=

Ieflcnbetten, für fämmtttcbe ^rooinjen bcö oftreit^tft^en ^aiferfiaateö, mit 2(u$nabme »on
Ungarn unb (Siebenbürgen, oom 3. 1740 bfö (Snbe 5D?at 1846. S3on (bem nunmehrigen
©ombecan ju Stnj) Dr. granj SRteber." (2ßien. ü^aper 1847.) £ter iäbtt baö „a)rono=

logtfcbe SRcperfortum" beS ©atumö ber einzelnen Serorbnungen für ben ganjen 3ei'raum
28 boppelfpaltige, ^3ettt gebrncfte ©etten, baS „alp&abettfrbe" (©ö)lagro6rtfrO „Steper-

torium" 50 ebenfalls ^5ettt gebrudtc ©etten. 2>a$ febr braurt)bare 2öerf aber tft felber

nur ein böcbfi gebrängte« Steperiortum auf 584 ©etten, ?erifon 8.

**3 ©uro; tat (S&epatent oom 16. 3änner 1783 waren einige @&ebtnberntffe beS ge»

meinen £tra;enrea)tc$ ganj aufgehoben, namliib,: bte getfHtcbe S3ernjanbtfö)aft, bte SBabl«.
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Deftxeiä) »on bem ^affauer unb ©aljburger Sh'rdjenfprengel; 17 87 unb 178 8
in ber SBerweifung ber (Jntfcbeibung über bie ©ültigfeit ber DrbenSgelübbe

, fo

»t'c ber ©efuc&e um 2(uflofung ber Icfctern an bi'e 23ifc$öfc unb SWetropolt'ten.

©lücfiicfyer Steife nahmen biefe boeb, meb,r ober weniger SInfianb , bt'e »om ftaifer

ibjien jugebac^te Wlafyt auSjuüben ; namentlich, gelten fte ft<$ in 23etreff ber (5&e-

bitfpenfen an bie münblid)en 2Beifungen be$ ^apfieä bei feiner 2lnwefenlj eit in

SGBien. 3*» gleicher SBeife liefen ftcb, aueb, bie übrigen Sßerorbnungen beö ftaiferä

unter eineä ober mehrere ber genannten ©cbjagtoörter gruppiren; wir befcb>iben

unö aber, lebigti$ auf bie in biefer Snbuction angebeuteten , unb namentlich be=

äüglidj be« £oleranjebicte$, unb ber bamit jufammenbjngenben Sßorfctyriften, ber

Älojterauffcebung, beö üftotenwecbjelä jwifc&en ©arampi unb Kaunifc, ber ©eijt*

lidjenbilbung, ber ©otteäbienfiorbnung , ber Senfuröorfc^riften u. (. «>., auf bie

2lrtifel: 3o\ep1) II., ^ tu ö VI., © eneralfeminarien, ju »erweifen , inbent

nur jur (Srgdnjung nur noeb bemerfen, baf? 1781 bem £oleranjebicte am
30. Surii bie 2luff>ebung be$ 3f?eIigion$»atenteS , baä nur bie fat&oltfdje Religion

in ben fogenannten teutfetyen (Srblanben juliefj , ben ^Jref* unb £enfur»orfc$riftett

^k Sluffjebung ber geifUic&en QEenfur, ber ©otteöbienftorbnung bie 2Ibf$affung

übergroßer §a§nen, ber ftabnenträgertoilette unb ber 5D?uftf Ui ^5rocefftonen, ber

filojkrauftjebung am 30. Wlai i^cilroeife ba$ Verbot ber 9i0»icenaufna$me »or=

ausgegangen war, bafü bie Antwort beö ©taatSfanjlerä ^aunifc auf bie üftote be$

pä»ftli$en üftuntiuS am 19. December 1781 aueb, an bie Sdnberßellen unb buret)

biefe an bie Sanbeöbifcfyöfe unb (Jonfifxorien mit ber 33cmcrfung t)inau$gegeben

Würbe, bafj bie barin enthaltenen ©runbfdfce jur ^icbtfc^nur in allen baö Kirchen*

wefen betreffenben galten ju bienen $aben P bafü bie ©egenantwort be8 pdpftlidjen

SRuntiuS »om 21. £>ecember 1781 mebr einem falben SRücfjuge ju gleichen fc&ien,

unb feine SOBürbigung meb> fanb. SQ3tr wenben un$ nun ganj ber Srjbiöcefe

SCBien ju. 2lm 25. Sonn" 17 82 erfebjen bie ©tolorbnung für äßien, in welker

bie ©ebü&ren für kaufen , Trauungen , fieidjenbegängniffe unb für bie 3 engniffe

in Setreff biefer 2Icte fejtgefefct waren; bie £aufgebütjr würbe im Dctober 1783

ganj aufgehoben. 2lm 20. ftebruar 1782 würbe autb, bem (Sarbinalerjbifdjof »on

SOBien ber Hirtenbrief be$ 23if,c$ofg »on Verona an feine SSicariate 2l»io unb 93re»

tonico in 2Bälf$tirol mitgeteilt , in welchem , über 2lujforberung be$ Staifers?,

bie 33ruberfd)aften »om £er$en 3«fu unb »om ©ürtel beä $1. ^ranciScuS , xok

überhaupt alle »om Sanbeöfütflen nic^t genehmigten Sonfratcrnitdten aufgehoben,

bie „Toties-Qaoties"^ Safein für ben ^orttuncula=2Iblafj abgerafft unb ber @e»

brauch ber fogenannten pdpfilidjen Stbldffe unb ©eneralabfolutionen unterfagt

war. anfällige 97acba^mungcn biefeö feltfamen bif#öfli$en 23orge^enö foßten in

i^rem f^riftlicfyen Entwürfe ben SdnberPeHen jur 23oreinficb,t »orgelegt werben.

2)em 33ericbte über ben aufentyalt beö ^apfieö tyrnt VI. in 2Bicn (f. b. 21. 3o=

fe)>f> II.) §aben wir beijufügen: X>er ^aifer unb fein ©ruber, ber £od)= unb

Seutfc&meijler, Soabjtutor »on Söln, QErj^erjog Wlaximüian, tarnen bem fapfte

M$ 9?eunfircb,cn entgegen ; biefer wohnte nac^ bem SBunfc^e beö KaiferS in ber

»ermanfcifc^aft unb bie öffentliche <5t>rbarfett. T)a$ ©(»f^internif ber Iet&Ii<$eit 33crwanbt>

fc^aft unb ba$ tet ©cb»ä'getfc^aft »urbe biö auf ben jtveiten ©rab ber ©eücnlinten bc=

fa)ranlf. 2lud; bie ©djttefung ber Qpt unter einer gewiffen S3ebingung, »on beren S3or=

^anbenfein ober Grfüöung i^re ©üliigfeit abfangen foüte, würbe aufgehoben, ©agegen

würben einige neue SbeMnberntffe eingeführt, ndmlia): ber SDMirdrfranb , bie 2)?inber=

jdt;rigfeit unb ber fanget ber breimaligen ^roclamation — im canonifd)en Siifytt teuere

bette nur d^e» erböte. Sei einigen (S^eljinberniffen bcö gemeinen Äircbcnrccbtcö traten

neue Seflimmungen l;inju; fo jum §>inberntffe beö 3rrtt;umö bie ©ö)roangerfn)aft ber Sraut

bura) einen ©ritten alö ein prtoater ^uüitätögrunb; fo ber ermiefene gj?ebrua) o^ne »or=

bergegangeneö SSerfprecben ober o|>ne ©attenmorb unb umgefe^rt, ber ©attenmorb o^ne
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ipofburg felber. 2lm 25. ütfcirj celebrirte fr in ber £apucinerfirc$e unb betete

bann am ©arge ber Raifcrin -D?aria St&crefla in ber Faiferlicfyen ©ruft. 2lm

©rünbonnerftage reifte er bem ßaifer unb beffen S3ruber üflarimilian bei ber

$1. 2J?effe in ber Kammer* ober 6t. 3t>fept)öcapelle bt'e bj. Qtommunion unb über-

trug, nacb, bem ©otteäbienfle, t'n ber £offirc$e ber Sluflufltncr, unter Begleitung
ber Earbinäle Sfligajii, 23atbjanp unb §rjan, ba$ ©anetifftmum; bann mufeb. er

in ber 23urg, flatt be$ ÄaiferS, 12 armen ©reifen bt'e pfe. 2lm Karfreitage
»o^nte er bem, mie am £age »or£er, »on feinem üftuntiuS abgehaltenen ©otteS-
bienße bei; 9?ac$mittag$ befugte er ju gufe unb in Begleitung beä ErjberjogS

Maximilian, ber Sarbinalc Üttigaj&i unb Sdatbiany, fo »ie feiner eigenen btfe^öf-

liefen Umgebung bie bj. ©räber bei ben Sftinoriten , ©Rotten, am £of, tu

©t. feter unb ©t. 3fticb,ael. 21m Dflerfonntage bj'elt er in ©t. ©tep$an unter

ber Slfftfienj ber anmefenben Sarbinäle unb Sifctyöfe ba$ £oä)amt ganj auf bie

21rt, wie in 3iom baS päpjtlicb,e $ocbamt gefeiert mirb , an einem einfachen 211*

tare, baö ©eftetyt gegen baö SBolf gemenbet. Dann fut)r er 3»r Kirche am £>ofe,

unb erteilte bem SSolfe oom roibjpalirtcn Balfone bafelbft, im meinen fluoiale

unb bie Stiara auf bem Raupte, ben ©egen, unter ben geierlicbfeiten, rorlc&e in

SRom üblieb, ftnb. 21m 19. 2lpril fefcte er bem 23ifcbofe »on ty affau, Seopolb Ernfi

son ftirmian, in ber 23urg ben @arbinalet)ut auf. Da« 23olf fegnete er b,äuftg

au« feinen genjtern in ber S3urg
; faft fein Rlofter unb feine fiirtye 2Bien$ blieb

»on ib,m unbefugt, üßenige £age nacb, ber Slnfunft beS fapfleö in 2Bien , am
26. Üflärj 1782, erföien ba$ Decret in Betreff be$ ^ecurfeö in Et)ejtreitigfeiten;

am 3. Slpril 1782 »erbot bie Regierung baö Begraben ber Seiten in ben Kirchen

unb beren ©ruften , unb befahl baö Betreuen berfelben mit Ralf. Dann folgte

um bie Witte be$ 3- 1782 bie bereits am 12. 3<*nner b. 3. angefünbigte auf«

Hebung ber Rlojter. Drei grauenflöfier in SBien, barunter jmei oon 3<>feP&$
SSorfatyren befonberö in Et)ren gehaltene, eröffneten bie dletye, nämlicb, baä ber

Sarmelitinnen (©iebenbüdjerinnen) mit 21, ba$ föniglic&e Rlofier ber Elariffett

mit 38, baö ber Slariffen ju ©t. üfticolauS mit 33 Tonnen. Balb barauf mitten

20 Eamalbulenfer auf bem Ralenberge , 28 Rartt)äufer in SD?auerbatb, 18 Sarme»
litinnen $u Sfteuftabt. Slber aueb bie Difiinction jmifctyen ben bloß befcbaulic^en

unb ben c^rifllicb^merft^ätigen Drben blieb niebj langer mafgebenb. ©4>on am
30. Dctober 1782 mürbe bie ^Bereinigung ber 19 S^orb.erren Ui ©t. Dorothea

in SBien mit ben Gljorjjerren in Rlofterneuburg auSgefpro^en
; fte burften aber

»orläuftg no^ in i^rem ©tifte bleiben, bi& ei 1786 in eine ©pinnanfitalt für

2ttüfftggä'nger unb Bettler, 1787 aber in ein Sei^auö oermanbelt mürbe. 3»
bie Glitte »or ba$ no(^ wo^I fennbare portal ber entmei^ten unb geföloffenen

Rirt^e ifit feit eiligen $abjren ein öffentlicher Slbort pofiirt. $m S^ooember 1782
mürben bie 20 S3enebictiner »on Rlein=?D?ariajelt fammt it)rem 2lbte bem ©tifte

SWelf jugemiefen, bie Slbminifiration beö gefammten ©tiftäoermögenä nacb, ein*

anber ben Siebten »on 3Kelf, Rremömünfier unb Silienfelb übertragen, 1798 aber

com <Btaate Reibet übernommen unb fofort bie ganje „S'ieligionöfonb^^errfctyaft"

an fri&ate »erfauft. 9lo$ in bemfelben Safyxe C1782) traf bie 2luft)ebung alle

2:ertiarier unb (Sremiten. Die S^ic^tprofeffen ber aufgehobenen ßlöjter erhielten

eine Sibfertigung oon 150 ©ulben ; bie frofeffen burften in ein noeb, befieb^enbeö

inlänbifcb.e« Jpauö it)reö Drben« treten, ober in Ermangelung eineö folgen mit

einem angemeffenen 9?eifegelbe ein auölänbtfc^eö auffuc^en. Den im Sanbe biet'»

benben mürbe eine ^fl^eöpenfion oon 200 bi$ 300 ©ulben, entroeber bi€ jur

Erlangung einer ffrünbe auf bie £>anb , ober an baö oon il)ncn gemähte Örben«=

bau« oerabfolgt. ©t^on am 15. 3"ni 1782 marb eine „geifilidje ^)ofcommiffton

unter bem 23orft$e bc« ©taat«ratt)eö 23aron »on Rrefel errietet, bei welker nur

Ein geifiliebeö 9)citglieb, ndmli^ ^auten^raueb,
,
fungirte. Diefe t)atte »or Slßem

bie f$on 1759 beabflcb^tigte 2Sermet)rung ber Pfarreien, burt^ 3 erfiücfelung ber
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alten, burct)jufüt)ven , weif gerabe bjeburdj bie ßföfter, namentlich bie $ur Un=-

terbrütfung beS 2ut$crt£umS errichteten , entbehrlich ju werben febjenen. T)a$

btefeS ^rincin ber ^farreienoermcb>ung auf ben 33eßanb unb bie grequenj bet

öjlreicbjf^en Flößer com größten SinjJujfe war, fällt *>on felbft in bie klugen.

Darum trug auc§ bie genannte £ofcommiffton barauf an, baß nic$t aufgebotene

üflannSf (öfter mit mct)r als 30 ©liebem, funftig nur auS ber ipalfte, jene aber,

bie weniger als 30 ©lieber $äl)lten nur aus jwei Drittel ber bisherigen 2lnjat)l

befielen foflten ; bieß 2WeS aber otjne 9D?iteinrec$nung ber fiänbig in ber 6eel=

forge erponirten DrbenSpriejter. Dagegen fotlten Käufer mit weniger als 20
©effilieren ganj aufgehoben ooer mit anbern ßtöflern beffelben DrbenS »ereinigt

werben. CSrrji wenn ber ^erfonaljtanb eines ßloflerS unter ben »orljer angegebenen

Sftormalfianb b>rabgefunfen wäre, burfte bie erforb erliefe 3^1 buret) ^ufna^me
»on ^ooijen wieber $ergefteKt werben. Die 2luSt)ilfe in ber ©eelforge, auf eigene

Soften beS fifojterS, galt feit 3. 9?o»cmber 1787 als 2*erbinblic$feit. <£rem«

tionSurfunben , welche gcijtfic^e ©emeinben unb ^erfonen betrafen, waren Ui
fc&werer ©träfe bis 1. SHooember 1782 in Originali unb in einer autb>ntifd>en

2lbfd?rift ber SanbeSßefle auSjuliefern. ©o famen nun aud; bie (Sißercienfer,

Dominicaner unb granciScaner unter baS Regiment ber 23ifc§öfe; ein Umßanb,
welcher in ber ©egenwart, bie nic$t mit Unrecht an ben no$ befte^enben Flößern

DejlreicfcS fo 5D?andjeS auSjufteßen ftnbet, Weber berüchtigt nod) betont ju wer-

ben fcfceint. 2BaS immer nacb, feiner Lebensaufgabe unb ^ic&tung über bie 2an=

beS= unb Diöcefangränjen bjnauSreicbJ unb in fo fern in ecclesia universali fiet)t,

fann nur gebeten, wenn eS in feiner urf»rünglic$en Aufgabe, Stiftung unb

(Stellung erhalten ober babjn jurücfgegeben wirb, abgefet)en baoon, baß ber Ot*
benSmann nur »on einem 9)canne feines DrbenS geleitet werben fann. 3m 9)?är$

1783 gab baS Sapucinerffofler ju SBien, welkem bamalS nod) ber Stpcftat unb

$errnb,uterbifcb>f 3öna 5 Cp - Snnocenj) geß ler angehörte , 2Seranlaffung jur (£r=

neuerung unb SSerfcbärfung beS tt^ereftaniföen Verbotes ber ftlofierferfer. Die
neuen £oleran$&orfc$riften fanben inSbefonbere in Sien, fo wie mannigfache 2In=

wenbung
, fo aueb, tljeilweife bie SSeranlaffung ib,reS fucceffioen (Srfc^einenS. T>k

größtenteils bureb, ?IuSlänber unb it)re Slbfömmünge im 3. 1783 gebilbeten, ju=

fammen beiläufig 4000 (Seelen umfaffenben ©emeinben
;/ber augSburgifdjen unb

ber Ijelöctifc^en Qtonfeffton" erlauben mit bem reformirten ©rafen »on §rieS baS

eben aufgehobene KönigSflofter, unb richteten nun bafelbfl i$re 23et£äufer, @<$u*
len unb ?>rebigcrwot)nungen ein. DaS 33ett)auS ber 8utt)eraner warb fc^on im
9?o»ember 1783 auS ber ehemaligen Klojlerfirc^e, baS ber (£al»iner im Decem=
ber 1784 »oflenbet unb eingeweiht. @S fehlen lei beiben, naä) ber ^Borfcfcriff,

ber Stt)urm , bie ©locfcn unb ber unmittelbare Eingang »on ber ©äffe. 21uc^ bie

nid)t unirten ©riechen, bamalS ungefähr 400 ©eclen , bauten im 3- 1783 ein

eigenes 35ctt)auS am alten ftUifämaxUe, noeb, baju mit einem 2ll)urme. Den
Sutt)eranem würbe fc^on 1782 bie fää)itfet)e ^irctienagenbe »orgefd)rieben, bagegen

1783 bie (£infül)rung ber fäcbftfc^en, ©oraucr--, 3JegenSburger= unb SDrtenburger-

©efangbüa)er »erboten. SDWnner aus ©ac^fen unb ^reufifc^^cb.leften burften

nitbj als ^a^oren gewählt, Trauungen, kaufen unb 33egrabniffe »on fremben

afatl)olifc^cn ©eiftlic^en nict)t »olfjogen werben. DaS fJrofelotenwerben unter ben

Katt)olifcn würbe f4ion am 30. 3uni unb 28. 21ugu|t 1781, alfo noefc, »or ber @r«

laffung bcS £oleranjpatenteS, als „nac$ ben allgemeinen tolitiföen ©efejjen jlraf=

bar" erfldrt, unb ba ftc&, nac^ bem Srfc^einen beS latentes bennoc^ ©eitenS ein=

jelner ^roteftanten übermütige SBerfuc^e beS IJrofelptenwerbenS, ©eitenS ein=

jelner Itat^olifen hingegen eine leicht erflärbare ©ereistt)cit über biefe S'Jeue^

rungen jeigte, fo würbe im 3uni 1782 baS Verbot beS ^Jrofel9tenwerbenö

wieberl)olt, aber auä) ben iDbrigfeiten ein unparteiifc^eS 23ene$men gegen bie

2lfatl)oIifen eingefc^ärft unb ben fatfjoliföen ©eijlli^en bie (SontrcoerS&rebigt unb
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bie fripatpoleinif unterfaßt. 3«* ipintantjattung ber Unorbnungcn , welche ftc$

bei ben in golge beS £oIeranjpatente$ gefiederten Srftärungcn für ben ^5roteftan=

ti$muö Funb gaben , »eil felbjt laue $att)olifen auö üfteigung jur Ungebunbenb>it

ober tu ber Hoffnung auf jeitli^c 23ort$eife, bur# bie 9flact)t be$ 23eifpiete$ ober

ber Serfü&rung jum ^rotejtantitfmuS ft# befennen, ober felbjt o$ne gfnnaljute

einer protejtantiföen (Jonfeffton tebigti# auS beut ©<$oofe ber Äirtye treten

wollten, würbe f#on 1782 bie einfache Reibung für ben ^rotejtantiömuS ntVt)t

mebjr angenommen, fonbern bamit ein porläuftgeä, bur# einen fat&olifäen ©eift»

liefert eingeleitete^ SftcfigionSgefprdcb, oerbunben , unb nur ber für einen ^rote=

ftanten gehalten, weiter feinen SlifatC Pon ber fatb>lif«$en $ir$e bur# feine

•ftamenSfertigung erftdrt ^atte. 3nbifferentijten
, folglich au$ 2)eiflen, Slbra»

$amiten unb ;/?ampelbrüber" (nt$t: Giampelbrüber, rote e$ 33b. V. ©. 802 t)eift),

jaulten in ben Slugen be8 ßaiferS na$, rote »or, jur fatt)olif4>en Kirche; nur

rourbe it)nen bie 33eü$t unb Kommunion ni$t $ugemutt)et. ümgefebjrt genügte e$

aber au# , wenn 3emanb , nad) oofljogenem ifteligion^gefprddje , hei feinet (£r*

fldrung für ben ^rotejtantiämuö betyarrte, obwohl er bie 8e$ren ber affectionirten

Sonfeffton wenig ober gar nic$t fennen mccf;te. ßinber würben, beim SSbfaKe

tyrer Altern »om fat&olifdjen ©tauben, unb bann natf; einem falben 3a$re neuer»

bingS, bejügfid) it)rer poflfommencn gireit}eit unb 2Bal>lfäf?igfeit geprüft, über t't)re

auf polier (£injlct}t unb $rei$ett begrünbete 5ßeligion$waj>I Pernommen unb fofort

naö; btefer aU Jcatyoltfen ober frotejtanten hetxafyet. Wi^t wat)lfdt)ige ßinber

blieben ber Verfügung tt}rer Ottern ober SBerwanbten überladen. 2lber tro$

biefer 23orfe$rungen unb obwohl ei auö aflen ^uneten beö StoIeranjpatenteS b>r»

porging , baf ber Staifer ben ^rotejtanten nur bte prt'pate 9?etigion$übung geftatten,

bie fatt)oIifcb,e Religion bagegen aU bie $errftf;cnbe heiratetet wiffen wollte, tonnte

fttf;, 2lngeftd;t$ ber übrigen 2tn= unb Eingriffe auf unb in bie diente ber Sirene,

bennoct) hei ßat$ottfen unb ^rotejtanten Ui$t bte SDceinung feflfefcen, baf ber

ftaifer ben Slbfafl pou ber fatb>u'fc$en ßirdje nic$t ungern fet)e, fo baf $o*

fep^ II. (f. b. 2t. ®. 802) btefer Meinung am 28. STpril 1782 auSbrücftid; ent-

gegentreten unb fpdter oerorbnen mufte, baf e3 pom 1. 3«nner 1783 an Pon

ben bisherigen (Srftdrungen für ben ^roteftantiSmuS fein Slbfommen unb baf oon

biefer ßeit bem 2tu$* unb Uebertritte jum frotejtantiSmuö ein fe<$$wöcb>ntli#er

Unterricht burrb, ben fattjotifc&en ©eelforger oortjer ju ge^en Ijabe. 2Iuö 2(nla^

anbauernb oorgefommener SSerlocfungen jum abfalle würbe ben protejtantif^en

^Jajioren am 14. Wlai unb 28. Sfaguji 1784 perboten, auf er i$rem 33et^aufe

ober hei ib>en hänfen ©laubenSange^örigen , eine SReltgtonSfjanblung Porjune§=

men, unb hei ib>em ^rt'patreIigionSunterric|te für ßinber aufer ben protejtanti*

fc^en Altern unb ipauggenoffen berfelben , no^ anbere ^erfonen jujulaffen.

©^on am 9. «September 1783 mufjte ben Slfat^otifen ber öffentliche Slnjianb unb

bie $14>htng für bie ^errf(|enbe Religion unb tyre ©ebräuc^e eingefc^drft , am
13. Slugujl 1785 bie ^rofetptenmactyerei neuerbingS unb aufs jlrengjte unterfagt

unb am 21. Jänner 1786 ben Drbinariaten jur ^ftit^t gemalt werben, an ge=

mifeb^ten Drten befonberS wo^I unterrichtete
f

eifrige unb bef^eibene ©eelforger

ju bejtetten *). £>en Suhen h,atte ber ßaifer aufer ber f^on bejie^enben £ml»
bung unb ^rioatübung i^rer religiöfen ©ebräu^e weiter bamalö r.od> üfticbJS ju»

gegeben; jlc Ratten hi$ ba^tn felbjt in SÖten no# feine eigentliche ©pnagoge,

:V
) tue öflreta;tfa)eit ^oleranjüorfcbrtften laffen ftc§ unter folgenbe SRubrtfen bringen:

1) £oleranjgefe# ; 2) Set^auö für tolertrte donfefftonen; 3) ©otteöbtenfJftc^e ^anbtungen;
4) SegrabntfTe cer 2lfatl>ottfen ; 5) gityrung fcer ©eburlö=, £rau- unb ©ierbmafrtfel; 6)
©iotgebüt)ren ; 7) 3tetigtonöunterna)t; 8) Äranfe 2lfat()0ltfen ; 9) grteblicbe« S5enebmen
än)tfa)en Satt)oIiten unb Slfat^otifen; 10) Uebertretung ber Joleranjgefeße. lieber, I. c.

542-558.
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fonbern nur eine ©cfule, tt>el(^e ber Dberföulbirection unterfianb. Subenfinber,

welche bie £aufe begehrten, würben laut SBerorbnung »otn 31. -äWärj 1782 naty

ber Analogie ber ßinber jum ^rotejtantiömuS abgefallener Altern bet)anbelt; am
13. Sluguß 1787 würbe bte £aufe eineä Rubelt »on ber 33e»tQtgung ber 2anbe$=

fiefle abhängig. 2lm 18. 9D?ärj 1783 würbe ber fogenannte britte Drben aufge*

Robert; am 9. 2luguß 1783 traf baffelbe SooS atte religiöfen Kongregationen unb

33ruberfd>aften , beren SOBien tu ber innern ©tabt 59 , unb in ben SBorftäbten 53

jaulte, kn it)re ©teile trat bte „33ruberfcb>ft ber tätigen Ctebe beä Stapften/'

mit befonbercr diüdfify auf bte Sinnen; jum ©$u$patron würbe ber $eilanb

felber erwägt. Die aufgehobenen 33ruberfcb,aften mufj ten burefy 2lbfh'mmung it)rer

Sflitglieber ft$ erflären, ob fte ju ber neuen unb allgemeinen 93ruberf4»aft über»

treten wollen ober nt$t. 3nt erften ftatte würbe it)r ganjeS SBermögen unb it)re

fünftigen, ber fpeciellen 23ruberfd>aft gewibmeten ^Beiträge für bte Firmen Per*

wenbet; im jweiten gatle würben ben einjelnen SDfitgliebern bie pon it)nen er-

weislich geleiteten S3etträge jurücfgeftellt unb ber etwaige Ueberfcfcuf} auf £ripial=

faulen Perwenbet. Doc§ muften in jebem §aHe bie port)er für Steffen, Kranfe

unb 2lrme geleiteten beitrage , wenn eine redjtSfräftige 3ßerbinblict)feit bjeju

fceßanb, aueb, ferner Pon ben noefy porfcanbenen oerpflicljteten Sttitgliebern an bie

neue 23ruberfcj)aft entrichtet werben. 23eim llebertritte in bie neue 93ruberfd)aft

bauerten alle fpeciellen Stiftungen ber ttebertretenben fort. 2iuf bem flauen

Sanbe würbe 1786 anfangs nur bie ipälfte, bann ba$ ©anje ber 3ntereffen »on

ben Kapitalien aufgehobener Sruberfd^aften ben localen Slrmenoerforgungäan-

jialten unb erft ber etwaige Ueberfc^uf} ben SpauSarmen $ugcfä)rieben. SJceffh'f»

tungen für SSerftorbene blieben aufregt; jene für Sebenbe aber follten mit bem
Slbfterben beä legten 9Jh'tgliebe$ ber Kinjelbruberfct)aft eingejogen werben. 3?ie

fogenannten 23ruberfct)aftöconfcrenjen würben nun in bie ^farrfirc^e beä SBejirfeS

übertragen, welkem bie aufgehobene 33ruberfct)aft angehört t)atte. 3)a« üftitglie»

beroerjet'$nifj G/3nfWutenbu<b/'3 ber neuen 93ruberfct)aft würbe an ben geflen

berfelben — nämlict): bem ©tiftung3= unb @infüb>ungötage (juerfc baö tarnen

3efu gefl; bann 9J?aria' ©eburt), am 2Öei§na$tä= unb am Dfiertage, mit ^3re«

bigt, nachmittägigem %e Deum unb Dpfergang — in ber ©acriftei auf einen

%i\ä) gejlellt unb auf Verlangen ben »erworbenen SKitgliebern auf bie 93at)re ge-

fegt. Die päpftlidje 33eßatigung für biefe neue ©ctyöpfung würbe nict)t na«$ge=

fuc^t; aueb, beburfte fte feiner neuen Slbläffe , ba it)r na# einer Stcgierungöinter*

pretation — wafyrfc^einlict) tilulo incorporationis — alle Slbläjfe ber aufgebotenen

33ruberfcb>ften ju ©ute famen. Der jur 2lu$einanberfe£ung unb Sftegulirung

beö 2lrmenmefen$ ju SBien im ©eptember 1782 bedeuten, oom ©t^ottenabte ge=

leiteten
,7 ©tiftungö= unb 2lrmenleut=Dberbirection" erfebjen biefe neue 33ruber»

fc^aft als ein wiHfommeneö Mittel jur (Jmporbringung ber „aUgemeinen 2lrmen=

perforgungöanfialt/' ober beö „Slrmeninftituteö/' baö bereite 1783 nadj bem
^31ane beö ©rafen 93ouquoi juerfl in Söten eingeführt würbe unb bie 2luft)ebung

be$ gropen Slrmen^aufeö in ber Sllfergaffe, beö 3*>b]anneöfpitaleö an ber 2anb=

flrafe unb beö tloflerfpitaleg am anfange beö 9?ennwege8 — e$ t}atte feit 1753

eine eigene Kirche jum t)l. Äreuj — nacb, ftt^ jog. Die ©tabt unb bie SSorßäbte

waren »on nun an in gemiffe „Slrmenbejirfe," unter eigenen ,/Ärmenöätern /'

„SJec^nungöfü^rern'' unb „Slrmenbejirfäbirectoren" eingeteilt; bie //2lrmenbü<it)fe
//

wanberte oon acb^t ju adjt £agen in ben @injelwot)nungen jebeö £>aufe$ t)erum,

unb bie wof^entlic^e „SBett^eilung" ber 2lrmen nat)m nat^ bem ©rabe ber Dürftig»

teit in ganjen, brei SSiertet, l)alben unb SSiertelportionen (.täQliä) 8, 6, 4, 2 ilr.)

il)ren Slnfang bur$ ben 23ejirföpfarrer unb bie taenpäter. Die beitrage ber

neuen 33ruberf$aft, welche nun bie „SSereinigung aa$ Hebe beß ^fäc^ften" t)ief,

fielen jefct bem 2lrmeninfiitute ju; bagegen t)atten tl>re Witglieber ein 9*e$t ber

Kontrolle über biefeö Snfh'tut, welkem balb bur^ profane SWittrf: 3:^eater,
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Koncerte, 3i»ang$oermd4)tniffe u. f.
w. nachgeholfen »erben mufjte. 21m 20. 2lpril

1783 erhielt SQBien eine neue ffarreintt}eitung bur# bte oben ermahnte „geifHic^e

£ofcommiffton ," »ermöge welker in ber inner« ©tabt ju ben fünf alten Pfar-

reien: in ber ^offcurß, bei ©t. Stephan, U. 8. gr. jn ben ©Rotten, ©t. SWt-

<$ael unb be$ teutfcfcen DrbenS (Spauöpfarrei) fünf neue traten, ndmlicfc: bei

fcen granciecanern (föon am 1. 2)ec. 1792 wieber aufgelöfl unb ju ©t. ©tep^an

gefälagen), bei ben unbenutzten 2lugufn'nern, bei ben Dominicanern, bei ©t. fre-

ier, am <pofe. 3n ben SSorfldbten, welche erjt unter 3<>f«p£ U. rec^t anwürfen
unb jum Steile neu angelegt würben, famen, bur# Abtrennung oon ben alten

Pfarreien in ber 2eopolb= unb 3ofept)jtabt, im 2iccb,tettt$al, in ©umpenborf, t>ei

©t. Ulricb, unb ju SDcariatjilf
,
folgenbe neue Pfarreien ju ©tanbe: 3n ber Seo*

polbfkbt: ©t. 3&M frei ben Karmelitern, unb 1786 ©t. 3<>$ann »on üftepomuf

in ber ^raterfcrafjie. 3« cer 23orftabt Sanbjfrafe: ©t. ©ebajlian unb S^o^uS Ui
ben 2luguftinern ; bie gegenüberliegenbe, 1698 jur Erinnerung an baS ehemalige

ÜKonnenflofler bafelbfl erbaute, ßircfr,e ju ©t. üfticolauö mit bem ©otteSacfer würbe

1784 abgetragen; bie Filiale „unter ben SSeifjgerbern" blieb nocb, Ui ©t. ©te-

pb,an unb würbe erft fpdter ber Pfarrei auf ber Sanbffrafje jugemiefen. $n ber

SSorflabt Erbberg, welct)e roie überhaupt alle SSorjidbte an ben beiben Ufern ber

SBicn U8 an bie kot&gaffe, na# ©t. ©tept)an gehört fyatte, ©t. ^eter unb ^5aul.

3n ber 23orftabt am Öfennmege: SDlaxia ©eburt im bamaligen SBaifen^aufe ; auf

ber SSiebcn: ©t. Sari unb ju ben $1. ©$u$engeln Ui ben ^aulanern; in Ü)ca§=

leinSborf ©t. glorian; in ber SSorftabt Saimgrube: ©t. Sofepb, Ui ben befcl}u£tcn

Karmelitern; in ber eben neu entfiebenben 23orjhbt ©c^cttenfelb (früher ba$

obere @ut oon ©t. Ulrtc^ genannt): ©t. Saurenj (jur ftireb,« rourbe ber ©runb»
itein 1783 gelegt); in ber SSorfiabt SPcargarettyen: ©t. 3ofep^i im ©onnen^of;
in ber 2?otjiabt Slltlerctyenfelb : ju ben fteben %\x$\x$itxi (ber Neubau ber ßirdje

fanb jwifäen 1781—1783 flatr); in ber Sllferoorflabt, oon welker 7 Jpäufer in

bie Pfarrei jemals gehört Ratten: jur atlert)eiligflen Dreifaltigfeit Ui ben

Strinitariern (fpdter Sflinoriten) ; in ber SSorßabt ^offau: ju Sttarid SSerfünbi«

gung i>ei ben ©eroiten (_M$ je$t giliale U. 2. %x. ju ben ©Rotten). Die pfarr»

liefen Iftedjte iei ©t. 9J?arr unb im 2ajarett)e hei ©t. 3ot)ann am 2llferbac&,e

gingen ein; bie ©eelforge blieb. Sien jdt)fte fomit 10 Pfarreien ber innern

©tobt unb 19 SBorjhbtpfarreien. Slucb, auf bem flauen Canbe rourbe eine neue

^farreintt}eilung oorgenommen, welche ftc^ nacb, ber Entfernung oon ber 2)?utter=

Pfarrei (met}r att eine ©tunbe 2Bege$), nac^ ber ©efd^rlicbfeit ber ^affage, U-
fonberö jur SBinteräjeit, nacb, bem ^rineip ber beffern Slrronbirung , nat^ ber

©celenja^il (me$r aU 700 unb an gemixten Drten mebr aU 500 ©eelen), nac^

bem 23orb^anbenfein einer paffenben Rircb.e ober eine$ gonb1

^, enblicb, nac^ bem
gef^i^tlicben -^a^meife be$ frühem 83eft$fianbeö regulirte. Einige biefer neuen

©eelforgöjiationen würben „neue Pfarreien" mit 600 ©ulben ©e^alt für ben

Pfarrer, anbere „?ocallaplaneien" ober „Slocalien" mit 350 ©ulben ©eijalt für
ben Socallaplan. 2luf biefe Sßeife entfianben auf bem ®eUek ber nachmaligen
Erjbiöcefe 78 neue ffarreien unb 81 Socalien, »on welken auf baö SS. u. b.

SB. SB. 41 Pfarreien unb 36 Socalien, auf ba$ «B. u. b. Wl. 23. 37 neue Pfar-
reien unb 45 Socalien fielen C^In'n, VII. 56. 57). 2Öo Kirnen unb ^Jfarr*

Wohnungen fehlten , mupten fle ton bem ©runb= unb bem 3e&fött)errn
r

unter

3ut)ilfena§me aUfdUiger gonbö ber SOJutterft'rcbe unb beS ©emeinbebienjle^
,
^er«

gebellt werben. 2)iefer Anorbnung fl(§ fügenbe ©runbobrigfeiten erhielten ba«
f>rdfentationö= unb ^patronatSrecfct; ben ftc^ weigernben würbe ber „Religion«»

fonb /(
fubjiituirt; bie Steigerung ber ©tifte unb Klöfter würbe ntc^t angenom-

men Cl. u. 26. 21pril 1783). Die Siebenfachen unb Kapellen, bann bie ©c$lofj=
unb §»au^capeßen in ^farrbörfern unb Socalien würben für ben öffentlichen ©e«
brauch gefperrt; ©utSbeftfcer burften jeboc^ biß SP?eflicenj be$ SBtfc^of^ für il}re

Strd?{nleyifcß. 11. Cfc. gg
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©<$toj}caüetten »a$ftt$ett (24. Dct. 1783). 3ur ©eelforge tauflli^ befunbene
SDrbenögetpItc^e, befonberö auö ben aufgehobenen ßlöflern, im grämte nict;t

angejteftte (griefutten fottten mit unb neben ben SÖBettpriejxern auf Pfarreien, 2o=
calien unb Eooperaturen geftettt, ja jur Erleichterung beö mit $>enftonen betajte*

ten ^eligtowSfonb'S fogar beoorjugt werben (29. Sanner, 19. 2t»rit , 20. Suli

1782; 22. Suti, 24. Dct. 1783; 14. gebr., 28. Sunt 1784; 21. 2Iugujr 1786).

Sn gelbfapfänen unb getbfüoerioren »offte föon 2flaria £$erefta im 3. 1775
»or$ügti# Ätoflergeipcbe befördert wiffen. Sagegen würben bie fogenannten

einfachen Seneftcien , einfcbjiefülidj ber Etjorpräbenben an Dom= unb Eoffegiat*

firmen, in ©eetforg^ofrünben oerwanbelt, ober aufgehoben unb pr Dotation
neuer Pfarreien »erwenbct (1782. 1783), bie |Jfrünbenre{tgnation ju ©unjlen
eines ©ritten felbjt im gälte pd'pfUic§er Ermächtigung für ungittig erftä'rt (1783.
1784) unb bie Pluralitas beneficiorum aufgehoben (1785). 3ur Ermittlung ber

SienjteStaugficbJeit für ©eetforgöpfrünben lanbeöfürfttidjen ^atrcnateS würbe ein

jäfjrticb, jweimal abjutjattenber $>farrconcurS (f. b. 21. Eon curäprüfung) ein=

geführt (1782 unb 1785), beffen ©üttigfeit für brei Sabjre mit ber erjien elajfe

auf atte teutfc^=öflrei^ifc^en Sänber ausgebest (10. Dct. 1787), unb bie %eit=

weitige Befreiung oon bemfetben für ^rofefforen ber Geologie auf brei Safjre

nad) niebergefegtem Se^ramte conftttirt (19. SD?ai, 13. 3«ni 1784). 2tucb. für
^3riöatpatronatSpfrünben würbe biefetbe Eottcuröprüfung »orgefcbrieben (11. 2Jcar$

1783). pr ^rebiger unb Eatec$eten erfcbienen jwifcben 1782 unb 178G eine

dletye ftaatöoolijeitidjer, ja fetbfi mettjobotogifcber SSorfc&riften unb 2lufträ'ge,

3. 25. für ^5rebiger jur 2lbma$nung »om ©cbwärjcn unb ©c&muggetn, jur wie=

beritten SSerfünbung ber gegen £)eferteure unb beren 23erfjet)Ier fejtgefcfcten

©trafen
,
ju öftern ©cb,ufyrebigten

,
jur 2Iu£feinanberfe#ung be$ bejten £>eiloer=

fahren« hei S3ie£feuct}en u. f. w. (f. b. 21. Sofepb, II. ©. 801). 2Iudj erhielten

bie Eatedjeten am 9. gebruar 1784 eine eigene Snftruction in betreff ber fonn=

täglichen E$ri{tente$ren
,

ju beren 33efucb, alte ©c^ulfinber , Dienjiboten unb
jungen Sieute beibertei ©efcbtecbteS auS bem 33ürger= unb 33auernftanbe 00m 12.

U$ jum oottenbeten 18. 2eben$jtt|re, bann atte Sc&rlinge ber £anbwerfer, Äünfi*

ler unb Spanbeläleute »erpftic^tet würben; für Severe war ba$ greiwerbcn ober

ber Itcbertritt in ben ©efettenflanb überbiej? oon bem Et?rifienlet)rjeugniffe ah'

Jjdngtg. £)er Einführung ber ©eneratfeminarien (f. b. 2t.) war am 12. 9?o=

oember 1781 baö Sßerbet beg $it\txitte$ in baS Collegium germanico-hun-
garicum (f. b. 21.) ju 3?om, unb ein $a1)v barauf bie Errichtung einer ätjnlictjen

Slnflatt ju ?pa»ia, am 1. üftooember 1783 bie 2tufbebung alter pbjtofopbjfdjen

unb t$eologifct)en Se^ranjialten in ben Flößern (in Sien aucb, „©eneratftubien"

genannt), bann be$ ^ajmaneumö oorauSgegangen ; bie Ktoßerclerifer muffen bie

2?orIefungen an ber Unioerfttdt b,ören unb oon 1785 fogar in baö ©eneratfemi=

narium eintreten, in weitem, nac^ ber Eröffnung mit 86 3°8^nöen > ^,e 2ttum=

neu ber aufgehobenen ^riejier^äufer »on SBien unb ©utenbrunn (f. b. 2t. ^3af=

fau, VIII. 186) für bie Erjbiöcefe ben erjten ßern bitbeten. 2)er erfle ^ector

beö ©eneratfeminariumö %w SSien war ber Streuten: ^o^ann Sacb,enbauer, früher

^5rebiger hä ©t. Earl unb gaftenprebiger in ber §iofburgcapette, fpdter »om
ßaifer ernannter 33ifc^of oon 33rünn. $m jianben aU SSicerectoren jur <§eite

oie beiben ItnioerfttdtSbibtiot^eföcuftoben Dr. Üftartin Sorenj (f 1828 atö ®taat$>

unb Eonferenjrat^) unb Dr. 3o$ait« ^epomuf Danfeöreit^ier (f 1823 aU S3i--

fc^of »on ©t. gölten, f. b. 2t.). gür Eanbibateu ber 3)?enbicantenorben jaulte

ber 3?etigon$fonb
;
jum Unterhalte armer SBettorießeramtScanbibaten bienten bie

eingejogenen Stiftungen ber aufgetöflen ^riefter^d'ufer , 2ltumnate unb fonftigen

geifllic^en Erjie^ungöanjtatten , bie tfjeologifdjen gacultät^flipenbien unb bie oon

ber Regierung ben geiftti^en ^frünbnern auferlegte 2ttumnat^jleuer (f. b. 21.

2t

b

gaben ber ©eijUi^en). 2>ie ©tifte unb ^töjJer muften bie ^ojten für t'^rc
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Ganbibaten auS dienern bcjlreiten. £)er 2iufent^att im ©encratfeminarium

dauerte Anfang« 6, bann 5, feit 1785 aber 4 3a§re, »on benen feit 1787 bem
t&eoretifctycn ©tubium ber Geologie gar nur 3 $a\)te getaffen würben , wäfjrenb

ba$ öierte in pracrifdjen Uebungen aufging. 2Bäl?renb ber fünfjährigen ©tubien*

bauer lehrte gerbinanb ©toger, M$ ju feinem Abgänge na$ Söwen, im erßen

Satjrgange t&eologifcfe (Sticödopäbie unb ftirc^engefcfc,i$te, wela)' Untere feit

28. (September 178G audj für bie 3«i#en obligat unb naefc, @c&,röcfb/0 (f. b.

21.) Sompcnbium, »on 1788 an na$ ©annenmaör'ä (f. b. 2t.) preiSgefrön*

ten „Institutiones" »on bereu SSerfaffer fetber oorgetragen würbe, obwohl ber

Garbinatcrjbifc^of ättigajji 1786 gegen ba$ Gtompcnbium beö ^roteftanten

©c^röcfd, unb 1788 gegen ©annenmaör'S 23ortrag$weife (üfinfprac^e erhoben

fatte (tfinf, I. 8b. 1. mtx). 571 ff.
— 2. 2tbt$. 294—300). Sieben bem 2e$=

rer ber ^ir^engefebje^te öertrat SflonSperger »or benfelben 3^5rern baS alte

£efiament mit feineu Nebenfächern, $m jweiten 3«5r9 allöe 8a& ce* £>omini=

caner 3ofep$ Softer ba$ N. Steftament, ber G^or^err »on Ktojlcrneuburg

(f. b. 2t.), ©aniet £oben$, bie ^atrijlif unb t^eofogiföe Siterärgefdjic^te. $m
brüten Sa^rgange würbe ber erfie £b>if ber Dogmatil »on bem ^Dominicaner

^eter Hoffter, bie SEftoral öon bem SBeltpriefler aftiefcaef Komfort vorgetragen;

im »ierten 3a$rgange laä 33ertieri ben jweifen %X)ei\ ber ©ogmatif; Gebers
Nachfolger, ^o^ann ^e^em, nadj feinem „Jus ecclesiasticum universale" ßtre^en*

rec&t (für Surißen unb Geologen jugleicb,), unb Kobens ^olemif. 3m fünften

3a£re würbe bie ^olemif fortgefefct, ^afiorat lehrten Sortioo in lateinifc^er,

unb ber 2Settpriefter $Tawä ©iftfcfjüfc na$ feinem „Seitfaben" in teutfe^er Sprache.

2tm 8. September 1785 würbe bie ^atrijh'f ber ßirc^engefc&ic&Je, bie ^otemif ber

£>ogmatiii jngewiefen , ber lateinifetye Setjrjhtb,! ber ^ajloral aufgehoben unb £o=
benj tjeimgefötcft. Qrnbticö, 1787 würbe au$ nod) bie t$eo!ogifcb,e Siterärgefc^icbje

ber Slirc^engefd^te einverleibt, ba$ SBibelfkbium unb bie 2)ogmatif, für Wetdje

1789 Ktüpfel'ö Cf. b. 2i.) Seijrbucty vorgetrieben würbe, bebeutenb abgefürjt,

fo ber t$eoretifcb,e Sebjrftoff auf brei 3a$re vert^eift unb für ba$ vierte (practif^e)

Satjr bie Qatetyetil unb bie 2>cet§obif be$ 33otfs3fdjulunterri$te$, bie Naturge*

fc^ic^te unb Sanbwirt&Jctyaftöte^re, enblidj practiföe ©eefforgäübungen »orgefetyries

Jen. SSan ©wieten, ber jüngere, ©ottfrieb greifen: »on, feit 29. November
1781 ^räftt>ent ber wieber unabhängiger gesellten ©tubien^ofcommiffton, auf
ben wir noeb, fpäter jurücffommen muffen, \)<xtte fo fet>r ber 2tnju$>t ge^ulbigt, baf
„bie ^rc&engefe&Jc^te , biblifc&e 2lu$tegung$?unbe, bie WloxaU unb ^ajloralt'^eo»

logie, baö ßirc^enrec^t unb bie Metrologie auf p^ilofop^ifcb, e ©runbfäfce ge=

taut werben muffen/' bafü biefen ju Ziehe fogar bie £ermeneuti£ beö 2t. unb
Sft. SteflamenteS, bie griec^ifc^e unb ^ebräifc&e ©prac^e cafftrt, unb ,,ax\ beren
(Statt ba« Naturrec^t, aU begrünbenber ZX) eil beö tl) eotogifd?cn ©tubiuntö'' ein=

geführt worben wäre , wenn ber ßaifer eingewilligt \)<xtte. (Sbeufo fanb ©wieten
bie Dberaufftdjt ber Örbinariate über bie tb,cotogifc§en Se^röorträge ganj über=

flüfftg unb bie ©eneralfeminarien me^r als jureic^enb jur ^peranbilbung beö

6teruS für bie — ©taat^feetforge. ©elbjl oer arme 9fiautenjtrauc§ fannte feinen

Se^rpfan nic^t meb,r, unb fuc^te i^n 1787 ebenfo »ergeblic^ in einer eigenen

Senfförift gegen ©mieten unb beffen 2In^änger ju retten , wie er i$n früher ber

Drt^oborie falber ju »ert^eibigen \)dtte C^inf, I. S3b. 1. 2ibt$. ©. 572. 573).
25ie na erträgliche ^ufna^me in ba$ ©eneralfeminarium erfolgte auf bie fdjrift»

fidje 3«f^Ö c e,ne ^ Sifcb.ofö ober $Ho|ler»orftanbe$ , ba^ er ben Sßittwevbex nac^

»ottenbeten t^eorogifc^en ©tubien inö ^riejler^auS ober ins Nooiciat aufnehmen
Werbe. 3m ^5rie|ler§aufe \)atte ber ausgetretene ©eneratfeminarift fofort binnen

SafcreSfrift ben eigentlichen ^irc^enbienjt, -ben (^oralgefang unb bie Siturgie ftec)

eigen ju machen. 3«Jtt)ifc§en empfing er bie beeren Beiden ad titulum „exfundo
Religionis (4. SPcärj 1786). Sott b,aben fcf>ott früher erwähnt, ba^ baS fatj-

66*
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burgtfcb> Ar$ibiaeonat üfteufhbt im 3. 1782 jur Diocefe Üfteujhbt gefötagcn

rourbe; e£ umfafjte 41 ffarrcicn unb jtoei Socatbcneftcien , welche bei klein
CVII. 80. 81.) namentlich aufgeführt flnb. $n gleicher Seife fam e$ na<§ bem
2obe be$ prßbiföofö Scopolb III. oon ^Jaffau (f. *>• 3.) unb unter beffen

Üftac^folger Sofept} III. jur öärtjttc^en Abtrennung Oeßreic§$ ob unb unter ber

(SnnS oon ber alten 2)?utterbiöcefe. T>ie hierüber mit bem 33ifri>ofe unb bem
2)omcapitel gepflogenen 33erb>nblungen tragen fämmtltc^ ben (Stempel ber 9Jücf-

ftc$t$toftgfeit unb ©eringfctyd'fcung gegen bie Kircb>, bann ber ftereotopen ^Berufung

auf bie „Sftegentenpflictyt" unb baö „3Bo£f ber Untertanen," meiner aße 23er=

Ijanblungen be$ gemattigen 3^3^nß^ ce* franjoftfdjen Sncyclopäbiften , be$

©taatSfanjterS &auni§, mit bem Zapfte unb ben Sifcpfen c^arafteriflrte. 53ei

fcer jtociten Anmefenbjit be<3 neuen gürjtbifctyofS oon s
])affau in Sien fam am

4. Sali 1784 ein 23ergtei$ ju ©tanbe, oermöge wettern biefer jeber bifd?öfltdjen

@etic$t£barfeit in ganj Deßrcid) (unb ©fesermarf) entfagte, bie fogenannten

erjlen grüdjte, canonifdjen Portionen (oon ben 33erlaffenfc£aften), iVnftonen,

AtumnatSßeuern , unb jebe Art oon bem 33ifcb>fe ja reic^enben Abgaben ber

©eijHic^feit, bie ^riefter^äufer ju SnnS unb ©utenbrunn mit ib>en ©ütern unb

Sinfünften abtrat unb fi6) „in banfbarfter Anerkennung ber aßerb>djjlen ©erecb^

tigfeitSliebe unb ©nabe be$ Kaiferö" oerpfli^tete
, für bie ^uxüä^U ber oom

Kaifer jur Dotation be$ projeetirten 33iStI?ume$ Sinj beflimmten unb feit bem

£obe feinet 23orgänger$ mit 33ef$tag belegten faffauifc^en ©üter 400,000 ®ut=

ben fammt ben 4% 3"ifen — oom STobeetage be$ gürfi&tföofS Seopolb III. an

geregnet — ju bejahen. <2rine ©umme, roeldjie Raifer Seopolb II. auf bieipälfte

ermäßigte. Unterbcffen blatte ber Kaifer bereit« bie Abteilung unb ©ränjregu'

lirung ber neuen „oßreirljifc^en Rirc^enprooin^" oorgenommen. £>a$ 33ie~tb>m

üfteuftabt würbe aufgelöfi; an feine «Stelle famen bie neuen S3i$ib
/
ümer Sin

3

unb ®t. gölten Cf- *>• 8ti.O unter ben SWetropotiten »on Sien; biefer erhielt

jur eigenen ©iöcefe gefcfcfagen: ba£ bieder unter ^ajfau gehörige 33. u. b. 9ft. 33.,

oie ganje, jüngß gemehrte -ftcußdbtcr 25iöcefe unb bie fünf Pfarreien be$ 9?aaber=

oi$tb>m$: Au, Spof, Sttanneröborf, ©ommerein unb 3itfing$borf, mit Einern

2Borte bie beiben Viertel u. b. S. S. unb u. b. 3». 33. S3ei bem 2)WropoIitanca=

»itel ju Sien rourben oon ben bejleb>nben 18 Sanonicaten am 2. gebruar 1787

fec^« ju ©unjlen be$ 9JeIigion$fonb'« eingejogen unb bie baburc^ überjci^Iig

geroorbenen Som^erren, in gleicher ©igenfe^aft unb unter 23eibe^altung i^rer

ffrünben, mit bem SSorrec^te jur ^ücJfe^r in baS 2)?etropoIitancapitcI, nad) Sinj

unb ©raj in bie neu errichteten Sapitel oerfe^t, bie Sßt'ener Unioerfität erhielt

i^r ^rdfentationSrec&t ju fec^« 2)om^errenfieKen in ber Art betätigt, ba^ jroet

biefer Sanonicate an bie Satb^ebrale oon Sinj oerlegt rourben. Wlit ber Äuf=

Hebung beö ^5ajfauer £)fftcialat$ ju 2Bien unb be« Arc^ibiaconateS oon sJccufiabt

fam auc^ eine anbere jDecanatSeintb>iIung ber neu arronbirten Srjbiöcefe ju

©tanbe f
burc^ roeIcfc> baS 33. u. b. %l. 33. 13 unb ba$ 33. u. b. SB. SB. 11 £>e=

canate erhielt. SBd^renb unb na$ biefen Diocefanorganifationen fanb auc^ bie

äfojterauffjebung i^ren Fortgang. 3m 3. 178 3 rotten an$ i^ren Drben^dufern

ju Sien: 12 St^eatiner, 6 Dratorianer, 17 SDiontferratener, 68 Slrinitarier, unb

regulirte S^orfraucn: 59 jur <pimmeWpforte, 53 bei ©t. 3^cob, 51 Ui ©t. Sau*

renj. Sit baS Kloßer ber &rinitarier rourben bie SDfinoriten a\i$ ber innern <BtaU

oerfe^t. Die 2)?ontferratener rourben mit ben 33enebictinern ju ben ©Rotten

»ereinigt. Auf er SÖicn muften 9 s]5auliner ju ^ernalö, 15 in Sfieufiabt; je 12

earmeliten in SKannergborf unb «Renflabt; 19 <£apuciner in Korneuburg, 14 ju

Ober^oKabrunn; 1784 — 21 granciöcaner in Kloßerneuburg, 23 in ©toeferau;

22 eapucine« in 33rucf an ber Zeitya; 17 85 — 25 ftranciScaner ju &a$eU*

borf, 23 <£apttciner in SWöbling, 30 regulirte g^orfrauen in Kirc^berg am 3Bec$*

fet tjre Betten räumen. 3m 3. 17 86 muften bie 5 ^iariflen ber Ungargaffe
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ju Sien tn i$r 3ofep$jrdbtcr Kollegium jurücffe^ren ; 17 87 traf bie Sluf^e^un^

22 granciskaner in Spainburg; 17 88 — 7 ^iariften bei Bt &o in 23ien, 13

Slugußtuer ju 33rucf on ber Ceitfja utib 27 Sapuciner in ^oiöborf. 3>n ©anjen

$ob Sofcpb, II. in ber nunmehr arronbirten (Srjbiöcefe Sien 24 sD?ann$* unb 8

grauenflöfter auf. Der 2Sanbali£mu$ einjelner ebenfo unroiffenber af^ glaubend

lofer 2lun>ebung£commiffdrc fügte, wie überall, ber baterldnbifdpcn ©efcb,id;te

einen unerfc$ltd;en Verlufl ju burd; bie fpurlofe JBefeitigung ober SSerfdjleuberung

fo bieler Denfmdler altert£ümlid;er Stutif^ unb äBijfenföafi, fo monier wichtigen

unb feltenen llrfunben, §anbfd;riftcn unb 33üd;er. blieben ja in ber »erwiifleten

Sltrdje ber Gtartljaufe ju ©aming bie ©ebeinc beö Stifter« 2llbred;t II., feiner

©cmablin 3o$anna unb ber ©emabjin 2llbred;t3 III., (£lifabet£, 15 3«b,re beut

2)?ui&triüen unb ber ro^en Sfteugietbe ^reiö gegeben , bi$ Kaifer ftranj I., batton

unterrichtet, biefelben feierlich in bie ^faufird;e bafelbfl übertragen lief. 2#an

freute wa§rfd;cinlicb, (1782) bei ber 2lufl>ebung bie geiftltcben Zeremonien ber

Uebettragung unb unterlief? fogar bie 2(nweifung einer für biefen 21 et begehrten

SDh'litätVfö^e. 2)?it ben »or^anbenen Kirdjengefdßcn, Ornaten unb ^aramenten

aufgehobener JUöjler würben arme ^fonfsrd/en befc^enft; ba« übrige ©eratfje

wurte »erdußert unb au$ bcm@r!öfe, tem baar oorgefunbenen (Selbe in SJcünje

unb 2Bert§papicren, enblid; auö ben unbeweglichen ©ütern bie „3Mt'gion$= unb

fjfarrcaffe ," fpdter ber „SfteligionSfonb" genannt, gebilbet, unb bie Verwaltung

bejfelben ber £offammer übertragen. Die Slbminifiration ber „SfieligionSfonb*

$errfd;aften" burc& weltliche SBeamte ermie« ftd; im Saufe ber ^cit fo wenig ein=

trdglid; unb »ort^etlb, aft , baß man größtenteils jur Veräußerung berfelben

(breiten mußte; ber orbnenbe ©etft beö t^dtigen 2ibte$ unb f>rior$, ober ber

frommen Slebtifftn unb — ber «gegen ©otte« mar au$ bem wiber ben SBitten ber

ur(prünglid;en ©tifter oerwenbeten Kird;engute entflogen. Die in ifcrer 3ettrüm--

merung nod; fiattlid;en SD?auern erfeufjten nunmehr unter bem (Schnurren bc$

^abrilrabeö, erbröb,nten unwillig unter bem Safernldrm ober unter bem traurigen

Kettengeraffel ber ^olijei* unb 3 u^^au«gefangenen ; ib,re entweihten Ktrdjen

trauerten in i^rer f^mac^ooKen Jpcrabwürbigung unb Ümwanblung als Sweater,

Spm* unb ©trob,magajine. SDBaö aber ben llnfegen be$ ^eligior^for.b'S noeb, mehrte,

unb überhaupt baö Sh'rc^cngut in Ceffreid; fdjmalerte, mar bie am 21. 2J?ärj

1782 erlaffene Slnorbnung: „baß »on nun an äße Kird;en= unb gunbationSgel*

ber in fundis publicis angelegt unb unter feiner auc^ nod; fo fiebern ipppotljef an

^arttculareä meljr ausgeliehen werben fotlen." SEBob,! flehen feit^cr bie redjt*

liefen ^orterungen ber Kirche gewiffen^aft berjeidjnet in bem großen 33ud;e ber

©taatS fc^ulb ; ee mirb ber emigen SWunbel oom j^rengen Vormunbe au« i^rem

Eigenen gereift , roaö fte jur )}lot^ brauet. 216er fte jicb,t feit^er aud) jebeömal

mit in ben Krieg, ein unftcbjbarer, ernjler Seifiger; fte baut mit an ben @ifen=

bahnen unb Tunnel«, ein fd;meigfamer Arbeiter; fte leibet mit bem §>aufe, eine

gebulbige 9)?agb; fte atfjmet bei bem flüd>tigen (£onnenfha§l, ber jene« befd)eint,

mieber neu auf, eine treue ©enofftn; unb ein anberer Unftdjtbarer , ber alte

Ueberatl unb ^^rgenb«, ber toie ein 23urggeifi burd) aUe ciotlijtrten Sdnber

f^leidjt, ber ewige — 3"be tarirt in^mifd;en »on £ag ju 2ag ba« Sert^papiet

in iljrer boppclt unb breifad) öcrfperrten Xrub.e, ju melier fte nidjt einmal allein

bie 6d;lüffel fyat, bie i^re ^)anb allein nidjt öffnen fann. 2)en nid;t aufgehobenen

Klöfiern mürbe im 3- 1784 eine neue 2£a&,forbnung »orgefdjrieben ; bie Drbtn«=>

prouinjen mürben nad; ben §anbe«grdnjcn abgerunbet, bie fogenannten 2)eftni=

toren unb bie ^roöinjoifttationen aufgehoben, biß etwaigen neuen ©afcungen ber

^rooinctalcapitel »on ber lanbeöfürftlid;en ©eneb^migung abhängig erfldrt. 2Ba$
in ben Drben^regeln ben lanbe3fürjHid;en Verorbnungen entgegen war, mußte
in benfelben bertiigt ober »erfteifiert unb burfte bei fernerer ©träfe titelt borge^

lefen werben. Den befd)u&Jen unb unbefd;ub,ten 5
iluguJTinern , Dominicanern,
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granct'Scanern, (Sapucinern , befaßten unb unbefcb>b>n Karmelitern, 3D?tnortten,

faulanern, ©croiten unb Strinitariern würbe baS betteln unb (Bammeln (£er--

tntniren) »erboten, unb »om 1. Stooember 1783 an ber nöt^tge Unterhalt au«
bem Sfeligionöfonb »erabreic$t. 9?ur ben barm^erjtgen 23rübern unb (1785)
ben Slifabett)inerinnen blieb baS Sammeln gemattet; jene burften feit £>ecember
1787 aucb, Wt'cber oljne »orläufigeS 2Infutb>n bei ber SanbeSfteKe naa) i$rem 33e-

bürfmjfe Sanbibaten, aber gegen jäb>li<b> Slnjeige bei biefer ©teile, aufnehmen.
Sin ©eneralfeminarifl mit bif#öfliö;em ^romijfum ober ein äöeltpriejler burfte

feit Dctober 1788 in fein ©tift ober Softer aufgenommen »erben. 2ln bie ©teile

»erworbener ober abtretenber Siebte unb ^rbpfte waren feit Jänner 1786 £om=
ntenb atdräbte (f. b. 21.) ju fefcen, welche bie weltlichen ©tiftSgüter ju »er*

walten, bie Beobachtung ber lanbeSfürfIlic&>n SBerorbnungen in ben betreffenben

(Büßten ju überwachen unb bie aufjere 3^u^e unb Drbnung ju erhalten Ratten.

3n bie Älofierju^t unb ©celforge Ratten fte ftd) nio)t ju mifd)en , aber für er-

lebigte ©tiftSpfarreten bret ©tiftSgeifllicb> bem 33ifcb>fe »orjufd)lagen, unb biefem

überhaupt über bie Sonbuite ber ©tiftSmitglieber 2luSfunft ju geben, ©ie waren
nt$t infulirt, genoffen aber bie Sanbjlanbföaft, 1500 bis 2000 ©ulben 3at)reS=

geaalt, neben Sot)nung, Jpeijung, üic^t unb einem Deputate an Sfiwaaren unb
SBein. ©ie würben über Sorfc^lag beS 2>iöcefanbtfcb>fS fowot)l aus bem Dfagu*

lar* als aus bem ©äcularcleruS , unb jwar anfangs auty nod) auS bem eigenen

£aufe , »om SanbeSfürften auf unbeflimmte 3tit ernannt, »om KreiSamte in ©e=
genwart eines bifcb,öfliä)en Slbgeorbneten infialfirt, bem s$»rior ober £>ect)ant unb

bem Sonoente, bann ben ©tiftSbeamten unb 2)ienfHeuten »orgefleßt, unb Riebet

ben ©tiftSgeiftliccjen »om ttfc^öfttc^crt Sommiffdr (Sintrao}t, griebe unb greitnb=

fä)aft mit bem Sommenbatdr, ben Beamten unb £>ienfcleuten »om Kret'Scommiffar

©e^orfam unb pflichttreue eingebunben. 9?a($ Softes II. £obe gab ßaifer 8eo=

polb II. am 27. 3"Ii 1790 ben ©tiften bie 2Ba$l it)rer Siebte jurüd; nur muffen
weltgeijtlic^e Sommenbatdräbte bis ju it}rer anberweitigen SBerforgung mit einem

3at)reSgeb>ltc »on 1000 ©ulben entfödbigt werben. 3n b« Srjbtöcefe Sien
1)atte 1787 baS ©tift £eiligenfreuj feinen ©tiftScapitular SPcarimilian SJJcaola für

ganj furje £eit als Sommenbatdrabt erhalten. X>ie Aufhebung fo »ieler DrbenS-

Käufer, bie Abtrennung berfelben »on bem SSerbanbe mit it)ren DrbenSgeneralen,

Ut Sinmifcfung tn it)re ©iSciplin (am 31. Slngujl 1786 würbe baS laute MSt)or-

gcfä)rei" »erboten, weil eS ber 83rujt fc^abe, bie ja für bie ©eelforge gebraust

werbe) unb in it)re weltliche Defonomie, bie Sinfüt}rung ber Sommenbatdrdbte,

bie ^duftgen , über allen Segriff rob>n unb felbfl unflätigen ©c$mä&fa)rtften ge=

gen alles OrbenSwefen führten balb eine allgemeine (£inf$ü$terung religiöfer

©emüt^er unb fo ben empftnbli^flen ü?cangcl an tüdjtigen Sanbibaten, bcfonberS

für ärmere Jpdufer ober jlrengere Drben ^erbei. 2lu$ blatte alles biefeS ben

gdnjli^en Verfall beö DrbenSgeifleS unb ber OrbenSjudjt in ben meijlen Flößern

jur golge. £>ie nunmehrigen ^ooieenmeifter lafen ^in unb wieber mit ib>en 9^0=

öicen, fiatt ber DrbenSregeln , bie alten unb neuen Stofftier — felbfl bie eroti*

f4»en nic^t aufgenommen — unb hielten i^nen ^ageöbldtter , 9ttobe= unb Zfyea*

teriournate, barntt fte weitläufig würben. SS war ein unb berfelbe ©eift, ber im

©eneralfeminarium unb in bem RIoflernooiciate toaUete. £>ie bifcb^öflia)en Son=

ftflorien Ratten U$ in bie ^reeite ^dtfte beS 3- 1783 noä; i§re frühere ©eriö)tS=

Barfett in weltli^en fingen, »om 5D?drj 1782 wenigfjenS tn erfler Snflanj.

SS flanben unter i^nen inbefonberc bie Sb>angelegenb>tten unb aße gcifllic^en

^erfonen in i^ren weltlichen ipdnbeln. Slber jene fielen 'bereits buref) baö S£e»

patent weg; biefe famen »on 1783 an, wenn fie abelig waren, ober ^rä--

laten, ober Domherren, enblia) inwiefern fte eine geiftlicb> Korporation bar=

fleöten, für ibjre bürgerlichen Slngclegen^eiten unter baS Forum Nobilium, baS

Sanbre^t, bie unabeligen ©eijlliö)en niebern langes aber unter bie gewöhnlichen
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DrtSgericbJe, in äßien unter ben SDfagiflrat ju fielen. ©o Web ben ^onftflorie»

nur noä) bie @eri$tSbarfcit über bie ®etfi(t$en tn betreff iljrer ©itten unb t'^reö

geijUüb,en 2lmteS; unb felbfl bjer war nocb, wobj %$t ju $aben, ob baS etmiftt

33ergeb,en niebj ettoa eine Uebertretung einer t. f. SBerorbnung in publico-eccle-

siaslicis inooloire, ba biefe oom RxeiQamte ober ber SanbeSjtelle ju rügen unb ju

oefirafen war. Sei 2$erbrea)en fc^rttt ber weltliche 9?i#ter ein, welker feit 1787

bie etwatge 21rretirung eineS ©eiftlidjen in einem üerfölofiencn 2öagen ober

£ragfeffel ju bewerfjMigen unb ben 35ifo;of burdj baS 2ippettationSgeric&,t oon

bem Vorfalle ju »erftänbigen fyatte. Dem 33if^ofe fhnb im gaffe ber 2?erur=

Teilung wegen eine« 23erbre<$enS, baS bie Degrabation er$eifc$te, bte 23orna£me

biefeS traurigen 21cteS ju; au$ würben i$m oerurtyeifte böfe ©o)ulbner aus bem
(SferuS jur 23erwa$rung übergeben. 21m 5. SWärj 1787 würbe bie Sanbftanb*

fc$aft auefc, ben Prälaten beS Sßiener SWetropolitancapitelS jugefproü;en ; fte ge=

langten aber titelt jur 21uSübung biefeS 9?ecb,teS. Die neuernannten 33ifa;öfe

würben f^on feit 1781 naö) einer neuen formet auf bie Streue gegen ben San*

beSfürflen beeibigt. Die bereits oon 2D?aria fcljerefta erlaffenen 2imortifationSge=

fe$e würben abermals eingefa)ärft, obwohl ftcb, Sftiemanb oerfuä)t füllen mo^fe,

einem Älofier StioaS ju föenfen, fei eS auS Spulbigung gegen ben ßeitQeifi, f"
eS auS gurcb,t, fein ©efcb,enf alSbalb wieber ju ganj anbern Beerten oerwenbet

ju fe^en. 3m 3uli 1783 würben baS Sat&ebraticum (f. b. 21. abgaben ber

©eijttii$en) unb im ndmüa)en 3a$re, unter Berufung auf eine ältere SSerorb-

nung oom 3. 1772, bie bifäöftic&e 23eftätigung ber Xefiamente oon ©eifHicb,ett,

fcie fogenannten canonifä)en Portionen Cf- b. 2t. 2lbgaben ber ©eißlic^en) auf*

gehoben. Dagegen bauerten bie (£rb=, bie gortiftcationS* unb 2ifumnatSjteuer

fort unb im 3. 1788 tarn 3U biefer für ein ^frünbeerträgnifj oon me$r als 600
<5htlben , bann für ©tifte unb ßlöjter noeb, bie „©teuer'' ju bem bereits erlabe

menben „SKetigionSfonb." Den ©tiften unb Stößern würben t'^re frioilegien

unb Suimunitäten niö)t nur niebj mef>r beftdtigt, fonbern bie lefctern gerabeju,

unb inSbefonbere ben Üftenbicanten bie 3oU= unb ^oftfretyeit unb baS jä^rlic^e

£ol$= unb ©aljalmofen abgefprocf)en. 2ludj bie 2e$enStjerrfic$feit ber 23t'St£ümer

unb ©tifre würbe 1787 unb 1789 ju ©unjten beS 3?eligionSfonb
1

S aufgehoben

unb beriet ^eingefallene 2eb,en für biefen eingebogen. Die SBträufjerung oon

ßircfcen* unb Kloftergütern o£ne lanbeS^errlictye ^Bewilligung würbe föon am
5. Öctober 1782 unter fernerer 2l^nbung oerboten unb oon ben 23er ferrungen

^egen bie fogenannte „tobte £anb," mit 2luSna^ine ber (£rbSunfdb,tg?ett ber ^lö-

px, im Suli 1784 unb Sanner 1785, als bem befie§enben 9foligion$fonb ge=

genüber nit^t me^r notfcig, abgegangen, ^rrftnnige ©eifilic^e würben gegen

jäb.rtiäpe 150 ©ulben ben barmtyerjt'gen S3rübern jur Pflege übergeben; we*
gen forperliö)en ©ebreo)en untaugliche ©eelforger mußten oon i^rem ^3rioat*

tifötitel ober oom Religion Sfonb mit einer j|ä£rlid)en ^»enfton oon 200 ©ulben
erhalten werben. 3n Sßien entftanb, wie bereits früher erwähnt würbe, 1782
ein eigenes Kranfenb,auS für 2Beltpriefter , baS gegen einen jd^rltc^en Beitrag

oon 4 ©ulben erfranfte 93ereinSmitglieber aufnimmt ober unterfiü^t. SS fam
burc^ aSertnäc^trttffe oon ©ei|Hi$en unb Saien balb merfliü; in 21ufna^me. 21m
25. gebruar 1783 erfcb,ien bie im Entwürfe ben SBtfdjöfen mitgeteilte, oon biefen

Weber belobte noeb, getabelte neue ©otteSbienftorbnung; fte würbe oon ben
€onfijlorien pfÜ^tfc^ulbigft befannt gemalt, unb in 2Bien ju Oflern 1783 ju*

gleich mit ber neuen ^farreint^eilung, auf bem Öanbe aber erft am 16. gebruat
1786 eingeführt, ©te Uftefyt , i^»rem 2Befen naö), nou) gegenwärtig unb fcb,reibt

für bie ©tabt-- unb 23orflabtpfarrh'rcben SBienS auf jeben sJ?aa)mittag jwei mit
bem 5pofl)würbig|ten ju ertf>eilenbe 23e&?bictionen unb bie Sitanei oon allen $ei=
ligen (am ©amftage unb an ben 3)carienfeften bie tauretaniföe Sttanei) mit ben
ba$u gehörigen ^ircb.engebeten in teutfe^er ©orange, wä^renb ber täglichen ©egen-



1048 Sßün.

weffe aUx unb Ui anbetn gofteäbienftli^en ©etegen^eiten »ergebene teutfdje

geilte Steber C;/9?ormalmefgefänge"), »om SBolfe ju fingen, »or, unb lief

urfprüngli$ nur auf bem §auptaltare ju jeber falben Stunbe eine $1. ÜKeffc ju.

(Sine eigene SBerorbnung »om 24. üflärj 1784 rebucirte ben ©otteäbienfl in bet

G&arwocbe auf ben 9titu$ ber Hebdomada Sancta unb b>b fomit bie $1. ©reibet

unb bie 2luferfle$ung$proceffion am (E&arfamftage auf; bagegen fotlten nacb einet

SSerorbnung »om 13. 2fpril 1786 am ©rünbonnerfhge SBetftunben »or bem au$«
gefegten ^oc^roütbt'öften ©ute gehalten »erben. Die Slbenbanbacbten in Kirchen,

Sapetfen, in ober bei mit Jpeiligenbilbern gefömücften ^rioat^äufern waren f$on
im Wlai 1782 »erboten werben. Die Itnterlaffung be$ Slrbeitenö an ben aufge-

hobenen geiertagen würbe fe§r f<ü)arf »ertönt; einem ©efellen, ber an einem

folgen abgebrachten geiertage nidjt arbeiten wollte, burfte Ui 6 9Rct$6t$aler

©träfe feine Kunbföaft ausgefertigt, ein Pfarrer, ber einen folgen £ag roenig=

fienö in bet ßitc&e fefilidj beging, mufte »on feiner ©emeinbe Ui 50 9?eid?ö=

tljaler Strafe an ba$ KreiSamt benuncirt, Ui ber erften Uebertretung mit einem

SBerweife, Ui bet jweiten mit bet 2lbfefcung beftraft »erben. 2lm 23. Der. 1786
würben bie ßtrdjwetyfefle bet et'njclnen ^farrfirdjen unb ettoa noeb. offenen (£a=

peflen abgefebafft, bafür aber auf ben britten «Sonntag im Detobet ba$ alfge*

meine Eit^weibfejt angeorbnet; unb fo blieb benn nur bie wilbe — weltliche

„Kir$tag$"freube Ui £an$, SMerei unb Spiel unb ber „blaue Montag" füt

Sfteijter unb ©efellen. SWe&t nacb bem ©efebmaete be$ SSotfeä war bie aflge=

meine DiSpenfe oom Slbftinenjgebote, welct)e$ bet (£arbinaterjbifcb,of SKigajjt, auf

anbringen bet Sanbeäregierung, f$on 1781 füt bie »ierjigtägige gaftenjeit Ui
auf 3J?ittwo#, greitag unb Samßag jeber 23ocb,e, unb Ui auf bie G^atwoc^e

gemilbett blatte, unb wooon et untet Seopolb II. nod> ben 2ftitiwo<$ unb bie er»

ften brei £age ber Gt^atwoc^e freigab, Ui entließ 1805 aueb" noeb bet Samßag
bem gleifcbejfen eingetäumt würbe. 2lber tto$ tiefer Erleichterungen ift biefe«

Kircb,engebot wie alle übrigen, ettoa mit 2luenaljme be$ fünften, in 2Bien »öflig

auf et &cbt gefommen. £aufenbe au$ ben »erfcbjebenfien Stänben , barunter 2Sä=

ter unb 9D?ütter mit ityren unmünbigen Kinbern, eilen an Sonn* unb geiertagen

in aller grü^e otyne Störung ber b,l. üfleffe »or bie Karrieren ber Stabt, an

benen uacb mebjrern ^ic^tungen fajl Stunbenlang Salon an Salon ftcb, beb>t,

Kneipe an Kneipe fteljt unb geifi* unb ftnnoerwirrenb be$ Nachmittags auS jebet

Gitfe bie giebel tönt ober ein „£>arfenifi" — „SSolfSfänger" — ein „äquioofeö"

Sieb fingt, wäbjrenb bie fc^neK entfüb>enbe (Jifenba^n ba$ böfe 23eif»ie! beS re»

Iigiöfen SnbifferentiSmuS unb ber raffinirteften ©enuffucb.t aUfommerlicb U$ tief

in bie frönen Sudler beö SBienerwalbeö »erbreifet. Kaum geringer ift bie 3«^
beret, welche »on iUem girmungStage Ui jur Trauung unb »on biefer Ui auf

ibjr Sterbebette ben S3uf»tieftet nie meb,t fugten obet fab,en ; wat boc^ bie 3«^
ber Öjiercommunicanten im 3- 1848 nab> auf 50,000 b.erabgefunfen. Snbiicb

Wäre wob/1 ein granci$cu$*9?egi$»erein b^unbertmal nötiger unb taufenbmal fe=

genSooKet, ali aüex ^umanitdtsfd;winbel füt „SSolföbilbung" burc^> in fpectftfd)

t&rifilicber unb fat^olifc^et ^tc^tung ganj farblofe /y 9SpIf«f^tiftcn/' ober füt

„entlaffene Sträflinge/' gegen bie „Tierquälerei" unb für „^umfertfuppen"

obet „^fetbefleifcbbdiife" ju ©unften bet Slrmut^. X)ie gajtenfpeife ifl felbfi am
Karfreitage auf manchem SGßirtb,«», ja feb^on auf manchem Sürgerötifc^e eine —
Seltenheit; ber JpauSbalt in ber gafienjeit gehört, xoie ber „Kinber"- unb „2lbo-

leScenten^^aü jum guten ^on. 2)ocb Icf t uns »on biefem traurigen Silbe bet

©egenwart in bie Stirnen, (Japetfen unb Sacrijleien, ju ben Sittären unb Kanzeln

bet 2l$jtget 3«^e beS »origen 3<»^§"«certS jurücffe^ren unb »erne^men, roa$

bie „Sacrijtane" mit bem Degen an ber Seite »erorbnen unb »erfünben. 2Bar

fdjon untet Ataxia Stjerefta am 7. Wlai 177Ä bie 23erflei|terung gewijfer unliebe

get Stellen im römifc^en Sreoiere (Xeclt. 2. Noct. in fest. S. Gregorii VII. P. C.)
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befohlen, fo würbe biefcr Sefe$I am 20. Sunt 1782 bur<§ eine (Strafanbro$ung

»on 50 (Bulben »erfcbdrft, unb baffelbe (Strafmanbat am 16. <Sect. 1782 aucb,

auf bie Lectt. 2. Noct. in fest. S. Bennonis ausgebest; unb warb ben ßalenber*

brutfern fcbon am 30. Siaguft, 13. (September 1771 unb 11. getaner 1772 be-

fohlen, bie abgebrachten geiertage, felbfi wenn fte auf einen (Sonntag faden, ja

felbfl ba$ tarnen 3efu--, tarnen Sparta», (Stengel* unb 9tofenfranjfejt, obwobt

fte ftctö an einem (Sonntage gefeiert »erben , enblicb, bie DiöcefanpatronatSfefte

in ben Salcnbern hei Seibe niebt rotfc, fonbern fc^warj anjubruefen, unb mürben

am 22. gebruar 1772 nur dcfytfdrbige Salenber be$ 21uälanbe$ al$ jutdfftg er=

Hart; fo fanben 1784 unb 1785 nun aueb, bie buntfarbigen ober buntgefteibeten

(Statuen in ben Kirnen feine ©nabe me&r , unb »on einer ^albofftcieKen £>enun=

ciantin, ber „SBienerifc^cn ßir^enjeitung" (3a§rg. 1784, 8. Dctober)

mürbe auf bie 2lbfcbaffung ber (Btatne Sftaria'S mit ben {teben ©djwertent ge=

brutigen, weil biefeö Stlb „niebt btflorifcb/' fei. &t(er übermäßige Üafpufc ber

Stirnen, jebe ju ftarfe Beleuchtung , bie <Scb,aufietlung »cn 23oti»emblemcn, Staf-

feln unb Silbern, bie ^Darreichung ber Reliquien jum ftuffe, ibre Slufjtetlung in

ber Wlitte beä 2lltar6 ober jwtfcben eigene für fte angejünbeten flerjen, bie Se=

tü^rung berfelben mit Streuten, Silbern, 9tofenfrdnjen, Pfennigen u.
f. »., bie

SSerfertigung unb Sluötbeilung »on Amuletten, (Scaculiercn unb ©ürteln, ber

ipanbel mit gemeinten Stofenfränjcn unb 9?ducbereicn würbe am 19. Sfflai 1784

firenge »erboten. SSon ben öffentlichen ^rocefftonen würben bureb, SBerorbnung

»om 27. SDecember 1782 nur meb,r bie grob^nleicfynamgproceffton unb jene ber

brei Sttttage, bann für jebe Pfarrei noefc, jwei auf geiertage ju »erlegenbe ^>ro=

cefftonen belaffen ; au# burfte ber Sifdjof in befonberen anliegen unb ÜJcötf>en

außerorbentltdje ^rocefftonen anorben. t&tatt ber Duatemberprocefftonen mürbe

an ben Duatcmberfonntagen in jeber ^farrh'rc^e eine gemeinfame Setflunbe ein«

geführt, unb am 28. 2luguft 1783 baö Sflittragen »on (Statuen, felbfi hei ben

erlaubten $5rocefftoncn, unterfagt. gür ^t'lgermallfa|)rten in$ „2lu$lanb", j. 23.

nacb, 9ftom, mürben fcb,on unter ykaxia Stljerejta bie ^dffe »ermeigert; SÖBallfahrten

im 3n^"be mußten an einem Stage beenbbar fein ; bie ^rocefftonöfh'ftmigen wur=

ben febon im Jänner 1783 jum Scjten ber 3ugenberjte^ung eingejogen unb am
30. 2Iugu|t 1783 aueb, bie öffentliche syroceffton ber Siener naefc Sftariajett ab'

gebellt. Söallfaljrten in gorm »on ^rocefftonen , obne Segleitung eineS ^riejlerS,

burften feit 21. Sföärj 1784, unb feit 2. Wlai 1784 unter SSortragung eineS Kreu-

jeö ober einer gab^ne, mit unb o$ne ^riefter überhaupt niebt mebr ftattftnben.

<Seit 26. 9?o»ember 1783 mußte fcaS Sßetterldutcn, fett 5. 2ttär$ 1784 jebe niebt

im römifc^en Rituale enthaltene (Segnung unb SBeibung, feit 2. 2>ecember 1785
feie Sluöraucberung ber Käufer ju SBeibnacbJen , üfteujab^r unb am gejte ber (Sr=

febeinung beö §errn unterbleiben. 21m anfange beö 3«^re8 1784 foKten alle

©otteSdcfer »or bie Drtfcbaftcn $inauö »erlegt werben ; Sien jdblte bamalö inner

feinen Sinien (Sanieren) noeb, gwei ©otteödefer in ber (Stabt unb acb,t in ben

SSorfiabten. Sitte an ^5farr= unb ftiüaltixü) cn ober ^pau^capellcn erteilten 2lblaß=

briefe mußten 1782 jur lanbe^für^li(|en ©eneb^mtgung »orgelegt merben unb

feit 15. October 1782 burfte üftiemanb, audj fein Sifcbof, obne (Jrlaubntß be$

Sanbeöfürften um neue 2lbldffe in 3^om ober um bie päpftlidjc ©ejlattung neuer

gejk unb Slnbacbttn einfetreiten. Sowobl gebrückte, aU getriebene 21nfünbi=

gungen »on Slbldffen, Sinlabungen ju Slnbac^ten unterlagen ber Genfuröbewilli-

gung , beöor fte ausgegeben, »erfünbet ober angeheftet würben. (Seit bem
26. 3)cai 1788 burfte in Salenbern, 2)irectorten, ©ebetbücfcern, Sre»ieren C?),

Slblaßanfünbigungen u. f.
m. »on ber ©ewinnung »on Slbldffen für bie armen

(Seelen feine (5rwäb,nung me^r gefc^e^en, nac^bem fcb,on am 7. Siugufl 1787 bie

Qfrwirfung fogenannter 211tarS»rioilegien in diom unb bie Ueberfo)rift: Altare

privilegiatum , hei bereit« »ri»ilegirten Altären cafftrt worben war. @in befon--
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berer ©räuel in ben Saugen ber 3ofep$tnifcb>tt Ätr^ettöct^effttetr war biß „erje-

fuitiföe" £erä=3efu=21nba#t. 3m 3. 1784 benuncirte bie „Sienerifdje Kirnen-
jeitung" bt'e armen Tonnen ju gjpem in ben (bamalS öffreicbifctyenj 9h'eberlan=

ben, baf fic „um Ausrottung ber Hexereien am fy exj=3efu Altäre beten unb bt'e

$1. Sommunion empfangen ," ja fogar grauen au$ ber ©tabt au biefer „unge*
reimten nnb p^antajlifcben 2Inbac§t" einlaben; tut 3- 1785 oerargte fte e6 bem
(Sarbinaferjbifc^of oon Sien 1)'i>$\\§ , baf? er für einen (nichts beßoweniger ju

100 ©ulben ©trafgelb nnb 14 £agen ©efdngnif?) verurteilten @l)orpriej*er bei

@t. ©tepljan eingefdjritten war, beffen Verbrechen in ber Verbreitung eine«

„£erä=3efu=2Inba#t$bü$leinö" 8« einem greife oon 2 Äreujern bejianben fatte, »«
fte benn au# i$re ftreube barüber bejeugte, bafl ber rü$mlic$ bekannte 2lfhonom,
(Jrjefuit #ett, wegen Verbreitung ät)nlicb>r 33ruberfc$aft$brofa;üren 500 ©ulben
©träfe jagten mufte. Sir jogern bjefcer ju ^reiben, baf eben biefeS 331att,

welches feit 1787 laut Auftrag ber Regierung in einzelnen ©eneralfeminarien,

wie ju ^e^ nnb 2tgram, offtcietl gehalten »erben mufte, in eben biefem3at)re
Ue £er^3efn=21nbac$t eine „£ingeweibeanba$t" fdjalt. SHatürlict) tonnte »or einem

folgen Tribunal a\x$ bie lauretanifctye Litanei unb bt'e „unttjeologifc^e" „Ww^t*
crjtnbung," ba$ Salve Regina, toie bie äftarienanbad&ten überhaupt, feine ©nabe
ftnben. £$ erregt wahren dcfel, ben unermübliä)en 2>enunciationen unb oft wat)r*

ijaft bfa£?pt)emifcSjen Aeuferungen biefeä oon bem infulirten tropfte oon Vienfo,

paffauifcljen (Sonftfloriatratt) unb Pfarrer ju ^ropflborf, 2ttarcu$ SInton Sit»
tola C+ 24. ÜRärj 1797J rebigirten Journals bur# alle 3a$rgd'nge (1784 bi$

1789) ju folgen. Senn irgenbwo ein (Jrjtefuite wäbjrenb ber £>aupimeffe am
£ocb>ltare „gegen ben faiferlic&en 93efet}l" ju einem ©eitenaltare „fälicby wenn
ein anberer gar no<$ bie „Missa S. Francisci Regis cum Commem. Octav. S. Aloysii"

oornatjm, obwohl er „fonjt ein gefeflfcfyaftlicfcer , friebfertiger unb auferbäulic^er

^rießer" war, wenn no# 1785 am ehemaligen £>auptfefte ber ©t. ©eba|5ian$»

bruberfc$aft tn ber ©cb>ttenfir<$e bie grofe ©foefe gelautet unb ein ^ontiftcal*

amt gehalten würbe, c$ne baf ba$ fürjter$bifc$öflid)e Qtonftßorium eine folct)e

„21u$fcb>eifung" gerügt $d'tte, wenn in ber ©t. ©tept)an$firc$e oor bem Vilbe

be$ 1)1. Ato^ftuS an einer ©eitenwanb mehrere ßerjen brannten unb ttifyt wenige

Seute gegen biefe ©eitenwanb bjn betenb fnieten , wenn ber Klingelbeutelmann

bei ©t. SWit&ael feine Äirc^enfutte a\xä) tiaä) bem ©ammelgange noc^ anbehielt,

wenn ein Pfarrer jur gaflenjeit bie „^Inbäc^tefei" beö ßreujwege^ in feiner

^fanfirc^e, ober ein „öerf^mi^ter ©ä)wd'rmer" für abelige ©tift^bamen &xex*

citien ^ielt, wenn etli^e @eijilt'«5e in einer ©acrijiei eö ft^ beigeben liefen,

,/gegen eine aKer^ö^jie SSerorbnung in publico-ecclesiasticis" i^re 21nft(^t ju

auf ern, wenn ber Pfarrer iei ©t. Seopolb in Sien ju (5b]rcn beä \)\. glorian

eine feierliche SWeffe la^ , wenn ber 23orjie$er beö ©rajer^^riefler^aufeö bie Si=

täte oan @fpenö unnötig fanb, an ben ©eneralfeminarien SKan^eö auöjufe^en

wuftc, unb einem über ba« 33reoier wi^elnben Alumnus „brei 3:age ipauSarreji

Qab," wenn ber 25ruber ßeffermeijter im granciöcanerllofier ju Sien auf ber

SMcrjh'ege einen ©c^lu^ Sein ju ftc^ na^m, wenn no$ „am 11. SD^drj 1789

um 8 It^r früb! in ber $D?etropofitanfirc$e ju ©t. ©tepb^an oor einer fc^merj^often

grauen^atue brennenbe Sterben aufgejlecft" würben, ober in ber $1. ^rt'Pnacb^t

bejfelben SafyxeS „feierlich gcfleibete" d^orfnaben einem ^5riejler am Jpauptaltare

beö Sajarct^irc^leiti^ ju 3 Steffen bienten, fo fanb e$ bie „Sienerif(|e Äir^en-

jeitung" balb anflöpig, baf „bie ©c^afe (»on i^ren ^irten) bei jeber ©elegen=

^eit an bie ^fü^en feiger Slnbac^t^übungen ^ingefü^rt werben, welche bei allen

unterrichteten Sl)rifien feit langer ^eit übet rieben/' balb bro$te fte bie ©acrijtet

beö freventlichen Urtt}eile^ ju nennen, unb in ber Vorrebe 311m 3^ga«ge 1787

banfte fte bem §errn, baf (5r, „beffen aUmäc^ttgc Sei61)eit burety bie geringjlen

Serfjeuge grofe 2>inge au^ufüt)ren pflegt, tt mefyx aU einmal fo gefcb;icft fyat,
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baf} bie SanbeSregiermtg burä) bie ßirä)enäeitung auf, »on ber $öb>rn ©eifUic$-

feit gefaxte, Slergerniffe aufmerffam geworben ifl unb biefelben getilgt unb Si«

fcfcöfe unb (Eonfijlorien geftraft b>t." Sagegen ifl be$ £obe$ über bie reform*

Iiebenben 23ifa)öfe fein @nbe, fo j. 23. über ben fdjon früher erwähnten 23ifcb>f

»on Verona , ben befannten 23ifa;of 3?icci »on ^ijtoja , ben „au8 eigener bifa)öf=

lieber SD?a$toou'fommenb>it" bie ^auliner in 3)?aria £rojl unb bte Sijtercienfer

»on üfteuberg »on ben Drbenägelübben entbinbenben unb bem Kaifer feinen 33ei»

ttitt jur Smfer ^unetation erHärenben gürflbifä;of 2irco »on ©eefau, ben 33ifc$of

@afl »on 8inj, „ber ba im tarnen beö Jperrn fam, bie Sinjerfirä)e ju trögen

unb ju »erforgen," ben bie 2b>$inberniffe „mit furjen SBorten" aufb>benben, ben

(Smfer 33ef$Iüffen jugewanbteu S5ifö)of »on 33rünn, ben »on ber 2lnfjbrung einer

$1. SWeffe an abgebrachten ^iertagen abma^nenben „würbigen Dberbjrten" »on

Seoben, ben fieb, leb ig lieb, „»on ©otteS ©naben" nennenben ftürfterjbiföof

doftorebo »on Dlmüj , ben „mit fanfter 2BeiSb>it" ba$ ganje Officium »on ©re=

gor VII. befeitigenben 33ifc$of s]5ergen »on 9>?antua. 2)em „$er$tjaften" (Siferer

für bie „ßirdjenreformation ," S3ifö;of 33etan$f» »on ^rjemöSt, bem „malleus

validissimus Ultramontanistarum," P. SSenebict Dberljaufer »om Stifte Samba^,

folgt ein 9?acb,ruf in$ ©rab , wa'b>enb ber Pfarrer Sari 3ofe»!j $uber »on @in=

belburg förmliä) canoniftrt wirb, weil er fä)on unter Qftaria £$erefta jebe 23or-

orbnung „wiber bie üttifäbräuc^e" »ünctli^jt »ofl$og, ja mancher fogar juoor fam,

wenn er eine »orläuftge ^riöatnacbridjt »on i§rer (Srtjtenj tjatte, weil er ein 23uä)

gegen bie £erj=3eftt=2lnba#t getrieben unb weil er— bie ^Untertreibung eineö i£m
»on ber Regierung jugebaa)ien SelobungSbecreteS mit männlicher 5a

ff
un 3 ertrug,

jftatürlidj fpmpatfciftrte btefeS Slatt mit bem $ürjibifcb>fe Jperberflein »on iai-

bao), a\$ ^>iu$ VI. 1786 ftä; weigerte, einem Spanne ba$ erjbtfc^öftic^e tyattiam

ju »erleiden, „welker »on ber gefunben Ce$re abgefallen ijt;" bagegen fanben

ber »on feiner Güttjebra entfernte Srjbiföof »on ©ör$ unb bie Sarbinäle »on
SSten unb ©ran »or Sittola feine ©nabe , weil fte eben jur ttra)e Rieften.

SBäfjrenb ein »rotejlantifa;er 3 e^Öeno ITe Dßt @eleb>famfeit unb ben £ugenben be£

(£arbinal$ 5D?igajji »»He ©erec^tigfeit wiberfa^ren fdfjt unb an bejfen gebrueften

fJrebigten unb Hirtenbriefen bte grope t&eoIogifä)e ©ele^rfamfeit, xok bie mdnn=>

!iü;e unb einnebmenbe Serebtfamfeit ^eroorb!ebt (2eben$gefä;ia;te aller Sar=
binäle be« 18. 3a$r$iinberW. 4. %$l 1. Hälfte. 3?egen^b. 1773. ©. 180—184),
Ratten bie „2Bienerif^e Kir^enjeitung" unb anbere @o)riftfletter i^rer ©ejtnnung
nur ©<$mä!j>ungcn für ben würoigen Äirc^enfürj^en. @o rügt jene in ben £ärte*

flen Sluöbrücfen , baf ber Sarbinal ben 2anbcoo»eratoren baö fleißige ©tubium
ier ©cb^^n empfohlen Jjatte , wel^e nao; einem iöermd^tniffe be$ ^3farrcrö

Sßeip »on ^»enjing in ieber Pfarrei be^ (£r&bigtfj>ttm$ »orrdt^ig waren ; nament*

liä) erfö)eint i^ir Senebict^ XIV. SBerf: de Synodo dioecesana „wegen feinen un=

aü$pi)liti)en römifa;ett Hofle^ren" aU ein „fä^Ieo^teö'' 33uä>. 21^ ber Sarbinat

ftä; weigerte, bem bloßer ber ^5aulaner in 2Sien „auS eigener 3Äa4>t»oItfommen=

^eit'' bie 2)iö»enfe »om ©enuffe ber gajlenf»eifen ju ertb>iten, fo mutzet jene$

Journal ber Regierung in menig »erblümten SBorten bie 2lbfe^ung beö Sarbinal*

fürfterjbif$of$ ju. SSon ben gegen ben Gtarbinal erfa;ienenen g(ugfo;riften wotlen

wir nur bie folgenben erwähnen: „Sammlung ber @enbf ^reiben ber @e=
meinbe SBienö an i^ren Ober^irten Sarbinal unb Srjbif^of 5D?igajji, nebjl 2lnt=

Worten unb nötigen Beilagen
, für ba$ 2tro;i» unferer (Sufet benimmt, granf*

fürt 1783/' — „^Betrachtungen eine^ fat^otifc^en Stirer« über bie ber ©eiß»
iiebfeit mitgeteilte 2Bei|*ung beö ^oa)fürflIiä;en , crjbifc^ö^iü;cn wienerifdjen Son*
fifiortumö in S3etrcf ber unterm 16. 3«nner 1783 ergangenen f. f. SSerorfcnungen

in £b>facb>n. 2Iugöburg 1784/' 3ur SSerooK^cinbigung be$ Silbcö aber weifen
wir noeb, auf bie Smfigfeit b^in , mit weiter bie „©t'enerifä;e ru'rc^enjeitung"

C1787. @. 571. 572) einen wifclofen Äu»ferpic^ em»fte^t, ber bar^etfen fotf,
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roie in ftoTge be« @mfer dongreffe« bie päpfHicb>n Nuntien £eutf4>fanb »ettaffe«

;

ober wie fte mit ©elbßbefriebigung erjagt , bafj bie fircb>nfeinblicbe GEfpionage

in bcr (bamal« ojtrei$ifä)en) ©tabt (£onflan$ bie 33ruberfd}aft«bü$cr ber bortigen

öt'er retcb«unmittelbarcn «Stifte: am £>om, in ©t. ^c^a««/ in ©t. ©teptjan unb
in ^eter«§aufen burc^flbbert b>be, um bie bei einer ober ber anbern bcr bafelbft

nocb, bejie|enben Sruberfcbaften eingetriebenen faiferlicben 33eamten naa; 2Bien

ju benunciren (3ab>g. 1787. ©. 416). @rtbüc^ burfen roir (3ab>g. 1789.
©. 7G5) ben ergöfclicben ©eneratoicar »on Sinj ni<$t überfein, melier, nacfr

bem £obe feine« 23if$of« jum @apitel«oicar erwägt, biefe SSabl $ö$ft über*

ftüfffg fanb, „ba er ja ein faiferlicber (!) ©eneraloiear fei." Dr. ©cbafh'an

iörunner iat in feiner neuen, feit 1848 erfc^einenben „SBt'ener ßircb>njeitung"

(3ab>g. 1849) 2Iu«jüge au« ber alten „2öicncrifc|en Sircbenjeitung" Qcßeben,

unb biefelben in feiner marf igen SSeife , i)ie unb ba ntebt o$ne »erfebmifcten ©ei*
tenblicf auf einen unb ben anbern jofepbjnifcben SKacfoügter ber jungten 33er*

gangenfjeit unb auf ba« vielfältig not$ befieb>nbe „tjeimlicbe ^apiergerieijt" glof^

ftrt, toelc&em ber 3ofepbj'ni«mu« i^nen Zfyeil be« £Ieru« preisgegeben $at, ben

bie alte „SBienerifdje ^r^eujeitung" bie „f riejlerföaft be« britten 3?ange«"

nennt. 2BitteIa« „fiirc^enjeitung" mar übrigen« nidjt ba« eittjtge 2Biencr 3our=
nal im ©inne ber neuen frrcb,ticb>n Reformen. &ufer „ber ^rebigerfriiif" er*

febjenen fdjon feit 1781 bie ^»öc^entlidjen £ßab>b>iten für unb über bie f>rebiger

2Bien«/' rebigirt »on £. 21. $ offmann, roeteben »on 1784—1788 eine perio*

bifäe ©ebrift: „Ueber ©otte«bienjt unb ^etigionSfetjre ber oßreic§ifc§en Staaten,

herausgegeben »on einer ©efeflföaft" folgte. SBittota« w 8ireb,enjcitung" (1785.

©. 422) fe$t biefem Unternehmen gfeidjfaff« ben 3Wf tf( /A tr 3?egierung jene

^rebiger ju benunciren/' meiere mit ber Reform nt'c^t jufrieben fc^ienen. Sin

anbere« rcfcrmfreunblt^e« 331att b>jü ber „SSatjrmunb," unb Sittola gab no(ö

1790—1792 „^Beiträge jur neueren Religion«- unb iiTirdjengefcbjcfyte'' b>rau«.

(©cb>n 1776 erfc^ien »Ott i$m „ber betraä)tenbe (£f>rifi" 6 &1)eile; »on 1771 U$
1776, eine Ueberfcfcung »on 5D?effangui« „furjgefafter @efc$icf>te be« 21. unb

31. Steflamente«." 13 S3be. unb »on gleursj« „Betrachtungen über bie Äirdjenge*

f$it$te.") Sie t>on ßaifer Stfepfy II. jeitroeitig eingeführte ^refifrei^eit braute

in Sßien binnen ßurjem eine Unja^l »on antifircfjlidjen glugfc^riften jum Sßor=

feb^eine, welche neeb; weit über ba« Siel bcr eingeführten Reformen hinaufgingen

unb bureb, ibre ©cic^tigfeit, ©efe^njä^igfeit, Dbfcönität, gri»olitdt unb ratio*

nalifitfc^e Dberfläcfylicbfeit einen unoertifgbaren (5cfel erjeugen. Unb benno$

muffen fte burc^blättert werben, trenn man jic^ »on ber ipeißoftgfeit ber 3o\ep1)i=

nifc^en ^eriobe eine richtige Slnfcb^auung oerfebaffen mitf. §a
l^ ie^ e gvbpere Sdib*

liotbjf in Öeftr£i4> teeijt ein Herbarium biefer SWiflpflanjen , bie leiber in bcr

noeb^ roeit erbärmlichem SBiener ©c^mu^literatur be« $a\)xe$ 1848 ttneber auf*

grünten. (5^bel unb ^autenftrauc^ »erfcb,mä^»tcn e« nicJjt, biefem Sanjjagel aj^

gü^rer »oranjuge^en. 23egreifTicber SBeife riefen biefe Sofafen ber Stufffärung

auc^ einen ur.b ben anbern ßüraffter ber ^irc^Iio)geftnnten in« gelb , »cn benen

ein attige« gä^nlein in ber „(Sammlung ber neuefien Schriften ," roeldje „jur

<Steuer bcr SBa^rb^eit" »on ber jtt>eiten ^ä(fte be« »origen ^o^unbert« an er*

feb^ienen ftnb, aufgcficKt n?ctben tonnte. 3fcamentlicb trat in äßicn ben „2Bocb]ent*

liefen SBa^r^eiten" unb i^ren 9?ac^trctern bie „SSieneriföe S^ronif" unb ba«

„3eitung«bfatt für ©eijlli(§e" entgegen; aber ber 2ad?er unb ©pötter behielt

ben grojjcn Raufen für flcb;. 2Ba« ^alf e« nun, ba^ ßaij'er ^ofepö II. am
13. Jänner 1787, tete 20 3«^e früber feine SWutter, ein SDcanifeft gegen

bie 9tetißion«flörung uub gegen bie SSerfü^rung jum SibfaKe »om d?rißlict?cn

©tauben ergeben lief ; bamit mar bie muc^ernbe (Saat ber Srreligiofität unb ber

UnjTttIicb,feit ntebt entaurjelt. ©erabe feine fir^tic^en Reformen, burc^ meiere

er offenbar fein 3bea! »on 9?eIigiofttät unb <&ittli<S)tcit ju öerwirnic^cn flrebte,
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liefen bie Religion als ein foli^iaiiitei in ben ftänben ber Regierung, bie ßirc$e

als eine 2lnfialt beS ©taateS, bie @eijtli#feit als eine befonbere Kategorie be*

folbeter ©taatSbiencr erföeinen. D&ne fein Siffen nnb Soßen ijl 3<>fep^ II. ber

©köpfet ber weltlichen unb ber — geijtlicb>n 33ureaucratie in feinen (Srbftaaten

geworben. 2>urcb, bie SSerorbnung öom 11. 3)?ärj 1780 trat ber ©eelforger jum

erften SD?aI als (Subaltern beS firet'SamteS mit einer lanbeSfürjllic&en Vererb»

uung in ber §anb »or feine ©emet'nbe, unb mit bem il>m auferlegten ^rotocotle

iiber bie einlaufenben weltlichen 23erorbnungen war nad) beS alten ©brreS tref*

fenber 33ejei$nung ber „©cbjfeiberfnecbj" eben fo fertig, »ie bie „Hummern-

fpinnerei" ber bifd>bfli4)en Sonftjiorien. Sifljt bu bia) oon ber naeften Sa$rb>it

unb Sirflicbjeit biefer £$atfa# e überjeugen
, fo fefce bt<^ einen einjigen falben

Sag in einen Sinfel ber Sanjlei eines Siener Pfarrers, ober in bie iKegiffratur

eineö jeben 23if$of$ofeS. GS »erfleht ftc$ oon felber, bajj überall Drbnung unb

erf»riefjli<$e ©eföäftSeinljeit b>rrf<ben muf?; wir fcaben in ber 3«öenb titelt fdjrei*

ben gelernt, um im reifern Filter feine geber me$r in bie £>anb ju nehmen, unb

bie 3iffern ftnb ni$t erfunben, bafü oon i&rem 2l6racababra ber fc^eue SMicf ftdj

abwenbe; aber wo ber Pfarrer mit ber fteber hinter bem Dj>re an ben Slltar tritt

unb beim „Lavabo" ben ftanjleitintenfler oon feinen gingern wäfc&t, wo unter

ber £umceHa beS „SngeJS ber Slircbe" noeb bie alten jteiflebernen ©c^reibdrmel

$er»orgucfen, bie er als weilanb „SRegterungS"* ober „£ofrat&" jeben borgen

frü$ mit ber fauerfüfjen SDciene eines ©taatSbämorr^oioariuS über feinen bunfel*

farbigen 3?otf jog; ba ftnbet baS SSolf Weber feinen ©eelforger noc$ ben ©telt=

Vertreter beS in ber Kitbe unermüblic^en SifcbofS unferer ©eelen. 2)aS SSolf fügt

ftc&; ber orbnenben ^olijei unb in bie me$anif$en 3tubrilenquabrate beS 33ureau=

craten; aber eS %at weber jene, noeb, biefen achten unb lieben gelernt, obwohl eS

fcb>n fjunbert Stfxe oon jener in bie Drbnung breffjrt , oon biefem in bie Stu*

brifen gebrt'Ht wirb. @S fle^t felbfl bem raupen ftriegSmanne noeb nd&er , weil

audj er bem gefunben, naturwücbftgen 2eben no# nd§er jte$t, obwohl er baS

©cfjwert trägt, unb im Slugenblicfe ber ©efafcr als greunb bei, ober als ©egner

»or i$m fielen Ueiht, wenn bem donfiabler ldng|t ber weifje <£tab entfallen, unb

ber ©Treiber fonber 9?u$e unb 3?ajt über alle 23erge gelaufen tft, um feinem

S3robb>rrn, bem „<Btaak/' bie foftbaren pnfe feiner 9iecbjen ju retten unb ju

erhalten. Unb WaS foUte eS »ottenbS bem ©$reiber^farrer gegenüber, ber baS

t£m notb>enbtge Vertrauen ni^t in ^ubrifen bannen, nur bureb bie %kU orb*

nen unb überwtnben fann?! — SGBte feltfam flicht boc^ baS oolle fat^olif^e

3ab>e$leben in Sien unter ?eopolb I. oon ber frofiigen ^euja^rötagSgala *)

unter 3<>feb^ IL ah. Wifyt als wenn bort niebj einjelne 3D?tf brauche mbgltc^
,

ja

felbfi in religiöS;f"ir<§lic$er S3ejie^ung eine gerciffe 33reite unb Ueberlabung fühl-

bar gewefen wäre; aber gilt nic^t bem 9)?if?braucb> gegenüber ber einjig rechte

unb geregte ©a§ : Servetur usus, tollatur abusus, unb mufte nic^>t baS bem
^rotejiantiSmuS oerfaßene 2anb ber angejtammten fatb>fif#en Kirche wieber gc=

Wonnen unb erhalten werben? — Sar biefe Gr^altung »on 1740 an weniger

bringlid) , !onnte fie bureb bie baare Negation ber frühem Sr^altungSwege unb

Mittel geförbert werben??! — SBo&l ijl auc^ $aifer Sofep^ IL oon einem ge*

Wiffen ^)ange jum ©arcaSmuS unb jur ©atipre in religiöfen Dingen nitbt frei

ju fprec^en; aber er fle^t bennoeb reiner unb fjö&er ba, als aUe bie willfährigen

SBerfjeuge für 9?at^ unb SluSfübjrung im rotten Xalare, toii im ©taatSfracf.

„Senn bie Könige bau'n, ^aben bie Härrner ju t^un!" Den eclatanteflen SBeweiS

biefür hietet ber oben fc^on beleuchtete jüngere »an ©wieten. ^inf beginnt

(L i. mty. ©. 539) bie ©tbjlberung biefeS Cannes unb feiner -Snrffamfeit,

") Äaifer 3oftM II. befa;ran!te aUe f>offef^e auf ben 9ceujio^rötag.
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al« ^5räfe« ber ©tubientjofcommiffton mit ber 23emerfüng, bafj e«
;/ fc§tt>cr fei,

über i$n nictjt ba« mifjbifltgenbße Urteil ju fällen, ba man in ber Stljat ntc^t

wiffe, ob man ben 3roecf unb ba« (Snbjtcl, ba« er im 2luge $atte, ober feine

bittet ju beffen (£rrei$ung föärfer tabeln foll." £>ie bamal« jur ^>errfc^aft

gelangten re$tep£ilofoo$ifc1)en 2lnfc$auungen $aben eine folcb> §errfc$aft über

i§n geübt, bafj 2löe«, wa$ bem »rimitioen „^eaturjujlanbe be« 2?ccnfc$en" irgenb

ju wiberfprec^en febien , »or feinen Singen fc§on gerietet unb »erbammt gewefen

fei. „©lauben, Strebe, 3Ie$t umjhnben Ui i&m ben %Uax ber oberften ©ötttn,

Vernunft, beren Gtultu« ba« crfle ©efefc war, nur al« 23efcljle erbittenbe unb

auefü&renbe £>t'ener, bie man, wenn fte fäumig waren, jüc&tigen, wenn fte un=

gebulbig rourben, feffeln, unb wenn fte ftc$ al$ unbrauchbar erwt'efen , aucj> ganj

i$re« 2)ienjh« enttajfen tonnte. Um fein £iet möglictjt affgemein burcbjufc^en,

griff er ju bem «Kittel, alle« im legi«latioen Scge fejijujhflen. Sie Me, bie

unter bem 2)rucfe »orgefafjter unb im Siberfpruc^e mit ber St'rlficbjeit entjlan-

bener SJcarimen leben , übte er biefen 2)rucf aueb rücffu&tSlo« auf Slnbere.

Hm Meinungen ju unterjochen, würben bie 2ftenf<$en mit unterjocht, dt war
ber dc&te Vertreter feiner £eit, welche mit ben Sorten „aufgeflärt" unb „frei*

finnig" »runfte, babei aber, weil fte ba« 9?ec§t ber Deutung o|ine 33ebenlen aus*

ferliefli$ fldj felbjl jufprac^, Slnbern gegenüber Weber Dulbung noefy ©ebulb ju

üben im ©tanbe war." Um ftc^> ben grofen Sinflujj eine« folgen Spanne« ju er^

Hären , müjfe man ft# „bie ganje Stiebjung be« rationalt'ftifcben t>i^ ba^in nodj

o§ne (Strafe unb ©otte«geric§t baße&enben 3 e»talter« vergegenwärtigen" unb be=-

beulen, „baf? ein fertige«, ber äbfiraetton entnommene« Programm f!ei« jvrei

grofe äußere SSort^eite gewähre," inwiefern e« über ba« wirllidje Seben Jjtnweg*

feljenb in ber „(Erfahrung nur bie SD?utter ber £§or$eit" erblt'cfe unb bureb, fein

categorifdje« auftreten in ben Siugen ber Sttenge „bie ©ritnblicbjeit erfe£e, ja

übertreffe, ba e« ftd) einfacher au«ne£me unb leichter anfaffen laffe." ß\i biefem

$5§ilofo»bj$mu« fytöe oan ©mieten noety bie Sinbringlicbjet't feiner p^rafenreichen

©prat§e gebient, unb wo er mit beiben ntc^t au«rei$te, ba fyetie er aueb. nadj

anbern 93eb>lfen gegriffen. „3n feinen Scripten bie ££atfac$en na$ feinem

Sillen ju breiten, bie ifjm jugewiefenen 3?d'tb> mit fertigen Vorträgen an ben

Kaifer ju überragen unb foft'n jur Unterfc^rift ju jwingen, aller|)öc^fte (£nt=

fc^liefungen (wie j. 25. über bie Slbfleffung be« fat^olifc^en ©laubenSbefenntniffe«

»or ben acabemifc^en Promotionen) in oiel fc^drferer 33etonung, wo^l au# in

ganj anberer 23ebeutung wieber ju geben, mißliebige 33efe^le au$ unausgeführt

ju laffen, ober auf inbirectem SBege ju »ereiteln, waren 2)?ittel, oor benen er

ntc§t jurücffc^reclte." SBar fc^on in ber afler$ö<$fiett Sntfcbliefung, burc^ welche

»an ©wieten an bie ©pi§e ber ©tubien^ofcommiffton gejteKt würbe, ber ©runb»

fa§ au«gefprocben, baf Ui ber 23efc£ung »on Se^rdmtern an ben Unioerfttdten

ju Sien unb ^5rag nur auf tüchtige Scanner „o$ne ^üefftc^t ber Nation unb

Religion" gefe^en werben fott, fo brang »an ©wieten ooltenb« auf bie gänjlicb>

Trennung ber Unioerfttdt »on ber tirc^e. @in im friöoljfrn ©töle gehaltene«

anonöme« ©^reiben au« 3«n«brucf , bie 2lblegung be« ©lauben«betenntniffe« »or

einem „Pfaffen" betreffenb, „ber al« ^anjler »om $>errn 23if$of oon Sriren be=

pettt war" unb bafür „ben $1. ©egen" über ben Doctoranben „fprac^," gab bie

wiflfommene 23eran la ffun g , ber bereit« am 3. Smi 1782 erfolgten Sluf^ebuna,

be« fogenannten 3wmaculatton«eibe« au# bie Sltfc^afung alle« beffen anjufügen,

„xoaü einet geifilic^en geierlic^feit d^nlicb ift," namentlich be« tribentinifc^en

©laubenSbefenntniffe« unb be« (Sibe« auf ben ©e^orfam gegen ben römif($en

©tu$l, „biefe« Ueberbleibfel« au« ber ^eit ber ginflernt^ unb römifc^en Ufur*

»ation, ba« nic^t nur ben SSerftanb, fonbern auc^ ben bürgerlichen ©e^orfam

beleibigt," wie ©onnenfel«, al« ©eneralienreferent, in ber Vorlage ber ©tubien»

^ofcommiffion an ben ^aifer jtc^ au«brüclt. %n bie ©teile be« tribentinif($en
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©laubenöbefcnntniffeS, wel#e$ ben Geologen crft am 30. SD?ärj 1788 wieber

jugeftanben, aber für bie brei weltlichen gacultäten nochmals abgcfteflt würbe,

trat eine folenne ©»onflonSformel , bte „fo abgefaßt war , baß fte ben fircbjic^

ütbt'ffcrenten ©tanbounct, au$ in betreff ber tt)eologtfc§en ftacultät, offen äur

©djau trug" C^inf, 1. c. ©. 556) nnb bem neuen £)octor ber Geologie „re=

formatortfdje Senkungen" birecte jur ^Jfli#t machte (Jöeibtel, fircbjic^e 3u=

jtänbe Dejtreicb^, ©. 71). ,,©anj in tlebereinfh'mmung mit biefer £enben$"

würbe fc£on am 5. ftebruar 1785 bie, ben tt)eologifc$en ^rofefforen wobj t'nöbc-

fonbere fircbjicb, »orgeföriebene Professio fidei Tridentina beim Antritte ifc,re$

kmteS abgefiellt, „wag ungefähr eben fo »iel ju bebeuten fcatte, aU bie Ui ben

^Jrotcjtanten in jener 3 e ft a\xfy gewöt)nlicit) gemefene 2lbfteKung be$ Et'beS auf

bie fomboliföen SBü^er" Ööeibtet, 1. c. @. 71). %l§ bie Unioerfttät ju SOSien

um bie ^Bewilligung einfam
,

jäi)rlic!t) afyt $irc&,enfefce in ber acabemifc&en Ih'rclje

feiern ju bürfcn, würben it)r nur brei— am anfange unb Enbe be$ ©c$ulja$re$

unb baö fogenannte 3?cjtaurationclfejt jur Erinnerung an ben £§ereftanifc$en 23au

be$ Uni»erfttätg$aufe$ (1756) gemattet, bie fatronatSfefie ber »bjlofopbjfäen

unb tt)eologifc$en gacultät unb ber ungarifc&en Nation — bie übrigen gacultäten

unb acabemif4>en Nationen Ratten it)re ^»atronat^fefte freiwillig aufgegeben —
bann bie befonbere geier ber beiben 2ftarienfejte : Himmelfahrt unb unbejTecfte

Empfängnis, »erboten. 25a$ Vermögen ber acabettuföen Nationen würbe ciligft

eingesogen, „weil man fte für S3ruberfc$aften gehalten fyatte," unb benfelben am
24. gebruar 1785 nur unter ber S3ebingung jurütfgegebcn, baß felbtS nid)t,

„wk oor einigen Safyxen, att bie 2Inbä$teleien in SGBien gar ju fe$r entsorge*

Riegen ," ju Cben längfl gejiifteten) Steffen ,
fonbern ju anbern (aflerbingö wob,l=<

tätigen) 3wecfen »erwenbet werbe. $a, auf einen anbern, »on ©onnenfelS oor*

gefegten anonymen 23rief würbe am 11. üftooeraber 1784 ben ^ectoren unb £>e=

canen fogar ba$ fragen it)rer alten SlmtSfleibung »erboten, weil namentlich

ba$ 9Rector$mäntelc§fn „burd) bie hinten angebrachte Sftönc&öcapuje bie ftnftern

Reiten »erräl$, wo ber pdpjHi^e ©tubj ft# auSfctyließlic^ baö 9iec§t jueignete,

Unioerfttäten ju errieten." fyatte ja fc$on 5B?aria £t}erefta 1773 bie Unioerfttät

nur „au$ ©naben" lä biefer ßleibung belaffen, aber berfelben gleichzeitig »er=

toten, in folgern 2lufjuge bei £ofe ju erfc&einen, unb „für folc$e unnüfce ©ac§en"
ÜJh'c^tS me£r bejahen unb „feine weitere 9?emonjiration me§r Ijabcn" ju wollen

erflärt (&int, I. 1. 2lbtt). @. 112. 559). Diefe gdnjli^e 2lbf(§drung ber ttni*

»erjttdt oon aÜm unb jebem firc^Ii^en ©eprd'ge war, tok Svinf Q. c. ©. 555)
ri#tig bemerft, nur eine „naturgemäße Folgerung" au$ ben „Gegriffen," welche

©onnenfels unb ©ottfrieb »an ©wieten »on bem „SSernunftjlaate" Regten, für

ben bie Unioerfttät lebigli«^ bie „Siener" unb „^Bürger" ju bilben $atte, unb
bem nur babur^ auf bie 23eine ju Reifen war, baß „auQ bem ^eic^e ber 5D?ei=

nungen nur meb^r ba$ D^eic^ Einer Meinung" gef^affen unb aU beffen „«ä^fte
SSorbebingung" bie „Slufflärung" aKent^alben »erbreitet würbe. 2Iu$ biefem @c=>

fi^töounctc iji aber au$ bie Sluf^ebung fo man<$er Eor»orationöre^te unb bie

wefentfic^e SSeränberung beS (tb,ereftanif^en) Se^rf»|teme$ an ber SBiener Unt=

»erfttät unter Sofebb. II. ju beurteilen. SGBir !?aben auf bie SSeränberungen im
tfjeologiföen Se^rolane, na^ ben ®efe§en »om 16. Suni 1785 unb »om 27. 2(u=

ßufl 1787, bereite früher ^ingewiefen. Stber au$ baS ©ef($itf beS, wenn glei(^

laiftrten, Ktr^enre^teS unter ©ottfrieb »an ©mieten gehört ^ie^er. ©cb^rötter

^atte biefem wichtigen ^)au»tjweige ber 3?et^t0wiffenf(^aft ben ganjen brüten juri»

bif^en 3a$rgang juget^eilt; ber jüngere »an ©wieten wottte il)n ganj befeitigen,

resp. auf ein Minimum »on „^rioatfirc^enredjt" bef($ränfen, weil bie Materien
be$ öffentliche» ^ir^enre^teS fytitt ju ber au$ für 3«ti{iett obligaten ßirc$en=

gef^ic^te, t^eilS jur Dogmatif, t$eil$ jum bürgerlichen ^ec^te, allein unb in

SSerbinbung mit bem teutfäen ©taatSrec^te, gehören, t^eilS, xoit $. $0. bie 3m=
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munität, baS SJfptrec^t , ber Sioifprocefi be$ canontföen SJtec&teS ganj auf et ©c»
brauch gekommen fei, unb weit bie 3ögltnöe beö ©eneralfeminariumS

, wa$ jTe

etwa »om öffentlichen Siebte nocb. nöttu'g Ratten , für ftd) allein mitnehmen fönn=
ien. £r übertafcbte ben bamaligen juribifc&en ©tubienbt'rectot £>cinfe am 10. 21u-

ßufi: 1788 mit einem im tarnen ber ganjen ©iubien&ofcommiffton »erfaßten, be-

reite reingefct)riebenen SSortrag an ben ftaifcr unb jwang t't)n $ut Untetförifr.
25et taifet genehmigte wirflieb, ben ^lan; aber mäfjtenb »an ©mieten bereit«

bamit umging, aucb ba$ ,,^rioatf'ircf?enrec$t' /

al$ eigenen 2et)rgegenjtanb abju-

fdjaffen, unb in biefem 33ort)aben oon ben ^rofefforen 3eifler unb ©djeiblcin *}

i^eilmeife nocb, bewarft mürbe, fuct)te Steinte nachträglich in einem ^«memoria
an ben ßaifet ju jeigcn, baf? e$ etwaigen 3?eaction$»erfucben ber ©cifiticbjeit

gegenüber nocb. nicbj an bet ^Ht fei, ba$ $itcbentect;t ganj fallen ju laffen. Der
Staifet fotberte ein neue« @uta$ten bet ©tubienb>fcommiffum ; »an ©mieten
remonfirirte mit abermaliger Umgebung beö juribifc^en ©tubienbirectorö, unb nun
»erlangte ber ßaifet unter etnftet $üge beö frühem eigenmächtigen S3erfat)ren$,

eine SBerat&ung bet „ganjen" ©tubienb>fcommiffion. 2)iefe fiel, mit SiuSnaljme

»on £einfe unb 23itfenftoä, bem ^rdflbenten fcb>iftlic$ bä. Die bief fälligen $öcbjt

c$arafterijtif$en Steuerungen einjelnet ©tubient)ofcommiffton«gliebet finben ftd)

im Slu^uge bä ®int (I. 1. 21% ©. 578—581). 3mei geijtli^e 2)fitglieber

bet Sommiffion, ber tbeofogifct)e ©tubienbirectot 3'PP e unb 2l£>be 95aul ©trat*

mann, äußerten ftd) wirflict) am ungeberbigjten. 3ener fcb,tieb untet 2lnberm:

,/Den tt}eologifct)en Kram l)aben bte jwei 23iebermd'nnet ©tocf unb Stauten»

ftraucfc fo jiemlict) aufgehoben, unb eS bleibt nur ncct) ju münfdjen , baf? auct) bet

canoniftifc^e balb aufge&o&cn werbe, bamit bie unfelige ÜJh'tregentf<$aft ber

geiftlicfyen £ierarct;ie im <Btaate, meiere ftct; auf ben le^tern ftü$t(?}, fammt bem
furchtbaren §anati$rau$, melier oon berfelben aufrecht erhalten unb genät}rt mirb,

ein (£nbe net)men möge." 9ioc$ maf? lofer mar ©tratmann; er marf mit ber „23ar=

barei be$ 3?Wtelaltcr$ /' mit ben ,,©ct)fetc$wegen unb Krümmungen be$ gemeinen

Kircfyenrec^teä ," mit ber „Sperrfei? fuc$t unb bem ©tolje beö römifct)en £ofe$" um

*) 33cfonber3 ©cbeibletn fafclte in ber mannen ofketdjtfc&nt 3urtflen bit? jur ©tunbe
noa) geläufigen Seife, „baß bte ftrcbltcben £)iöcwltnargefe£e nur fo »tcl gelten, alö bte

Siegenten fte gelten laffen »ollen;" baß cö eine S^oröett wäre, über bat? Corpus Juris

canonici 33orlefungcn ju galten , „weil eä qua tale gar nia)t mebr oerbinbe" unb böcbfienS

„bte %wt einer oon ber weltlichen ©ewalt oerfa)iecenen gefc^gebenben getftltc^en -IKac&t

nä(>re;" „baß et? mit ber beutigen 25entart niebt übereinfitmme , ju beraubten, ber 2anbeö=

fürfi b flbe bte 2J?aa)t ntebt , ben Söltbat ber ©eifllia)en nacb llmjtänben auüui)eben/' ,,©o
wie eö unnü# fei, über 6ftrcia)ifcbe ©efe^e, bie oor 2Ü0 Sauren erlaffen worben, unb beut

ju Sage außer ©ebrauä) ftnb, SSorlefungen ju galten, eben fo unnü^ fei e$ aua), bte ca=

nonifa)en @efe§e in ßbefacben ben ©a)ülern umftänbltcber auöjulegen; cö fönne ja aua)

ber üebrer beö ofiretebifeben bürgerlichen Slecbteö ben S3eweiö fübren, ta^ ber Gt)e»ertrag

auöfcbließenb ber bürgerlichen ©ewalt unterliege unb baß eö mitbin nur bem Sanbeö=

berrn juftebe , @bebinberniffe einzuführen, ^u befebränfen, aufjubeben, barin ju biöbenfiren

u. f. w." — £>aö nenne icb ©inn für SLBiffenfcbaft. 9Jur fort in biefem £one: 2ßoju noct)

„romifebec? Siecbt," ober „teutfebe 3teia)ö= unb 9?ecbtögefcbtcbte" ober gar „öfireiebifebe
9iecbtögefcbtcbte '{" — Sie öfireiebifebe „Nation," bie „allgemeine öftrctcbifa)e Nationalere

jiebung" bebarf beffen ntebt. AI» uno disce oaraes. Unb fo räfonntren 2)?ancbe noeb gegen=

wärtig. SBäbrcnb bie 2llten bem ^oftttoiömuä unb feiner enblofen Safniftif »erfaDen "ftnb,

laffen bie 3»ngen baö „^Raturrecbt" t>eö 18. Sa^bunbertä, nacb einer flüchtigen Sinfet)r

bei bem bereite? überall bitferebitirten Sonfiitutionaliömuö, in ber Scrlflätte Regele?, |>er=

bartö (bec? bebarrlia; SBerläugneten) unb Äraufe'ö neu aufmu^en; faft 2llle aber bulbtgen

wenn ntebt febon bem 3nbifferentiömuö, boeb par force bem Sofebbiniömuö. S5ac? fonnte

man befonberc? auc? ben Sefprecbungen beö immer noeb in ber ©cbwebe beftnblia)en Son*
corbateö unb feiner etnjelnen fragen in ben öffentlichen blättern ber 9tefibenj erfabren.

3a felbft „Beiträge utr öftreiebifeben 9tecbtögefebicbte" gelten einem unb bem Slnbern noct)

— wela)' feltfame 3ronie! — a!3 „©pajiergänge eineö äßicner ^oeten." — Vollbart unb

3<wf — an ßinem Äo»fl
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ft<$ ,
föimvfte wacfer auf bie „ÜKoncbe" unb auf bie „8etbwa($e be$ ^abfleS,"

bte Sefuitcn, wäfjrenb fogar ©onnenfefä ba$ Kir<$enreä)t wentgßenS „als 2Biffen=

föaft," freiließ tu feinem ©inne ju retten fuc^te, nä'mlüb als bte „^Bereinigung

ber ©runbfäfce jur SBertfceibigung bcr Siebte ber <&taaten unb Nationen gegen

bte 2lnmafjungen »on 3fJom." 3«« 3- 1787 na$m »an Swieten aus* einer be*

'onbern 93eranlaffung bte 2e£rfrei$eit im mobernjien ©inne be$ SSorteS für bte

i$eologif<ben ^rofefforen tn Slnfpructy unb beclamirte babei gegen ba$ „ja^ttofe

$eer ber 2D?önc^e," gegen „bte »on jefjer gebungenen Sflietbtinge beS römt'f^ett

§ofe$," h>el^e „bte Unfetjlbarfeit be$ ^apfleö" „tn (Schriften, tn «Spulen unb

»on ben ^rebigtflü^len alt eine bogmatiföe SÖa^eit »erfunben," unb ber, mit

2lu$na$me ber IJogmatif
,
„größtenteils auf »$ilofop$ifc&e ©runbfä$e gebauten"

SBiffenfc^aft ber tyeologifcben Se^rer entgegen treten, ©er Äaifer antwortete am
29. ©ecember 1787 mit ber (üEntföet'bung , bajj »on feinem Se^rer (JtwaS, wa$
gegen fat§olif<be ©runbfätye jfrette, getrieben, gelehrt ober tn ^rtoatunter*

rebungen mit ben ©Gütern behauptet »erben bürfe (Kinf, I. 1. 2lbt£. @. 582.

583). 2lber bem „UnioerfttätSoafcba," rote t$n felbfl ber <S<$lö$er'fcbe <5taat$*

anjeiger titutirte, waren babur# bte 2Iugen ni$t geöffnet; er fu$te no$ im De*
cember 1789 ££efen eines juribifdjen Doctoranben »or bem ßaifer an$ bem @e*
tdjtSouncte beS „9?aturftanbe$" ju rechtfertigen, welche, abgefetjen »on t§rer antt-

'irc^Ii^en ^tc^tung ben ÜJ?onard?en, wie jeben anbern 33ürger, unter baS ©efe$
(hüten

,
feine Jperrfc^aft »on ber „©runbgewalt" beS 23olfeS ab--, unb auS btefer

DaS 9?e<bt auf bie 9*?e»olution herleiteten. <So war benn au<§ auf biefem ©ebt'ete

lein «Segen auö ber Neuerung hervorgegangen. 3a Ktnf nimmt (JL 1. 2lbt$.

(8. 581 ff.) feinen 2Injknb, baS 3ofe»|>üiif($e 3 e^alter in 33ejieljung auf ernjle»

xe$, wif[enf<baftlic§e$ gerben unb ^robuciren ein armeS Spalter ju nennen,

welkes bur<b bie, iei einem für fortf<brettenbe.33ilbung empfänglichen SSolfe nie

bur$fü£rbare 23orft$rift eigener 2et)rbücber, burd> baS gehäufte gä<§erwerf unb

oen ewigen ^rüfungSjwang , wie burdj ba<3 lebiglidj »ractifetje Siel alter <5t\i*

oien einer f$mät)licbeu Stagnation »erfatlen mußte, „üfttdjt bte wiffenf$aftli($e

93egrünbung, fonbern nur bie Qrinprägung beffen, xoa$ man für ben ©taatöbienji

jraudjte, unb xoie man eö brauste, war baö ^iei, ba^, xoeii für tieferes @in=

$e1)en3eit, 2lnfa£ unb 23itten fehlte, nt^t burcb ein oorberetteteö SSerfidnbnif,

fonbern bur# glücfti^ieö Slu^wenbiglernen am 23efien ju erregen war. 3« ber

£$at, ein feltfameö ©c^icffal, naö) fo furjer £eit gerabe jenen ©ebre^en oer«

dKen ju fein, ja fte mit offener SD^iene ju wollen, bte man »or bem, unb jwat

ange nic^t in bem ©rabe, ben gefüttert fyatte vorwerfen fönnen. Stuf btefeS

iÄefitttat Ratten bte ©egner ber Settern jt$ gewi^ nt'c^t 3lec^nung gemalt!" —
Seoor wir jum (Soiloguö be$ 3ofepbiuif<ben Xrauerfpieleö übergeben, muffen wit

Den Sefer no^ auf eine Verfügung 3tfe$fy$ II. in Setreff be$ Öiteratent^umö auf^

merffam machen, ba fte in ber ©egenwart boppelt am fta$e wäre, wo 3«ug=
frael au^ in ber Literatur, oorab in ber journaIijlif(§en unb befletrt'fh'fäen, faffc

auöfc^lie^li^ ©ef<bdfte mad)t, unb namentlitb bem gutmütigen SBiener tagtäg*

iä) ba« geizige Butter mit feinen flapoerbürren unb bef§alb nur nm fo rührigem
5o)reibeftngern immer reic^li^er auffireut, wäfjrenb e$ i^m baö »^oftfc^e 33rob

dfl jlünblt'4> Heiner unb fnapper jumtft unb überbie^ no^ ba$ ©elb in ber

Hafc^e befcbneibet, e^e eö biefeö für boppelte SSerföjligung einnimmt. @^on
J1784 oerorbnete ber Kaifer: SßetT burcb bie 3a$re ^er ber S3eweiS flar vorliege,

?af „unenblii^ »tele 23rof<büren nur gef^mtert werben" unb xoeii „fdjier feine

finjige no^> an baS 2:ageSIi^t gefommen fei, welche ber ^ieftgen ©ele^rfamfeit

tyxe gemacht ober bem ^Jublico einige 33ele£rung oerfc^aft fyätte/' fo fofle fünfttg

(eber Slutor mit ber jum X)xnäe vorbereiteten 33rof(^üre jugleit^ 6 3)ucaten beim

iBü^erreoijtoniSamte erlegen. SOBerbe bte ©cbrift jum Drucfe approbirt
, fo erbalte

?er 21utor bie 6 Ducaten 3urücf ; im entgegengefefcten gälte feien fte bem Ernten*

Äit^cntcyifctt. 11. 8b. 67
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tnfltittfe jujuwenben. £abur# derben hoffentlich „bie unnüfccn 33rofcb,ürett»

fetymierer," beren ©Triften „auc$ oft gegen bie «Sitten ftnb, ober ©ä)mdbungen
gegen bie ©eifUic^fett, bann Recocta enthalten," unb ,,bie nur um guttcr fetyrei-

Jenben unb $ufammenfto»pelnben ©crtbler jum ©ttßföweigen gebraut werben"
(ßinf, I. 2. 2lbtb\ ©. 286). (Sine reebj prägnante, bureb bte auf- unb (5m-
t^eilung OeS »orb>nbencn ©toffeä unb no# meb> bureb] bte 3ufammenfhllung ber

ftrttyltgen mit ben »olt'ttföen Reformen 3ofe»$$ II. wirflia) »ragmatifebe 2Iuö-

einanberfeftung ber reltgtö«=ftr4)ltc^en 3#«nbe in bt'efer ^ertobe $at 23eibtel

(1. c. ©. 60—89) gegeben. (Sä greift b>r Me$ in einanber, bie firä;licfc>n unb

bie übrigen Steuerungen in ber 3«jHj , in ben ^ro»incial»erfaffungen , im Sor=

»oration« --, im ©teuer* unb ginanjwefen , in ber ©tettung b>eö 2anb»olfe$ ju

feiner ©runbb>rrf<$afr. 2ludj bie üDctttel unb 2Bege ftnb überaß biefelben, unb
£$riji unb 3ube besagen ft$, bef? ber ^atfer i&nen meb> genommen als gegeben

%aU, obwobl er bem 3«ben ben gelben Slermel nad)fat> unb ber 3übin ib,re ZqU
leite, ein ferlief lieb] ber 23änber, überlief. SGBt'cn aber blatte bennod) in materieller

33ejie$ung §unbertfacb, Urfacbe, bem üftotto beijut>fti<$ten, ba$ Äatfer granj I.

an ba$ SPtonument feinet laiferlic^en Dnfelö fc&rt'eb: Vixit saluti publicae non

diu, sed totus. 2)ie 9?eftben$ warb unter ^ofe^j^ II. mannigfach »erfdjönert unb

mit großartigen ^umanitätSanftalten unb weltlichen ©ebäulieb, feiten bereichert.

3ßob>r aber gröf tentb>il$ bjeju ba$ ©elb fam , barum fümmert ftd) bie jefctge

©eneration m'c^t meb>. Slufjer ber bereits wieber abgebrochenen ©t. 3ob>nne$=

fircb> in ber ^3raterfiraf e unb ber $>farrftrcb> im ©djottenfelbe fam in SBien unter

3ofe»£ II. feine Kirche ju ©tanbe; e$ waren ja beren ob>e$in ju viel, barum

würbe fo manche gefc^loffen , unb felbfl ba$ geuer $alf mit, inbem eS 1781 bie

alte ©t. 2)?agbalenafird;e Ui ©t. ©tepb>n jerjtörte, »on welcher, als ib>er eb>=

maligen ©runbfrau, bie fleine ©t. ÜJcagbaienaoorfiabt ben tarnen trägt. 33cn

ben öffentlichen 2lnftalten erhielten baS 1784 errichtete allgemeine ßranfenfjauS,

unb ba$ 1786, nacb, bem Sftufler ber 1775 ju ©tanbe gefommenen ©rjie&ungS*

anftalt für Dfftcier$töä)ter , eingeführte @i»ilmäbcb>n»enftonat eigene Kapellen.

T>ie ehemalige 9)cinoritenfir4>e würbe 1786 ber italiemfcb>n Kongregation über«

laffen unb in tyrem 3«nern ganj umgeflaltet. T>k JRlojlergdrten in ber inner«

©tabt würben 1787, mit 2luSna$me beö bei ben ©Rotten , eingejogen unb »er«

baut. 2>te 3«b>eS»roceffton jum Slnbenfen an bte 2lufb,ebung ber legten türftfcb>n

^Belagerung würbe an ib>em ©äcutartage (14. ©e»t. 1783) jum legten 3D?ale

gehalten. Unb fo möge e$ unö »ergönnt fein, unfer Referat über bie 9Jegierungg=

jeit 3ofe^$S II. mit ben Sorten Kinf S (I. 1. Slbtb\ @. 584 ff.) ju f# liefen,

welche jundä;jt nur baö ©tubienwefen im Sluge fcaben , aber aueb] auf bie fircb] lieb]«

religiöfen 3Ser^ dltniffe Dejtreicb] $ unb 2Bien$$ i^re »olle Slnwenbung erleiben

:

„^ta^t mtnber bcbenlticb gefalteten fta) bie "Dinge üon ber moralifcb--reIigiöfen ©ette.

63 war jwar befohlen Worten, baf bei Sluöfleüung ter 3euguiffe auf ©ittlicbfcit eben fo

ju feiert fei, t^ie auf gä^tgfeiten; aber wie fonnte man boffen, mit ber (St&if aUctn auö»

jufommen, ba bte tiefern religiöö=!ira)Ua;en ©runblagen, bie »ofttiüen Momente tyeili

gerabeju angefeinbet, t^eilö mit friöoler ®eriiigfrt)ä0ia,feit bti<g>eile gefictlt, im befien fialle

aber atö neutral erftärt würben. Die ^ampbleten^iteratur, felbfl mana)e approbirre Sßor»

tragöbütt)er ber bamaligen 3eit ftnb Sewciö genug für bie £aItloftgfett beö »feubo=wiffen«

fo)aftIia)en Sreibenö ber Männer , bie aU t^r SBiffen unb geifiige ©pannfraft bem ©ebet«

einer traurig »erirrten 3ettria)tung ju ©ienfien geflellt baben. ®ö mufte in ber £bal

Weit getommen fein , wenn an mc&rem llntöerfitaten felbfi ©cbüler hü ben Dbrtßfciten ft«j

über bie gcfäbrlto)en Sebrfä^e i^rer Sebrer befrt)»erten, unb wenn bie dentralfictte ntü)W

anbereö ju tbun wußte, aW bie Älagenben »om ©a)ulbefua)e auöjufa)liefen, weil fte enfl

Weber ju böswillig ober ju bumm für ben eingefübrten ©ö)ulunterria)t feien. 2J?ancbe bet

55rofefforen betrieben i|re lird)enfcinblicben Singriffe mit ungejügelter Offenbett , mil bie

©ua)t, ibren unmittelbaren ©ebietern ju gefallen, bie Dftentation ber Söobtbienerei unb in

naturgemäßer golge ben Drang erjeugte, ben 3nbatt ber gegebenen ober angebeuteten

SBeifungen norb ju überbieten, ©fe allgemeine Strömung war fo mächtig, baß ber Grj«

bifa)of einen princtpiellen Äainbf bagegen nia)t mebr wagte, fonbern fta) barauf befa)rä'nfte,
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in einzelnen %aücn wenigftenS auf eine Sttäjh'gung bcS äuperen ©ebarenS btnjuwtrfen *).
©ennocb. war eS beS SaiferS crnftlidper Sefcbl , bafj bie fatboltfcbe 3lcligion weber in ibren
Dogmen, noa; in jenen gebren, bie, obne ©laubenSfäfce ju fein, gbrfunfct »erbtenen , mit=
ielbar ober unmittelbar in ber ©dmle angegriffen werbe. Slber mx Ausführung fehlte eS
an ber 33crlä&lia)fett ber Organe unb bis 1789 gingen, burfl) bie 2angmutb beS ÄaiferS,
bic Singe in gleic&er 3tia)iung ibren Beg fort. 211S nun aber in SBerbintung mit ben
3eitereigniffcn im ©ro§en, auö) ftaatSgefäbrlia)e ©pmptome fiö) bemerftia) matten, — ba
man boa) biSfcer fo fufcer geglaubt }attt, aus ben Eingriffen auf bie £ira)e nur einen
SD?itd>t3un)aa>ö für bie «Staatsgewalt einzuernten, — als cie klagen aus ben ^robtnjen
immer lauter würben unb enblta; ber ©tubienbtrector f»einfe eS unternahm, in einem, in
aOerbocbfte £änbe gelegten ^romemoria in 7 Runden auf bie Unbaltbarfeit unb bie 33er*

berbnip ber neuen ©tubien=Sinria)lungen binjuwetfen: ba »erbeblte eS fidj ber Äaifer ni#t
länger, bajä auf bem biSbcr eingehaltenen SSege ber 3roecf, ben er wollte, nia)t erreicht

worden fei. Wlit ber allerböcbften Snifcbliefjung oom 9. gebruar 1790 crflarte er unum=
wunben: ,,©tttlta)feit unb Religion babe einer frioolen Seicbtfertigfeit fla§ gemalt, bie

SSilTcnf^aft fei ju einem blofkn ©ebäa)tnifjwerfe I;erabgefun!en, ia fo weit fei eS fcr>on ge=
lommen, baf cinficbtSöolle Steltern eS für ^Jfltd^t galten, ibre ©öbjte bem öffentlichen Un=
terricbte ju entjteben " (Sr übertrug es baber bem oberften Äanjler, ©rafen »on Äollowrar,
mit Umgebung »an ©wietenS unb ©onnenfelS, eine eigene Ctommtffton ju fa)leunigfrer

Slenberung ber t'ebrfpfteme aller bö&ern ©tubien aufteilen, fo, baf f#on im fommenben
©tubienjaljre bie SRefultate jur Anwenbung fommen fönntcn. Doö) bebor noo) bie erften

(Einleitungen jur AuSfübrung biefeS 33efebleS getroffen werben fonnten, überrafö)te ben
Äaifer ber £ob (20. gebr. 1790). ÜRaO) einem faum äebnjäbrigen, rafllofen, bura) bet=

fpiellofe Eingebung aller Gräfte beröorragenben SBirfen war eS ibm am Gsnbe feiner Jage
noa; beftimmt, ben bittern Äela) ber <5nttaufa)ung ju leeren, unb fio) felbfl eS einjuge=

fteben, baf baS, was er üon ebfen 3mpulfen unb »erfübrertfdjen 3been geleitet angehebt
$atk, tbeilS in ben Snbjielen, tbeilS in ben Tlitttln fehlgegriffen worben fei."

2113 ©c&rtftftetfer gehören au8 ber 3ofepbjntfcb>n 'pertobe, auf er ^autenfhauc^,

©tftföüfc, Stoben j, SCStttola, 2)annenma9r, t-on benen fc^on früher bte 3?ebe war,
^te^er: ber Sriefutt granj §alb (pfeubon9tn: Dbermater) unb ber (Srcartneftt

3ofcp§ 9iebemtu0 3 aPP c
f
beibe SSerfaffer »on ©ebetbüc^em; bte ^rebtger 3o^ann

£f4>uptf unb Sofep^ @cj>netter, beibe (£cjefutten , bann 3^<»nn Stgfrteb Stfer,

95tartfi unb fett 1787 spafloraIprofejfor an ber SStener Unioerfttät; ber Sate^et
Slnton Soffp^ ©alt, fpäter 23tfcb>f oon St'nj; ber üon feinen ©egnern, öon ben

Slufflarungöfreunben, tuet 0efc^md^te Sb^ur« unb S^ormetfter bet @t. ©te^an ju

äßten ^atrtctuö §afl; äßenjel ©c^anja, fett 1784 2D?oratprofeffor ; ©reger afoayer,

fett 1787 ^rofejfor beö 91. Sufiamentel
;
^ann Sa^n Cf. b. 21.), fett 1789

^rofeffor be$ 21. STeflamenteö an ber SStener Untöerfttdt; ber fafloraltfl oofepjf

Sauber; ber rnrc$enrec£tlt$e unb paflorattflift^e Stupor Robert Kuralt, Stjiercten«

fer ; ©ottfrteb U^ttcb;
,
^tartfl, ^tfiortfer unb 2leftb>ttfer ; 2lnbreaö Tartan gibler,

«nbefc^u^ter Sluguftiner, ^erau^ßeber ber öftret$tf(§ett 3)?onajlertoloQte »ou

*) Äinf meint ^>ier bie früher erwabnten S3efa)werben beS darbinalö gegen bas? pro*

Üeftanttfaje Sebrbud) ber Äirö)engefa)iä)te »on ©a)rö(fb unb gegen bie Sebroorträge Oan=
nenmaor'ö und SBatterotb'ö. Die »om darbinal ausJ tiefen Sebrborträgen ange»

fübrtcn ©a^e ftnb wirfliö) emporenb; fo batte ber ^rofeffor ber allgemeinen 2Beltgefa)iä;te

Cffiatterotb) unter Slnberm geteert: „@ö baben ft'ä) jwei ^faffenreiö)e erboben, eines in

Suropa, eineö in Slflen, bie ben menfa)liä)en SBerftanb tprannifirien. ©er ^3rteßer an
er Sibcr babe fein SReia) auf bie Serie einer £oa)ter ber bebraifö)en Religion geftü^t —
ie römifeben ^äpfte feien über bie ©röpe beS neuen arabifa)en ^apfteS (nämlid) beS 33or=

üeberö cer mob ammebifd)en Religion) eiferfüö)tig geworben u. f. w." 9?atürlia)

Ibatte Dan ©wieten au<H) bier wieter nifl)ts (Eiligeres ju tbun, als baS proteftantifdje 2ebr=
buö) unb bie beiben ©efd)icbtSprofefforcn in ©4)u0 ju nebmen. Sr flellt baS faetifa) SRi$=

iige ber com darbinal »orgebra^ten S3efö)werben nid)t in Slbrebe, fügt aber fyinsu , „3rr=
ibümer ju wiberlegen, welche Fanatismus, Aberglaube ober <5tgennu£ ber Sfcaö)Iommen=

fa)aft abfia)tliä) unterjufajieben fuefeen , fei gerabc bie Seflimmung ber biftortfeben prämier"
unb bie oorliegenben Slnflagen beWeifen nur ju febr, „bap ber UltramontaniSmuS feine

beftigften Slngriffe immer gegen bie ©efö)icbte richten werbe. Sie geijlliapcn unb weltlid)en

Anmaßungen SRomS feien wo^l in feinem $ea)te gegrünbet, aber 2batfa(|en u. f. w."
(Äinf, I. 2. Slbtbl. ©. 299).

67*
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SÖenbt »on 2Benbtent$aI (9 S5be. 1780—1788); Sfnton ©penbou, (^urpricflcr,

fpätcr £)omcujio$ unb t&eologifcfjer ©fubienbirector, ftaftenreformer ; SD^i^aet

£>eni$ (f. b. 21.); Garl 3ofep$ 3X:cb>Icr, (Jrjefuit, ^ilolog unb 2leftf>ettfer

;

ber -iftumiSmatifer $ran$ üftcumann, Srcb>r$err »on ©t. Dorothea; ber 2)iptoma=

tihx unb £eralbtfer, ©reger ©ruber, $tatiß; beffen Drben$= unb ^camenäbru*

ber Seopolb ©ruber, giortfefcer ber »on Vogel unb SBenbt begonnenen 33tbItot^e£

be$ öffreiebiföen SteutfötanbS C3 2$le. in 4 23bn., lat., 1779—1785); Wlax
©cbjnef, fJtarijl, <ptftortfcr ; HTZt^ael 3gna$ ©ebmiet, £ofratl>, ©efcbjcbtföreiber

ber £eutfd)en ; Abrian Iftaudj,
v
$tarift, »erbient um bie öfireic&ifctye ©efdjic&i0=

forf<$ung; SlnbreaS ©tü$, @rdjor|ietr s>on ©t. 25orotb>a, £)irector be$ sJcatura=

liencabineteS ; ber ?Ieflbetifer gelir ^ronj £o$ftdtter, (Srjiefuit; ber ^ilotog
granj (Sari 2IIter, Erjefuit. 2>er nähere ^ac^tpetsS über i$re ©griffen ftnbetftcij

bei SUein (VII. 247—367). Unter SeopoIbS II. (f 1. SWärj 1792) furjer

3iegierung gingen, toie früher bemerk würbe, bte (£ommenbatäräbte wieber ein;

ebenfo bte ©eneralfeminarien (4. Suli 1790) unb bte SllumnatSfteaer. £)en U*
f$öflic$en Alumnaten würben ifjre §;onb$ unb ©tiftungScapitalien wieber $urücfc=

gegeben unb in ben Alumnaten unb Flößern bte t£eoIogif<§en ©ä)ulen roteber

^crgefteKt. 25a$ ^räfcntationöre<$t ber ßirebenpatrone würbe (15. ©ept. 1790)

auf jeben aualtftcirten kompetenten au$gebe£nt, bei SOBettprieflerpfrünben baS

Sßorre^>t be$ ©äcutarcleru« wieberljergeftellt (17. 9ttär$ 1791), bte ©üttigfeit

beS burety bte biblifdje ^arapb>afe gemehrten ^farrconcurfeS auf 6 3«^e ausge-

best, bagegen bte ^Befreiung »on biefem erfebwert unb ber Slanbeäjieu'e anb>im=

gegeben. 33ejügticf> beö ©eridjtöftanbeS ber ©eijtli^en würbe (3. Ü)?ärj 1792)
jwifc&en ber bürgerlichen, getjtlt^en unb feelforgerlicjien (Sigenfcbaft untergeben,

unb im britten gaUe eine gemif^te Unterfuc^ung angeorbnet, i>ci welker beut 23i-

fdjofe bie 3«ttt«»ttt)e , ber SanbeSftetfe ba$ Urteil jufam. %ixx Kirchen* unb ©tif=

iungScapitalien würbe (19. Aug. u. 28. £)ct. 1791) ber 3wang ju* Einlage in

bie öffentlichen ftonbS jwar aufgehoben
, für bie Socirung berfelben Ui ^rt'öaten

aber boppelte fyypofyet unb bie Einholung ber Ianbeöfürfllicben ©ene^migung
»orgefdjrieben. Die SReligionSfonbfieuer würbe 1791 ben Pfarrern unb geringem

©eelforgern na$gefeb>n, unb ben ©tiften unb Flößern in ber Verwaltung i£re$

Vermögens einige ^rei^eit gewahrt. 2)er 2)eftcientenge(>alt für einen untaug*

li<$ geworbenen Pfarrer würbe auf 300 ©ulben er$ö£t (15. Wläx% 1792) unb
ben ©täbten (20. SWärj 1790) baS früher übliche breifiigjiünbige ©ebet »or beut

§ocb>ürbigjten in ben brei gafcbingStagen, ben £>oc$ämtern unb Sitaneien bie 3n*
jirumentalmuftf (17. 2D?ärj 1791) jurütfgegeben. 2)er ©^loejlerabenb erhielt

^5rebigt unb Xe Seum, ber 9?a$mittag ber ©onn= unb fteiextaQe Qtyriflenle$r=

jprebigten, ber ©amjtag feine 2lbenbanba$t axi$ auf bem Sanbe, aber o^ne ©e=
gen. Sluferorbentli^e 2lnbad)tett, öffentliche Bittgänge unb ^rocefftonen, neue

®eUte unb St'eber für bie »ergebenen 3"'ten unb gejlc be$ ßirc^enia^reö
, für

ben öffentlichen ©otteäbienfc, für befonbere Slnbac^ten, S3etftunben unb ^Bittgänge

burften über bie „S^ormalgefdnge" bjnauS »on ben Sänberfielten bewilligt werben.

Sllfo eine Erweiterung ber ©otteSbienftorbnung. 2anbe0fürflli«|e unb anbere

©brigf eitli<$e Sßerorbnungen famen nic^t mefyx auf bie ^anjel, fonbern waren nadj

bem ^farrgotteöbienfie »or ber Kirdjent^üre »on ber weltlichen Obrigfeit funb ju

machen; lanbeöfürftlic^e SSerorbnungen , bie ©eifttic^feit felber betreffenb, gingen

biefer nic^t mtyx burc^ bie SheiSämter
,
fonbern bureb bie Sonftftorien ju , welche

felbe »on ben 2dnberjießen erhielten, wörtlich ju copiren unb nac^i i^rem 2Bort*

laute bem untergeorbneten SIeruS jujufertigen Ratten, ©priest ftc^ fc^on bjerin

eine Säuberung beö Sffe^^tntfc^en Verfahrens au$, fo erhellt biefe nodj inSbe^

fonberc auS ber Sieber^erfteflung ber lateinifc^en ©prac^e Ui ber SluSfpenbung

ber $1. ©acramente, au8 ber ©ijtirung ber illoflerauf^ebungen , atö bem Ver-

bote antireligiöfer unb antifirc^Iic^er Srofc^üren, a\n$ ber Anerkennung beS pd'pft*
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liefen Di\°pcnfation$recfc>$ Ui mebjrern (£&e$inberniffen, »ie in ben (lauteten Ui
^aßcn auf ©Reibung, Trennung ober dUUität ber S$e (22. gebr. 1791). Der
acabemifdje ©otteSbienjt würbe »«ber ^eroeftetft (1. Jänner 1791). $n bem
neuen OWarttmf<$en) ©tubienplaue »ar ben Drbinarien bie Cocraufft^t über

bie t^eologifcben ©tubien in Setreff ber Reinheit ber2eb>e neuerbing« jugefprocb>n.

Dagegen »urbe fefl an bem Placetum regium, felbfc für blof« bifäöflicbe KreiS»

föreiben gehalten, unb bie gewünföte Sieberb>rjMung mehrerer itlöfter, »ie

bie £beilna£me ber 33ifd)öfe an ber S3er»altung unb SSerwenbung be6 ßirc$en=

»ermögenö abgefölagen. Der ^roteflantiSmuS erhielt in Ungarn burc§ feine

©leicbjMung mit ber fatb>lifdjcn Äir#e attmdtjlig ein merflicb>3 ©ewic^t, unb

ba$ „öjfreicbiföe Kircb>nre<$t" tarn mit feinen Doctrinen oon bem oberfien £ob>

fjcit£=, 2tuffU$t$*, ©ci>u$= unb ^rdcautionSrec&te be$ Sanbeöfürßen ober beS

<Staate$ jur oölligen Hr^flatftfattott. Unb fo blieb e$ im Sefentli<$en U$ jum
3. 1848. £>ie (Jtfen unb garten waren in fo weit abgepfiffen , baf ba$ txy*

fattinif^e ©efüge oollfommen in einanber pafüte; ber Religion unb ber Kirche

»arb bie ^aujt nidjt meljr in$ 2lngeftc$t gefdjlagen ; aber bie Unterorbnung unter

benSIlleS regicrenben ©taat bauerte fort, bie ^olijeianflellung oerblieb ber^ircb>,

wie früher, unb »o i£r eine freiere Bewegung in einjelnen untergeorbneten

Dingen oergonnt warb, fo gefdj>a$ e$ lebigli<$ auö faiferlic^er ©nabe unb im

Sntereffe beS <5taate$ felber. 9?ebent)er aber entwickelte ft<$ ber religiöfe ^ttbtf-

fercntiSmuö unb bie (5ntc$rifili<$ung be$ Familienlebens in einer jiißen, aber

raffen ^rogrefflon ; Deflreicfy, Sien inSbefonbere , ift, fo ju fagen, nur me^r

bem Manien nac$ fatb>lifdj. 33eibtel (1. c.) fyat biefe ^art&ie ber öfireic^if(§en

$ircb>ngefclncj?te oon ©. 90 an fe^»r richtig beleuchtet. — Unter ßaifer ftranj II. (I.)

»erlief ba$ erjie Decennium feiner Regierung in bem unglücklichen Kriege gegen

bie franjöftfdje Reoolution. <£$ jeigte ft# balb ein Sttangel an Neigung für ben

geifilic^en ©tanb, bem man burdj tjjeologifcbe ©tipenbien, SSerme^rung ber @om=
nafien, ber ©entwarfen unb (Jonoicte abhelfen fu#te. 2ln bie ©teile ber geift-

lidjen ipofcommiffton traten fcb>n 1792 bie geifllicb>n dlätye unb Referenten in

$ircb>nangelegent>eitett hei ben Sänberfiellen. Den Reigen berfelben eröffnete bei

ber nieberöftreic§if<§en SanbeSregierung ber früher erwähnte SSicebirector beö ehe-

maligen ©eneralfeminariumS, Martin Sorenj; itjm folgte 2lugufHn @ru=
ber; biefem 2flattbja$ ©teinbl, fpdter Sei&bifctyof oon Sien; biefem 2Iu=

guftin 23raig, früher ^rofeffor, bann SSicebirector ber tb>ologifc$en ©tubien ju

Sien; biefem 2lnton Sudjmaper; biefem $ftatth,ia$ ^oUi£er, fpdfer 2Bei^»

bifc^of oon Söien ; biefem SBenjel Reiche!
,
je$t ©tatt^altereirat^. 3m 3. 1802

trat ju unb über biefe geijilic^en ReferentenfleKen eine eigene geifUic$e ipofrat^i-

fteKe Ui ber oereinigten ^poffanjlei (Wlinifketfam be^ Snnern) unb eine eigene

ßei|Hicb> ©taatörat^fiefle Ui bem ©taatä-- unb Sonfercn3rat^e jur Direction ber

Kircb^en= unb ©tubienangelegen^eiten. Der erfie geiftlic^e ipofrat^ war ber eben*

falls früher erwähnte 3of>ann Danfeöreitt)er, fpdter 2ße4bifc|of oon SSien,

bann S5ifcb;of oon @t. gölten Cf. b. 21.); i^m folgte ber oor&in genannte 2lu-

guftm ©ruber, nac^malö IBif($of oon Zaibati) , bann ^rjbifc^of »on ©atjburö;
Cf. b. 21.); biefem Sofept) 2lfoiS 3«M/ fPatcr ^ac^folger be$ erjien <&taat$*

unb Sonferenjrat^eö Martin Sorenj; biefem granj 2lnton ©inbel, fpdter S3ifc^of

üon S3rünn, bann prftbifcb>f »on ©urf; biefem Staton SSuimaper, fpdter

SBei^bifcbiof oon Sien, bann SBiföof oon ©t. gölten (f. b. 21.); biefem 2ln*

breaö SD?efc|utar, Sitularbifcb^of oon ©arbica, je^t SKinifteriafrat^ im SWinijterium

für SultuS unb Unterricht. Der Seg ju biefen ReferentenjleHen war gewöt)nli$

eine "Jatec^etenfteHe an ber 9?ormalfc$ule, eine t^eologifc^e ^rofeffur ober bie

Direction einer bifc^öflicben ßanjlei unb bi$ in bie neuere 3^'* führte, wie ju

Sien fo in ben Sänbern DefJreic^«, ber Seg bur$ bie Kanjlei jum 23if4iof0jtu^te.

Der gegen bie 2lfterfonobe oon ^iflo;a gerichteten ^ulle: Auctorem fidei würbe
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1794 bte Kunbma^ung in Dejhei# »ermeigert; aueb, in ben neu erworbenen

^rooinjen: SSejlgalijien (1795), SSenebig, Sftrien unb Datmatien (1797) mürbe
ber Sofepbjntfcbe ©runbfafc ber ftfofterauf&Voung bunbgcfübrt, ein SÄeligtonöfonb

gefcbaffen unb ein grofj et X^eil ber SBerorbnungen in publico-ecclesiasticis in 2ln=

wenbung gebraut; bcm (£ntf$äbigung(3principe burcb, bte ©äcularifation geijHicber

gürfbntfcümer unb 2lbteien mürbe f$on 1797 bei bcn Unterbindungen ju Gampo*
formte unb beim griebenSfcbtujfe »on Suneoiffe (1801) »orab gebulbigt unb ber

^eicbäbeputationö&auptfcbjuf? »om 3. 1803 braute bte 33eft$t&ümer beö <po<b=

flifteö fajTau in ber (£rjbiöcefe 2Bien ju ©toeferau, ©cbmaborf unb 2B:'en an

Deflrei#. Die gemattfamen 2lenberungen ^ofeb^ II. in ber filojteroerfaffung

Ratten aueb jefct nodj bie Sluflöfung unb Siuföebung einzelner £)rben«i§äufer jur

gotge. $m 3. 1796 ging ba$ ^aulaner Kloßer in SOBten ein; bie noeb. übrigen

13 ^rießer unb 3 Saienbrüber rourben penftonirt. 3m $. 1797 rourbe baö £to=

fler ber befctyubten Karmeliter bei ©t. Sofepb in SBien aufgelöfi unb jur Gütferne,

feit 1802 ju einer SwcmQß', SHrtet'W- unb 33efferungöanf*alt oermenbet. Unb

fo folgten 1804 baö granciScanerffojler tngelbSberg; 1808 ba$ Sluguflinerfloficr

in Korneuburg; 1809 ba$ Gtapucinerftofter in ©ebmec^at unb baä 2Utguf*iner=

Hofier in SWaria 23runn; 1810 ba$ grancitfcanerflofler in 3 lf^er0borf unb baö

Sapucinerflofter in ber 23orflabt @t. IXhify ju 2Bien, toelebeö aber febon 1813
an bie Üttee&itariftencongregation überging, t>ie ftcb, 1773 »on SSenebig auö in

trieft niebergelaffen fyatte unb »on Napoleon bafelbjl auSgemiefen morben roar;

1811 ba$ Sluguftinerflojter in 33aben; 1812 baö 2lugufh'nerHofier bei ©t. ©e=
baflian unb ÜiocbuS in Sien; enblieb, 1836 baö ßfofier ber unbef4>u$tcn 2lugu=

fh'net in ber innern ©tabt unb 1838 ba$ Sarmelitenftofter in ber fieopolbjtabt ju

SSten. Die Slugußiner bei @t. ©ebajlian unb diofyuS Ratten wä&renb ber 2ln=

wefenb>tt ber granjofen in SÖien 1805 unb 1809 i(jr £>au$ ju einem ©pitale

für bie »erwunbeten unb franfen friegSgcfangenen Muffen unb Deftreiefyer $erge*

geben unb beim Kranfenbienjie 14 Drbengmitglieber »erloren. Der üübna^me ber

granciäcaner im Qjrjtjerjogtoume Defkeicb, mürbe bureb i$re SSerbinbung mit ber

ungarifeben DrbenSprooinj oorgebeugt, nacb, bem S3eifpiele ber Qtapuciner, meiere

fetyon 1674 in einen abstieben SSerbanb mit ib>en ungarifd)en Drbenäbrübern ge=

langt maren. Der SSerfaß ber DrbengjucbJ in ben Klößern mar aber balb fo

augenfti&einlidj, baft bureb ein fatferliebeö $>anbbtöet im 3- 1802 ben 9?egular=

geijlii^en ba$ fragen i^rer Drbenötratbt jur ^flt'c&t gemalt unb bie @in3c!oer-

pflegung verboten merben mu^te. Dabei mürbe jmar gleid^jeitig bie 2lufna^ime

»on Üftooicen unb bie Slblegung ber DrbenSprofejj nac^ octlenbetem 21. 8eben$=

jab,re gemattet , aber aueb, bie Soöreifung oom au^mdrtigen DrbenSoerbanbe unb

bie erforberli^e ^omogeneitdt ber Orbenöfiatuten mit ben lanbe^für{lli(ben 3Ser=

orbnungen neuerbing^ befiattgt. S^it^t bcjfer ftanb eö um ben ©äcularcleru0.

^Beit aü$ ben tbeologif«ben ©c^ulen (fd>on »on 1775 an) ber ®eift ber Ortb^o^

borte oerbannt mürbe unb an i§re ©tette ein bunteö @emi(^) fatbolt'fcber
,
prote»

fiantif^er, politif^er unb pbtiofop^if^er Sebjrfd'&e trat, feit »om ©eneralfemi»

narium ^er neben ber ominöfen Dtegei: Si non caste, tarnen caute! aueb nod; an=

bere, lebiglicb einen gemiffen ©rab oon äußerer Dccenj unb gefeUft^afth'^er

Burüdf^attung bejwetfenbe Sebenömarimen bur^ 2Bort unb S3eifpiel im Sleruö

ft(b einbürgerten unb oor 2lQem bie ^afiorantug^eit empfobjen marb, feitbem

bie Sßerpfli^tung jum SBreoiergebete mannigfadb tu SSergejfenbeit gerietb, unb ba=

für ber Unfegen ber ©ebetbü4)er=, ^Jrebigt= unb (Satec&efentiteratur immer me^r

um ftcb griff, blatte bie ©eijtli^feit auj in ben 2lugen US SSolfe« am eigene

lieben unb bureb^greifenben 2lnfe$en immer meb,r oerloren. Die 23erme£rung ber

©pmnaften jur Srjielung einer großem SÜnjabJ oon Sanbibaten beö geißlitben

©tanbe« , melier leiber ein ewiger 23e(bfel ber 2ebrbü<$er, flane unb ü)?et§oben

jur <Beite ging, fatte bie erhoffte 2Birfung nur tnfofern, a\$ ber ^nbrang juben



SEBien. 1063

©ymnaftalfiubien baburdj überhaupt erwarte unb bei ber tatb ft# ergefcenben

UeberjabJ ber 2lfpiranten für ben ©taatlbienfi ober ben ärjtlic&en 23eruf, bem
armem unb bem föroäc^ern ©tubenten nur ber 2Öeg inl bif$öfli($e ©eminarium

nocb, offen Hieb. all bal £äuflein ber (Srjefuiten ftc^ immer me^r listete, fehlte

el für bie ©omnafien balb aucp an tücptigen Sehern geijtlt<$en ©tanbel, unb

felbft für bie ©eelforge auf bem Sanbe mußten roieber oielfältig DrbenSleute re*

quirirt unb t'&nen bie ©äcularifation
, fo ju fagen, angeboten »erben. 3«beffen

ftarb am 14. 2Iprit 1803 ber greife (Jarbinalfürfterjbifäof 2)?iga$$i; er ^atte feit

1775 ben Söeibbifdjof 2it>am ©toertitfcb,, 1778 ben faum confecrirten SBeibbif^of

Slnton oon ©tegner unb nocb, com nämlicfcen $a$te an ben 2Bei£bif<$of (Sbmunb

©raf oon 2irj jur ©ette. ^m erjbifcfyöflic&en 21mte folgte i£m ©igilmunb,
©raf oon £o&enmart, ber bisherige 33ifd;of »on ©t. gölten (f. b. 21.).

CbroobJ beim Antritte bei (Sr$biltl)uml fc$cn 74 3a$re alt, oerroaftete er felbel

bod? nodj fafl 17 Saljre mit @rnß unb raßlofem Sifer. 2)urd> 10 Satye bereute

er jeben ©ommer feine aulgebe^nte £>iöcefe
,
prebigte unb bjelt @t)rißenle$re »or

bem Sanboolfe, bal er felbji in feinen £ütten aufjufuc&en ni$t oerfdjmäbje. 2111

(Jrjbifcfyof oon ÜESien $atfe er 480 frießern bie 2Beit)e unb meiern 33ifc§öfen bie

Sonfecration erteilt. Unterliefe gehörte auep ber (Srjfierjog 9lubolp£, ©ruber

bei Staiferl, unb Gtarbinalerjbiföof oon Dlmüj. £)ie Kriege gegen Napoleon,

»eldjer 1805 unb 1809 bi# in bal iperj oon Oeffreicb, gebrungen mar, nahmen
atte materiellen Jträf.te bei Sanbel fo febjr in Slnfprucb,, bafj el ben geizigen an

Seit unb Staum fehlte, ftc$ ju entfalten. 2)aö Srj^erjogt^um litt befonberl unter

ber jroeiten Sn&affon, unb jtoar, abgefe^en oon ben ©#la<$ten bei Slfpern unb

SOagram, me£r bur$ bie teutfdjen Jpilfltruppen bei Sroperatorl, all buret) bie

^ranjofen felbfl. 3n firc^Iic^er 23ejiet)ung ging bal ©yflem bei „ruhigen GEiferl"

unb bei „gemäßigten Sftannel" fort; ©eorg 9?ec|berger fyaüe in feinem „oft»

reieb/if^en $ird()enrec$t" (1807) bie canonißifc^e ©runblage no«^ mebjr oerbeeft,

all ^e£em , aber aueb, bie fcb,arfe ©pi$e befeitigt. ©o glaubte ft<$ ber @eiftlicb,e

immer meb,r in bie (Haffe ber ©taatlbeamten gefreut, unb bie Jpauptforge ber

<£onfijbrien ging ttielfältig auf bal gehörige Öintreffen periobifetyer SBertc^te, auf

bie ^orm berfelben , auf bie ^ormalienbüc^er unb bie 9Jegiflraturen bei ben ^3far=

reien. Sine gute Drbnung in ben ^farrbücfcern , etliche 3<»$r9anö e x^ gefc^rie=

bener f>rebigten, ein „flugeS" S3ene^men, baö fteb, nietyt leicht 231öfen gab, fo=

genannte „jlttte SSerbienf^e" unb etasa nod) ber Stuf eineö „©e^ulmanneö'' bil=

beten bie 33aflö einer günfh'gen Srlebigung ber canonifc^en SSifttation. ©anj
eigentb,ümlic|) gefialtete ft(9 au<9 bie ©teflung beö Sonfijtorium« , alö Dberf^ul=
bewerbe, jur Sanbc^regierung. ^m namltcb, unb bem in feinem ©remium be=

fieltten Dberfc^ulauffe^er, nid>t bem SBifdjofe , mar auö öconomifc^en ©rünben
unb auö D^ücf fi4>t für ben Slnßanb bie Ueberroa($ung ber Solföfdjulen in Slnfe^ung

ber ^e^rmetb.obe, ber Sefitbücb/er, ber Prüfungen u. f.
ro. nacb, ÜJJafgabe ber „po*

litifepen ©äjuloerfaffung" unb bie Unterorbnung unter bie Sanbeäregicrung über»

tragen (1804). Der SDomfc^oIafter erhielt biebureb, eine neue, oon feiner cano*

ntfeben ganj oerfcb.iebene Function. 3t» SS'f« ^atte ber J)omfc^oIafticu3 föott

1787 bal gefammte teutfe^e ©d?ulmefen Deflreicb,« unter ft^; auf ben neuer-

nannten 33if$of ©att oon Sinj folgte f4>on oon 1788 b\8 1816 ber nachmalige

2)ompropft 3<>fep^ ©penbou, feit 1785 SBicebirector im ©eneralfeminarium, in

biefer neuen 23rancb,e. J5ie Diöcefanoberfcb/Ulaufftcbt ju 2Bien ftanb einem anbern

SJJitgtiebe bei Kapitell unb bei donftftoriuml ju. 2)ie "^rotefianten Ratten in

SBien fdjon in bem ^Sterbejahre bei gürjlen Rauni^ , 1794, eine eigene SBolfl*

fcpule erhalten ; 1796 würbe eine neue ©tubient)ofcommiffton gebilbet, roel^e

bureb, bie 1802 erfolgte 2Biebereinfüf>rung ber ©tubienbirectoren bie Slufgabe

tyxtt 3ofepb,inif(^en Vorgängerin, jebotb in anberer SBeife, roieber aufnahm unb
3ur ©e^ialtlerfparung grofent^eill aul ber frälatur bei Sanbel unb bem S3eam'
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tenftanbe ftd? tyerfiettte. Sftatürli# Ratten bie ©tubter.bircctoren in i§rer bret*

fadjen ©igenfctyaft , alß Setter ber ©tubien, alß SSorfiänbe ber gacultäten unb
9)citglieber beß ttnioerfttdtßconftfioriumß, einen unmittelbaren Sinftufj auf bte Unt=

»erfttät alß „Unterricfytßanjklt" unb alß (Korporation. £)urcb, ein ©cfe$ r»om

23. 3«lt 1808 würbe ben £>iccefanbif$öfen bie unmittelbare 2lufftc§t über aßen

3fteligionßunterri$t in ben öffentlichen £eb>anftalten übertragen unb am 13. 2lpril

1822 no# tnßbefonbere baß diefyt eingeräumt, biefe 2lufft<$t bureb, eigene dorn»

mijfare §u pflegen. $m 21. 3uli 1814 erhielten bie S3tfc^öfe einen wenigßenß

uegatioen (jinflufi auf bie Senfur tb>o!ogif$er £b>fen unb Serie; ben politifcb>n

Beworben würbe baß (£rf$einen beim fonntäglidjen §auptgotteßbienjte wieberb>lt

jur ^flic^t gemalt , bie ©tubirenben in ben £ö§ern £eb>anfhlten fab>n ftc§ jum
aeabemifdjen ©otteßbienfle, jene in ben pbjlofopljifcijen ©tubienabtb>ilungen no#
überbiejj jur periobifcb>n grequentation ber §t. ©acramente angehalten. 2luß altem

tiefem ging ber reblic&e, gute Sitte beß perfönlid) religiöfen unb $ö#f* gewiffen*

$aften Ütatferß jur ©enüge $eroor; aber eß fehlte na# SBeibtetß 2lnfi#r,

wenn nicb,t an 23ifc&öfen, be$ an bem bif#öfticb>n 23ewufitfein unb an einem

i>jireic$ifc|)en Qrpißcopate unb wdbrenb ber langern ©efangenfcb,aft beß ^apfteß,

fo »ie unmittelbar nad) feiner SReflauration fclbfl in Stbm an ber SD?ögli$feit

«iner entfcfyiebenen 2lutb>ritdtßentfaltung. 3n ben 1815 neuerworbenen ober

wieber ^eimgefattenen s$>rooinjen fünfte man bie fir$li$en 23er§ältniffe mit jenen

im §auptlanbe in Sinflang ju bringen; ber 23erfucb flteft aber balb befonberß in

ben italieniföen ^roöinjen unb in £>almatien auf ipinberniffe ; bie 23efc§ung ber

(£r$bißt£ümer »on SDtailanb unb 3«™ unb beß ^)atriard;ateß. »on SSenebig mit

£eutfc£en mehrte biefelben unb bie ttniformitdt lief ft<$ weniger burcbjü&ren

;

tnßbefonbere Uiehevi bie „bifc^öflic^en ©pmnaften," unter bem „^Btfe^of^Socal-

birector ," unb bie reiben milben Stiftungen. 3n %iwl würben bie meiften Rio»

Per wieber b>rgeßeflt unb bie beiben 2anbeßbißt$ümer 33riren unb Orient in

©runbeigent^um botirt. 2>ie mangelhafte 23ilbung beß ßleruß, befonberß in £>al=

matten, war ein Sftitgrunb jur (hric^tung ber b>b>rn 23ifbungßanflalt für Seit*

jm'eßer in bem feiner Sluflöfung nab>n Rlofler ber unbefcb>$ten SüugujKner ju

Sien, grtnt (f. b. 21.) tjatte 1816 bj'eju ben ^Jlan entworfen unb bie Srricb*

Jung berfelben in einer eigenen ©<$rift gerechtfertigt, bie ftdj über bie religtöfett

3uffd'nbe Deßreictß mit öieter Offenheit »erbreitet. (£ß ifi £$atfac§e, baf a)?dn=

ner ber alten 3?ic|)tung bie Sinfü^rung biefer Slnftalt a\x$ einem ganj anbern @e«
ftc^t^punete begünfiigten , unb eß lafjt ftc^ mtyt laugnen, baf , toie bie 33if$öfe

Ungarn^ fc^on 1823 unb bie bift$bfli<$e SBerfammlung ju SSien 1849 anbeuteten,

bie (Stellung berfelben jum Spi^copate nac^ bem urfprünglictjen ^lane abnorm
ijl; eß ijt aber auc^ St^atfac^e, baf? biefe Sinfialt wd^renb i^reß ac^t unb breifig=

jährigen 23ejlanbeß ber itirc^e in Dejlreie^ »ielen SKufcen gebracht $at, unb

Seibtel bürfte faum im ©tanbe fein, einzelne Behauptungen in feiner

@c^rift C@. 178. 179) ju rechtfertigen, b. $. ju belegen. (5t'ne Steife beß Rai*

ferß nac^> 9iom unb Neapel um 1819 gab bem ^apfte f iuß VII. SSeranlaffung jur

Ueberretc^ung cineß äftemeireß über bie oPreicbifc^en Kircf)enoer^ältniffe unb bie

$ier nötigen Reformen; fefcon balb nacb] ber SBieber^erflettung beß SBeltfriebenß

C1815) Ratten bie religiöfen tyceti überhaupt unb fpeiter bie römifcHat!Jolifc$en

Sbeen ber grofen ©c&riftfletter jener 3^^, be 2)?at^re, Samennaiß, S3onalb unb

Raffer, welche ftcö jugleic^ alß eine Negation ber 2luffldrungßgrunbfd$e beß

vorigen ^a^t^ttnbert^ unb alß eine „Sfofiauratton" im wahren ©inne anfünbeten,

auefe in £)effrei$ Eingang gefunben ; bie 1820 erfolgte 2lufnafcme ber avii 9tufj«

tanb »erwiefenen Seiten in ©alijtert, Ue Sinfü^rung ber Stebemtoriflen in

SOBien (1820), bie jleigenbe «Ktlberung beß ©efe^eßbuc^flabenß für ftre^ttc^e 23er=

^dltniffe burc^ bie wirflic^e Orariß beuteten auf einen attmd^ligen Umfc&wung.

Slber nebenher ging auc^ bie <&aat beß Siberalißmuß unb beß SoufÜtutionalißmuS
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auf, unb e$ entwickelte ftd; jtt>tf^en ben beiben 3b«ttfreifen eine neue $orm bet

Reibung unb be$ ©egenfafceS. ©elbfl bie weltlichen Präger be$ Concilii de bono

meliori, bt'e Sörubcrfdjaftcn, famen t)ie unb üa wieber jum aSorfc^etn. 3m jungem
GleruS machte fidt) wieber altmäblig ein foeeiftfeö, fatt)olifcb,e$ Söewufjtfein unb bet

©inn für bt'e greit)eit unb Unabhängigkeit ber $irct)e geltenb unb ber unöerwüfi»

Itc^e 3ug nad) beut 2J?ittelpuncte ber (£int)eit erwarte neuerbingS in ben Jperjen

ber 33if4>öfe. <Beit 1830 würbe bie S?otb>enbigfeit eineö d'oncorbateS mit Sftom

immer ftärfer betont, 1833 Sfted^bergerS Setjrbucb, abgefdjafft unb bie Unterb>nb=

Jung mit 9Jom begonnen. Aber bem üttanne, in beffen $änbe ber ftaifer biefe

Angelegenheit juerjt gelegt fcatte , fehlte e$ wo$l an bem flaren , fircbji^en S3e=-

wufjtfcin; man mutete bem Zapfte fajl nur eine einfache Anerkennung beä be=

fietjenben öfheid;if4>en KirdjenredjteS ju unb bie Unterhandlungen jerfdplugen ftdj

auö Mangel einer paffenben ©runblage. gafi bie einjtge Hoffnung in ber injwi»

fd;en immer trüber werbenben 3^ bei vergeblichen Kampfe« ber „(Stabilität"

gegen bie it)r Jpaupt ftetS beutlidjer emport)ebenbe Sfteoolution blieb bie unge*

lbeud;elte DWigiofttät be$ ßaifert}aufe3 ; ber i^aifer Ijatte feinem üftac^folger nodj

auf bem ©terbbette (| 1. 2flärj 1835) bie 2Bieberaufnat)me ber Unterijanblungen

mit 9?om in betreff eines SoncorbateS an ba$ £erj gelegt. 2>ie ^rotejJanten

Ratten unter granj I. im 3- 1796 ein gemeinfameS Sonftßorium ; am 26. %lo=

»ember 1809 würbe ber confefftonelle ©tanbpunet nict}t blof in abminißratioer,

fonbern nod; me£r in bogmatifct)er 33e$ie$ung in ben SSorbergrunb gebellt unb

ba$ Ratten an ben fomboltfd^en 33üä)ern, wiewot)l oergeblicb,, empfohlen. 3"r

S3efeüigung ber Uebelßänbe, welche baS Verweilen ber protefiantif$en ^rebigt*

amtöcanbibaten auf auswärtigen Unioerfttäten mit ftcb, brachte, würbe am 2. April

1821 ju Sien eine gemeinf#aftlic$e prote|iantifd;4^eologifd;e Sebjranßalt eröffnet,

an welcher nur bie Üregefe unb bie 2)ogmatif oom confefftonellen ©tanbpunete

auö getrennt vorgetragen werben. 3n neuerer 2>*ü würbe biefer 8e$ranßalt ber

Xitel einer für ftd) befieb>nben „ftacuttät" unb ba$ ^romotion^red)t gegeben.

33ei ben SRegierungSbefcörbeu war feit längerer £eü eine SBegünftigung ber nament=
liä) in SSien bur# bie Sinwanberung ber £anbwerfer unb burd; bie Jpebung ber

gabrication ftd) meb>enben ^roteflanten bemerkbar, tok benn überhaupt ein ge=

wiffer Liberalismus in religibfen Singen ben fubalternen öfireid;ifd)en Beamten
»on i'eb>r $arafteriftrte. 2)ie Anjat)l ber ^roteßanten in unb um 2Bien war bis

jum 3. 1848 fd;on toät über 20,000 b>rangewa$fen; im 3- 1849 erhielten fle

ein fcb,öneö $ilialbefyau$ in ber SSorfiabt ©umpenborf. 3« abmintfiratioer 33e»

jie^ung j^e^en bie ^rotefianteu Unteröftreid;« nad; i^ren Sonfefftonen unter jwei

©uperintenbenten, beren 2lmt$freiS nod; über bie ©ränjen biefe« 2anbe$ ^inattö*

reicht. 3^re Sonftjlorien fielen unter einem gemeinfd;aftlid;en weltlichen ^räfeS,

ftnb aber nad; it)ren ßanjleien unb 3?egifiraturen geteilt. 3)aö @cb>lwefen ber

3uben würbe fd;on 1797 nad) ber Analogie ber übrigen 3Solföfd;ulett in Oejt=

reid; georbnet; ib>e Sinber Ratten gu allen öffentlichen Se^ranjialten ben antritt

erhalten; bagegen warb bie 33ilbung i§rer Rabbiner ebenfall« »om Staats geord-

net unb ber 33annflud; be$ Rabbiner« am 26. 3)?ai 1808 »on ber ^tnerfennung

ber Regierung abhängig gemalt. 2)er S^almub unb fein ©tubium fanb manche
£inbemiffe, unb bie »om <&taatt ausgegangene Regelung ber religiöfen unb bür=

gertic^en Angelegenheiten ber 3uben auf ber einen , bie Erleichterung it)re$ Söil^

bungögangeS auf ber anbern «Seite $at bie Slnja^l ber Anhänger ber „mofaifeb^en''

Religion im ©egenfa^e jum altgläubigen 3ubentl)um , unb ba$ ganj rationalijJi=>

fd;e „SungiSrael'' auc§ in Oefireic^, wa^rlic^ nic^t jum ©egen für bie wahren
religiöfen unb politifcb^en 3ntoeffen, wefentlic^ gemehrt unb geförbert. Stuf ben

greifen pr|ierjbifc§of ©igiSmunb »on §ol)enwart Cf 30. 3uni 1820), welkem,
nacb, (gömunb »on 2lr$ (t 1805), bie äßei^bifc^öfe : Slnton ßautfc^itfc$, fc^on

1806 SBifcb.of bon Zaftaty, 3^«n« SanfeSreit^er, SD?att^iaS ©teinbl Cfeit 1816)
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}ur «Seite ftanben, folgte om 22. 3uni 1822 Seopolb Maximilian @raf
»on girmian, geb. om 11. Dctober 1766 ju Orient, feit 5. üfloöember 1797
2Betybifd;of oon ^affatt unb £)om£err »on ©aljburg

, fett 23. 9?o»ember 1800
SBtfc^of »on Saoant, fett 18. 2(uguft 1818 jugleid; 3lbminiflrator be$ (£rjbi$t&umss

»on ©afjburg. Cnr blatte ftd; in Rom eine tüchtige t|>eoIogifd;e unb liturgifdje

33tlbung ertoorben; er liebte befonberä bie ©c^uljugenb unb bie (5ictfieö= unb
£erjenöbifbung fetner Sltumnen. 2ln ©onn= unb geiertagen fet'erte er regelmäßig

tn jenen Kirnen, tn treiben eben baö »ierjigpnbige (bebet abgegolten rourbe,

ba$ $1. 9ftefjo»fer. 9?od> »or feinem Regierungsantritte 1820 Ratten bie R e»

bemtorijlen burd; ben (Jifer beö eblen unb frommen G> Jemens ipofbauer aud;

in 2Bien Unterfunft gefunben unb bie feit 1809 gefc&loffene &ird;e Wlaxia ©iiegen
eingeräumt erhalten, roeld;e t'&re jüngfle SBefiimmung als cjed>ifd;e Rationalfirdje

jurücf erhielt, unb balb reicbjid) ausgefluttet rourbe. 3m 3. 1848 ani tyxem
mittlerroeile erbauten DrbenSl;aufe unb auS ib>em 9?o»iciate in 3ä$einf;auS »er=

trieben, erhielten fte 1854 einen £l>eil beS §aufeS mit ber Sixfye mietet jur

Verfügung , unb fd;on etltdje 3a$re früher burd; bie ©ejiattung unb Einführung
ber SKtfftonen in ben meiften öf^retc^tfc^en £)iöcefen, mit unb neben ben 3efuiten,

ein roeit auSfeb>nbeS gelb t'^rer urf»rüngtid;en DrbenStl;ätigfeit. 33alb nad; ifcret

Einführung in SBien Rotten fte mehrere öffentliche JpumanitätSanftalten unb Gor*
rectionSt)äufer jum Religionsunterrichte jugeroiefen erhalten, unb baburd; 1824
Slnlafü genommen, für bie SBerfe geifllidjer unb leiblicher SBarmtjerjigfeit on ge-

fallenen grauenSperfonen einen Verein frommer ^erfonen beS roetblidjen @e=
fcb,led;te$ ju grünben, ber balb in fold;e 2lufna$me fam, bafj er fcb,on am 25. 3a=
nuar 1831 in eine Kongregation nad? ber Regel ber Rebemtoriflinnen »erroanbelt

roerben fonnte. §fyx DrbenSl;auS fammt Kirche fam in ber Vorftabt am Renn=
»ege ju ©tanbe, roo fte fdjon 1825 ftd; nt'ebergelaffen Ratten, unb rourbe iljnen,

nad) tyxet jcitroeiligen Vertreibung im 3<>b,re ber 2Bienerre»oIution, 1854 roteber

juräcfgeftetlt. Sftocb, unter bem gürfterjbifcbofe girmian, ber na$ ©teinbl'S £ob
1829 ben bisherigen £omfd}olofter So&onn Üftic&aet 2eont)arb als 2Beit)bi*

fdjof erhielt, unb fc&on am 29. Rooember 1831, »on feinem GtleruS gefcfcäfct unb
geliebt, baS Seitlitye gefegnet t)atte , fam im 3- 1829 ber Seopolbinenoerein, ju

Et)ren beS bj. Ceopolb unb jur Erinnerung an bie ^aiferin Seopolbine »on SBra-

ftiien, eine Softer granj I., für ganj Defiretcb ju ©tanbe. 2)er ^)auptjt»etf

biefeS unter ber Rettung beö j[eroeiligen gürfterjbif^ofS »oh SSien jte^enten reli=

giöfen SSereine« ifi bie Unterp^ung ber fat^olifdjen 2D?ifftonen in IWorbamertfa.

SSom 3- 1830 batirt burd) bte SScrforge ber Saiferin Carolina Slugufta bte etfie

Kleinfinberberoabrar.flaIt in ber SSorftabt ?anbfirafc ju SOBien, roel^e unter bem
©cbu§e i^rer b,o^en ©önuerin ou^> balb in »erf^iebenen anbern SSorfläbten ber

Reftbenj 9^a(^a^mung fanb. 2lm 31. Mai 1832 bjelt girmianö 5«a(bfolger,

SSincenj ©buarb üftilbe, feinen Etnjug in bie SD?etro»olitanfiT($e ju

©t. ©tc»b,an. @r roar im 3 1777 ju 23rünn geboren, 1800 in SBien jum
fJriefter geroeib,t, na^> fur^er iBermenbung in ber ©eelforge Sate^et an ber 9?or=

malf^ule lei ©t. 21nna, 1805 f. f. £offaplan unb ^Jrofeffor ber Srjie^ungöfunbe,

bie er in einem gröfern unb Fleinern Sf|>rbu^e bearbeitete, 1810 Pfarrer in

SÖolfpafftng , 1814 ©tattpfarrer , Demant unb ©irector ber pb^ilo-fopbiicben ©tu=

bien in JhemS, 1822 ©ifcbof »on Seitmerifc. ©t^on am 12. Sali 1833 »errö-

tete er bie feierliche <5infletbung an 6 5Wo»icitinen ber auS 3 ani ^ tn 2:^01 nacb,

SGßien »erpfTanjtcn, »on bem (Jrjberjog 2>?arimtlian »on Oejlrei(^= <5fte mit einem

£aufe in ber SSorflabt ©umpenbotf befd;enften barmberjigen ©t^roe^ern, roeldje

balb einen folgen 3«tt»fl^ «« 3 u *rauen uno djrifllid; opfermilliger 2:£ättgFeit

fanben , baf fte am 8. gebruar 1841 bereit« ein gtltalbauö unb ©pital in bem
eben aufgelöfien ßarnreliterflcfler in ber Seopolfcjtabt eröffnen fonnten. Slber aud;

bie ©lifabet^inerinnen fa^en ftd; burd; SSermäd;tntffe unb milbe Seiträge in ben
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©taub gefefct, tyx Spital 1836 bebeutenb ju erweitern. 3* ©unflen biefer neu

aufblübenben religiofen 3"^ttute würben bie befie&enben 5Jlmortifation$gefe$e in

mebrfacb,er §>infi4>t fufpenbirt. Sine d&nlicbe Befreiung Ratten bie 9)?ecbitarijten

bereits im 3- 1815 erhalten, worauö jte 1828 aucb, baö oormalige granciöcaner-

llojlcr in filofterneuburg an fld) brauten, 1836 unb 1837 bie oon ibnen gegrün»

bete 23ucfybrucferei burib eine ©c^riftgiefjerei erweiterten unb t'br Drbenöbauö ju

SBien im 3"""« Öa"J umbauten. <&eit 1829 beforgten fte au$ ben Verlag be$

eben neu entjtanbenen „Vereines jur Verbreitung guter fattjofifcfcer Vüdjer."

Unter ber 43jäbrigen Regierung Kaifer granj I. famen in unb um 2Bien ju

©tanbe: 1801 bie fd)öne 2anbfircb,e in KalfSburg, 1805 baS ©rabmal ber Srj*

^erjogin (Jbrijtina (»on Sanooa) in ber 2lugujtinerfircbe ju üffiien, 1820 bie

neuefte ^Pfarrfircbe in ©umpenborf , 1834 baS KranfenbauS unb bie Gapette für

erfranfte sD?itgIieber beS £anbel$jtanbe$ in ber 2Ufer»orftabt
, für beren wecbjel«

feitige Unterjtüfcung ftä) f$on 1745 auf religiöfer ©runblage ein Verein gebil'oet

$atte. 2ltö Erinnerung an ben langjährigen , am Snbe bennoä) ftegrei^en Kampf
gegen bie erße franjöftfcbe Neoolution unb i£ren Erben, b,at Süßten fein cbriftliä)»

religiöfeS £)enfmal aufjuweifen; bafür fiebj aber ber St&efeuStempel im SSolfÖ^

garten, ein jtummer 3euö e ^ e^ fett Seopolb I. erfolgten UmftfcwungeS in ben

3been, Nietungen unb ©trebungen ber Sftenfc&en. X)ie burcb bie Kriege gegen

^ranfreicb, herbeigeführten ginanjoerlegen^eiten in ben 3. 1810 unb 1811 braä)=

ten aucb, baS Kircbengut in grofe ©efatjr. 33eibtel (>at niä)t Unrecht, wenn er

in feinem 23ifbe ber fircbjiöjen 3u ft<*t»be Defhreic^S unter ^ratij I. (©. 160— 192)
wieberljott ba$ 3neinanberwa4)fen beS fircblicben unb jtaatlicben DrganiSmuS $er=

»ergebt, unb am ©c&luffe (<5. 192) baS Nefultat ber fircbli^en Veränberungen,

Welä)e feit 90 3a§ren in Deftreicb jtattgefunben Ratten, in baö Spip&onem ju=

fammenfafjt: „bie fattjolifcbe Kirche £)eftreicb,e war ju einer Nationalfirc^e ge=

werben, welche weniger burdj eigene Kraft, als burcb, bie Regierung
gehalten würbe/' SS barf aber babei nicbj überfeinen werben , bafj VoflfommeneS
unb UnopflfommeneS, NtdjtigeS unb Unnötiges in ben firc&ftcben 3«j^änben Dejt*

reicbS burcb, bie ^erfbnlicbfeit beS KaiferS einen patriarc&alifcben 3lnjiit$ gewann.
Unter gerbinanb I. braute juerjl baS „Söfner Sreignifj" (f. b. 8t. £>rofie=
Vifdjering) einige ^Bewegung in baS fircbjicbe geben Dejlrei(b$; bie Soncor*
batSfrage würbe (1841) wenigfknS in 33etreff ber gemifcbten Sfjen (f. b. 21.)

burcbgefübjrt , rücfft<btli$ welcher man auf bie pafftoe 2lfftjlenj im %aUe ber sticht

garantirten fat^olifo)en Stinbererjieljung übereinfam. S)ie Verfolgung ber Katb,o=

lifen in ^u^lanb, oerbunben mit einer »erbäcbtigen £(>eitnabme für bie flaoifo)e

Nationalität, baS ^onget^um (f. b. 21. 3)iffibenten) mahnte niete, bis ba^in

für auötoärtige religiöfe 3 uPä«^e fflj^ gleia>gültige Katbolifen , @eifili$e unb
Saien ooflenbö auf. 3ttan fing an, an bem Saugen beö ©tuat«fircb,entbumö , ber

ewigen 23eoormunbung unb namenttt'4> ber Senfur, xoie fte leiber in Dejtrei^ fo

»iele Safyrc bem unoermerlt fcbleicbenben ©ifte jur Nahrung, bem wirf lieb 2Sa^=
ren unb ©uten jum unüberwinblicben ipinberniftTe geb^anbbabt würbe, in allem

Srnjte ju jweifeln. 3n ber ©taatöfanjlei ju SBien waren bie fat^olifc^en ^been
febon feit bem jweiten ^arifer gritben fortan »ertreten, unb t&etlmeife bur^>

Scanner, welcbe i{>re Ueberjeugung nit^t oer^eblten , xoie $axte u. a. üfieben^er

^atte aber aueb baS ©onnenfelö'fcbe Soangetium oom „ Naturjtanbe" in bem 8i=

beraliömuö , ber fi<b — obne alle £öbere Begabung unb eigene innere ^robuc*
tionöfraft — bto^ in ber Negation alleö S3ejte&enben, mitbin unb oorjugSmeife
aueb beS Qt&riflentljumö unb berKir^e, in bem gebanfenfofen Nacbftammeln b^o«^=

flingenber 2ageöpbrafen, unb, wo er wirflieb jn Sinftujj fam, ftcj> in ber ftüm-
per^afteften Nac^a^mung be« 2luölanbif(ben unb gremben gefiel, eine neue, wo
möglieb, no$ etenbere Auflage gefunben. 2)ie fo complicirte unb faft ^ermetifcb,e

Slbfperrung ber Sanbe^grenjen in bem jweiten unb britten Decennium beö Iaufen=
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ben 3ct§r§unbertS $attc ftcb, für potitiföe 3been unb ^Meinungen »oflfommen un-
zulänglich errofefen ; baS ÜttiaSma brang mit ber Emballage einfu&rSberecbtigter

ÄaufmannSwaaren in ben innerfien (Singeweiben nocb fo fireng reoibirter 33ücb,cr=

ballen in baS £erj beS JWeicbeS unb würbe aucb am ^lafcc felber auf eigene gauft
erjeugt. DileJtirenbe ©efcbicb,tSfreunbe, ^bjtologen unb Sftaturforfctyer

, junge
Slerjte, $erumtungernbe Dieter unb Kunfifritifer Ratten burefc ben anfrfjeinenb

unfäulbigen Sontact mit itjren $aü)üetwflen im 3luSlanbe ben Sti^el gleichfalls in

ftcb »erfpürt, ibren Dilettantismus unb i$re überall jmeifetyafte fraxtä aucb auf
baS gelb ber ^olitif ju übertragen unb wo bem (Sieben beS ibealiftrenben „23er*

nunftrec&teS" bureb, bie naefte äöirflicbjeit beS pofttioen ©efefceS unb beffen un»

entbehrliche SEBt'ffenfcfcaft bie reine SonjtructionStuft merfbar »ergättt mürbe, ba

brängten jene freiem 9?aturfö§ne um fo rafdjer »orwärtS, je feb, neuer fte mit

itjrem bieffaßigen SBiffen unb ©ewiffen in ftc^ fertig werben fonnten. DaS 3a$r
1848 erfc^tert , um bie innere gaultjeit beS faß ^unbert Sa^re gehegten ©^ftemS,
bie 2Bi$toftgfeit unb cfyaraftertofe gtig^eit oieler feiner Präger, bie grecb=

fyit unb ©otttofigfeit ber Söfen unb bie D$nmac$t beS Weinen Häufleins bet

©uten anS £ageSli<b,t ju führen. Die neue KrantyeitSfpecieS „morbus demoera-
ticus," trat in 2Bien eben fo allgemein als $eftig auf, unb fcbjeb in ber £ageS»
literatur eine namenlos ecfetfjafte maleria peccans auS. Dafj bie Religion , baS
CHjrijtentbum unb bie ßirebe babureb, in ben Kotb, $erab gejogen würbe, iäjjt jtc^

fd)on aus bem 2lntf>eile erfcbtiefjen , weteben baS fdjreibfertige 3"tt8 JS™el s?om

anfange ber Bewegung an unb über biefe £inauS bis in bie ©egenwart herein

an ber Siener Soantalijiif genommen §at; aber mancher cbrifltic|e 3unÖ e un*>

©raubart benahm ftc^ wo möglictj nocb, ungeberbiger unb f^amlofer. Sie bru=

täte Vertreibung ber SRebemtoriften unb ber 9?ebemtorifcinnen , bie Äafcenmuftf

oor bem erjbifcböftic^ett Calais bitbeten baS 23orfpiet ju ber Sdjmadj, reelle ber

Religion unb tyren Dienern oon ber bemoeratifc^en Tribüne , im ©icjjer^eitSauS*

fctyujfe, Ui Sabjfoerfammtungen unb an anbern öffentlichen Orten, in 33itb,

@djrift unb Z$at bis jum 31. Dctober 1848 tagtäglich unb in ber 3ournattfliC

$äuftg noeb tief in baS 3. 1849 hinein jugefügt würbe. DaS Siongettjum , einen

unglücfliefen, bem 2lberwi$e oerfaflenen prüftet an ber @pi$e, rang auf 23icr-

bänfen unb in Slanjfälcn na$ ©eflaltung; am 17. ©eptember 1848 trat 3conge

felbcr im Obeon auf unb am nämlichen £age erfebien bie ;/ 5Serfaffung ber freien

(^rifitic^en Cteutfcb=fat^otifc^en) ©emeinbe ju SBien" in 47 Paragraphen. 3m
gefammten ©tabt» unb SanbcteruS ber Srjbiöcefe aber offenbarte ftc| eine e^ren»

^afte firc^ticb.e, fetbft opfermut^ige ©eftnnung , bie einer tüchtigen Seitung unb

gü^rung werttj gewefen wäre. Sr jä^tte feinen abtrünnigen in feiner Glitte,

ben Sinen ausgenommen; feinen, ber bem S^aifer ben Untert^aneneib gebrochen

%äüe. DaS fat^otifc^e SSJort ertönte mutiger als je oon ber ßanjet, im fat^>o=

lifcb.en SSereine, in ber glugfcfcrift unb im ZaQctälatt. 6ie ftanben aber auf

23orpoften, bie ba foebten, unb menagirten bep^alb not^gebrungen nac^ ben Um*
fiänben. DaS ^un unb treiben ber ^eutfebfat^otifen in SBien war inxwiföett

bem ^apjie befannt geworben , weteber ben greifen gürfterjbifdjof fc^on axa

31. Slußuffc 1848 aufforberte, bemfetben entgegenjutreten CSiener Sh'rc$ ensei»

tung 1848 9^r. 106). Daf aueb, Ui bem conftituirenben 3?eicbStage ju 2Bien

unb in ßremfier manche ber Kirche, i^ren 3nftiMionen unb Öiec^ten abträgtiebe

Sleuferung fiel , lief ftcb erwarten
;
%aUe fa febon fein erjter ^Jräfibent in S^ri»

ftuS blof? „ben großen Biaxin gefe^en, welchen ber ©taube jum ©ott ertjob."

SS fehlte aber aueb niebt an Scannern beS gei|tli($en unb weltticben ©tanbeS,

welche ber Kirche baS SCBort fprac^en. 3?njtt>tfc^en ^atte ber ritterliche ^aifet

granj Sofepb. I. in bem oon i$m am 4. SWärj 1849 ertaffenen unb bejügtic^

beS ^ie^er gehörigen § 2. am 31. December 1851 auSbrücfticb für gültig erftärten

©runbrec^tepatente bie §rei$eit ber Kirche in Öeftreicb auSgefproc^en unb juerft
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bie 93ifc$öfe feinet teutfäen SrHanbe, fodter. jene Ungarn« $u einer 23erfamm=

Jung nacb SSBt'en berufen. Unb Ratten bt'e teutfcberblänbifc^en SBtfc^öfe f$on 1848

in ib>en na<$ unb na$ eingelaufenen ©enfföriften an ben Reichstag bie unüer-

äufjerlicfcen SReä)te ber Kt'rcbc jurütfgeforbert , fo fonnten fte nun bet i^ret oom

30. Sipril Ut 16. 3unt 1849 anbauernben SSerfammlung ju SBien, in ben erft

tbeitweife erlebigten Eingaben an ba« 9ftinifterium , t'bren gorberungen: 1) in

betreff be« Unterrichte« , resp. ber §eranbilbung ber Sanbibaten be« geijUic^en

©tanbe«, be« Religionsunterrichte« in ben 2)?ittelfcbufen , be« fircblicben (Sinftuf*

fc« auf bt'e 23oIf«faulen; 2) in ^Betreff ber Regierung unb SBerwaltung ber Kirche,

ber geifUi^en Remter unb ^ßfrünben, be« ^atronat«recbte« , ber ^farrconcur«=

Prüfung, be« ©otteöbicnfte«; 3) in betreff ber geijtlicb>n ©eric$t«barfeit; 4) be«

Sllojterwefen« ; 5) ber (j^efrage; 6) be« Religion««, ©tubien* unb ©djulfonb«;

7) be« ^frünben* unb @otte«b>u«»ermögen«, einen gemeinfamen unb übercinftim=

menben 2Iu«brucf »erleiden. @« tft ganj natürlich, bafj bie bifööftidje SSerfamnts

lung in biefen Eingaben bem, xoa$ bi$ jefct at« „öftrei$ifc$e« ßir^enreebt" ge*

gölten b>tte, me|>rfac1j entgegentritt; c« leuchtet aber au« benfelben, im Sinjet*

«en unb ©anjen , in«befonbere aber au« ber sub 1. aufgeführten (Eingabe eine

fe§r grof e 9ttäf?igung ber 2inforücb> tjeroor , unb ein $affu« in ber „einleitenben

Srflärung" ju biefen Eingaben bejeiebnet binlänglicb ben ©tanbpunet, welcben

bie »erfammeften SBifcböfe ber frühem öftret'cbifcfjen ©efefcgebung gegenübet ein*

nehmen ju muffen glaubten. S« feifyt bafelbfi:

„SEBtr würben »en SSorwurf ber ^fltdjiöerlcljung auf m\$ laben , wenn wir bt'e ©elbff«

ftanbtgteit in SBerwaltung ber $irtf)enangelegen£eiten , welc&er bie ©ercä)ttgfett unb 3Bei$=

beü bcö SKonarö)en gefepä)e Slnetfennung gejoflt \)t\i, mö)t jur SBa&r&ett machen wollten.

JDarum füllten wir un$ gebrungen, mand)e ©egenflänbe, welche bie frühere öftreia)ifä)e

©efe^gebung in i^ren Sereid) gebogen baue, für bie $irtf)engewalt in Slnforuä) ju nehmen,
©oö) maä)en wir eS unö jur 3Iiö)tfä)nur r

an bem 23eftel>enben nid)iö otyne »oflgültigen

©runb ju änbern. Sir üerlennen niä)t, baf »tele ber Slnorbnungen, welä)e bie ©iaatö=
gewalt mit IteberfdjreiUtng i&reS SittungöfreifeS erlaffen bat, an fta) jwecfmafh'g unb beit=

fam ftnb, unb ftetlen cd uns jur Stufgabe, folä)e Stnorbnungen auf baö firö)tiö)c ©ebtet ju

»erpflanjen, unb i(men ben !irä)liü)en ©eifi einju^autlen, burfl) wetzen allein fte »olle

gruä)t tragen lonnen."

2)ie »oretroa^nte „einleitenbc (SxHärung/' bann bie sub. 1. 2. 3. aufgeführten

Eingaben, mit ber „Srtefcigung eine« X^eileö" „biefer Vorlagen" ,,»on <&eitz

be« %. t. t. SKürijtertum« /' bann mit ben ^ie^er bejüglic&en f. f. Sßerorbnungen

»om 18. unb 23. Styril 1850 unb mit bem „Eingänge" ;/ au« bem aflerunter*

t^änigften Vortrage be« SPJinifier« be« Suttu« unb Unterrichte« ©rafen 2:§un

oom 7. Slprt't 1850 ixUt bie mit ben fat§oüfcb>n 33if$öfen wegen Regelung bet

fircf>li$en Slngelegen^ieiten gepflogenen SSer^anblungen" ftnb in einer befonbern

©ebriff- „Stctenfiücfe, bie bifc^öflicbc SSerfammtung in äßten betreffenb" (2Öien

1850. b. 33raumüKer) erfreuen. 2luferbem erliefen bie »erfammelten 23if$öfe

öor i^rem 2tu«einanberge^en ycoti gemeinfe^afttic^e ^afloralfc^retben an ben Steru«

unb an bie Saien unb begegneten fpäter ju t>aufe in befonbern Jpirtenfcfyreiben an

t^te Siöcefanen ben gangbarjten Einwürfen gegen i^re an bie @taat«regierung

gefleltten ^orberungen. 2)er feierliche 3«g attet S3ifcböfe (30) unb bifctyöflieben

©tettoertreter (5J, in ^Begleitung be« SWetrobotitancapitet« unb ber oon ben 33i=

fc^öfen jur Sßerfammlung gejogenen S^eologen unb ©ecretäre, in ben ^ob"en 2)om
ju ®t. ©tep^an am 30. SIprit Iti ber Eröffnung, unb am 17. Sunt' jum ©ebluffe

ber 23erfammlung lUiU unau«töfcblic^ in bt'e (Erinnerung ber 3a$trei$ anwefen»
ben ©laubigen eingefcbjrieben. Sin oon ber SSerfammlung au« i^rer SDlittc be=

flehte« Somite, unter bem 25orft$e be« ^Jräfe«, ^ttebrt^ Sarbinal gfirji »on
©cbwarjenberg, bamal« §ürf5erjbifc^of s?on ©aljburg, fpäter gürflerjbifc^of oon
^3rag , unb befielenb au« ben gürfibifc^bfen oon ©edau unb iaibafy , bem ^elb»

bifc^ofe unb apoßoltfcben SSicat bet t. f. ipeere unb bem 93ifc^ofe »oh S3rünn,
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»ermittelte bte anbauernbe Bejie^ung ber SSerfammlung ju ber ©taatSregicrung
unb bie fuccefftoe (Jrlebt'gung tbrer Eingaben burcb bte fiebere. £>tefe unterft^teb

übrigen« fcbon in i$rer erfien Srlebigung im 2lprtl 1850nitbt t>Iof jmifcben jenen

fragen, welcbe im Sßege eine« (£oncorbate$ mit dlom ju erlebigen fommen, unb
jenen, bie jwiföen ber Regierung unb benBifcböfen unmittelbar oereinbart wer*
ben fonnten; fonbern fte bewerft nocb überbief, bafj bie jtattgc^abte 23erfamm=
lung feine firebfic&e ©önobe gewefen fei unb befj&alb Weber ibren SDfitgfiebern,

nocb beren Sftacbfolgern eine SKecbtöoerbinblicbfeit jur Beobacbtung ber gefaxten

SBefc^Iüffe auferlegen bürfe. ©aber müjfe, im Sinoerjtdnbnijfe mit bem bifc^bf-

lieben Gomite, ein Soncorbat mit bem päpfHi$ett ©tuble eingeleitet werben
(2lctenftücf e, ©.84. 85). 2)iefe$ Qtoncorbat jle^t nunmebr ju erwarten. ÜJie

angejogenen f. f. Berorbnungen »om 18. unb 23. 2i&rtt 1850 bringen gewtffer*

mafjen ba$ ©ummarifebe ber auf bie bifeböflieben Eingaben Mfyer erfolgten (&«
lebigung. Die erfte b]ebt baö lanbe^^errlicbe ^lacetum unb bie frühem ftaailicben

Befcbränfungen be$ fireblicben ©trafreebte« auf; bie jweite gibt ben Bifdjöfen bie

8e$rermä(btigung für fatljolifcbe 9teligion$fef>rer unb ^rofefforen ber Geologie
anleint , unb fieHt bie t&eologifcbe £>octor$würbe unter fircjjlicbe ©arantien. ©ie
bebürfen aber bennoeb einer Beleuchtung unb Ghrgänjung auö ber mintfkrieKen

GErlebigung. Sftad) biefer waren unb ftnb ^3roöincial= unb Diöcefanfpnoben in

Defhreicb niemal« »erboten, wirb ba$ faiferlicbe SRominationärec&t ju ben ertebig=

ten Btfcboföjtü$len mit SRücfftcbt auf ben fRaty ber Bifcböfe ber betreffenben £tr=

cbenprooinj geübt »erben, unb ben oon ben Bifööfen beantragten ftr<$ficb>tt

(Garantien für bie Befefcung ber Ganonicate bereitwillig entgegengefeljen. Sit

Betreff ber au# ben ©eifilieben auferlegten Borfpann$leiftung unb 2Dr«fitärein=

quartterung, bann binftcbtlicb ber Befreiung ber (Janbibaten beö geifUic^en ©tan*
beö »Ott ber SEftilitärpjftdjt wirb eine gerechte SBürbigung ber bab^'n abjielenben

bifeböflieben 2Bünf«be »erfyrocben. £>en t^eologifcbcn Unterricht betreffenb untere

Reibet bie minijterieKe (Jrfebtgung bte tb>ologtfcben Se^ranjialten in ben bifeböf-

li(f)en ©eminarien unb ftlöftem »on ben t^eologifc^en gacultdten; jene fallen im

SBefentlicben nacb bem »on ben Bifööfen gewünfebten Umfange ju beren JKeffort,

hei biefen ijt ben Bifcböfen bie jeweilig entjie^bare 8e$rermäc$tigung ber anju=

fteöenben Docenten gefiebert unb in UmoerfttätSfläbten bie SBerbinbung einer li*

fc^öfiieben ©iöccfanlebranfhft mit ben t$eologifcben gacultäten itt Borfc&lag ge*

bracht. £>ie btfc^öflicbe Leitung ber $öb>rn geißlidjen Bilbungäanftalt ju SBten

wirb jugejknben unb bie bief fälligen Borfc^läge ber Bifcböfe werben erwartet;

bie ©e^altäoerbefferung für bie ^rofejforen ber ©töcefanlebranflalten wirb alö

bt'Hig erfannt unb jugefteberi. $m ©eifie jener Unterfcbeibung gab ba« Sultu««

unb Unterricbtöminiftcrium am 30. Suni 1850 bie näjjern Befiimmungett über

bie fat(>olifcb--t£eologifcbcn ©ibeefan* unb Kloflerlebranftalten unb gacultäten

C9?eicb«gefe^blatt CV. 5«r. 319); am 16. Sämet 1851 würben für bie Ganbiba*

ten be$ geblieben ©tanbe« im ©eboope ber i^eologifcfyen gacultäten felber eigene

Kirc^enrec^t^oortrctge eingeführt; am 12. ©cptember 1851 würbe ber ftre ©e^alt

ber t^eologifc^en ^rofejforen an bifclöflic^ett Se^ranfialten auf 800 ©ulben er=

\tyt unb ^enjtonSanfprüctjen berfelbtn hei t'^rem Uebertritte an eine Unioetfttät,

ober im gälte ber £eftct'enj befonbere ^eebnung getragen, ©egen bie (Jrricbtuttg

»on Stnabcnfemtnarien ohtoaüä nacb ber me^rerwd^nten mini|ierietten (Jrlebigung

fein Slnfianb. 3« Betreff ber 9?eligion$lc$rer an SKittelfc^uIen behält fteb bte

©rlebigung bie SlnfteHung berfelten »or unb wünfe^t, bajj fte ftcb burc^ bte gleicb*

jeüige Uebernab"me eine« anbern @i;mnaftaUe$rfacbe$ aueb att „©omnaftalleb'rer"

qualtftciren ; ba$ 9Sorfcbiag«recbt unb bie Scbrermd'cbtigung jutn ^eligtonöoor»

trage faßt bem Btfcbofe anb"eim. 3n ben »b^tiofo^ifeben gaeuftäten wirb bie

früber bejianbene Kanjel ber 9ceügion«wtffenfcbaft ntebt wieber b" ergefießt ; e«

bleibt aber bem betreffenben Btfcbofe unbenommen, „einen -üKann ju bejeid;nen,
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welc&er öorjüglic$ befä&igt tjl, bie $riflft$e Ueberjeugung auf bem ©ettfte ber

SBiffenfdjaft ju »ertreten/' unb baS Sttiniflerium jeigt ft# geneigt unb crmä$'
tigt, biefem 2)?anne einen angemeficnen ©ebalt anjuweifen. Die acabemif<$en

^rcbtger bleiben beibehalten. Die ber bieffaßigen Sofepljiniföen Einrichtung

möglic^ft analogen 33efcj>Iüffe ber 33if$öfe in betreff beS 'jfarrconcurfeS »erben

aeeeptirt, baS 9iec$t ber 33ifct)öfe im allgemeinen anerfannt, ben ©otteSbtenft im
©t'nne ber »on ben »erfammelten SBifööfen gefaxten Söefc^lüffe ju orbnen unb ju

leiten, unb ber geier ber Sonntage unb ber fattjolifcf)en geßtage unter Berufung

auf eine biefjfaflS bereite am 18. 2l»rit 1850 erlaffene atler&öc^jte (5ntf#liefung,

an Drten, wo bie fatt)ofif<$e 33eoölferung bte SDfe&rjat}! bilbet, ber nötbjge po=

liceilicb> @<§u$ öert)eifjen. 3«r 2Biebert)erfceflung ber DrbenSjucfct in ben teutf$*

erbfänbiföen unb ungarifdjen ©tiften unb ßlöjtern würben »om apofjoliföen

(Stuhle bie beiben Sarbinäle unb Srjbifööfe »on 'präg unb ©ran »orläuftg auf

brei Sahire als apoflolifcfje SSifitatoren mit aujiierorbentli^en 23otfma$ten unb bem
SRetye ber ©ubbelegation bejteflt ; bie jä^rli^en ^riejlererercttien unb 9)cifjtonen

fanben affmä^fig in allen Diöcefen ©ingang , bie ©orge für bie Errichtung oon

Diöcefanfnabenfeminarien mürbe eine faß allgemeine. Die mittlerweile erlaflencn

f. f. SSerorbnungen in publico-ecclesiasticis finb ebenfcwo^I im ©eijte ber reli=

giöfen ©feic^bereetytigung , all in jenem ber freiem ftrcbjic^en Entwicklung ge»

galten. Die ^proteftanten erhielten am 30. Sänner 1849 bie amtliche ^Benennung:

„Eoangelifc^e" unb bie felbfifiänbtge güt)rung ib>er ^farrmatrifeln; bie ©folge*

büb>en ber ^rotefianten an fatt}olifd>e ©eijtlic^e unb ber fedjSwöct)entlicb> Unter*
ri$t für jum ^roteßantiSmuS abfaflenbe Äat^olifen mürbe abgeheilt unb für ben
Uebertritt »on einem c§riftlic$en SBefenntniffe jum anbern, na$ »offenbetem 18.

2ebenSi'al}re , febiglid) bie jweimalige Reibung oor bem bisherigen ©eefforger

sorgefc&rieben ; baS Aufgebot gemixter Eb>n ftnbet fcor ben beiberfeitigen firdj*

li#en ©emeinben fiatt ; bie am 3. 3\x\i 1842 gematteten toerfe protefianti*

fdjer ^Bräutigame in ^Betreff ber fatt)olifcb>n fiinbererjict)ung bleiben in Kraft;

gemixte Eb>n fönnen »om protefcantifcb>n ©eelforger nachträglich unb im gaffe

ber »erweiterten fatfjolifdjen £inbererjfet}ung aueb, initiativ eingefegnet werben
(21. Jänner, 19. Sflärj 1850); Sfraeltten fönnen fir<$enrecbjli$e 23orlefungen

fcören unb beriet' Prüfungen befielen (14. Sänner 1850); bie SBeföränfungcn
jübiföer Jpebammcn in ber geburtshilflichen Dtenfifeijlung bet c^rijHidjen grauen
finb aufgehoben (11. ®ec. 1850); ben „Sicbjfreunben," „freic^riftlic^en" unb
„teutfcHatb>f»fcb>n ©emeinben" wirb baS 33ereinSred?t enfjogen (16. 9?o». 1851);
ßarbinäfen gebüt)ren militäriföe ^renbejeugungen (2. Wlai 1853); baö 2)?ili=

tärpoliceimac^ecorbö unb bie ©enbarmerie flet)en unter ber mifitärgeifilicb]ett

©eefforge (3. gebr. 1850, 24. Wptit 1851); fat^olifc^e Kinber in Ungarn bürfen

»rotefiantifc^e fßolU faulen, ben Religionsunterricht ausgenommen, nur mit SSor-

»iffen it)reS ©eelforgerS unb nur an folgen Drten befugen, wo feine fatt)olifcf>e

SSolfSfc^ule befiet)t; fatt)olifdje ©c^üler bürfen in »roteflantifc^en ©pmnaften nur
mit befonberer ^egierungSbewißigung aufgenommen werben (6. 9)?at 1853).
Die sPfarrconcurSprüfung würbe r.ac^ ben Anträgen beS ungarifc^en (5»t'ScopateS

am 22. gebruar 1853 aueb^ in Ungarn unb feinen früt)er abneren Sänbern ein»

geführt; ben geijUic^ien ©ericbJSbe^örbett ber Äat^olifen, unirten unb nict)t--unir=

ten ©rieben Ungarns bleiben in Qrb>fa$en bie Sntfc^eibungcn über ©ültigfeit

ober Ungültigfett beS (5t}ebanbeS, bie Trennung ber (St}e unb bie ©Reibung oon
Xifc^ unb IBett überlaffen; in aKem Uebrigen greift baS bürgerliche ©efe^buc^
^lo$ (16. gebr. 1853). ©cb,on wät}renb ber bif$öf!ic$ctt 5ßerfammlung , bann
jur 3«'t ber erfien SOTinifl/riaferlebigung machte bie rabicale freffe eifrig 3<»0b

auf bie gorberungen ber 33if$öfe; fte träumte, eS ift ferner ju fagen, ob mit
ute^r Unwijfent)eit ober ^erftbie, »on einer förmlichen 2Bicbert)erf!enitng ber alten

öffentlichen Kirc^enbufe, rühmte bie Stot'le^e als baS $ö$fre ©lücfSjiel ber
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oflreicbjföen 3Renf$$ett unb träufelte in it)re gröfjtentt}etl« »on 3ufcen getrie-
benen Feuilleton« unabläfftg ba« flt'tfe ©tft einer altem foftttoen feinbfeligen,

t>antt)eißifc$ett SÖeltanf^auuttg , teäfnrenb fl$ bte Dramaturgie bibltföer unb
$riftlic§er Cegenbenftoffe bemächtigte, biefelben mit ben t>bjtofopljtfc(;en unb foeta-

lifh'föen 3n-Ie!jren ber ©egenmart fättigte unb »on bem 3ungi3rael *> er S3ü£ne

bargejlefft, bem publicum »orfüb>te, i<x felbft ben fatt}oli(cb>n SuttuS unb feine

©teuer auf ben23rettern profanirte, ben ©laubigen jur Trauer, ben Ungläubigen

jum ©potte. 33atb na# bem Attentate auf benftaifer C18. $ebr.) «m 14. 9flärj

1853 ftarb naef; 21 jähriger ©iöcefanöermattung ber prfierjbiföof ütfilbe. ©rille

So$It$ätigfe»t mar ein $auptjug feine« £t)arafter«. Er fyatte in feinem fronen,

»om 29. 9?ooember 1852 batirten Stejkmente al« $aupterben feine« Sftacbjaffe«

„arme, o$ne fyxe ©c$ulb in 3^ot^ geratene ^riejler be« ©äcutareteru« unb beriet

arme ©d)ufte|)rer" eingefefct unb tonnte barin mit »ollem 9t>c$te fct)reiben: „3$
%abe für ba« Erjbi$tt)um fe£r »tel gett)an, alte ©Bulben getilgt, auf ©cbäube
unb anbere Slnflalten grojje ©ummen »ermenbet." 6eine ^nfctyauung »on ber

©egenroart unb 3uUxi\t war jufolge biefe« Seflamente« eine getrübte. Er fct)retbt

nämli# im Eingänge: „Sßir leben in einer Seit, in melct)er bte Religion mct)t

bloß buret) offene geinbe
,

fonbern auet) bur# falfct)e unb unoerßänbige greunbe

©ctyaben leibet, unb ict) beforge, baf ncd) üblere Reiten fommen »erben, üftic^t

nur 3?eligion«geringo^tung
,
£a£ unb Verfolgung , fonbern innere Uneinigfett,

heftige ^artetfuc^t unb Sluflöfung ber ftrcbjic^en Drbnung fct)einen unter ben

^riejtern fetbß be»orjuftet)en." %liä)t minber bejeict)nenb ift eine 2leufjermtg ge=

gen ben ©ct)tufü be« Sejlamente« : „25ie Vofljiet)ung biefe« meine« legten 2öiKen«

machet mir oiele ©orge; benn traurige Erfahrungen t}aben mict) bte mut^wiHigen

Verzögerungen, bte »erjetjrenben Formalitäten, bte empörenben Verfplitterungen

fennen gelehrt, benen bte Verlaffenfct)aften ber @eiflttct)en au«gefe$t ftnb. Unter

leeren ©Treibereien, unter bem @<$eine bu$t>alterifdjer ©enauigfeit ober juri=

bif^ier ©ereefctigfeit »erfcb>inbet ba« oft fct)roer erworbene Eig?ntt)um. Firmen

©ienjHeuten unb rebl:ct)en ©laubigem roirb bat)er »tele 3at)re üorent^alten, ma«

S^nen al« 9?ecbt ober 2)anfbarfeit gebührt." 2>ie »on i&m fetbji »erfaßte unb

in ben legten äötften aufgenommene ©rabfdjrift enthält ein detail ber pneiio-

nen, Remter unb SBürben, roetdje er »om anfange feiner priefUrlict)en Saufbatjn

li$ an i§r @nbe belletbete. 2D?tlbe'« ©ruft fyatte |t^) not^ nt'(b,t gefebjoffen , al«

er in bem prftbifäofe »on ©eetau Cf- b. 310/ Sofe^ Ottmar dlitttt

»Ott S'iauf^er einen 9?ac^folger erhielt. £>iefer, 1798 ju 2Bten geboren, nadj

jurüclgelegten juribif^en unb t^eologifc^en ©tubien 1823 jum ^rtejler geweift,

nad) jtoet'iä^rtger SSerroenbung in ber ©eelforge ^5rofeffor ber 2:^eologie in ©al$=

bürg, in welker Sigenfc^aft er ein gröfjereS firt^engefc^ic^tli^e« 2öerf begann,

»on bem im 3. 1829 Qu @uf$ba$) jwei S3änbe erfdjienen
,

feit 1832 2)irector

ber t. t orientaltföen Slcaberaie ju SBien , Xitularabt B. ML V. ju SD^onofira

ober Somow, Se^rer be« je^igen Kaiferö in ber ^itofopbje , fett 22. 2tyril 1849

prfibtfc^of s?on ©eefau, ÜÄttgüeb be« bifc^öflt^en (Jomtte
,

« / (1853) t l ge-

heimer dlafy, (1854) ©roffreuj unb ^rälat beä öfirete^if^en Seopolborben«,

na^m am 15. Slugufl 1853 feierlichen 33e|t§ »on bem erjbifc^ö flicken ©tu^le ju

SSien unb Bezeichnete al« feine erfle ^pirtenforge bte Errichtung eine« ßnabenfemi«

narium«. ©eine Hirtenbriefe an ben ßleru« unb an bte ©töcefanen in Sten unb

auf bem Sanbe, bann feine 2lnfprac^e an bte im ©eptember 1853 ju SÖBten tagenbe

©eneraloerfammlung ber fatt}oiifcb>n Vereine Seutfcb^lanb« matten bureb; ifjren

@et'|le«reicb;t§um Epoche. — Ueber ben ©tanb ber ©eelforge unb über bte Dr*

benSljäufer ber Srjbiöcefe in ber ©egenmart gibt bte jlatijtifc&e 2lbt§etlung

biefe« Slrtifel« SluSfunft. 3m 3. 1846 ehielt bte Pfarrei ju ©t. 3o^ann in ber

fraterßrafe ein neue« ©otte«b>u«; bte neue ^farrftre^e in ber Vorflabt WU
lerc^enfelb jte^t ib>er Votlenbung entgegen; für eine ^onumentalfirc^e jum
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2lnbenfen an Äatfer granj I. m ber SSortlabt SBreitcnfefb würben feit Sonett

milbe Beiträge gefammclt ; für bie atfpnumentalfircbe jur banfbaren Erinnerung

an bie glütflicbe Errettung be« jt>^tQen ftaiferS (am 18. gebr. 1853) ijt ber

$la$ in ber Stabe beS f. f. SuftfcblpffeS ißeleepere unb beS feit 1849 erbauten,

gleichfalls mit einer (Sapelle au^Qejlatteten 2lrfenaleS benimmt. 2luS ber über-

grpf en Sinja^t lieber gäriger ©tyriftjMer beS legten 2)ecenniumS im pprigen

unb ber erjten fünf Secennien beS luufenben 3«&*bunbertS mögen bier, grpfjen«

t^cilS nacb ßlein CV1I. 249—370) aufgeführt, jteben: §m gaebs ber (£rbauungS=

literatur: £>pmprälat granj ©cbmio, granj ©ebajiian 3pb, 33eicbtPater ber

Jtaiferin Carolina 2lugufta , 3of«bb greiberr »on 3«»'gueImS, 21ntpn s
paffsj>f

3f(*ebemtprifl
,

granj brauner, £>pmberr, 2itpiS ©cblbr , ©ptritualbirectpr,

ber Siebter gr. 2. 3- Sßerner , SDomcurat fubaug 2)onin, ©ebajiian $run=

ner; im b>mtletifcben gacbe: ßppperatpr 2lntpn späfjmaier; bie Pfarrer: 21. g,
Drtmann, 3- p. SBenbel, SR ©teiner, 2lbrian ©retfeb

, $. ©ebiteber, 2eppplb

©cberlicb, 2lugufitn $pljer, 3. Mujjmann, ber £>pfprebiger 2)pnat Jppljmann, ber

(Srjefuit unb Um'PerfttätSprebiger 3- 33- äßeber, ber SlreujberrenprbenScpmtbur

3- 3- Gatter, ber granciScanerprppincial fiaSfal ©ferbinj, ber §pffaplan

3gnaj ©cbut)mann, ber 2)pmprebtger 3- ftbünl, 3- 'plefc (f. b. 21.), ber

2)pmberr 2lnbreaS Kaftner, ber 2llumnatebirectpr 3- §>anb|cbub, ber jejjige

23ifcbpf »pn ©t. ^Plt»n 3gn«$ geigerle, ber geniale 2>pmprebiger 3- &.3$eitpf

ber £>pffaplan ©. 2lnibaö; im cateebetifeben gacbe: 3- %• 5twßf &aftliuS Sßag«

ner, g. <£. Sßibermann, 21. ^e, (Sari ©iftfcbüfc , 3- £ranj, 3. 2tt. Secnparb

Cf. b. ä. @t. ^Plten), 2luguj*in ©ruber Cf. b. 2t. ©aljburg), 3- äBein*

fopf , 3- gifcga, 3- Sbffter; im eigentlich tt)eplpgifd)en gacbe, aujjer grint

(f. b. 21.),
sple^ , ©regpr fcbpmaS 3tegler, fpater Jßi|cbpf ppn 2 inj Cf- b. 21.),

unb jroar : in ber 2)pgmatif unb fpeculatioen £beptpgie : ber Srjefuit 3- 3- ^uiff

2lntpn ©üntt)er, 3. 25. ©ebrnefc, 2B ©ärtner; in ber retffenf^aftl. Floxal: 21.

JL ^epberger (fpater 2tt>t ppn üttelf), 3- 9fc. @&rlicb ; in ber bibl. ^bilplpgie unb

Literatur, aufer bem febpn früher ermähnten 3«bn Cf b. 21.), ber Marenite 2tn-

tpn 21r9ba, 2lltmann 2lrigler, fpater 2lbt ppn ©Pttreeib Cf.b. 21.), f. g. 21 cf er*

mann (f. b. 21.
sJieuburg), 21. Oberleitner, 3- ÄP^lgruber, 3- ©feiner,

3. tfärfe; im gac^e ber ^»ofioral: S3urf|>arbt feä, 21. Öteicb, enb er g er Cf- b.

21.), %$. 3- 'ppmpnbra Cfpüter Dpmprppji ju Slrient), granj 3^nner CJt«fct

SBei^biftibpf »pn SSien), 2)pm(>err Pfleger opn SQBcrt|)enau ; im gac^e ber all»

gemeinen unb befpnbern Kircbengefcbjcb, te : 2)arnaut unb (£t)r. ©teljt;ammer,

bie Herausgeber, unb %. ©$ü$enberger , 33. ©cl;rpinbl, 2lbt »pn sJieutlp^er,

5Kalacb,iaö KpH , Tlmmilian gtföer Cf- °- ^- ^euburg), 3. §eibprn, Sie

tbatigfien Mitarbeiter an ber „ftrcbtidjen Stpppgrapl>te Deftreicb,^;" 3- Statten-
ftpef (f. b. 21.), Dpm^err 21ntpn Klein, grofentt;eilS unfer gübrer bei biefer

2lrbeit, SS. ©ebaef, 2)pmprälat 3- ©aljbac^er ; tm gaetye ber ^atrplpgie: ^ofep^
gejjler; im gacb.e ber pjtreic^ifct;en ©efcbjcbte überhaupt: 3- S(>mel Cf- b. 21.

glprian, ©t.)
; auf bem ©ebiete ber s

Pb9ftf; SWatbematit unb Der ©ymnajtal-
lebrfdcber : ^emigiuö Dbttler, 3. K. SBlanf

, 3- ^- ^attafc^fa, gr. 3nnpc. fang,

$. ©auneröbprfer, gr. 9?p^n, gr. ©cbbnberger, 5B. ftrtt|ct;, 20. 9iittmannö=

berger. 2luc^ ber Sarmelite s]tyilipp äße^Din (^aulin a ©t. 23artt;plpraäp), alö

SKilfiPnär in Elften unb fpater in ber aftatifdjen ©pracbenfunbe uno 2lr(^aplpgie

ju Wom tfcätig Cf bafelbft 1806) gebort bur$ feine ©eburt Der (5rjbibce|e äßten

an. 2ln bie tbeplpgifd^en 3purnale »pn grint unP s])le§ fcbjiefjt ftcb, feit 1850
bie „3 e itfcb. rift für bie gefammte {atboltf($e£beo legte/' herausgegeben
»pn ben beiben Spttegien ber tbeplpgifcben gacultat unb rebigirt »pn 3-
©cbeiner unb 3. Wi. ^ciuSle. 2luf bem ®ebiete ber jeiebnenben unb plafii-

feben ftünße febeint ftcb ber ©efebmaef »pn ber beibnifeben 2lnttte ab unb me|>r

bem cbrtftlicben Mittelalter jujuvpenben. SS war aber wirtltcl) bie bpcbße 3eit;

Äit^enlertlon. 11. 5öt. 53
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benn btc Slnttfomanie t)atte in unb um 2Bien, meb>, aU anberwärtS, ben cprift»

liegen ©otteSacfer entehrt, unb einen fircytiepen „SaubeSbaubircctionöjtyl"' ge»

fdjaffen, ber felbfl hinter bem fo öiel gefepmapten 3ffutonfcaußpf unb hinter ber
3opfperiobe unabfet)bar weit jurücfjtanb. greilid;, fo lange bt'e SBijfenfc&afi unb
ba$ Seben , Regierung unb 2$olf titelt ganj unb aufridjtig jum fafb>ftfd;en $}«'
ftentt)ume jurücfgefeprt ftnb, fann auep bt'e Kunfl niept jiegpaft cprijHid; unb fa--

H)oft'fcp werben. Sinjl weilen flehen bt'e TiaUv pt}rt'cp unb Äuplwiefer fafl noep

aflein unb »on wenigen ©cpülern umgeben ba ; bt'e ®ott)tf bropt feyneft in blofje

Spielerei auSjuarten, unb t'm Sienaiffance; Salon jtct)t bt'e Statuette ber üftutter

©otteS neben einer Stänjerin, Sßnatt'uS »on Sojola neben einem Dübel [aefpfeifer

auf berfelben (Jtagere. Der ÜJibenb ber gaßcnjeit tfl an bt'e ^rebigt son P. %o>
fept) ftlinfowfiröm unb — an ben (Eirque ©pmnajlique »ergeben. 3njrt>ifc^eti

nimmt ftd) bie jiiße cprijHicpe 23arm§erjtgfeit ber Säuglinge, ber armen ftinber

unb 2eb>linge an, um ber ©laubenSarmutt) unb Sittenloftgfct't ju freuern, unb,

toaS »on Stag ju £ag nod) brt'ngenber wirb, ben junger ju ftiflen. Sie fömmt
ben prat)lerifd;en fpumanitätöoereinen, welche it)re beitrage ertanjen unb er*

fingen, um fte oft eben fo leicptftnnig ju »erfdpenfen, nur langfant, aber bennod)

freubig nad) , ba fte weifj, ba§ auf bem d)rifllid)en Sllmofeu ber Segen @otte$
rut)t. — 3«bem wir fo ben 33erid)t über bie fird)ticr}en 3 u ftä*rbe auf
bem ©ebieteber t}eutigen Srjbiöcefe 2Bien oon ber (Jinfüt)rung
be$ Gtr)rifrentr)um$ an bis auf bie ©egenwart, b. t). bie I. 2lbtt)eifung

biefeä 2lrtifel$ fd)lief?en, glauben wir nid)t erfi bewerfen ju burfen, baf? berfelbe

fajt natutnottjwenbig ju einer Jpauptfection ber öflreid)ifd;en ßird;engefd;ici)te ftd)

gefaltete unb eben baburd) ju einem ungewohnten Umfange erwuepä. £r ifl, n>ie

er oortt'egt, etwa einem, altJ nod) pulflrenb gebauten, anatomifdjen Präparate

be$ menfcplt'd)en £>erjen$ unb feiner näct)jten Umgebung ober ben 33fättern ber

©eneralfrabSfarte be$ Haifertt)umg Oefireic^ pergleid)bar , in melden SBt'en mit

ben beiben Vierteln unter bem SBienerwalbe unb unter bem SPcan^artSberge fituirt

würbe. SSie bort neben bem triftigen $erjmu$fel baä flcinfle Organ fld) gel=

tenb maä)t unb am S^anbe be$ Präparates feine 2tudlauf$rid)tung noct) angibt,

toie t)ier neben bem §äufermeere ber SKeftbenj aud; baö einfame Dörfepen in$

Huge tritt, ber ©ebirgSfauf unb baö S^t'nnfal be$ 2Balbba^eS mit ber Strömung
bcö gluffeö gleicb.fam not^ über ben SKattb ber Harte ^inauSgreift , toie bort über

ber fortbrängenben ^5uISweHe b«S pulftrenbe $>erj unb b^icr über ben engen

©renjen be$ (JinjelquabrateS bie grofartige ^rojeetion ber 3?eftbfnj nic^t über-

fehlen werben fann: fo burfte auü) t)ier über bem aKnmlig jur 9teic^öt)auptftabt

fiä) auSglt'ebernben Donau{täbt(^en jene felbfl unb baS 9iä$ nic^t oergeffen wer^

ben, abgefe^en ba^on, baf SBien nur aU 3fteftbenj beö Haiferö jur 23if<3t)oföflabt

würbe, unb abgefe^cn baoon, baf feit bem ^Beginne beö Ivirc^enlfrifonö bt'e tixti)=

liefen SSer^ältniffe Oefireie^ö eine 2Benbung genommen b,aben, bie jenes in feinen

^omenclafor noeb nidtjt einjei^nen fonnte, bie aber für baö fattyoliföe 3^eutfc§«

lanb möglit^er 2Beife gerabe fo mafjgebenb wirb, als e$ ber »on unö genauer

betaißirte ^offp^'n^nmS gewefen ift. ^atürli«^ mufüte bie im Sexifon übliche

23et)anblung ber teutf^en S3iöt^ümer auc^ für bie ^rojeetion beS no<!t) fo jungen

(£rjbi$tf)um$ »on SQ3ien wenigftenä ben 351inbrab^men liefern, über welken aber

nit^t eine Heine ©ebirg$!anbf<$aft, fonbern eben ein ^übfc^eS, ja baö ^erjftücf

ber öj]rei(|if(^en ©eneralfiabSfarte gefpannt werben mufte. Diep jur Oricn-

tt'rung fowot)! für 3ene, welche in ber Situirung be$ Dörfc^fnS neben ber S^eft"

bmj, iu ber 3benttftcirung ber 23iftt)ofÖ= mit ber 3?ci^öt}aupt{tabt, 3D?et>r, al$

für 3cne, welche wegen ber firengen Unterbinbung beö au$ bem §erjen ftep an?=

öflenben ©eäbcrä, unb wegen bem plc^lic^en 2lbfc$nitte ber ©ebivgcläufe unb

2ßafferfd;eiben an ben Diöcefangrenjen Weniger ju fjnben glauben, olö fte fud;*

ten. — 3« ben Pon un$ wieberpolt citirten SBerfen, bie untf führten, fügen
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»tr no$: £f$tf($fa, ©efc$ic$te ber ©tabt SBien. Stuttgart. Jtrabbe 1847. —
II. ©tattjltf be$ SrjbiStßumS. £)er gürjterjbifäof »on SBien, welkem
bie SMfööfe t>on ©t. gölten unb 2 inj af$ ©uffragane unterließen, t^eilt nu't

bent 23tf$ofe »on ©t. gölten bie firctyficbe Regierung be$ 8anbe$ unter ber (5nn$,

aueb Weberöftreicb, genannt, ©eine @rjbiöcefe umfaßt bte beiben 93iertel ober

Greife unter bem SMannßartäberg unb unter bent SBienerwatb, mit ber 9?eid>S--,

£aupt« unb SReftbenjjhbt 2Bten; fte jä^It, narb, bem neueren „ferfonatftanb ber

©äcular* unb SRegulargeifHicbfeit ber SBiencr Dt'öcefe auf baS 3a$v 1854"

1,063,692 ©eelen, unb jerfäflt in 27 Sccanate, t>on betten 2 mit 426,869 ©ee*

len über bie SKeftbenj, 12 mit 354,574 ©eelen über ba$ 33. u. b. 2B. SS. unb

13 mit 282,249 ©eelen über ba$ 33. u. b. üfl. 33. ftd? erffretfen. ©ie führen

bureßmeg »on einer aftern Pfarrei ben tarnen, o&nebaf* fte flabil an biefe Pfar-

rei gebunben ftnb. 25s'e £)ecanate be$ 93. u. b. 2B. SB. ftnb : 23aben, gifc&amenb,

^ainburg, £üttelborf, Rirc$berg am 2Be$fel, ftircbj'cb^ag, IHofterneuburg , iaa

COberlaa), sJieunfircj)en, 9?eufiabt, ^Jottenftein, 2Beigel$bcrf; bie im 33. u. b.

2fl. 23. aber: 33ocfflüp, ©aubitfeß, Apaberöborf am itamp, ipauäleui^en , %aa

(©tobt), ^iflieb^borf
,

$iratt>art$, ^ropftborf, Sftefc , ©tfcenborf, ®taa%,

©toeferau (am üDc*ic$aet$berge) , SBtlferSborf. 2>aö ätfetropolitancapitel be-

ftebj auö 16 Domherren, unter welken 5 Dignitarten, jugletc^ infuiirte frd»
laten ftnb. £>te Ernennung ju acfyt

s]3rdbenben fteßt bem $atfer, ju »ier ber

Unioerfttät, unb ju ben legten »ier bem regierenben gürften »on Siedjtenftet'n ju;

bie ©ignttarien aber ernennt ber ^aifer allein, Sin 2)t'gnitdr ifl jugleicb, SEBei^=

bifcb,of unb ©eneraloicar be$ SrjbifcßofS ; bte in Deffreicb, übliche 2)iöcefange-

fcßäfMeitung fte$t hei bem Sonftftorium , ba$ au$ bem Domcapitel ftcb, ßerfhtft

unb jugleicb, aU ^iöcefau^^uienoberaufftcßt, i>om ©taate ßieju befkflt, fun-

gtrt *). — 2lujjer 9Bieu in ben beiben SanbeSfreifeu jäbjt bie Srjbtöcefe 289

*) 2Bten, bte 3tefibenj, bat I. in ber (nnern ©tabt für 56,629 ©eelen 4 3tea,u*

larpfctrreten bei ben betreffenben Drbenöbäufcrn unb Äira)en: ber Satnabtten ju ©r. 2J?i-

a)ael mit 3923 ©eelen, ber Senebtctiner ju U. 2. %v. bei ben ©a)otten mit 9638 ©ccien,

ber Dominicaner mit 5530 ©eelen unb ber ©eutfeborbenöritter mit 93 ©eelen; bann
6 2SeItprtefterpfarreten : in ber f. f. $ofburg mit 803 ©eelen, bei ber SOTetropolitanhrdje

üu ©t. ©teoban mit 18,403 ©eelen, an ber ©ttftsh'rc&e ju ©t. ^3eter mit 7228 ©eelm,
bei bem ehemaligen 3euutetK0flegfum am £of mit 5234 ©eelen, bei bem ehemaligen
Stugufttnerflofier mit 5011 ©eelen unb (tie griecgifa>untrte Pfarrei) bei bem ehemaligen
©t. Sarbaraconotcte ber SeTmten otme rädere Slngabe ber ©eelenja&J. gerncr für ten
täglichen öffentlichen ©otteöbienft, t^eilweife aueb für ^)rebigt unb S5eia)tftubl: 1) tie e&e»

malige acabemifa)e 3«fuiten-, nunmebrige Unioerfität^ftrd)e ; 2) bie bret Drcenefira)en ber

granetöcaner, Sapuciner unb Urfulinerinnen ; 3) bie 5 fogenannten 9cationalfircbcit , näm*
lia) baö alte ©t. 3tupreö)töfircbtetn für bie ^olen, bie ebemaltge 3efuiten=, nunmebrige
5cormalfcoulfira;e ju ©t. Slnna für bie granjofen, bie 3)?aIteferortenöftra)e ju ©t. 3»bann
für btc Ungarn; bie ehemalige ^paffauer Dfftcialatö-, nunmebrige 9iebemtorif}cncon(irega=

tionöfircbe t^aria am ©effabe für bie Sjea)en, bte ebemaltge SWinoritenorbenefircbe fiftaria

jum ©ebnee für bie Otaltener; 4) bie ©t. ©aloatoröftra)e im fiäMiftt)en SWagiRratögebäube,
bte SapeUe im norb&ftttc&en Sanbfa)aft«^aufe, bie ebemaltfle (farmeliternonnenfircbe im
^olijetbaufe unb bie SaocÜe im ©a)rannengebäube. |)icrju fommen noa) bte ^audcaveOen
ber fürfierjbtfa)69icben SNeftbenj unb ber 2)omt)errenbofe, ber fürfterjbtfa)öflia;en ßbur, be^
fürfterjbifcböfliajcn Sllttmnatc«, bie ©t. ©tani^lauScabelle bei ber Pfarrei am f>ofe, bie

oerfa)tebenen ©eitencapellen be3 ©t. ©tepbanöbomeö, ber SUtgußtnernrcbe unb mehrerer
anberer ^farr^ unb Älofierftrc&eit , bie ©t. Sernbarböcapcüe im §)eiligenfrcuier^of, bte ©t.
3ofep^capelIe in ber f. f. Hofburg unb einjelne Kapellen unb ^rioatoratorten in offent«

Iiö)en Sebranflalten, j. ©. in bem ehemaligen ©tabteonoiete, in ber Slcabemie ber morgen-
Iänbtfa)en ©praäjen, in geißlicben, fürfllicbcn unb grä'flittjen Käufern unb ehemaligen grei«

böfen. II. Ueber bte 34 Sorfiabte mit 370,240 ©eelen erfireefen fi* 8 Regulär- unb
12 SBelipriefkrpfarreicn. fßon jenen ftnb 5 bei ben betreffenben Drbenöbäufern : ber tyia=
rtflen in ber 3ofepböfiabt mit 19,380 ©eelen, ber Sarnnbiten in 5D?ariabilf mit 13,304
©eelen, ber ©eroiten in ber Siofjau mit 12,600 ©eelen, ber SWnoritcn in bem ehemaligen
Srinitarierllofier ber 5llfcrgaffe mit 22,839 ©eelen, ber ritterlichen Äreujberren mit bent

68*
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SBelfpnejler« unb 100 £>rben$pfarreten, G2 Scttpncjler- unb 19 DrbenStocat-

faphneten, 4 äBtlfprteßer« unb 3 DrbcnöPtcariate, 20 33mftcien C^Btcn §at

rotten ©lerne gu ©t. (Satl auf ber 2Bt«ten mit 11,976 ©eelen; 3 aber bcm ©diottcn«

fiiftc incorporirle: in ©umpenborf mit 25,000 ©eelen, ©t. Ulrich mit 22,780 ©eelen,
©a)ottmfelt> mit 34,000 ©feien. "Die 12 Scltprieffrrpfarrcien finb: ©t. Seopolo mit ber

Gapclle in ber 33rigittenau unb 20,156 ©eelen; ©t. 3ofepj> bei bem ehemaligen (Sarmeltter-

tlofter in ber Seopolcflabt mit 16,754 ©eelen; ©t. 3ot>ann in ber spratcrftrape mit 13,480
©eelen; gu ben 14 9cotbbelfern in 2iea)tenti)al mit bet ©t. 3obanne«capelle am £(mr» unb
21,300 ©eelen; gu ben ©a)ufcengeln auf ber Sieben bei bem ehemaligen faulanerflofler

mit 23,500 ©eclen; gu ©t. ©ebafiian unb 9{oa)u« auf ber Sanbftrafe bei bem ehemaligen
Slugufttnerflofkr mit 18,600 ©eelen unb ber Filiale ©t. SWargarita unter ben Bewerbern
mit 4241 ©eclen; ©t. 3offp& in -iWargaretben mit 23,612 Seelen; ©t. 3ofcpb ob ber

üaimgrube bei bcm ehemalige« Sarmcliterflofler mit 15,555 ©celen; gu ben 7 3uflucbten

in SlUlcrcbenfelb mit 9211 ©eelen; gu ©t. ^eter unb '»jSaul in Srbberg mit 12,300 ©ee-
len; ju ©t. Florian in ÜD?a$lein«borf mit 15,852 ©eclen; gu 5D?aria ©eburt am 9(enmt>eg

mit 13,800 ©eclen. £icju fommen noa) für ben öffentlichen ®otie«btenfl, tbeiltvcife aufl)

für ^5rebigt unb 33ctc^tftut?I: 1) bte Drbenöftrcben unb (Sapellen ber armentfa)en ÜWectyita*

riftencongregation in ©t. Wricb, ber barmbergigen SJrüber in ber &opolbftabt unb im 9?e-

com>aIe«ccntenbaufc auf ber i'anbftrafje, ber tyiarißen ju ©t. Sbccla auf ber Sieben unb
im £ömenburgifcben GonPicte in ber ^ofep^abt, ber GElifabcibinerinnen auf ber Eanbflrafie,

ber ©alcftanerinncn unb ber 9febemtorifHnnen am SRennroegc, ber barmbergigen ©ebrceftern

in ©umpenborf unb in ber Seopolbflabt, ber ©cbulfct)roeftcrn am Srbberg ; 2) bte Äircbe be« f. f.

Saifenbauleö, bie Gfapcüen ber tb, ereftanifa)en 9titieracabemte, be« ßi»ilmäba)enpenftonate«, be«

Slinbeninftituie«, be« StaubftummcntnfHtulc«, be« ©larbembergifcben greiljaufe« unb im f. f.

*!ufifcb>ffe33el»ebere, bie 6ffen«t4>c dapcüe 9er. 37 an ber Sien; 3) bie Kapellen im ^riefter-

franfenbaufe auf ber £anbftrcfje, im f. f allgemeinen Äranfcnbaufe unb in bem £anblung«fran-

fentnftitule am Sllfergrunb, in bcm f. f. gtltalfpitale auf ber Sieben, bie ßirebe im 33ür-

acrfpitalc gu ©t. ÜWarr, bie üagaretbjircbc gu ©t. Sodann am 2Uferbaa;e, bie Kapellen ber

i&erforgungö&äufer: am 2Uferbaa)e in ber Bäbjingergaffe, im Sangcnfellcr; 4) gebn Sa-
pellen an ben £auptau«gang«puncicn ber hinten Sien«, bie ©t. 2lnton«fira)e bet? f. f.

^roDinctalftraf&aufcö in ber Seopolbflabt, bie Gtapellen ber f. f. 3rcang«- unb S3efTerung«-

anftalt auf ber i'aimgrube, im 2anbe«geri4i«gebäubc am ©laci«; 5) bie Qtapelle be« f. f.

3n»alibenl)aufcö , bie 3anuariu«capclle int ehemaligen italienifä)en ©arbegebäube, bie ©ar-
bccapcllcnam9{cnnn)egeninb3ofepl>(tabicr-@laciö, bie ©ariiifonöcapcllen in ben Safernen auf

ber Saimgrube, in ber StlfcrPorftabi, in ber 3ofcpt)ftabt, im l l 3eugt)aufe, im f. f. Slrfenal,

in bcm ©arntfon«fpttale unb in einigen anbern Safernen; 6) bie ©eitencapeUcn mehrerer

9Jfarr- unb Drbenöfircben unb mehrere (üapetlen unb «prioatoraiorien in getfHtcben, fürfl«

Itdbcn unb gräflichen Käufern unb ehemaligen ftrci&öfen. — Der 9teligtonöunterricb t in ben

95farrt}aut>tfct)ulen Sicnö mirb ton ben beireffenben f farrgeb,ülfen , bagegen in ben jtvei

Dberrcalfo)ulen , in ber 9eormal(>aupt- unb Unterrealfcl)ule ju ©t. Slnna, in ber 3ollcr«

Sernarbifct)en £aupt« unb Unterrealfd)ule am ©cb.ottcnfelbe, im (Siöilmäbcbenpcnftonafe,

f. f. S3linbenerjieb.ungöinftitute, im f. f. SaubfmmmeninfHtute, im f. !. Saifenbaufc, an

ben §>aupi* unb Unterrcalfo;ulen ber ^iariften in ber 3ofepbJabt unb Ui ©t. 2:t)ecla auf

ber Siccen, enblicb. an ben toter Dber- unb Uniergpmnaften unb in ber £>anblungöfdmle

»du eigenen (Eatca)eien beforgt. 211« ©celforger ober im 2et)rbcrufc ftnb innerhalb ber Linien

Sictiö 192 Seit- unb 218 Drbcnöpriefier in 14 Drbcnöt)aufcrn ti>ätig; bie SlnjabJ ber

grauenorbenöb.äufcr mit 356 ©liebern betragt 7, bie ber fremben ^riefler 126. — 34>

babe biefe Detail« abftct)tlicb gegeben, um einerfeit« ju geigen, ma« für bie religiöfen S3e-

bürfniffe »on einer falben 5Wiüion 2Wenfcl)en — ba« f. f. 5Wilitär unb bie ab- unb jufhö»

ntenbe grembenmenge ifi in bie oben angegebene ßinmo&nerja&t niajt aufgenommen —
»orgelebrt erfa)eint, unb anbererfeii« auf bie Uebelftänbe ^injubeuten, meiere ftet) gerabe au«

biefen Detail« begrünben laffen. Unter gerbinanb II. unb III., Scopolb I. unb daxl \'I.

balle Sien eine beträchtliche 2lnjab.I oon ©ottc«t)äufern, Banner- unb grauenflöfkrn unb

gegen 40 Sruberfcbaften erbalten; im 18. unb 19. 3abrbnnbert »ourben in ber innern

©tabt 6 Tonnen- unb 8 SWänncrfiöfter, in ben SSorfiäbten aber 5 2Wännerflöfler tbcil«

öufgeboben, tyetf« aufgelaffcn, 9 baju gehörige Atrien tbeil« abgebaut, tbeil« gu mciilic&cn

3 werfen g 33. gu einem Wlilitarbeücnmagagin ,
gu einem Seibbaufe, für ba« cöangelifcbe

unb ba« reformirte 33ef- unb ©#ulbau« »ermenbet, bie Sobngebäube aber fammt unb

fonber« in ©fl)ui- unb 2lmt«locatitaten ober in ^rioatmobmtngen umgefiaitet, bie Sruber-

fn)aften fammt unb fonber« aufgeboben, ibr Vermögen für religiöfe unb bumane 3»vecfe

eingegogen, ibre Slblä'ffe bureb ein £ofbccrct (!) «uf bie »on ber Regierung eingefübrie

S3ruberfa)aft bet „c$rifWa}en 9caa;f}fnriebe" übetttagen. SobI fucblc Äaifet 3ofepMl-
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beren 38), 13 2ltt$$ilf$priefierfieü'cn, jufammen mit 537 Seit- unb 303 CJrfcenS-

prirftem. 2ln DrbenS^ä ufern finben ftcb in ber gefammten (Jrjbibcefe:

1) ©tifte: ein regulirteS Gt}orb>rrenftift in JUofterneuburg (f. b. 2t. 9?fu-

burg) mit 63 ©tiftSmitgliebem (gegrünbet »on Cfopotb bem ^eiligen, üttarr'-

grafen »cn Dcffreicb, im 3- 1U4); Jttei Siftercienferßifte, £eiligenfr euj,

mit 47 ©tiftSmitgliebern (gegrünbet sott eben bemfelben im 3- H34) unb 9c eu«

flofler ju Sicnemeu|tabt mit 22 ©tiftSmitgfiebern (gegrünbet »on fiaifer

griebrieb IV. im 3- 1444); eine 33enebictinerabtei ju ben ©Rotten in Sien
mit 83 ©tiftSmitgfiebem (gegrünbet »on £einric$ 3afomirgott, erjtem Sperjog

ton Cejtreia) im 3. 1158). 2) SWännerflöfler: bret Jtlofler ber barmberji«

gen ©ruber, in Sien unb $elb$berg, jufammen 93 ©lieber; »ier (£oflegien ber

33amabiten, in Sien, 9J?argaret$en am Wlooi unb SWiftelba^, jufammen 37

©lieber; jwei Sominicanerflöfter, in Sien unb 3?e$, jufammen 20 ©lieber;

brei JranciScanerconPente, in Sien, Sanjenborf, SnjerSborf, jufammen 33 ©lie*

ber; brei üftinoritenconpente, in Sien, Sfteunfirdjen unb 2lfpem an ber 3a 9 a > Su
*

fammen 31 ©lieber; fünf ^iarifteneoflegien, in Sien unb Sienemeuftabt, ju«

fammen 83 ©lieber; jwei ©eroitenconüente in Sien unb ©utenftein, jufammen

20 ©lieber; eine SKec^itariftencongregation in Sien mit 43 ©liebem; ein 9?e-

bemtoriftenbofpitium in Sien mit 5 ©liebern. 3. grauenflö fl er: jwei ber

barm&erjigen ©cbweftem in Sien mit 151 ©liebern; eines ber Slifabet^inerinnen

in Sien mit 57 ©liebern; eineS ber (Safeflanerinnen in Sien mit 52 ©liebem;

eines ber Urfulinerinnen mit 64 ©liebern; (feit 1852) eines ber ©ctyulfcbroeftcm in

Sten, mit £rpoftturen ju 33aben, ©ebenjtein, Sienemeujtabt unb 5Reunftrct)en, ju-

fammen 31 ©lieber, eines ber ^ebemtoriftinnen in Sien mit 10 ©liebern
;
(feit 1853)

eineS ber grauen »om guten Wirten in ÜÄeuborf mit 8 ©liebem. UeberbieS ftnb nod)

©ebmefkm beS britten DrbenS »om $1. DominicuS unb pom $1. granciScuS in

bem 8t ^offp^finberfpitale unb in ber 2eopolbftäbtercre$e in 33ermenbung. —
©eijUicbe SBilbungSanftalten ftnben ft<$ in Sien 1) für bie Srjbiöcefe

tie 2ln$abl ber Pfarreien ju »erme&ren, bie ©piiäler unb baS Sllmofenwefen ber Dbforge
beS «Siaateö ju übergeben; aber an bie ©teile ber woblbefefcten Gonoente trat nun ein

Pfarrer mit 3, böcfcfrenS 4 ©ebülfen, unb ber Pfarrer warb überbieS, als »om <&taate bc-

flcüter 2Irmenocrforger unb als halbamtliche Ganjleiperfon , mit ©Treibereien bergeftalt

überlaben, bajj er bie eigentliche ©eelforge, ben Seicbtfhibl, bie ^rebigt, bie Sbriftenfebre,

ben firanfcn= unb ©ö)ulbefucb. faft gan$ feinen ©ebülfen überlaffen nutfite, wetyrenb biefe,

bei ber großen 3abl ber ^farrangebörigen, ben religiöfen ©ebürfniffen unmöglid) naä)

allen (Seiten genügen fonnten. Äein Sunber, baf feit 80 3afcrcn ber 33cbölferung SienS
baS 33ewu§tfcin beS pfarrlia^en SBerbanbcS öielfaltig abbanben gefommen tft, bie fircblicbc

unb fatboItfa>gläubige ©eftnnung mit ber freqaentia Saeramentorum in betrübenber Seife
abgenommen bat unb ber eben fo $oble, als frioole 3nbifferentiSmuS, gepaart mit bem
raffiturteücn ©tnnengenuffe, ju einer fn)auberbaftcn §)öbe emporßieg, fo ba^ eS in Sien
taufenb unb taufer.b Äat^olifen gibt, n?ela)e o^ne grünblia)ere Äcnntnif t^reS ©laubenS,
obne alle ©orge für ibr ©eelenbeil babinleben unb fo §u fagen nur breimal auf ifcrcr

irbifcfjen Pilgerfahrt mit bcr Äircbe naber in Serübrung fommen, nämlicb bann, wenn i^re

9camen in baS £auf=, SrauungS« unb ©terbcprotofoll eingetragen werben. 9cur, wenn
bcr allgemeinen ©eclforge bura) bie befonbere, bcm 2et)rworte »on ber Äanjel unb in ber
©d;ule bureb ben S5ciö)iftubl, am ^ranfenbette unb buret) bie Srricbtung oon 2llterS= unb
©tanbeSbruberfcbaften nacbgc^olfcn wirb, mag bem traurigen Untergange gewehrt fein.

S)aju aber muffen bie Pfarreien Heiner, bie ßira)en großer werben unb beibe in ber 3abl
waebfen; ben orbentlicben ©celforgern muffen in ibren ^farrbejirfen erbaute SWannSflöfter
im SeicfcJRuble unb ^ranfenbefuc|e, in ber spretigt unb dbriflenlebre ju ?)ilfe fommen; baS
Älofkr ifi niä)t als Pfarrei, aber neben biefer an feinem ^la^e. Diefe S3or!ebrungen er-

febeinen um fo notbÜger, als Sien immer mebr unb me$r baS Slnfeben eines ber größten
£anbelS* unb ©ewerbepla^e gewinnt, eben baburä) in fteigenber ^rogreffion »on *})rote-

ftanten unb 3Sraeliten bcöötfert wirb, unb fo, neben anberm Un&eile, baS ber 3nbufirialiS-
mus bcr beutigen ©efeüfcbaft mit ftcb fübrt, aueb noa) bem Unfegen ber gemifebten Cben
Pcrfäöt. Messti ijuidcm multa, opernrii autem paucit —
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SBien: böö fürfterjbifc&öfii^e Alumnat mit 5 23orjlc$ern unb 76 2ltumncn; 2) für
auswärtige Diöcefen: bag t f. $ö$ere 23ilbung$infh'tut sunt 6J. 2tugujlin für
SÖeltprtefler mit 5 «Borgern unb 3G 2)?itgliebern ; ba$ fajmaniföe (£oflegium

für tjieologiföe 3<>ö^'«Ö« <*"$ bcn »ergebenen 25iöcefen Ungarn« mit 4 SBorflc^»ern

unb 45 Alumnen; ba$ rut$cnif<$e ©eminar für grie#ifcbfat$oIifctye ©tubirenbe
ber Geologie mit 3 a3orjk$ern unb 40 Alumnen. (Jin 2)iocefanfnabenfemina«

rium für bie Srjbiöcefe 2Bien wirb »orbereitet. — Ueber bie Uniöerfitdt SBien
(geftiftet »on bem Urcnfel 9iuboIp$$ *>on JpabSburg , bem Sperjoge 9?uboIpb, IV.

»on Dejfreicb, unb bcffen minberjd$rigen 23rübern, 2Ilbrec$t III. unb Meopolb III.

laut ©tiftungöurfunbe »om 12. üttdrj 1365, »on fapfl Urban V. bejldtigt

18. Sunt 1365) muj? bjer auf baöjenige »erwiefen »erben, »a$ in bem ärtifel

Uni oerfi taten, (Äirc^enlerifott, 33b. XI. ©. 427—452) jum £$ei( fa)on auö*

fü^rlid?, über i$re ©ef#ic$te, @inri$tung u. f.». mitgeteilt mürbe, »gl. bafelbjt

©. 428, 431, 433, 434, 437,438, 439, 441, 443, 444, 448, 452, befgteic&en

ijt in 2lbt$eilung I. biefeS 2lrtifel$ ber §o$fcb>Ie fc$on »ielfadj (Jrwd$nung ge-

feiten, »gl. oben ©. 975
ff. (Sin befenberer SHrtifel über bie SBiener Unioer--

fttdt, bie jweitdltefle in £eutfc$lanb, wirb in bem ©upplementbanb unfereS 2cn--

fon$ folgen.) [pauste.]

Sßtctter CTpitcprfcat, f. Soncorbate.
3öicncr C? ottßrcf?. Die 3"'* jroiföen bem 9?eic$3beputation$$auptrcceffe

C1803) unb bem Sötener gongreffe (1814), ein« ^eriobe »on nur 11 Sauren,

gehört ju ben unfeligflen ber teutfe^en ©efe^ietyte. ÜKic&t Mop wegen be$ fo lange

3eit ^tnbureb, unglücflicfcen flriegeä mit granfreieb, unb ber Occupation Seutfcb,*

Ianb$ bureb, bie granjofen, fonbern »orjüglicb, megen ber jum großen Zueile »er=

ruhten ^robewirtbjc&aft, welche jumal in ben Keinen teutfcb,en Sanben fiattfanb,

unb ber fre»elt)aften SSergeubung be$ $h'rcb,encapitaf$, an meinem ein Sa^rtaufenb

ber teutföen ©efebj^te gefpart ^atte. (£$ mar bie £errf$aft ber SReoolutionä*

grunbfafce auf Soften ber ßircb,e, begleitet mit Vernichtung unermeßlicher £rilf$--

queflen für ben <5taat , bie hingereicht Ratten , bie ©efa^r »or einer §errfä)aft

beä Proletariates ju jerjireuen, ber Stirdje in ben einjelncn Sanben eine ©tel--

lung ju »erfc^affen, bafj ib,r Ueberftufj ben 33ebürfniffen ber SSolftr wdbjenb be$

Kriege« $dtte sufommen, {\t felbft im ^rieben auö eigenen Mitteln eine gebeib,-

lic^e ©ubfijienj ^dtte jie^en fönnen. 2Uö nun ber 3uPan^ SteutfcbJanbS tck

(Suropaö auf bem gürjlencongreffe ju SSien na^ ber gelungenen 2lbbanfung

Napoleon« geregelt mürbe, warb juerff baö ßaiferreit^ nic^t $ergefkHt; bie in

alten f4)wierigen fragen cinji fo wo^It^ätige, auf Vermittlung unb 23erfo^nung

ber Parteien angewiefene SDBürbe beö 3iei^0£rjfanjler3 fiel iamit öon fclbfl weg,

toie bie ber geifllicb,en S^urfürflen. T>ie eb.malö fouoerd'nen 35ifcb,öfe unb ®rj»

bifc&bfe waren Id'ngjl Sanbc^bif^öfe, au<^ wobj beportirt unb fdcutarijtrt werben.

£>aS neue S3unbe^rei(§ trug einen ganj weltlichen ^arafter; bie Ueberja^I pro«

tefiantifäer gürfien war fo unöer^dltnijjmäfiig, bap bie wenigen Iatb,oIif4ien fou=

»erdnen gamilien entweber in einanber ^eirat^en ober gemixte @^en fcblicpm

mußten, ber fatb,oIifc^e S^araftcr alfo au<$ balb i^nen entfaßen fonnte. (£$ war
unter biefen SSer^aitniffen öieneiti.t ein ©lücf , ba^ {leb, ber Songrcf mit ben

firt&Iicfjen ^rfl en f° >»enig befaßte, ba$ religiöfe Clement erff fpdter in ben

£agen ber %t. Slflianj ftc^ geltenb raao)te. 9)?an jlettte in ber 23unbc«actc felbfl

ben ©runbfafc auf, bap bie Serföieben^eit ber c^rijllic^en 9teIigion<Jparteien in

beu ?anbern unb ©ebieten beö tcutfdjen SBunbcö feinen Unterfc^ieb im ©muffe
ber bürgerlichen unb poütifc^cn ftcfytt begrünben fotlte ; bie 23efferung ber bür*

gerlic^en SSer^idltniffe ber ^uben warb bem weiteren Srmeffen ber 33unbeöoer=-

fammlung überlaffen. SD?it 9?ecb,t $at einer ber competentefkn ©timmfü^rer in

jenen Sagen, 3. ©örreS, »on bem teutfe^en 23unbe unb beffen 3ufammcnfe^ung

aeurt^eilt; „Me$ war nic^t ju tabeln, benn e« war bie einfache Sonfe<]uenj <w$
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bem, ivaS ft<b juoor ereignet unb begrünbet b]aüc. Sine donffquenj, bie in prac-

tt^en Dingen nimmer ft$ abmeifen Iä§t ; e$ war ber ©ebluf? ber taufenbjdbrige

n

©efebiebte, mit berfelben 9?ot&roenbigfeit bureb bt'e ^orfommniife beö legtoer*

laufeneu 3a$*$unbert$ bebingt, roie biefeö bur$ b.e Srgcbnijfe be$ »origen SBe*

flimmung erlangt" (ftixfyc unb ©taot. 1842. 6. 152). Diefe 2öorte gelten au$

in JBetrejf beö Ver^dttniffeä ber Äatbolifen ju ben ?proteftanten unb umgefc^rt.

9?a$bem man ftrb fo lange auf bem äßege ber ©eroatt gemejfcn, mar e« ^tit, baf*

eine red)tli# be^rünbete Sntmicfelung ber ©cgenfdtye — aber biefe aueb uadj bent

©runt>fa$c: ma$ ben (Jinen reebt ifl, »fl ben SUbetn biflig, eintrat. Der Unter*

febieb jmifdjfn rein fatbolifeben unb rein protefiantifeben Staaten §atte aufgebort

;

baä frühere <&taa\$teii)t muf?te alfo na$ bem neuen ©runbfafce, meiner fclfcfl nur

eine Sluefu^rung beS ©runbfafceä beö mefipb.dlif^en Jriebene mar, aflmdbjig in

fo tveit umgefJaltct merben , baf? bie 2Iu$fcbliefjlicb?eit aufarte. Da« Unglücf brr

^,eit bejtanb aber barin, baf? eine ©eneration bamalS grof? geteorben mar, bie

afleö für erlaubt bj'elt, xoat fte t^unfonnte, mit Religion unb G^rifient&.um aber

gebrochen $atte; bie menigen unter ben ©emaltbabern, meiere einen beffern Sinn
bema^rt Ratten, fidj unb bie Ih'rcbe für ibentifcb gelten. ©0 trat jene 3afflmcr*

periooe ber nufclofen SStrgeubung einer faßbaren 3*»* ü*
i
meiere bie (Jinen »er*

grblicb auf bem Sobbette jurücfmünfcljten um ju f$un roaä längjt bätte gefdjebftt

feflen, bie onbern im 3. 1848 ju bereuen ©clegcntyeit Ratten. Die etnfadjflert

33egriffe beö fiirdjenrecbtä fehlten, ja ba$ itirdjenrecbt felbjl , ba Jtircbengut

Staatsgut, Staaterecbt Jtircbenrecbt, ber ©eiflliebe Staatsbeamteter gemorben mar.

3a^rjebnte müb,fe ftcb je$t ba« tiefflnn<ge £eutfcblanb mit bem einfältigen Sage
ab, bie Ih'rcbe bürfe fein <Btaat im <5taaU fein, ali ob bie fiircbc je barauf Vtn«

fprueb gemalt tjätte. hingegen trat bei ber Unbeftimmtbeit, in meld?er bie 23e*

feblüffe beS SSiener Qfongreffeö bie Hauptfrage gelaffen Ratten, ber Sa$ in ben

Sorbergrunb , bafc bie fatboliföe Kircbe aufgebort botte, eine teutfa)c ftitcfye ju

fein. Der alte Dtöcefanoerbanb mar fytili gelodert t&eilä gelöst, bie alten 33i*

fdjöfe maren meifr geworben, bie fattjoltfcbe ipeerbe o^ne ipirten, bie <&taat$*

cmnipctenj, riefengrof? emporgejtiegen, ^atte felbjl ba$ ^Inbenfen an bie frübere

^cit oermifebt. Unter biefen ^er&ältniffen moßte man anfdnglicb pdpftfieber Seit«

einen üftuntiuö nacb ^ranffurt an ben 33unbe$tag febiefen; balb überzeugte man
fteb jeboc^, ba§ ben Statb, Deftreicbö abjumarten unb He S^orfrbfdge ber einjelnen

(Staaten entgegen ju nehmen baö beffere fei. (<5tebe meine ©ebrift: Soncortot unb

Sonftitutionöeib ber Äatbol. in Sapern. 2lugöb. 1847. @. 47.) Der allgemeine

©runbfa§, melcben ber SBiener Songrep auöfpracb, fübrte »on fetbfi ju ben Concor*

baten mit ben einjelnen ©taaten (f- b. 2J. (Soncorbate); leiber aber erfi naebbem
eine ungeheure 2lnjab,f oon Stiftungen, ©cbulen, 2Icabemien unb Unioerfttdten ber

ßatbolifen aufgeboben, bie Srjiebung ber fat^oltfc^en 3 u 3^nö jum grofen 2^ei(e

in bie ipänbc »ollfldnbtg Ungläubiger gelegt unb aQe 21njtalten jur Defat^oli^

firung eine« grojj en Zb,eiU$ beö fatb,olifcben ^eutfcblanbö ergriffen morben maren.

X)ie teutfebe Kircbengefcbicbte feit bem SBiener Songreffe ijt, trog beö allgemeinen

©runfcfa$e$, no<b bie längfte £eit in gar oielen teuticb.en «Staaten ein fortt»db=

renoer Stampf beö dletyeS mit einem ©emebe »on Süge unb Zx eulofigfeit, mit

^eimlicber unb offener Verfolgung, unb glücflic^ menn biefelbe norb ben Stempel
offener ©emalt, mie am 20. S^oöember 1837 annabm; eö ifl ber Kampf mit bem
uniformtrten Ütabicali^muö, melier mit bem einji fo grofen Kampfe teutfeber

Kaifer mit ben ^dpjten, be$ Regnum cum Sacerdotio, gerabe fo Diel gemein bar,

als baö langobrige Steter beö ©ilenuS mit bem Jübmen gemein ^atte , in beffen

fyaxxt jtcb ber GEfel vermummte. [^bfler]
äöicncr 9?euftafet, f. 9?euftabt, Sien er.

Sßieft, (Stephan, fatboltfc^er Dogmatifer, Sifterctenfer im fifofier Älber«
fpacb in 33aöern, marb geboren ju Seifpac^ in Bayern am 7. 3??4r| 1748, war
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feit 1781 Doctor unb ^rofeffor ber bogmatiföen £6eologie, ber ^atrologie unb
tbeoIogifä>n Siterärgefa)i#te an ber Unioerfttät Sngolftabt, auö) d^urbfatjba^eri»

fcber wirtlicher geifHüjier 3tat^. ©cit 1794 wo&nte « wieber in feinem i&nt

treuer geworbenen ßlofler unb ftarb am 10. SXprt'I 1797. 93on feiner oielfcitigen

SBilbung unb emftgen iiterarif$en £bätigfeit jeugen jablreic^e nocb jefct gefcbäfcte

©Triften, ©eine erfte ©rucffcbrift waren bie „Initia philosophiae purioris cum
positionibus mathematicis." Ratisbonae 1776. 8. ©obann floffen auS feiner fruä)ti

fcaren, ba$ 3«ttebürfnif wobj erfaffenben geber foTgenbe arbeiten: Posiliones

theoretica-practicae ex philosophia et mathesi. Ibid. 1776. 8. ; demonstratio reli-

gionis christianae contra aetatis nostrae incredulos, sive institutionum thcologicarum

Tomus I. et II. Aistadii 1785— 1786. Tom. III., qui complectitur Partem II.

theol. dogmaticae generalis. Ibid. 1786. Tom. IV. Ibid. 1788. Tom. V. et VI.

Ibid. 1790. 8. 2)ie jweite 2lu$gabe erfdbien unter folgenben Titeln: Praecognita

in theologiam revelatam, quae complectitur specimen Encyclopaediae ac Methodo-
logiae theologicae , sive Institutionum theologicarum Tomus I. Editio secunda mutata

et emendata. Ingolstadii 1789. Tom. II. Institutionum theologic. complectitur

demonstralionem religionis Christianae, sive Partem I. theologiae dogmaticae ge-

neralis. Editio secunda, aucta et emendata. Ibid. 1790. Tom. III. Institut,

heolog. complectitur demonstrationem religionis catholicae, sive Partem II. theol.

dogmaticae generalis. Editio secunda, aucta et emandata. Ibid. eod. Tom. IV.

Institution, theol. complectitur demonstrationem dogmatum catholicorum , in specie

de Deo in se considerato, sive Partem I. theol. dogmat. specialis. Ibid. 1788.

Tom. V. Instit. theol. complectitur demonstrationem dogmatum Catholicorum, in

specie de Deo salutis nostrae auctore. Ibid. 1789. Tom. VI. et ullimus instit.

theol, qui complectitur demonstrationem Catholic, in specie de Deo salutis nostrae

auctore, sive Partem III. theologiae dogmaticae specialis, quae est Vol. II. Doc-

trinae de Deo salutis nostrae auctore. Ibid. eod. 8 mai. — §8om erjten 53anbe er*

fcbien : Editio tertia emendata, ibid. 1801. 8 mai. — gerner flof} au6 SBieft'ö

geber bie ©ä)rift: De justitia Dei punitiva contra quaedam asserla cl. Eberhardi
et Steinbartii aliorumque. Ibid. 1787. 8.; bann: Oratio de necessario scientiae

et pietatis nexu. Ibid. 1788. 4. — Progr. de Wolfgango Mario, Abbate Al-

derspacensi, ordinis Cisterciensis inter eruditos Bavaros saeculi XVI. scriptores

haud incelebri , ibid. eod. Q(£in Sebenöabrifj be$ im 3- 1544 geworbenen @bronif*

fö)reiber$ SBolf g. 2ttariu$, f. b. 21. ^affau, VIII. ©. 175.) — Progr. II. 1789.

— Progr. III. et IV. Ibid. 1792. 4. — SGBiefi fertigte auS feinem größeren bog=

matifä)en SBerfe einen 2lu$jug unb übertrieb benfelben: Institutiones theologiae

dogmaticae in usum academicum. Tom. I., qui complectitur theologiam dogmat.

generalem. Ibid. 1791. 8 mai. — Qrine anbere ©cbrift: Introductio in historiam

literariam theologiae revelatae potissimum catholicae. Ibid. 1794. 8. — Qrnblicb,

fdjrieb SÖiejl au#: Institutiones Patrologiae in usum academicum. Ibid. 1795. 8.;

— eine s$atrotogie , bie wegen tt)rer practifcben Dichtung alö brauchbar gerübmt

wirb (f. b. %. Metrologie, VIII. ©. 221). 2Sgt. 3- @. «Dceufet, Sericon ber

teutfdj. ©<$riftfretler , 15. 23b. [Dur.]

£Stgairä, 3o§., f.
2lbia»t)orifien unb glaciuä.

SSigbert, ber $ eilige, 2lbt»ongri$lar, war einer ber TOarbeifer

be$ äpojielS ber Seutfcben. %it ber t)l. 23onifaciu$ bie ßlöfter £ametburg, Oft*

bruf , 2ltnöneburg unb ftrifcfar gegiftet t)atte, unb feine 23irffamfeit ficb, weiter

unb weiter über Steutfdjtanb verbreitere , mußte feine ipauptforge babjn gerietet

fein, toie er neue 3Jh'tarbeiter gewinnen fottte. 3« Srifctar inSbefonbere beab--

ftdjtigte er eine 23ilbung$anftalt ju begrünben, weftbe, gewiffermafen bie 3$or=

läuferin »on gulba , i§m bamat$ ba$ fein fottte , toa$ er fpäterbin in größerer

SBeife bort in$ Seben rief. 2)ef$alb lag i$m audb »or altem baran, einen älteren,

erfahrenen 9ttann ju gewinnen, ber in flojtertitfcer 3«$* erwa^fen unb mit ber
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Sfießet beS $t. 23enebictuS innig »ertraut, bur# feine grommigfeit unb ©eletjr-

famfeit im ©tanbe wäre, ba$ flöfterlicbe öeben unb bat) 2lufblüb>n ber SUoßer*

fc^ule ju förbern. ©eine bamaligen Mitarbeiter waren meißenö jünger aU er

felbfl r
unb mit anbern Slrbeiten unb Müb>n fo fe$r befödftigt, baf? er feinen

fanb, bem er bie Seitung beö ßlofterä übergeben fonnte. (Sine 3«t lang regierte

er felbß ba$ ftlojkr, allein bie fcäuftge 2lbwefenb>it unb bie mannigfaltigen Sor-

gen unb arbeiten, welche i&n balb bjerbj'u balb borten riefen, matten e$ it)m

unmöglich, ben täglichen Unterricht unb bie regelmäßige, Jtöfterltc^e Dbfer»anj ju

überwachen. (5r wanbte ftc$ befljalb an bie JBorßefjer be$ Flößers ©fafionbur^

in Snglanb, au£ welkem er fo}on anbere SDlitaxbeitet erhalten t)atte, mit ber

angelegentlichen 23itte, il)m ben SBigbert, welcher früher in bem ftlofler 2Öin=

brun gewefen war, fenben ju wollen. Sßigbert folgte gern biefem 5Kufe unb fam

mit mehreren anbern ©eifUicb>n um ba$ 3- 734 na<$ £eutfcblanb. £>o$ erfreut

über biefen ©ewinn reifie i£m Söonifaciucl eine weite ©treefe SBegeä entgegen,

um it)n bei feiner 2lnfunft auf bem ®ebiete feiner fünftigen SBirffamfeit ju be-

willkommnen. (Sr führte it)n nac§ grifclar unb übergab ibjn bie Leitung beö JUo*

flcrö unb ber ©ct)ule. 2Bie fet)r 33onifactu$ Urfadjc b>tte, ftdj über ben ©ewinn

biefeö Mannet ju freuen
,

jeigte ber Srfolg feiner SBirffamfeit in ganj furjer

3eit. Durdj feinen Sifer, feine @elet}rfamfeit, feine fUengen unb botb, gewtn-

nenben ©itten bradjte er baö Älofier balb ju folcb>r 33lütt)e, baf baffelbe nidit

blof belebenb unb erweefenb für bie näcbfle llmgegenb wirfte
,

fonbern au$ eine

^»flanjfdjule neuer Mifftonäre würbe. Söir £aben eine fcfcöne Sebenöbefdjretbung

unferö ^eiligen »on bem berühmten ©er»atu$ SuguS , welcher aU Mond) be$

Stlofkrö gerriereS in Orleans »on feinem %bte ju 9tyabanuS MauruS getieft

war , um in beffen ©$ule gebilbet ju werben, auf ba$ Sitten beö 2lbtö 35runo

»on 5per$felb fcb,rieb er ba$ Seben be$ bl. Sßigbert, wie ft$ baffelbe in beffen

»on ©te»b]. 33alujiu$ b>rau$gegebenen unb commentirten 2Berfen unb ebenfo auet)

bei MabiKon unb ben S3otlanbiflen finbet. Waty biefer 2ebcn6befcbreibung war

SBigbert „ein auf erjl eifriger, in feinen ©itten fhrenger un*> in ben 2Biffenf$aften

wofclbewanberter Mann, unb wobjn er fam, erweefte er gleiten 5tugenbeifer unb

gleite Hebe für bie SÖiffenföaften. ©eine 9?ebe, feine Spaltung unb feine ganje

äufere Srfu)einung war bebeutenb. Die ^5fli^ten feinet SBerufeö waren if>m fo

Zeitig, baf er ftc^ in Erfüllung berfelben bureb^ feine dufern S3egegniffe flöreti

lief. 3m Umgange mit Menden war er freunbli^ unb leutfelig. ©o lange ba$

©efprää; ft^ in glei^igültigen ©ingen bewegte, war er fc^weigfant; ganj un»er-

merft aber wufte er baffelbe »on afltdglidjen Dingen ju bebeutenben, beleb^renben

unb erbauenben ©egenfianben hinüber ju lenfen, fo baf er bureb^ jebe tlnter^al^

tung geiflig anregenb, erweefenb unb beleb>enb wirfte." S3onifaciu3 weilte gern

in grifclar unb braute bie wenigen Sage ber 9?ub> unb ©ammlung, Welche i^m

bei feinem »ielbewegten Seben »ergönnt waren, in bem Umgänge mit feinem »er*

etjrten Mitarbeiter ju, bem er mit feinem SRatfye unb feiner ipilfe fletö jur ©eite

fianb. Die bebeutenbfien ©(^uler welche er gewann, braute er bortbin unb über*

gab fte SBigbert' jur weiteren Sluöbitbung. SGBie gri^lar bie 58orfd>ule für

gulba war, fo würbe aueb ©türm, ber Mitbegrünber unb erfle $lbt »on gulba,

bicr gebilbet, unb bie bebeutenbfien Männer, wie Megingoj, ber nochmalige

S3ifcbof »on SBürjburg, unb ÖulluS, ber 9laü)folger beö $1. 23onifaciuS auf bem
erjbifc^öfli^en ©tutyle ju Mainj , waren mit Sßigbert in gri^tar »erbunben.

Unter ben ©riefen beS \)\. 33onifaciu$ ftnbet ftö) einer (Ep. 80. ed. Würdlw.),

weisen 2Bigbert an feine 33rüber in bem Älofler in ©lafionbur9 \§xieb, (5r

f^ilbert in bemfelben neben ben ©efabjren unb Mü^en aui| ben reiben ©egen
ib^rer Slrbeit, unb bittet fte um i£re ®ebete

f
inbem er fte »erfto)ert, baf er ftd)

mit ib^nen in ber Hebe S^rijli »erbunben füb^le, foweit fie a\xty bureb^ bie ^dume
ber Srbe »on einanber getrennt waren. &l$ ba« ßlofier ftrifclar ju ^errlicb,eK
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33lüt$e ftd; entfaltete, at$ bie flöfterlirbe £)i«ci'»ltn im &eften ©ange war, unb
b«e ©cbule eine jabjreicbe ©cfcaar »on ©Eitlem jaulte, foKte Sßigbert audj ba«
ftlofler Dbrbruf ju gleicher 33Iütb> erbeten. Stuf ba« in|tänbige SBt'ttcn be« bl.

23onifaciu« ging er borten , unb glcicb erweefenb unb belebenb n>ie in Reffen,
wirfte er auc& für £t)ürt'ngen. 3nbem er feine £e$re überall juerjt bureb feine

St^iat bewährte, unb babjn , wobjn er feine ©cbüUr bringen wollte, i$nen felbjt

fret« »oranging, „jog er," wie ©er»atu« fagt, ;/bie ©cbaar ber 23rüber glücfltcb

mit ftc& fort, räumte alle«, »aö bjnberltd; mar, au« bem 3Bege unb förberte

aUe$, maö gut mar." 90?eb>ere 3a$re blieb er in £>6jrbruf U$ er auc^ tiefe

^»flanjjtätte Müfcenb gemalt b.atte. Qn feinem »orgerücften Sllter münzte er aber

wteber nacb grifclar jurücf ju fejjren. ©ern gemährte it;m 23onifactu« biefe 23itte,

jumal ba er, »on ferneren Rranfljeitöanfätten gebrochen, ber 9iub,e unb Srfcolung

beburfte. SD?t't lauter greube würbe ber ©rei« »on ber ©cb,aar feiner ©cbüler

in grtfclar empfangen. $n intern Greife »erjüngte er fieb jufe^enb« wieber unb
normal« fefcrte ber frifebe Sugenbeifer jurütf. 2öenn aueb fcjjwacb unb gebred^licb

ton Hörper, war boeb fein ©eifl »oll jugenblicber ^rifc^e, unb bte allgemeine

5Bereb,rung, Welche er genofü , »cflenbete ben Sluffcbwung be« ßlofhr« unb be«

£)rte«. 2So bei feiner Slnfunft neben einem einzelnen @eb,öfte nur ba« ftlofter

ft<b eben erfl erhoben blatte, ba war je$t fefcon eine ©tabt erwadpfen, unb weiter

unb weiter würbe bte ©egenb urbar gemalt unb bebauet. ÜKon einer 2öctn=

pftanjung lefen wir fogar, welche er »cranlafjt fyaüe, unb au« weiter er et'njt

ben jum bj. 9D?e$opfer notb,wenbigen SBein b>rnabm. 2Bar ba« Seben SBigbert'«

bureb, feine Stugenben unb feine SBirffamfeit »er^errlidjt, fo entfaltete ftcb ber

©egen beffelben aud; nod; nacb feinem £obe, unb burd; »iele Sßunber würbe bte

2$ereb,rung, welche er in feinem Sieben genoffen blatte, jur Sereb^rung eine« ^ei-

ligen geweigert. (£r jtarb im 3- 747. 9tyabanu$ SKauru« fe$t feinen £obe«tag

auf ben 13. Stugufl, an welchem £age in ber 9)?ainjer Diöcefe aud; ba« ftefi beö

Speiligcn gefeiert wirb. @« ifi biefü aber waljrfdjeinlid; ber £ag ber Granulation

feiner ©ebeine in ba« i^m fpäter ju iper«felb errichtete ©rabmal. ©ein Seid)*

nam war anfangs »or ber ßirdje in 5rt&t« in einem unanfeb.nlidpen 2?egräbnifie

jur örbe begattet. 211« aber bie ©ad;fcn im 3- 774 in Reffen einfielen, unb

alle« mit $euer unb ©d;wert »erb^eerten, f^üd)teten bie 23ewo£ner gri^lar« mit

bem Seid;name auf ben befefttgten 33ürberg auf ber anbern Qtite ber Sbbcr. £)ie

Siird;e in gri^lar, welche bte ©actyfen in 2)ranb fieefen wollten, würbe munber=

bar errettet, wie ber $1. 95onifaciu« bei ber (Sinwci^ung prop^ettfd; oorb.crgefagt

^atte, baß fte nid;t burd; geuer jerflört werben folle. 211« biefelbe fd;on mit

brennbaren ©toffen umringt war, fallen bie ©ad;fen jwei 3üngltnge in weipen

Kleibern fd;ü^enb über berfelben fdjweben; fte flogen in eilender <pafi: »on ban»

nen, cb>e »on einem geinbe »erfolgt ju fein; ber fäc^ftfe^e Krieger aber, welcher

ba« geuer anfdjüren wollte, würbe tobt »er ber Hird;e gefunben (cf. Aunal.

Laurisj. et Eginh. bei ^ert) I. 152.). 2)iefer ©d>u§ würbe bem $1. SSt'gbert bei'

gemejfen, unb nad) eintger Seit würbe ber S3ifd;of $&itta ober Sllbuinu« »on

S3üraburg burd> eine Graumerfcbeinung gemannt, bie Reliquien SBtgbert'« »on

gnfclar, wo^in fte »on bem 33ürberge jurücf gelangt waren, nad; §>er«felb ju

»erfc^en. tiefer jeigte e« bem Cuttu« an, unb mit ©enefjmigung Sart« b. @r.

würben biefelben im 3. 780 wtrllid; bortbin »erfe^t unb e^renootf bebtet
£er«felb gelangte baburd; balb ju ^ob^cr Slütb.e, unb im 3- 850 würbe bem

$1. SBiflbert ju S^ren bort eine ßtrd;e erbaut. C^Bgl. Vita S. Wigberti Mab. III. I.

pag. 622—631, bei ben Sollanb. 13. Slugujt unb Miracula S. Wigberti bei

$ erfc VI. 227.) [©eiter«.]

Söiöbcrt, 2l»oflel bei ben ^riefen, f.
b. 2lrt. Egbert, ber ^eilige,

§rte«lctnber, SOBiltebrorb, Sulfram.
3ÖUfcenfywtf, Pbcr SGBilbenfsud;, b, etf t ein Heine« 93ergborfd;en int n?rb«
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ticken Steife be« Cfanton« 3>mi$ , unfern ber ©renje be« £t)urgau«, ntc$t »ett

»on ©ci)afft)aufen in ber Pfarrei £rüßifpn gelegen. ®o ffein e« ijt , t)at e« in

ber ©cfc^idjte bcr menfd)I»'d)en unb relt'giöfen SSerirrungen eine traurige 23e-

rü&mtt)eit erlangt. §ier »eranfafjte ndmtid) bt'e burd) Seetüre mpjtiföer Schriften,

burd) ben Umgang mit ber greifrau oon Krübener (f. b. 81. Grüben er) unb
burci) bt'e fcbwärmert'fcl)en Umtriebe eine« gewiffen 93icar« ©anj glei^faK« jur

©cb>ärmerei »crjtimmte 2ttargarett)a , bie jüngfte £oci}ter eine« 3ot)ann ^5eter,

wat)rbaft föaubererregenbe ©reuelfcenen. Unter bem SBorwanbe, im Vereine mit

1 1 ©Icic^ge ftnnten mtber ben Teufel jtreiten unb SMut oergiefen ju muffen , ba-

mit £t)riftu« ftegen unb bt'e ©celen, für weld)e fle jt$ oerbürgt fcabe, erlöfet

werben fönnten, tief bt'e 23ett)örfe am 15. SDWrj 1823 juerfl it)ren 23ruber, t)ier=

ouf anä) Slnbere mit gd'ufien blutig fragen , fct)tug hierauf felbfl it)ren 33ruber

mit einer eifernen Keule ouf ben Äopf unb bt'e SJrujl unb töbtete barouf t^re

©ct)mefler Sltfabett) bur<$ ©erläge. 3ule<3t lief} fte flä) felbft freujigen, einen

üftagel bur$« $erj fci)lagen, unb bann mtt einem eifernen Jammer bt'e ipt'rn»

fetale jerfci)mettcrn. 23on biefem fri)wdrmerif<$en 2Bat)nfinn unb ber 23efirafung

ber batet beteiligten ftnbet man 2lu«füt)rlic$e« bei 3 ^- SD? e 9 er: ®cb»är=
mert'fö)e ©reuelfcene ober Kreujigung«gefcbici)te einer relt'giöfen ©^mdrmerin.
3n?eite »erme^rte Auflage. 3«"'$ 1824. SSgl. ©cbwarj, 3a i>rbüdjer ber £t}eo*

logie, 3at)rg. 1824. ©. 373—406 unb 1825. ©. 198—202. ungemeine
Kircbenjeitung 3a$rg- 1824. 9?r. 103. [get)r.]

3ä3üfrtö, Sötfc^of »on $orf, war im 3. 634 au« »ornet)mem @efcl;Ied)te

geboren, unb erhielt feine 23ilbung unb (£rjie$ung in ben Klöftern Siinbiöfarne

unb Santerburo. Um fiel) no# grünblidjer ju unterrichten ging er über ?öon,

wo it)n ber Srjbiföof Delphin lieb gewann, nac^ Sftotn. ©ei feiner 9cücfreife

$t'elt it)n ber genannte Srjbiföof brei Stfxe t>ei ftd), unb beabftct)tigte fogar, it)n

ju feinem üftacfcfolger ju befiimmen, Woran it)n jieboä) fein 650 erfolgter gemalt*

famer £ob t)inberte. 3t%t U^xtt 2Mfrib naety (Snglanb jurücf, too ber König
Sllcbfrib i$m gemattete jmet'Klöfler ju jttften, etn« ju ©tamforb unb baö anbere

ju fRippen. 2(gttbert, ber SBifc^of üon SBeffer, $atte i^n auf Sinfuc^en be$ König«
jum ^rtefler geweift. 2tfö im 3. 664 in bem Klojler ©t. ipt'lbe wegen beö aua;

in 23ritanien au«gebro($encn O fl er fi reite« in ©egenwart be« König« 2Ucbfrtb

unb feine« 9?ater« DStoio eine Sonferenj gehalten mürbe, jog SÖt'Ifrib burc^ feine

SBerebfamfeit unb Bereit bie Slufmerffamfeit ber Könige terart auf ftcb , ba^
t'bn Sllc^frib nat| bem Jobe be« 23ifd}of« 3"ba »on Scort^umberlanb ju feinem

SKö^foIger beflt'mmte. 3um Empfange ber bifööfiic^en SÖet'^e begab er fic^ naa;

©aüien, weil er ft#, me er fagte, nt'^t oon ben Duartobecimanern ober

»on folgen wetzen laffen to^ttte, bie öon Duartobccimancrn eonfecrirt werben
Waren. 2lgilbert, ber ehemalige SBtf^of oon 2Beffer, jc^t Sif^of »on ^art^,
»cfljog bt'e ^onfecration ju ^omüt'egne unter SUfftftenj oon 11 fränfif^en SJtföö-

fen, wobei bt'e S3tfc^öfe ben ©ewet^ten naty bamaliger (Bitte auf einer oergoibe*
ten Kanjet innerhalb ber Oratorien herumtrugen unb Rinnen fangen. 2ittfaflen=

ber 2Beife blieb SSt'Ifrib gegen 2 Qa^re US 6G6 in ©aKien unb fanb Ui feinet

Stücffetjr in gofge ber oerd'nberten ©eftnnung be« König« £>«wio ba« für tyn
bejtimmfe 23i«t^um tyovt bereit« bur^ geabba befe^t. ©o;weigenb ertrug 2Bt'U

frib tiefe Krdnfung unb jog ft$ in fein Kiojter ^t'ppon jurücf, wo er brei 3a£re
jubrac|te, US ber »on 3^cm gefanbte (5rjbif(|of S^eobor oon Santerbur^
attam, welker it}n 669 in fein S3i«tt}um einfette, ben IBtfc^of (Seatba bagegen
nact; 3)Zcrcia »erfe^te. ©anj ^ortt)umbrien unb mehrere ©treefen im benachbar-
ten ©ct)ottIanb erfannten SBrtfrib al« it)ren Wirten an, ber je^t ju ^ot)em 2In=

fet)cn gdangte. 3)oc§ erhoben ftc^ balb mächtige geinbe gegen ij«. 211« 2Ucbfrib
unb fein SSater £>«wt'o 670 gejtorben waren, erbte ba« 9Jeict) 5«ort^umbrt'en ber
Ältepe ©o$n au« O«wio'« jweiter (J^e (5g fr ib. tiefer fafte einen ©roll gegen
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23ifd)of Sßilfrib, meil er feine ©cmabjin ßtityxy'o in i$rem 93orfafce, ftttt

Jungfrau ju Metben, befrärft unb i$ren Eintritt in ein Kipper bemirft $aben

feilte. 211$ nun SBtlfrib nocb, feiner jmeiten ©ema&lin Srmenburga wegen
ibreä SebenömanbelS 33ormürfe motten mufjte, tarn et ju offenen geinbfeligfeiten.

©gfrib berief ben Srjbifcbof St^iepbor an feinen £of, unb »eranlafjte biefen,

fein anbermärtS febon me^rfaa) befunbeteä ©treben, hei ber Vermehrung bet

©laubigen bie 33i$tyümer ju »ermetjren, aueb in bem ©prengel SBiifrib'ö anju-

menben. 9?ur ju f$nett ging er barauf ein, unb feilte 678 o$ne SSormiffen beö

SOßitfrib, ja in feiner 2Ibmefcn$eit, bie grofe Diöcefe $orf in brei ©prengel, in

benen er aueb, fofort brei »on ib,m geweifte Sßifcböfe einfette. %{$ SBilfrib »on

feiner Steife jurücf f ebjrte
, fanb er ba$ 2Berf feiner geinbe f#on »oflbracbt, unb

ba feine ©erufung auf bie $ier »erlebten Kirebengefefce nichts balf, appellirte et

an ben römifeben ©tu$l, unb begab ft$ ju biefetn 23e$ufe felbß nacb, 5Kom. %U
ex in gricSlanb einige Seit »erteilte, um ben Reiben baö (Jöangelium ju »er-

fünben, mar ber SIbgefanbte be$ Srjbifcbofö £Jieobor eber nacb, 9tom gelangt.

2US aueb er bort anfam, »erfämmelte ^apft 2lgat$o 679 in biefer 2lngelegenbeil

eine ©»nobe »on 50 23ifcböfcn, meiere entfcbjeb : „SOßilfrib fotte auf feinen ©tubl,

»on bem er ungereebter Steife Vertrieben, mieber eingefefct »erben, aber nacb

feiner 28a$l eine gemiffe 2lnjat>I »on 23ifcbofen ernennen, bie ftcb mit i£m in ben

großen (Sprenget $orf ju tbeifen Ratten; bie »on £$eobor gcmaltfam für 9?or=

t&umbrien eingefefcten SBtfcbÖfe foflen befeitigt »erben, unb $eber mit bem S3anne

bebrobj fein, reeller fta) biefem SBefcblujfe miberfefcen roürbe/' 2113 SBt'lfrib 680
nacb Sftort^umbrien jurücftebrte , unb bem Könige (Jgfrt'b biefe t'bm günfltgcn

2)ecrete probucirte, lieft btefer tyn in'3 ©efdngnifi merfen, in meinem SSBilfrib

9 Monate febmaebtete. 3»ar »urbe er auf bie bitten ber 2lebtifftn QEbba frei-

gelaffen, mu§te aber fc&riftiicb, geloben, ba8 ®ehiet (Jgfrib'S ni$t mieber betreten

ju motten. X>ie\e Verbannung benufcte ber apoßolif<$e Wlatm, ben ©übfaebfen

baö (Soangeüum ju »erfünben, unb mürbe $ier bei einer eben auögebrodjenen

ipungerönott) jugleicb i\)x leiblicber Srnäbjrer, inbem er fie bie Anfertigung bet

9le$e unb ben ftiföfang lehrte, ©eine 33emü$ungen mürben au<$ »on bem beften

Erfolge gefrönt, unb er erlebte neeb, bie greube, baf ber (Srjbifcbof £b fobor ^'n

Unrccbt ernannte, ib^n ju ftcb nacb, ?onbon berief, ja i$n ju feinem S^acbfolgcr aU
^rjbifd;of »on danterbur» meinen moflte, ma« SBilfrib jeboct) abiebnte. 2US in=

jmifc^en König @gfric> in einer ©ebtaebt gefallen mar, erfucbje 2;b^eobor feinen

5Hacbfolger, 211bfrib unb ben König (ät&etreb »on ÜWercia, SBitfrib friebücb auf=

juneb^meu, unb ifjn in feine 9tecbte unb 33eft$ungen mieber einjufe^en. Sllbfrit

mar baju bereit, unb übergab ib^m alöbalb baö fßiüfyum. fyexfyam unb nt'cbt lange

barnacb aueb Sinbigfarne unb ?)orf, melcbe bie alte grofe ©iöcefe gorf aut*

matten, günf 3«^e C692— 697) »enoaltete nun SBilfrib biefe brei ©prengel,

boeb unter befidnbigen Kämpfen mit feinen geinben, bie burrt; feine ÜIBieberein*

fe^ung »erlebt maren; ja man brachte ei bureb 9idnfe bab^in, baf? fogar ber König

Sllbfrib auf bt'e <Beite feiner ©egner trat. £>erfelbe fuc^te abftc^tlicb ©tret't, unb

forberte »on SGBilfrib, ibm ba$ KTofter SÄippon ju überlaffen, baö er in einen bi*

feböflieben ©i^ »ermanbeln unb einen neuen 2?ifcbof bafelbjl einfe^en mofle. %\i

Sßilfrib ftd> biefem 3umu, ^ en unberfefcte, mufte er flieben, unb erbielt »cm

Könige St^elreb »on SDtercia baö eben crlebigte 33i^t^um Sicbfelb. 2113 t'bm bie

©»nobe ju SKefkrftelb in ^ortbumbrien unter bem 23orftye beö Srjbifcbofeö

SBrt'tb. e»alb, bem 3tacbfolger X^eobor'«, jumut^ete, er fotle ftcb unbebingt ber

ju fältenben (5ntfcb,eibung untermerfen, unb bie 21norbnungen, mel^e früher Zfyeo-

bor mit i&m über bie 5t§etiung ber Diöccfe gjorf gemalt b.aU, anerfennen, appeth'rte

er abermals an ben apojtoltfcljen ©tu^l, unb reifte mieber felbfl nacb, 9tom (703).

2)er jf^tge ^3apjt, 3ob,anne« VII. , berief ein Sonct'l, auf meinem bie ©treit=

fac^c auf^ ö e n«tt*f*e «nterfuc^t unb ju ©unfien 2B»!friV* entfe^ieben mürbe. 3Der
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(ErjWföof SBrtt^eöatb er^telt ben Sluffrag , auf einer ©gnobe bie 2lu3gleict)ung

jwifeben äBilfrib unb ben in gjorf unb £er$am eingefefcten SBtfc^ofen ju ©tanbe

ju bringen. Obwohl ber Metropolit baju bereit war, fo wiberftrebte bagegen

König Sllbfrib aufs ßeftigfte; er flarb jeboeb. balb unb t)atte auf bem 5lobe$bette

fein Unrecht bereut unb bte 2Biebereinfc$ung SStlfrib'S empfohlen. 3war matten

nun bte nortt)umbrifcben 33tfcböfe nod) einige ©ct)wierigfeiten ; boeb willigten fte

tarn in ben oon Sßilfrib oorgef<t)lagenen SSerglcicb, wornact) ibm bte Klößer

SRippon unb Jper$am mit allem, wai baju geborte, jurücfgegeben würben; ba$

SSt'Stbum gjotf behielt Sodann, fein ^et'nb. 3?ac$ brei Sabren, bte er jur 23or=

bereitung auf ben £ob, ber Kircbenjucbt unb Söerfen ber 33armtjerjigfeit reib»

wete, ftarb SBilfrib am 24. Slpril 709 aU 75idbriger ©reiä unb warb im Klofler

SXJtppon begraben. 211$ baffelbe 959 jerftört würbe, braute man bte Reliquien

oon i£m nact) ber Qtattjebrale in Santerburp. £>a$ ljauptfd$lict}fle ©treben biefeS

eifrigen unb £oct)oerbienten Prälaten war nad) ben £ter oorgefüßrten Mittuet«

Jungen inSbefonbere fcarauf gerietet, bte pdpfliicbe Dbcrbobeit über bte Kircbe

Englanbö fefler ju begrünben unb für immer ju fiebern. (Duellen über SBilfrtb

ftnb aufer ben jerffreuten sJca$ridjten bei Beda, h. e. Anglorum, bie 33iograp£ie,

weld;e Ebbiuä, ein ftxeütib 2Bilfrib'$, febrieb. %m bejten abgebrueft bei Gale,

scripfores. XV. Oxon. 691. fol. p. 51 seq.) [ä.]

9[SÜGefprr, f.
Dncommera.

3ißt(l)elm IV. oon SBaoern, Jperjog. tym, ber (mit feinem ©ruber

8ubmig) nacb bem £obe feines SBaterä 21lbrect)t bei SBeifen (f 1508) SBagern

regierte, ift ei junäct)jt jujufd)reiben , bafj bie fatfyolifcbe Kirche in £eutfd;lanb

niebj ju ©runbe ging. 33ei bem erjlen auftreten Sutßerö teilte aflerbingö auet)

er mit oielen ber bejten 3 eitß fnoffen bie Meinung, ei fei bem fdc&ftfcben 9?efor*

mator wirfiidji nur um 2lbf}eflung ber Unorbnungen unb Mijj brause ju t£un ; e$

gefeba^ bat}er, baf in brn erften Sauren ber lut$erifct)en Bewegung aueb in ©apern

mehrere ©Triften ?ut£erö naebgebrueft würben unb an oielen Orten bie ^5rebiger

baö lautere ÜBort ju oerfünben ftdj erlaubten. Mein, fowie unter ben Geologen
ber baoerifc^e £beolog unb s]Jrofeffor an ber llnioerfttdt 3nö°^ ai)t 3üban " Ecf

(f. b. k.) juerft am Harten baö innere üEBefen bei neuen (Soangeliumö erfannte

unb gegen baffelbe unb für bie (Erhaltung beö alten ©fauben$ fein ganjeä Leben

^inburdj fämpfte; fo war £erjog SÖityelm IV. einer ber erften unb wenigen teut-

fdjen dürften , bie ft<b fc^nett in bem allgemeinen Strubel orientirten, fefcte ftet)

jur Lebensaufgabe bie Erhaltung be$ alten ©laubenö mit allen it)m ju ©ebote

fic^enben Mitteln, unb legte babureb, ben ©runb baju, wbaf 93a9ern, politifcb fo

Hein unb fcfjmacb, ein 2lnfe^en erlangte gleicb einem ber erften Staaten (SuropaS."

©c^on im grü^ia^r 1522, na^bem ft4> Sßii^elm getduf^t fa$ in feiner Erwar-

tung, 2ut§er werbe auf bem ^ei^ötag ju SOBormö miberrufen, erf^ien in 23aoern

ein Manbat, welc^eö bei fdjwerer ©träfe alle 9ieligionöneucrung oerbot, tenn

auö bem 2lHem, tyifyt ei unter Slnberm in bem Manbatc, reife nic^tö ©emiffere^

alö 3mut * ult8 «Her göttlichen unb menfc^lic^en ©efefce, Orbuung unb 9tcgi*

mentö ein unb ein unwiderbringlicher befc|>wer lieber Mifoerftanb, baf ftc^ ein

3eglt'4)er nadj feinem Kopf unb Serjtanb bie $1. (Soangelia unb ©Triften au8«

jitlegen unterließen unb bamit bie (Jinigfeit ber cßriftlicßen Kirche jertrennt würbe.

T)a bie bayerifeben SBifcböfe gegen ißren oerfommenen Sleruö bie nötige Energie

nießt jeigten, fo {teure Silßelm Klage hierüber bei bem ^apfle an unb oerfct)affte ftcb;

bureb bie 21bfenbung bei obenerwähnten berühmten ^ßcologen Ecf «acb 9?om bie

pdpftlict)e S3efugnif , aueß o£ne Mitwirfen ber 33ifeböfe gegen fct)ulbige ©eiftlict)e

etnfebreiten ju fonnen (indullum corrigendi notabiles excelsus clericorum in Ba-

varia; SBuKe bei ^apfl ^pabrian V. dd. 12. 3uni 1523). ©o würbe alfo auet)

je^t wieber , toie früt)er bureb @cf fo nun buret) ben baoerifd)en ^)erjog ber pdpft*

\\6)e ©tubl auf bie grofe ©efaßr ber lutßerifct)cn gortfcl)ritte aufmerffam ge*
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madjt; bagegcn fpricfct SKanfe (teutfdje ©efd). im ßeitaUet ber SKeformat. 33b. II.

©. 150 f.) in »öflig entfleßenber äBeife baoon, wie e$ 9iom gelungen fei, bie

baperifcben §erjoge für ftcb ju gewinnen, erniebrigt biefelben ju wiflenlofen

SBerfjeugen beö rbmifd;en §ofe$ unb flettt tyr 23ene$men olö unteutfd; unb als

tabelnöwertb> 9teaction bar. 2BaS ei bod; um bjftorifd;e ßuufl unb äcbtteutfcfce

©efcbidjtfdjreibung fjt; eö fet?lt nicbJS Leiter alö baf? un$ 9tanfe bie Sßorte 2u-

tyexi ölortftctre : „In Bavaria mullum regnat crux et persecutio verbi, etiam non
palam seminati ; ita saeviunt Uli porci, sed sanguis fusus suffocabit
eos« Cep. ad Crusium a. 1524). 3m 3. 1524 fcbtofc äBttyelm ju SKrgenöburg

mit bem @rj£erjog gerbinanb oon Deffreid; unb jtpölf fubteutfcfcen 33ifcböfen jur

SSerljinbcrung »eiteren SibfafleS unb jur 2iufred;t&altung ber alten Kirche einen

Vertrag, bentgemdß cor eitlem bie »erfaflcne fiird;enju#t wieber b>rgejtefft unb
$ltte$ angewenbet »erben foflte, toai jur Auöroitung ber Rederei in ifcren £än=

bern bienlicb fein fönntc. SDlit Strenge fam nun äBilb>lm ben ^uncten biefeö

Vertrages nad;
;

felbjl an StobeSftrafen gegen einige unoerbeffertid;e 93crfüb>er

fehlte ei nicbt; fo würbe aber aud; Jöo^ern »or bem fd;recf(id;cn 23auernfriege

betvaljrt unb in bcn ©tanb gefegt, bcn oon ben 33auern bebrdngten IBtfc^öfen

»on £id;ftdbt nnb ©aljburg (f. b. &. Sang) 23eiftanb ju leiten, ftaum waren
bie fd;rechid>en 23auernaufftänbe blutig unterbrücft, fo machte ftd; bie Sfeforma--

tion, nunmehr »on bcn dürften ju ibjcn ©unfhn conftöcirt, wieber breit. Die
faiferli^e ^olitif , xoie befannt, war wenig geeignet, ber $dretifd;en ©trömung
(Einfalt ju t^un; befto &öb>r ifl ei anjufcfylagen, bajj §>erjog SBilbelm, tro$ einer

mehrjährigen Sftififh'mmung gegen baS £>au$ Deßreid;, wel($e enblid; burd; ben

Sinjeroertrag (10. ©ept. 1534) gehoben würbe, mit unbeftegbarer Auöbauer unb

geftigfeit fortfuhr, bie religiöfen Neuerungen ju befd'mpfen. (£r »eranfafjte 1528

auf bem Sieicb^tag ju Nürnberg unter ÜJfitwirfung mehrerer 33ifd;öfe ein befon*

bereS Sieformaticnöbccrer. 3m 3- 1530 betätigte er auf bem 3?eid)ötag ju StugS*

bürg feinen @ifer für bie alte Seb>e, unb lief ben £ier unter feiner 2flitwirfung

entworfenen, ^auptfddpfid; ben ©dju$ ber fattyolifcfyen $ird;e bejwccfenben dlei6)i =

abfc^ieb in Sßaijcm publiciren, wornacb, bie neue £eb>e bei fiörperjtrafe unb @ü*
terccnft^cation »erboten würbe. 2)a bie ^rotejlanten ft^> fd;on feit gebruar 1531

ju @t^malfalt>en mit einanber oerbunben unb biep 23ünbnif 1536 erneut unb

»erjtdrft Ratten, ba fte ferner aüe Anträge bcö ßaiferä unb ^5apj:eö wegen einer

allgemeinen (Eynobe jurüdgewiefen unb ftd> in eine immer brob>nbere ©tedung

gefegt batten
; fo fcb,loffen am 10. 3uni 1538 mehrere fatb^olifcb^e ^ürften ben

fog. ^eiligen 23unb; natürlich fehlte bei bem 23unbe aud) ^erjog SBil^elm nic^t.

2BeiI bureb. bie Slbwefenb^eit bcS Äaiferö bie fat^o!ifd;en Angelegenheiten unmög^

lid; fid; jum 93effern wenbenfonnten, brang Söil^elm in ben ßaifer, nac^> ^eutfc^=

lanb ju fommen, unb fenbete ju biefem 33etyufe feinen ©ecretcir 33onacor{t 1539

nacb. 2;oIcbo. ©tatt aber ber fo gutgemeinten Söitte beö ba^erifcfyen $>erjogö ju

entfpred;en unb flatt mit fejter $)anb in bie teutfdjen 23er^dltnijfe einjugreifen,

würbe faifcrlid;erfeitö ein $KcIigtonögefprd'4> nad; ^agenau auSgefcfcrieben
,
jum

SSerbruffc bei ^apjleg unb bei ^)erjogö; teuerer braute eö inbef burd; feine

energifdjen 58otfteItungen bei Slaifer ^erbinanb ba^in, baß ba$ am 25. ^üni 1540

eröffnete Soflcquium bafb wieber »ertagt würbe (f. ». Stretin'ö ©efcbid;fe bei

ba^er. ^)erj. unb S&urf. SJcaximilian f., 23b. I. ©. 39—43). £>ennod; warb

nod; im ndrnlid;en 3abre ju 2Borm$ unb bann 1541 ju sJ?egenöburg ber ungfücf*

Iid;e öerfueb gemalt, auf frieblidjem 23ege bureb, 5teIigionögefprdd;e jum 3iele

ju fommen; ber Stttögang ber 9?egen6burger 23crb!anb!ungen Cf- b. 21. ÖiegenS*

bürg, 33b. IX. ©. 112) betätigte bie WtyiQieit ber 2$orau<5fagung 2BiI^cIm«,

baf mit allen 9teIigionS--Soffoquien nid?tö ^crauiJfomme, ba ei nur jwei SBege

gebe, ben Untergang ber fatb>Iifd;en Kird;e in Steutfcbjanb ju oer^üten, nämltd)

entweber ein allgemeines Qfoncil abju^alten ober ben alten ©lauben „jtracfS ju
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$anbb>&en." Erfl mehrere 3ah]xe fpdter griff ber ftaifer ju ernflcn 2Jcafüregefn,

gewann gegen oen f$maffatbifcf;en 33unb bte ©$fa$t bet SDtfübJberg — unb er*

lief? baä Interim, welches weber ben ^roteftanten no# ben $atb>ftfen , am affer»

wentgften aber bem £erjog 2Btl&etm ©enüge leitete. SBet biefer mtfjfic$en Sage

ber Dinge Ipielt e$ ber Sperjog für ba6 23ejte, feine £&dtigfeit jur Er&altung be$

altert ®lauben$ met;r auf feine eigenen Sanbe ju befärdnfen. «£r forberte bie

33if$6fc jur jwerfmdpigen Einrichtung neuer ©eminarien unb jur Deformation

beö Eleruä auf, nab>t hie Deformation felbft in bie £anb unb b>lf ber nacb, Ecf'S

Stob (f 1543) unb bureb, bie Jhiegöunruljen f;erabgefommenen Unioerfttdt 3ngof=

jtabt buref; bie Berufung »on 3 c fuiten auf. 2ftit Dec^t tonnte er furj »or feinem

£obe an feinen SBruber, ben Erjbifcfppf »on ©afjburg, föreiben : Ratten bie ©eijt»

liefen jur Erhaltung ber SRefigion fo öiel als wir getfpan, baneben naef; ben

©afcungen ber SSdter gelebt, fo waren wir 2lffe insgemein be$ erfc&recflictyen %h*

faffä in unferm f;I. ©tauben, baju ber oerberbli$en Empörung, beS ^riegö unb

SSerberbenä in ben legten jwanjt'g 3a$*en wo&f entübrtgt geblieben. SDh't SRefyt

$at ib>t baf;er aueb bie ©efcbjcbje ben Seinamen bc$ ©tanbljaften gegeben.

Er jlarb am 6. 2J?drj 1550; fein ©ruber unb üjftitregent 2ubwig war tfjm ben

21. SIprtt 1545 »orauögegangen. — Silfpetmä IV. 9cacf;fofger
,

£erjog 21 1*

bredj t V., war gleich feinem äSaterber getreuere 2ln$dnger ber fat^olifcfjen Hirctye

unb für bie Erhaltung berfelben in feinen Sänbern etfrigft beforgt, affein er warnte

auf anbere SöBeife alö fein SBater jum £ieU ju fommen, burd? 9)cifbe, 23efet;rung,

Eoncefftoncn. 3" biefem ©eifte forberte er ba$ 3u
l^
an^ e^mmen ^ e^ ^ajfaucr

SBertragcö (2. Sfugufl 1552) unb be$ 2lug$burger DeligionöfriebenS (1555), unb

lieft ftcb, »on feinen buref; feine 2D?ilbe unb ^ac^ftc^t fdpneff teä geworbenen £anb=

fidnben im 3- 1556 ju ber £)eclaration brängen, bafl ber ©enufj beö 2fbenb=

mattes unter beiben ©cfialten unb ber ©enufj be$ 3leifcf;eS an ^afltogcn ge«

flauet b. $. hi$ auf fernere 3$crgfetcf;ung ber Religion ofpne bürgerliche ©träfe

bleiben foffe; in ber beften Meinung bjelt et aueb, bie ©emd&rung ber ^rießerefjc

für ein Mittel jur Erhaltung bc$ alten ©faubenö, unb füllte nacb^er hei ber

©gnobe ju Orient burc^j feinen ©efanbten ^aumgartnet unb hei bem pdpfUic^en

©tufpfe ba$ bringenbe ©efueb; um biefe 3 u3eß (*nbntffe. Mein 2llbrccbtö 9tacf)--

giebigfeitöfopem trug fc^lec^te ^r ücf;te. SLBie auf ein 3 au^rro <>rt entflanben tn

äffen Sdfen unb @nben fetneä Sanbeö Serft'inber beö neuen (äoangeliumS , SSide

»om 2lbel, an ber ©pifce bie ©rafen ö. Drtenburg (f. b. %J unb £aag (f. b. 21.

ftranf, Safpar), erfldrten ft(^ unoerf;ofen alö ^Inljdnger ber teltgiöfen 9?euc=

tungen unb wirften in biefem ©inne auf t'^re Untertanen, bie Sanbfidnbe jtefften

mit wa^fenber grecb,f;eit antrage unb 33cgef;ren, welche auf Einführung beö Sa-

t^ertfpumö jielten , an ben iperjog; jufe^t würbe fogar mit einem Slufjtanbe ge*

brcl;t unb eine f?od;oerrdtI;erif^e 23erbinbung mehrerer 2lbeligen entbeeft. 2)a

trat enbfi$ ein 2Benbepunct in bet ©eftnnung 2llbrecf;tö ein; mit Strenge irat er

gegen ben ©rafen oon Ortenburg unb feine Ü)citfcb.ufbigen auf, unb mit na^=
brürfft'4>em Srnjt im ©eifte beö eben erjt fDec. 1563) beenbigten Soncilö oon
Orient würbe nun baö jyeilfame 2Berf einer fat^olifrfjen ©egenreformation tn

S3aöern begonnen unb auef? jum 3«1* geführt. JDie 23efef>rung be$ SSolf« buref)

tüchtige SSifttationöcommifjdre, bie Entfernung unb 33efirafung unwürbtger ®eijt=

Iicfjen, eine jlrengcre ^uffteb^t über ba$ 23üd;erwefen, bie Entfernung jener ^ro =

fefforen »on ber Unt'oerfitdt ^nQoIjlabt, Welche ben Eib auf baS tribenttniftf;e

©faubenöbefenntni^ oerweigerten, bie ftorberung biefeö Etbeö »on äffen Beamten,
baiS Verbot be8 95efucf?ei$ protejtantif^er Unioerfitdten, bie §>ebung ber fatb>li»

fdjen Unt'oerfitdt 3«9o^obt burc^ 5perbetjief;ung tü^tiger unb au^gejci^ncter

Stirer (©tabfcöluS, Eifengretn, granf, Eafpar,
f.

b. 2lrt.; unter ben ^efut'ten

:

2b>obor ^peltanu«, Eaotflon, ipieronomuö SCorre«, Julius S3refciano, ©regor
be5Hafentia; für ganj £eutfcf;fatib bebeutenbe tarnen jagten auf er ber t&eo=
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Iogifdjen aud) bte anbcrn ftacultdten) unb burdt) pecunidre tlntcrpfcung, bie Sr»

rtcbjung oon 3efuitencoltegien ju 3n(}0lf*abt unb sD?üncb>n unb r>on mehreren ör*

jiet)ung$anftalten, bte SSerbejferung beä 23olföfd;ulmefen$, bie grofjartigjte gör*

berung ber tünfle unb SDBiffenfc^aften überhaupt — boö waren bte Mittel , burd)

meiere 2llbred;t bie fat^oltfc^e 9?eformation Söayernä bemirfte. @r fhrb ben

24. Dct. 1579 im Sljlen 3«&" fetneö Seben«. 5iuc^ außerhalb kapern« $at

er fid; um bte fatb>ltfcfye Kirdje große S3erbienfte erworben: er mar et inöbefon*

bere, ber ben Kaifer Maximilian II. auf anbere Sßege braute unb it)n oon man*
c&cin ber fatt}olifd;en ©adje t)Öct)jl fd;dblid;en ©dritte abhielt; er mar et, ber

23aben mieber jum fatt)olifd)en Glauben jurücffüt)rte , allen »on ben ^rotejtanten

»erfolgten ^rießern fein Sanb öffnete unb feine 33emüt)ungen für bt'e Spaltung

unb 23erbreitung ber fattjolifctyen Sanber auet) bit nact) ben üftieberlanben unb

©d;meben au$bet)nte. £)arum galt er aber auet) in ganj Suropa, unb content*

lieb, bei bent pdp{llid;en ©tu^le, alt $ort be$ tatt)olifrf;en £eutfd;lanb$. — ©ein

©ot}n unb üftadjfolger Jperjog 2Bill)elm V. jeigte roo möglid) nod; größern @i*

fer für 55ufrecbtt)attung unb 2Biebert)erfMung ber fatt)olifd;en Rirä)e, unb

roeit reifte auet) in biefer Stiftung fein Qn'nfluß über bt'e ©renjen SBa^ernö t)in*

auä unb erfdpeint aud; unter feiner Regierung ber 9D?ünct)encr £of alt Mittel*

punet afleö fat^ottft^en ©trebenä unb SSirfenS in £eutfd)lanb. ©ein Söerf mar

et , bafj nact) bem 2lbfafle be$ (£rjbifd)ofä unb d&urfürßen ©ebtjarb »on (Söln

com fatt}otifd;en ©lauben ba$ (£t)urfürfientt)um (Bin ber fatt)olifd;en Kirdje unb

£eutf$lanb erhalten mürbe. 2Bid;tig für SBapern ijt ba$ jmifeben Söil^elm unb

ben baperifdjen 33ifä)öfen abgefd;Iojfene unb am 5. ©ept. 1583 unterzeichnete

Soncorbat. £)cn 3efuiten, bt'e ftd) um bt'e GErtjaliung unb görberung bcö ©lau*

ben« unb um bt'e 28tffenf#aft fo große SSerbienfte ermorben Ratten, baute er ju

München ein prä'djtigeä Soflegium fammt einer b>rrlidjen Kirche; neue 3 e f«»teni

(Kollegien giftete er ju 9tegen£3burg unb 2lltöttingcn
;
fogar »erroenbete er ftd> bei

bem fapfte für ben 3ejmtnu>*ben {n ber $wifa)en biefnu Orben unb oen 2)omini=

canern aufgebrochenen ßontrooerfe über bt'e SBirffamfeit ber ©nabe Ct"- b. 2t.

Congrcgatio de auxiliis). grömmigfeit unb ©ittenjlrenge »erfd;afften it)nt

mit Stecht ben 93einamcn \>et frommen; aber er mar aueb, gleich auägejeicfynet

bureb/ grünblt'4>e ^enntniffe , ©cb,ärfe beö Urtt)eiI3 unb politifcb.e (£infta)t. ©einem

©ot)ne unb sJia(^foIger Maximilian gab er bt'e auögefuc^tejle Srjiejmng unb trat

tt)m 1598 bie Regierung ab, um ftä) befto ungejiörter ben Hebungen feinet from«

men ©inneä mibmen ju fbnnen. (Sr flarb erft 1626. 2Baö nun feinen ©ot)n

Maximilian anbelangt, ben größten Regenten, ben 5Ba9ern je get)abt, ben

Sftetter Oefiret'4)ö unb eifrigfeen Kämpfer für bt'e fatt}oIifcb> Kirct)e, fo »irb b.iet

nur auf bie @efd?i$te beö 30iä$rigen Krieg« (f. b. 21. unb ©ujtao 2lboIp^)

^ingemiefen unb bewerft, ba^ er ungeachtet biefeö fd;recHiä)en ßriegeö unb ber

traurigen 5°^öen bcffelbcn für fein 8anb bennod) ©ro^artiget? jum 23efien feine«

Üanbcö , »or Stflem jur ftörberung ber fatb^olifc^en Religion, bt'e er auet) in ber

Dberpfafj mieber einführte, mirfte. (5r jtarb ju 3nö°^ flot l ß5 l- Leiber t>at

greit)err »on Kretin bie ©efct)id;te biefeS grofen ba9erifa)en §>erjogö unb (£t)ur=

fürfien, mooon 1842 ber erjle Sanb erf4>ien (
s
Paffau bei ^leuger) nityt weitet

fortgelegt. [8d;röbl.]

98t($e(m Don C^t)rtiitpi*mir,
f. Slbdlarb unb ©cb^olajlif.

^tlljchtt »on .Ttjutt, berühmter tiojterrcformator, fjatle ben »orne^men

©djmabtn SSibo, ber ftd; in Öberitalien niebergelaffen b.atte, jum ©ro^oater unb

beffen ©o^n Robert unb bie abelige Üombarbin ^crenja ju feinen Altern, unb

mürbe 961 geboren; ßönig Otto I. unb beffen ©entabJin Slbel^eib maren feine

2:aufpatt)en. 3t)rcn ftebenjdt)rigen ßnaben offerirten bie Litern bem 'Übte be«

filojlerö Suciacum in ber SDiöcefe JBercefli; ber %bt tleibete t'^n ein, unb über*

Qab i^n einem funbigen ?e^rer , unter bem er große gortfcbjrttte in ben Kennt*
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titffcn ma$te. 3u reiferem Slllter ßelanQt, flubirte er ju Serceöt unb bann ju

Sticinum C^aoia) bie ©rammatif unb übernahm na$ fetner Dücffet)r in$ Älofler

perfcbjebene Remter, juerjl baö eineS „divini officii assiduus custos ac scholae

capilalis illius loci," fobann baö etneö ©ecretärS (Boll. ad 1. Jan. vit. s. Guilh.

Divion. c. 2. n. 9.). Sftacb; bem Stöbe ferner üflutter beweg er feinen SSater jum

eintritt inö Älojter unb brütfte i&m balb barauf bie 2lugen ju. 3njwif$en

Wünfcbjen alle ÜJ?6nd}e t$n jum 25iacon erhoben ju feb>n, ober er wollte ftc$ pon

bem 33ifcb>fe pon SSercctti nidjt wetzen laffen, weil biefer feinen ÜHöncfc weisen

wollte , ber i$m ni$t gibelität eiblicit) gelobte. 23om SBiföofe alt ein ©tarrfopf

betrautet, pon eiferfüd;tigen Leibern angefeinbet unb oon ber laxen Diäciplin in

feinem filojler wenig erbaut, trug er ftcb, mit bem ©ebanfen, ftdj in ein anbereä

ßlofter ju begeben , alt eben (um 987) ber 2lbt Wlaiolnt Pon Glugno (f. »• 8.

@lugno) auf feiner Pilgerfahrt nacb, Dom bat Älojter Öuciacum befugte; 23il»

b>lm hat it)n um 2lufnat)me ju Slugno , würbe erhört unb reijh mit bem ant

Dom jurücfgcfe&rten SD?aj[oIuÖ na# Slugno ab. 5D?tt $nbel würben beibe ju

Slugno aufgenommen, ber ganje Sonoent jog it)nen in ^roceffton entgegen. Ütta*

joluS gewann baä neue -Dfttglieb fe$r lieb, unb bie ganje Kongregation pereljrte

in it}m balb ein 2D?uftcr ber £>i$ciplin, wef^alb er ftc$ aua) jum ^riefler meinen

laffen mufte. ßaum fyatte er ein $ab,x ju ßlugnp jugebractyt, aU tyn SDJajoluS

au$erfa$, bie Reform be$ ßlofierä jum % ©aturninuS an ber Db>ne ju über*

nehmen, unb er fefcte biefelbc in furjer grijl burd) Sinfüt)rung ber (Sluniacenfer*

regel mit befkm Erfolge bur<$. ©o beurfunbete er ba$ ib,m pon ©ott anoer*

traute Stalent jur Reform ber bamalö an pielen Orten tief gefundenen SUojler*

biSciplin, unb fanb balb ©elegenfceit, in weiten Streifen als Älofierreformator

mit aufüerorbentli^em ©egen ju würfen. *Kajolu$ nämlidj, ber bereits bie De-
formation be$ ©t. IBenigniflojlerS ju Dijon begonnen b,attt , aber ju fet)r mit

Sßerbefferung auty pieler anberer ftlofier beföäftiget war, übertrug 990 bem
2öilt)elm bie gortfejjung ber angefangenen Deform ju £)ijon unb jleHte it)n jum
2lbte be$ ©t. SBenignifloßerä ju JJijon auf. Unb bjer war et nun, wo 2Silb>lm

feinen gottgegebenen 23eruf in ^eilfamfier Seife betätigte. 33alb famen au$ »er*

fcbjebencn ^rooinjen unb Lotionen 23iele, barunter felbfl S3»f4)öfe
f
Webte, »or*

neb^me Saien, (Jinftebler u. 21. m. gerbet, um unter feiner weifen Seitung gei^li^en

triegöbienft ju nehmen; aöma^lig würbe baö ©t. 23enigniHojkr ju Sijon bie

fruchtbare Butter »on öierjig t>nxö) 2Bilb>lm$ @ifer reformirten tlöjiern. SDic

3a^l ber ü)?bno)e, welche in biefen oierjtg »on SBil^elm reformirten unb gelei=

teten ^Ibflern lebten, belief ftc&, über 1200; ju £>ijon befanben ftc^ auferbem
bur^febnittric^ immer jwifd;en 70—80. ©clbfl über granfrei# ^inauö erfireefte

fta) Sßil^elmö ££ätigfeit für baö ^lofierwefen; fo führte er in bem pon feinen

33rübern ju gruetuarium, ber Dtöcefe §)oree 1003 erbauten ^lofier bie Slunia=
cenferregel ein , unb tt)at bei feiner jweiten Deife na^> Dom um 998 (bie erfie

na^m er um 995 por) baffelbe in bem berühmten italienifo)en Älofler ^arfa

(f. b. 21.). 3n allen biefen pon SÖi(t)elm rejlaurirten Klöjlern, namentlich ju
SDijon fclbfi, lebte mit ber ßlofterjudjt auc§ baö ©tubium ber SBiffenföaften
wieber auf, unb au$ ber Unterricht beö holtet, ber Knechte toie freien, ber
Sinnen wie Deinen, im Sefen unb ßetfilicb>n ©efange würbe barin betrieben.

w&»«
f

Ci« ^ijon) würben nic^t blof? ben niofterjbglingen bie fteben freien fünfte
unb bie Stl)eologie Porgetragen, fonbern eö beftanb auc^ eine öffentliche @^ule,
welche beuten jebeö ©tanbeö ju^änglic^ war; ber Unterricht War unentgelblict),

ben 2lrmen würbe fogar für i£re 23ebürfnijfe geforgt. Unb biefelbe Einrichtung
traf üöü^elm noc^ in ungefähr 40 filöjtew, welche er reformirte. 2)iefe ©c^ule
war es'ne 2lrt 2lcabemie, inbem auf i^ir niojt blof bie am @nbe beö legten (jet)n*

ten) 3<»^^unbertö wieber perbreiteten matb>matifa;en 2Biffenf4)aften
, fonbern

anü) bie 3)?ebicin gelehrt würbe. 2lua) forgte ba$ ^lofter eifrig für aSerpie!fäl=

Ältdjenlwtfcn. 11 Qt. Q9
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tigung ber 2flanufcrt>tc" Cf. Stnfetm ». Santerb. »on ©. g. granf, Sät. 1842,
Sinlett. IX—X.; »gl. Bolland. ad 1. Jan. vit. s. Guilh. Divion. c. 6.). 9ca$bem
SDBil^clm juteftt jroei 3<>y" »m tflofier gructuarium jugebracbj unb nocb, einmal

feine Snftitute befuc^t unb mit tüchtigen bebten, bie fein 2Berf fortjufefcen »er«

motten, »erfe&en tjatte, fiarb er 1031 in bem »on ii)tn reformirten fUoftcr §e*
can in einem Filter »on 70 ^^^cn. SBil&elm befaf eine grofje WUtyt ber Stete

unb otfe bie Energie beä SLBtflenä, welche für fein grofjeä ißerf nottjrcenbig mar.

Sin 2)cufkr ber ftöfterlictycn 2)i$cip(in, bjelt er auf bie fircngjte ^Beobachtung ber

SUofterjucb, t ; man nannte ib,n baljer tjäufig „Supra-regulam. a ©egen bie Firmen

mar er fcb\ »vpbltbdttß. 33ci ben ©rufen unb prjten machte feine (£rfd;einung

unb feine unerfd)wfene greimütbjgfeit momit er ifjnen bie 2Bat>rf>eit fagte ober

fte ermahnte, immer einen tiefen (£inbrutf. 3n bo^er Sichtung fianb er bcfonberS

bei König ^einrieb, bem fettigen unb König Robert bem ^eiligen, obmobj beibe

einige £eit gegen tbn eingenommen roaren , unb Ui ben f äpften feiner 3eit , biß

fein freimütiges üßort niebj übelnahmen. 3Jcerft»ürbig ijt in Unterer SBrjtetyung,

tt>aö 2Bilf>etm$ SBiograpty Ötobulfuö ©laber crjäbjt: „Nam et Johannem Papam
spiritualia dona per orbem, inaxime Italicum, auri vel argenli pretio distraeta

minus curantem, tali invectione monere studuit per epislolam haec continentem:

Parcite quaeso
,
parcite, qui dieimini sal terrae et lux mundi. Sufficiat hominibus

jam semel Christum fuisse venditum pro communi salule universorum. Jam enim

refugae veri luminis, solo nomine pastores, ovile Christi, immo inembra illius,

videte post vos quo eunt. Si juxta iontem tepet rivus, in longinquum foetere nulli

dubium est. Idcirco cura quibusdam venditur ad suum interitum. Volo vos pas-

tores ac pontifices omnes in commune indicis securim gestantis, ante ianuam assis-

tentis memores." (5in anberer 33rtef Sil&elmö an 93a»ft 3<^ ann XIX., morin

bie Slnmafung ber Patriarchen »on Qtonjtantinopet ftcb, ben Xitel Universalis
beizulegen, f$arf gerügt mirb (»gl. b. %. Spanne $ 9ceft eutesT), befinbet fic&,

tn ber (Sbrottif beS .§ugo »on glaoign» Ui ^ßer$ Script. VIII. 392 (f. b. 81.

ipugo o on gfaotgn»/). 3n SJcabiflonö 2Innalen t. IV. fommen noch, etliche an*

bere JBrucbflücfe au$ 2Bil£eImö Briefen »or. 6. Mabill. Acta ss. t. VI. p. I. ^er§

Script. IV. ©. 655. [©cfcröbl.]

9S5UbeIm (DuranbuS) a S. Portiano,
f.
£)uranbu$.

äSüfcefitt iSuranttö, f. £)urantiö.
äßübclm, % bt »on Spirftbau,

f. JTpirfcbau.

üSiUicIm von SXJJafmeöbim), berühmter englifc^er ©efc^ic^tfc^reibcr be$

jmölften Sob^unbertö , ^ftöncfc bcö berühmten Klofterä üJcalmeöbur» „vir lit-

terarum amore, industria et doclrina conspieuus, qui iterum iterumque res palrias

et exlernas exponendas sibi sumsit, eoque magnam apnd posteros laudem meruil"

(f. sperfc, Mon. XII. Script. X. ©. 449), mürbe in ber ©raffebaft Somerfet ge=

boren, rocßbalb er audj ben 3 l"1öWfn ©omerfet erhielt, unb »on feinem SSater

frübjciiig jur (^Erlernung ber Siffitffenfcbaften angehalten. SBann er in batf Kloßer

3Jcalme0burö trat, weif man niebj; im Klofier befleibete er ba$ 21mt be$ 93iblio*

tbefarß unb bann baä bcS ^räcentorä ; bie ibjn angetragene 2lbt$mürbe reeuftrte

er. ©ein Stobeöj'abr fa;mebt jmifd;en 1142—1143. Die »on Sßilbelm »on

9??atmc$bur9 »erfaßten, noeb, »or^anbenen unb bureb, ben X)x\xä oeröffentlicb,tcn

©cfyriften ftnb folgenbe: 1) Libri V. de rebus gestis regurn Anglorum,
»on ber 2Infunft ber Slngelfacb.fen auf ber britifcb.cn Stfel M$ auf 1120; tiefe

fünf ÜBüdjer fc&ricb 2Bil()elm in ben 3abjren 1119—1124; 2) Historiae n o-

vellae libri duo i. e. eine gortfe^ung ber fünf 33üa)er über bie Staaten ber

Könige biö jum Safyve 1142; 3) Libri V. de rebus gestis pontificum
Anglorum, »on ber 2lnfunft beö ^l. Slugu^in (f. b. 21. SUngclfa d;f en, 2lu-

gujlin) biö auf feine Seit; 4) De antiquitatibus Glasconiae i. e. be$ be«

rühmten uralten fttofierS ©lajtonbur»; 5) Libri III. de vita s. Wulstani
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episcopi Wigorniensis. 2BiI$elm8 ©Triften, mit 2lu$nabme be6 fünften

23ud)eö de gestis Pontificum, unb ber ©drifte« über bte 2llrertbümer @lafton=

buröS unb Sßulftanö £eben, b,at ©aötTe b,erauggegeben (Rerum anglicarum scnp-

tores post Bedam praecipui, Londini 1596, Francof. 1601); eine beffere Sbition

mit ber 9iecenfton bcö Zcxteö »on %$. Duffoä fyarbp erfa)ien ju Sonbon im

3. 1840. DaS fünfte 23ud) de rebus gestis Pontificum ftnbet fid) bei (State

(Script, rer. Angl. t. I.), 2B$arton CAnglia sacra, t. II.) unb bei iporbp; ferner

$at ©ale bie ©ü)rift „de antiquitatibus Glasconiae," unb 2ß£orton bte brei 33üd)et

über 2Bulflan$ Seben berauSgegeben (Angl. s. t. II.). 3»» Uebrigen b,at SEBttyetm

noä) mehrere anbere ©dniften »erfaßt, bie tb]eil$ »erloren gegangen ober nod)

nid)t aufgefunben morben fuib, t^etl^ jwar nod? oor^anben ober nod; ungebrutft

geblieben ftnb (f. $erfc 1. c. ©. 450, Sparten II. in praef. XV.). ©a»ile faßt

über 2Bilf>elm$ bjftorifdje ©ebriften fotgenbeö Urteil: „Inter vetustissimos rerum

nostrarum auetores et narrationis fide et judicii inaturilate prineipem locum tenet

Gulielmus Malmsburiensis, homo, ut erant illa tempora, litterale doctus, qai sep-

tingentorum plus minus annorum res tanta fide et diligentia perlexuit, ut e nostris

prope solus historici munus explesse videatur." 2iud) 3Bai£, t»eld)er au$ 2Bil=

£elm$ ©ä)rift über bie Saaten ber englifd)en Könige (ixeexpte in ben X 33.

ber Scriptores (33. XII. Mon. Germ. hist. p. 449—486) lieferte, äufert fto) fe§r

»ort&cilb^aft über SBityelm, er b,abe fid) „historia suae geutis antiqua elegantius et

ornatius descripta, rebus vero suo tempore gestis satis fideliter et candide narra-

tis" grofeö 2ob ermorben, unb »enn er mitunter allerlei aftä^rc&en erjagte, fo

feien aud) biefe nid)t o£ne üftufcen, benn „ad traditionem et vulgi narrationes medio

aevo per gentes circumvalatas cognoscendas faciunt" (ib. 451). 2Bgt. £a»e, hist.

lit. II. p. 215. (Basil. 1745) unb 2o»»enberg, ©efd). »on Snglanb , I. lit.

eint. LXIV. [©d)röbl.]

äSttyebn von 9tait(ti8,
f.
9?angi$, SSÜ^efm »on.

äßtfbelm t)pn Stetobtitr) ober -ftewbrigbe OJceubrigenfiS) f.
9?eu«

b r i g e n f i $.

SQtüjcim iOccrttit, f.
De com.

SEBtflMm »ort tränten, f. Stiebertonbe unb ©rofjbritannien.
3&i(f)elnt von 9£ubrm?irie>,

f. 3oNnne$ be üttonte (£or»ino.
2öilf)clm von @t. ülmonv, »on feiner ©eburtäflabt de s. Amore juge*

nannt, Doctor unb üeljrer ber Geologie on ber tb,eologifd)en gacultät ber Uni=

»erfltät ju gart'S unb Sanonicug bafelbfr, trat um bie Glitte be$ 13. 3a^rb,un-

bertö ate ber fd)ärfjte unb feinbfeligfre SBortfü^rer ber ©egner ber Dominicaner
unb granciScaner auf, n>eld)e biefe beifcen Drben ber (Erhebung über bie altern

Drben , ber angemaßten Eingriffe in bie ber ©äcutargeijilicbfeit unb ben s]3far*

rem jujreljenbe ©eelforge namentlid; beö ^rebigtamteS unb be£ 33eiä)tfiu£le$,

ber unberechtigten Sinbrdngung in bie Unioerftfät ^ariS unb ber 23erlc$ung ib,rer

ftretljeiten unb ©ered)tfame, ber ©d)ein£eifigfeit, £eud;elei, beö ©trebenö naä)

S8olfö^= unb ^ütftengunfi, beö bura) göttlia;e unb raenf^lia)e ©efe^e »erbetenen

33ettel$ u. bgl. m. befä)ulbigten — 33efä)ulbigutigen, bie jmar, infoferne alä cö

auf Seite ber granciScaner unb Dominicaner atlerbingö nietyt an man4>erlei ©e=
treten unb tlnorbnungen fehlte, niü)t »bUig au$ ber Saft gegriffen waren, bie

aber burä) tb^re Uebertreibung unb Uebertragung auf bie ©efammt^eit ber jtoei

Drben, bura) Serfennung unb £erabfe$ung atleö beffen maö beibe ©roßartigeö

unb $>eilfameö wirtten , burö) ben tyeitä offenen tljeilS »erjtectten Angriff auf bie

pä>ftlid)e S3eflätigung unb Privilegien biefer Drben unb burä) SlufftiHung öon

falfd)en Scb,ren unb firincipien mc|>r ben (J^arafter ber SKifgunji unb be$ 3?et*

be« aU ben ber ©orge um baö SBcfte ber Kirö)e an i^rer ©tirne trugen. 2>er

©rennpunet biefer ben beiben Drben, ocrjügliö) ben Dominicanern feinbtid)en

Partei war bie Unioerfttdt ^art$, unb an berfelben bor allen anbern Doctoren

69*
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unb 2e$rern SÖit^elm »on <5t. 2tmour; er ftetgerte bie f$on »or ib>t an ber

Um»erfttät gegen bie Dominicaner befiebenbe Abneigung
;

jog namentlich ben
9)?agtjler Dbo be Duaco, ben Decan sJh'cofau« be 33aro unb ben Sanonicu«

(£b>ijh'an »on 33eau»ai« auf feine <Btite; fu£r in ^rebigten unb ©Triften gegen

beioe Drben fdjarf to«, babei unaufrichtig »erftebernb (wenn er in« ©ebrange
gebracht würbe), er greife ntcbj namentlich 3emanben ober »on ber ftirebe be^

jlätigte Drben an, ba ftclj ja &fte«, \va$ er fage, auf niebt approbirte ?dienbru«

berfebaften unb bc*umjie$enbe unb bettetnbe junge Müßiggänger unb Müßig*
gängerinnen bejie^en tonne; riet^ ben 23ifcbbfen, bie ^feuboprebiger (Domini=

caner unb granciöcaner) babureb »on bem Singriff in ba« ^rebigtamt ber Pfarrer

unb be« ©äeufareteru« abjutjatten, baß fte jenen bie Duetten be« nötigen Un-

terbaue« entjie^en fottten; unb bot 2ttte« auf, um bie ^fcubofeb>er, £eucbter,

fallen $5ropb>ten unb Verboten be« 2tntia;rift« , wie er bie Dominicaner unb

granci«caner nannte, auf immer »on ber Unioetfttät s]5ari« ju vertreiben. 25aö

ganje ©ift goß er in einer ^rebigt »on bem ^ubtican unb bem ^arifäer, in

einer im 3- 1255 »erfaßten «Schrift „de periculis novissimorum temporum" unb

in ber Duäftion „de valido mendicante" au«. Der SnfyaU biefer «Schriften laßt

ficb auf fotgenbe ipaupipunete jurücf führen. 1) Stiemanb, ob au$ nod> fo ge-

lehrt, Zeitig unb felbft SBunbert^äter, unb ob aueb öom ^apfU unb ben 23i»

feböfen gefenbet, barf o$ne fpecietten Stuftrag unb 3n»itation be« betreffenben

Pfarrer« an irgenb einem Drte prebigen obtr 33eic$t fcören, ia e« fc^eint fogar

gegen bie fortbliebe $ierarcbje ju fein, ber 9?egulargeifitid;feit ba« ^rebigtamt ju

übertragen. SBenn aber bennoeb, ber ^apji einem Drben bie ©eroalt ju prebigen

unb 33eicbt ju ^ören für bie ganje SBelt erteilt, fo bebürfen bie prebtgenben unb

SBeia)t työxenben ^egulargeijtlicben wenigften« bie au«brücfticbe (Erlaubniß ber

betreffenben Pfarrer. 2) Sie ba« ^rebigtamt überhaupt ber Sftegulargeilllicbjeit

nicfyt jujte^t, fo jtebt ityr in«befonbere niebj ba« Sfjrenamt be« prebigen« auf ben

©önoben, großen Sonoenten unb an ben Gturien ber Söifc^öfe unb Könige ju, unb

norfy weniger ba« (J^renamt be« ?e$ren$ an ben öffentlichen ©ebuten unb Unioer-

fttäten; batyer §aben Drben«teute feinen Slnfprudj barauf, in bie fcbolaftifcbe

©ocietät ber ©äcu!ar=Doctoren aufgenommen ju »erben, außer mit beren (£on-

fen« ; bie Drben ftnb nämtieb jur Beobachtung ber eoangelifc^en 9catb> »erpfttdj-

Ut, unb bjenacb ifl e« »erboten, ftc§ diaiU nennen ju laffen. 3) Da ba« $5re=

bigtamt ben Drben eigentlicb gar niebt jufbmmt, fo Ijaben fte aueb, fein 9?ecbt,

»om (Soangelium ju leben; fte bürfen aber ganj unb gar nicfyt betteln, benn baö

S3etteln ijt »on ber $1. ©ebrift unb febon »on bem meltticben ©efe^e unterfagt,

Verleitet ju ©c^meid;elei, @§ rflH4>n^bung , Süge, Ungerecbtigfeit unb Diebflabt

unb fattn batyer gar nic^t aU jur djrijtticben SSotlfommen&eit gehörig betrad;tet

toerben, fonbern 2t(te$ »erlajfen unb S^rijlo, ber aueb. niebt gebettelt, nacbfolgen,

^eißt, naebbem man Stfteö oertaffen entmeber oon ber ^panbarbeit leben ober in

einem Hfojter feinen Unterhalt fueben. Senn baber aueb, fcb,on feit längerer £tit

baö 33ettetn ber Drbenöleute irrtbümlicb »on ber ßirebe tolerirt unb beftättget

»orben ift, fo bemeiji boc^ bieß niebtö für baö (Srlaubtfein be« 33ettetn$ , viel-

mebr muß bie Kirc&e felbjt nac|> erfannter 2Ba$rb>it i^re Srlaubniß »ieber jurücf-

nehmen, unb menn flc^ 3fw<»nb miffenttid) einem ^ettelorben anfcbließt, fo bringt

er babureb fein eangeä ©eeten^cit in ©efa£r. 4) $m ttebrigen brachte er gegen

beibe Drben noeb allerlei anbere 23efc§ulbigungen unb Sinmürfe »or: fte feien ge-

giftet morben tviber ba« Verbot be« lateran. Soncil« (1215) gegen bie ^erme§=

rung ber 3Jibnc^«orben; e« fei eine ptjarifäifd?c Anmaßung, tVer Sebentfmeife ben

tarnen religio jujueignen
; fte gingen barauf au« mit »orjügtidjen ©eingaben

au«gejtattete Jünglinge für ftcb ju gewinnen ; fte fugten bie gejte ibrer ipeiligen

auf atte äßeife ju »er^errtic^en unb biefelben unb ibre äßunber felbfi über bie

2Ipofiet unb 2)cartorer ju ergeben; fte jogen burc^ i^r unberufene«, eb>gcijige«
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unb einfc§meiä;elnbe$ ^rebigcn unb 23ctd;t06rcn ba$ 23olf »on it)ren rec^tmäflißen

Prälaten unb ©eetforgern ab unb fönnten fo hei immer weiterem Umftc^greifen

]eid)t ein ©cbt'gma unb felbjt eine öoätrennung »on 9iom herbeiführen; fte reijten

burdj t'^re l'obpreifung ber Slrmutt) unb 2)emut!j bie weltlichen gürfien an, atte

weltliche 3un'«biction ber ff irdje an ftc$ ju jtet)en , ba it)r nur eine rein geijHidje

©crtcbJSbarfeit jufomme; eä fei »erwerflicb, unb füt)re nur ju ljeuc&Jeriftyer £5e*

mutb , bte gürften ju jtanbeSroibriger gemeiner Straft unb $um ?{nt)bren »ieler

3D?ejfen anzuleiten :c. (»gl. 9ceanber V. 2Ibf#n. II. 9fr. 5.) — ftür M* heiben

Drben fpraa) am bejlen baS »iele ©ute unb iperrtidje w>a$ fte bitft)er in ber

ffirctje ®olte$ gewirft, bte ©unft ber ^dpjte, unb gerabe ber eifrigflen 23ifd>öfe

unb fcejlcn dürften, namentlich Subwig be$ ^eiligen (f. b. 21.), ber 23eifaft unb

bie 2Int)dngti#feit be$ SBoIfeS, ba$ bte neuen Drbenölcute a(ö ^rebiger unö

a?eict)t»dter fä)d(jte unb liebte, unb bte grofje Slnja^t ausgezeichneter Scanner,

welche ftd; bereite biefen Drben angefcfyfojfcn t)atten »ber barauä t)eroorgegangen

waren. Unb gerabe bamatS , alö 2öilf>etm unb feine ^arifer goflegen gegen biefc

Drben in bie ©turmtrompete fh'efen, leuchteten bie t)öct)jten 3' crcetl berfel&en,

ein 93ona»entura , ein Albertus Magnus, ein £t)oma$ »on Stquin»! 25iefe bret

Scanner waren c$ nun aucf> inöbefonbere, wetd)e gegen 2Bilt)efm unb ©enoffen

in bie ©djranfen traten; fte wiefen baö Ungerechte unb Uebertriebene in ben »or*

gebrachten 2Inf(agen naä); matten auf bie allgemeinen menfct)tic$en ©d?wdct)ett

aufmeiffam; warfen ben ©freiem »or, bafji fte fo fetjr gegen bte innern unb

»erborgenen Ülbftct)ten ber 9)?öncbe lotfjögen , unb au$ 21nmaf}ung ober Weib ben

<Btah über fte brauen; beriefen ft<$ auf bie grof? e Unttnffent) eit, SHadjtdjjigfeit unb

feb, leckte £eben$weife fo »ieler 2BeftgeijHi<$en , bte eS nott)wenbig gemacht, ba{j

ber s^apfl, welchem bie @»rge für bie ganje ffirct)e obliege, buret) tt)re Drben
ber @eifUi$fett unb ben ©emeinben eine £)itfe fenbete; bemerkten, wie nött)ig

unb t)eilfam für fo »iele grofte Pfarreien unb hei bem oft »»rt)anbenen s]5rie|tcr»

mangel bie 2lu£3ljÜfe buret) tt)re Drben fei unb baf? and) bie (Jrfat)rung fec)re, baf,

wenn 21öe nur it)ren eigenen Pfarrern beichten bürften, fte e$ ganj unterlaffen

würben; führten auf, waS buret) tt)re Drben föon gewirft werben fei, unb baf?

bie »ielen it)nen obliegenben Berufsarbeiten, ©tubten jc. e$ unmöglich machen,

nur buret) jpanbarbeit ft<4> ju ernähren (f. Bonavent. determinationes circa reg.

s. Francisci, lib. apol. in eos, qni Ordini Min. adversantur, de paupertate Christi;

s. Thomae: contra retrahentes a relig. ingressu, contra impugnantes Dei cullum.;

Sfleanber 1. c.) Wi$t weniger na$m ft$ fapfl SUeranber IV. C1254— 1261) um
bie ©ac$e ber 2)?öncböorben an; er erlief? wdt)renb feiner ^egterungöjeit nieb^t

weniger als »ierjig 2)t>I»me ju t'bjren ©unften. 2GBilt)clmc3 ©d)rift „de periculis

novissimorum temporura" übergab er »ter Sarbindlen jur Prüfung, unb ba$ Ur*
tb,eil berfelben lautete babjn , btefe ©c^rift enthalte mancherlei 2Serfel;rteS unb
Serwerflic^ecJ bejüglicb; ber »äpjtlic^en ©ewalt unb ber neuen buret) grömmtgfeit
unb Sifer »ret'Swürbigen Drten, unb ftifte in »ielfact)er 2Beife 21ergernif unb
SScrwtrrung. Demnach würbe im Dctober 1256 2Bitb>tm$ ©ebrift »on bem jiapfte

»erbammt unb fföntg ?ubwig ber Jpeifige ba»on in ffenntnif gefegt mit ber Sitte,

er möge fortfahren , bie ^rebiger unb 2flinoriten feiner ©unfl unb feinem ©#u^e

empfohlen fein ju laffen ;
jugleic^ erging ein papftlicbeö ©^reiben an bie SSif^bfe

»on 2ourS, 3f?ouen unb gart'S, be$ 3nb.aÜ$, alle 2Int)dnger SSiltjelmg jur 2luf-

gebung it)rer 3rrtt)ümer ju ermahnen unb faHö fte nt'$t wiberriefen, mit Senfuren
ju betrafen. 3)?e^rere ^arifer 3)octoren fagten ft$ je^t »on ben ©runbfd^en
2Bilt)elm$ loö, unb bie SWagifter Dbo be £uaco unb ß^riftian »on 33eau»at£?

eilten nat^ 2lnagni, um »or bem s
)5apft i^ren SBiberruf abjulegen ; babet mußten

fte eibli<$ »erfprec^en 1) ba« 3t)rige ju tt)un, ba§ bte SBirren an ber Uni»erfttdt

^ari« in entfprec^enber SBeife beigelegt unb bie Dominicaner unb 2ftinoriten,

namentliib; bte SBrüber Ü^omaö »on Stquin unb S3ona»entura, an ber Unt»erfttdt
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aufgenommen unb in btc ©ocietät ber Unioerfttätämagijter jugelaffen roürben;
2) öffentlicb ju prebt'een , bafj fie äBityelm* ©cbrift »crbammten, bcn ^Japjt für
beöollmäcbtiget hielten, bie ^rebiger unb S3etcfctoätcr roobj'n c$ t$m immer ge-
falle in btc 2Belt aueb o$ne (Sonfenö ber ^rätaten unb Pfarrer autfjufenben, ben
(Srjbifcböfen unb S3ifd>öfen für i&re Diöcefen gletcbfattö bie &otlma$t einräumten,
ol?ne ben (£onfcn$ tyrer Pfarrer unb onberer @eiftlia>n ^rebiger unb Söeicbt-

»ätcr aufjubelten uno ju fenben; 3) enblicb. aua) ju prebigen, bafj um gbrifti
willen betteln ein ©tanb beö §eile$ unb ber 2Mfommenb>it unb e$ »aber ben
armen 3^eIt'öt'ofen, aelcbe um Gbrifii willen Met »erlaffen, erlaubt fei, aua) ofjne

Jpanbarbeit burrb 33etteln fta) ben Unterhalt ju »erfdjaffen, „maxime qui sludent

verbo Dei, legendo, disputando, praedicando," enblicb bafj bie Orben ber Do»
tninicaner unb granciäcaner gut unb »on ber kirebe gutgeheißen feien. Söctyrenb

aber Dco unb e^riflian bcrgeftalt ftd) »on tb>er £)ppofttion gegen bie neuen Ox*
ben loäfagten, blieb f&ityelm, ba<3 $aupt ber Dppofttion, auf feinem ©inne unb
würbe baber feine« öebramteg entfegt unb auä ^ranfretc^ »erbannt ; er jog ftc^

naety feinem SSaterlanbe, bem 93urgunbifcfeen
,

jurücf. 3t»be{? borten bie Unruhen
an ber ^arifer Um'»erfttät noch, lange nt$t auf ; e$ erfebienen ©cbmäbfcbnfien
unb ©pottlieber auf bie Dominicaner unb granct'Scaner; felbjl wäljrenb ber

bl. £bomaö »on 2lquin einmal »rebigte, »eroffenttübte ber Uni»crfitätepebcft

©utttot eine folebe ©$mäbfd>rift, fo baf f a»fl SUeranber ftcb gelungen fü&lte,

öfter febarf einjufebreiten. 9tacb bem Xobe ber fäpfie ^leranber IV. (-;- 1261)
unb Urban IV. (+ 1264) unb nacb>em injnnfcben bie 9?ub> an ber Unioerfttät

$ergeftetlt unb ben Dominicanern ber 33eft$ »on jtoei Seljrjteflen an berfelben be=

ftätt'get rootben roar, fonnte 2Btlbelm »on ©t. 2lmour wieber naa; ^ari$ jurücf*

febren, wo er nun jroar niebj me^r ganj ben früheren SCon anfh'mmte, j'ebocb eine

Verarbeitung feiner »om päpftlicben ©tub> »erbammten ©ebrift lieferte C^Col-
lectiones Catholicae et canonicae Scripfurae, ad Instructionen! et praeparationem

simplicium Christi fidelium contra pericula imminentia Ecclesiae generali per hypo-

critas, pseudopraedicatores et penetrantes domos, et otiosos et curiosos et gyro-

vagos"), über wclcbe ^apfi glemenö IV. (1265— 1268) in folgenber SOßeife flcfc

auöfprad>: „. . . Sane, libellum novum evolvere coepimus, quem misisti, qui licet

interdum alias oras circumeat, veterem tarnen multum sapit, et cum excussus et

discussus coloratus in aliquo videalur, tolam primi substantiam comprobabitur

retinere." 2ßilbelm lebte über ba$ 3- 1270 binauS. SWancbe ber »on i&m auf*

gesellten ©äfce würben auch fpäter noa; bin unb wieber »ertfjeioiget
, felbjt in

gejteigerter äßeife; fo ftetltc ber |3arifer 9)?agifter 3ob>nn be ^eliaco (j. 3.

^apjt 3^<>nn XXII.) ©ä$e auf, t»ie 1) Confessi Fratribus habentibus licentiam

generalem audiendi confessiones , tenentur eadem peccata
,

quae confessi fuerant,

ilerum confiteri proprio sacerdoti ; 2) stante omnis utriusq. sexus edicto,

R. Pontifex non potest facere, quod parochiani non tenentur omnia peccata sua

semel in anno proprio sacerdoti confiteri; 3) Papa non potest dare potestatem

generalem audiendi confessionem, immo nee Deus etc. — ©. Boulay hist. Acad.

P. t. III.; Wadding. Annal. t. III.; Matth. Paris, hist. m.; G. Nangischron. et

vit. s. Ludov.; Dubarle h. de l'Univ. Par. 1829; Alex. Nat. hist. eccl. saec.

XIII. tt. XIV. c. 3. art. 7. [©cbröbl.]

Wilhelm öott S^ruö, geboren um baö 3. 1140 in ©»rien, befugte bie

@(|>ulen im Slbenblanbe, roo^l aua) bie ju ^5ariö dnm 1162). D'laä; feiner ^ücf»

fe^r erhielt er im 3. 1167 ba$ ^Ircbibiaconat »on £»jru$, auf 23ermenben König

2lmalri<$$ »on ^efufalent. 3« bemfelben Safyxe rourbe er aU ©efanbter ju bem

Kaifer naö) Sonftantinopel getieft. S3alb barauf ma^te er, jum Z^eil um bie

Erbitterung feine« @rjbifa)ofö »on fta) abjumenben, eine Steife naa) 9iom. 9?ac$

feiner SKücffebr machte ibn König SHmalricb. jum @rjieb"er feineö neunid'^rigen

^obneS ©albuin. %U biefer felbft Röni0 geworben CS3albuin IV., geboren 1160,
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König fett 1173, gcßorbcn 118G), wählte er ben 2Bift)elm ju feinem Kanjler,

ber jugleicb, tat 3. 1174 jum (Jrjbifcbof oon £oru« gemä^It würbe. 211« folget

reiße 2Bilt)clm im 3. 1177 ju ber brüten Sateranfynobe nacb, Sftom. 2iuf 33ittcn

ber SSerfammlung fafjte er ibre SBefcbJüfte in einer ©etyrift jufammen, jugleic$

mit Angabe ber tarnen unb Würben ber £t)eilnebmer. 2luf ber Sßücfreifc »er*

weilte er 7 sD?onate bei bem griecbjfcljen Jtaifer (Immanuel, begab ftet) oon ba im

auftrage be« ftaifer« ju bem »Patriarchen unb gürflen oon 2lntiodjien, unb fet)rte

nacb, einer ?Ibaefent)eit oon 22 Monaten nacb £gru« jurücf. ©o roeit gelten bie

fiebern Nacbricbten über i&n, bie er felbft in feiner ©efebiebte ber Kreujjüge ge-

legen tlicb mitt&eilt. sJ?a$ bem 23erluftc oon 3"uf«>lem foH er al« ©efanbter nact)

9iom gegangen, oom ^apfte ju feinem Legaten ernannt roorben fein, unb befon-

ber« ben Kreujjug be« ffyilipp 5lugufl oon granfreieb unb SKic^arb Söroen^crj be-

trieben t)aben. «Spätere Nacbricbjen fet)len über it)n. — 2Bilt)elm unterließ 2

©efcbj'cbte" werfe, roooon ba« frühere: „Gesta prineipum Orientalium" oerloren ge-

gangen, ©eine ©efd>i$te ber Kreujjüge aber („Willermi Tyrii historia belli sacri")

iß bie beße ©efc^icb^quelle für bie ftreujjüge unb t)at it)rem Sßcrfaffer ben 9?ut)m

be« erjlen ober eine« ber erflen ©efcbidjtföreiber be« Mittelalter« erworben.

Dtefe ©ebrift b,ic$ oor$ug«weife ,,ba« S3uc^ ber (Eroberung." Da« 2Berf b,at 23
58üd)er, roooon aber ba« Iefcte ntct)t ooKenbet, ober oerloren gegangen tfr.

—
2Iu«gaben : in ber Sammlung „Gcsta Dei per Francos," £>anau, 1G11. 2 voll.

Fol.; (J. unb 9t. Kau« ler, ©efcbic&te ber Kreujjüge unb be« Königreich« Sexu*

falcm«, au« bem Zat. be« 2ßilt}elm oon 2oru«, 1844. [©am«.]

3ftSüt)clmine, ©etymärmerin, eine närriföe 2Seib«perfon in SDcaifanb (an«

gcblicb au « böt)mifcb>m Königögefcblectyte fiammenb), bie ftdj in ben Kopf gefeftt

h,atte , baf? fte ber incarnirte \\. ©eift fei. Der (£r$engel 9?apt)ael l)abe it)r bie

frobe 33otfc§aft oerfünbigt, baf nun ein neue« Zeitalter gefommen fei, in wet*

«bem ber bj. ©eift al« (Jrlöfer tn biefe 2Selt eingetreten unb in it)r fein gleifdj

genommen l}abe. §hxe ganje 2et)re ift eine grajc be« St)ri|tentb,um« ; 2Bilb>l-

mine roirb mic ber £err oerratt)en werben, wirb flerben, wieber auferfte$en , ben

o&rigen erfe^etnen unb gen £immel fahren. 9?un werben neue «Joangelien ge-

trieben unb bie alten abgefc^afft, ber römifetye ©tut)I wirb erlebigt unb nic$t

me§r befdjritten werben; aber oon nun an wirb e« ^dpftinnen geben, bie Nach-
folgerinnen 2Bt'Jt)elminen«. Unb bamit gleid) ber Slnfang biefer neuen Orbnung
gemaebt würbe, oerorbnete fte, bafj tt>re @$ülerin $?aofrcba al« i§re erfte

9?acbfolgerin geachtet werbe, ©ie fammelte einen siemlicb, bebeutenben 21nt)ang

unter Scannern unb grauen. Die ©ecte t}ielt ft$ aber fet)r gebeim
, fo bafj beim

£obe 2ßilt)elminen« im 3. 1282 no# fein SSerbac^t gegen fte xoalteh unb it)r

Seicbnam hei ben dtfeercienfern beigefe^t würbe. 211« aber im 3- 1300 ein Wlai*
Idnbcr Kaufmann , beffen grau 9)?itglieb ber geheimen ©efeKfc^aft war, bewerft
baben wollte, bafj hei ben näcbjlicber Seile in unterirbifetyen ©ewölben gehaltenen
©otte«bienflen ber ©ecte ©$anbtt)aten oerübt würben, fo würbe bawiber einge-

fct)ritten unb jene Verirrten , bie nicb,t widerrufen wollten , bem peinlichen ©e-
riebte übergeben unb bie ausgegrabenen ©ebeine ber SBilbelmine öerbrannt. Wafy>
rieten über fte unb bie ©ecte ftnben ft4> Ui Muratori, Anüqq. Ital. med. aevi

T. V. p. 90, ber auf ber ambrof. 93ibliotb.ef ju ÜJcailanb bie ^rocefacten unb eine

b,anbfcbriftli$e 2lufjeicb,nung über SBill)elmtne fanb. Sgl. auc^ «Wabtllon, Mus.
Ital. P. I. p. 19. guefj lin, neue unb unparteiifc^e fiirct)en= unb Re^er=ipiftorie

ber mittleren Seit, £l)l. I. ©. 475. [§oljwartt;.]

SSilfyelmiteu. A. Slngeblic^er 9iitterorben , B. 2ttönc$«orbett. — A. 9?ac$

£eloot, ©efc^ic^te aller geiftlic^en unb weltlichen Rlofter- unb 3fiitterorben

(35b. I. ©. 307 nacb ber Seipjiger 21u«gabe 1753) fagt «Biffi in feiner ©eföicbje
bfr ©rafen oon ^oitou, „baf 25ilbelrn ber fromme, Jperjog oon Slquitanien



1096 SBilpetmüen.

unb ©raf »on Süuöergne, welker feinem SBruber ©nenn im 3- 887 folgte, 25
bitter nt ber Kirche ju ©t. Julian »on 33rioube in 2iu»ergnc geffccftet

r
um bie

Normannen ju bekriegen; welche 9tt'ttcr naä)t)er in Gt)orb>rren »erwanbclt wor=
ben. dt fefcet (jinju , er $abe bie lltfunbe »on biefer Stiftung in £>änben ge=

$abt : et $at fte aber ni$t (bemerft £eloot), unter bcr grofen 2lnjobt anbercr

Utfunben mit jum SSorf^eine gebraut, Oie er als 23eweife Ui feiner ©efä)td;te

angeführt. 2)iefeS würbe aber bod) l)ba;ji nbtyig gewefen fein, um bemjenigen

©lauben ju geben , waS er »on biefen vorgegebenen Gittern gefagt tjat. DiefeS

$at Sufleht nidjt abgehalten, gebauten ©cbriftflefler in feiner ©efc^i^te »on

bem £aufe ber ©rafen »on 2tuoergne anjufü^ren, unb nacb if>m ju fagen , eS

Wäre biefer 2Bitf>eIm, £erjog »on 2lc|uitamen , ber erfle $rtfMt$e gurjt gewefen,

weiter eine 9titterfcbaft , ober eine ©efeflfcbaft bitter jur SSertbeibigung unb

Hebung beS dt)rifltid;en ©laubenS gefliftet \attt ; unb »iefleictyt wäre er eben

auS ber ttrfactye, unb wegen ber grofen ©üter, bie er ber Kirche gefcbenfet, »on

bem $1. Dbiflo in bem öeben beS $1. SWa^euI christianissimus Aquitanorum

princeps genannt worben. 9liü)t$ beßoweniger bringt er unter ben 33eweifen

feiner @efä)ic&te eine Urfunbe Ui , t»et<be gegentljeilS beweist, bafj ftd> im 3af>re

898, um welche Sät biefe »orgegebenen bitter .... foffen gegiftet worben fein,

bereits (£t)or£erren in ber ®ird;e ju ©t. Julian »on 33rioube befunben , unb baf
er fogar $ibt ba»on gewefen Dief? ift bie Urfunbe: Wilhelmus comes,

marchio atque dux etc. Üftan fann alfo aus bemj[enigen, waS 33if|t unb 2Inbere

naa) i£m »orgebra^t baben, feinen 23eweiS jtet)en, baj? eS fd)on im neunten 3a£r*

ljunberte bitter gegeben, welche »on 2Öilb>lm bem frommen, Jperjoge ju 2(qui=

tanien, in ber Kircbe ju ©t. Julian »on 23rioube gejiiftet worben." @o weit

$eI»ot. 9iiä)tiger ^t'ftortfc^ begrünbet als baS 2)afein biefer 2ötlb>fmiten als

diittet ift jiebod) baS einftige Dafein: B. ber 2Bil$elmiten als 9)?itglieber

eineS 2flönä)SorbenS biefeS SftamenS. üflad) Hubertus ÜJh'räuS, bem wir b>r fol--

gen , fie^t aueb ^ier ber Warne 2Bilb>Im
,
£erjog »on Slquitanien , an ber ©»ifce,

bodj ftnb bie SebenS»ert)ältniffe $ier genauer gejeidjnet, bie Seben^jeit felbjl iji

unferen eigenen Sebenötagen um meijr aU jmei Qo^^unberte na^er gerürft, ba

baS ^obeöja^r in ba$ 3- 1156 ober 1157 gefegt wirb. Waty biefen ju»erläf(tgeren

Sßotijen war SSityelm ein ©o^n beö SBityelm ©aufreb unb glaublitb ber 3<>§anna

©rä^n »on 2:ouloufe. @r fefcte nac^ Dtto »on ^reiftng im 3- 1102 mit me&r

aU jjunberttaufenb ©treitern na^> bem I>1. Sanbe über, ^n'elt eö fpdter mit 2ina*

clet gegen ben re$tmä{jigen ^apfl 3«uocenj II. unb warb »on bem \i. 23crnarbuö

befwegen jurei^t gewiefen, in beffen 5°^ö c er au^ * ra 3- 1137 jur Sin^eit

$urücffeb>te, hierauf eine SGBaKfa^rt na^ Som^ofletia in ©panien unternahm. 3m
3. 1138 jleflte ftc^ SBil^elm perfönli^ »or bem £)ber$au»te ber ßir^e 3*wo--

cenj II., wie gefagt wirb, auf Slnmabjiung eines dinjteblerö , um feicrlid) »on ber

©rcommunication befreit ju werben, ^"«ocenj II. fanbte i$n hierauf na^ 3"" ;

fatem, wo er, jeboc^ ni^t ununterbrochen, eilf 3at)re »erweilte. S^atit) 3urücf*

legung »erfc^iebener frommer Sß?afifat)rten enblid) begab er ftu) im 3- H55 an

einen Drt Ui ©roffeto in Soöcana: Stabulum Rhodis genannt, wo er nac^ an=

bert^ialb Safyxen gottfelig im £errn »erfc^ieb. Si^elm erhielt balb jwei 33io=

graben: ben einen an 2Ubertu0, einem feiner ©c^üIer, ben anbern an £&eobat»

buS, SBtf4»of »on ©roffeto. ©amofon meint jeboa; , beibe ^ßioQxa^ien feien burdj

bte ^>anb eine« Unfunbigen fe$r entfletit worben. — 2?er £au»tort ber 2Büt}eI--

miten, ber Drt, wo in früheren 3 e'ten lange bie ©eneralcapitel gehalten wur*

ben , war Stabulum Rhodis , wo 2Bilb>Im ftarb , unb biefer 2J?öncb$orben ^at ftcb

$au»tfac$ficb; anfangs burä) bie 93emü^ungen Gilberts, fo toie OieinalbS, bcr früher

Slrjt gewefen, weit ausgebreitet, wä^renb bie Siegel beS \l. ©enebict baS ©üb-

firat feiner SSerfaffung war. Snnocenj IV. im 3- 1248, 2Heranber IV. im

jweiten 3<$n feines ^JontiftcatS »on Slnagni aus, Urban IV. ^aben bem Or«



SÖWeBrorb, ber $t 109*7

ben ^rtoifegten »erliefen unb i$m 23eftimmungen gegeben. — Um bem Scfcr

einen 23egriff ju geben, baf? man ben Drben ber 2Bill>efmiten feineäwegä al$

unbebeutenb ftrf? »orjteflen bürfe, laffen wir fn'er folgen, *t>a$ Hubertus üJciräuS

hierüber nur »on einjelnen ©egenben fagt, wir meinen baö belgifd?e ©aflien,

baä eine ^ror-inj bilbete mit 14 Käufern, barunter p erjogenbufd;, gegr.

1245, ein ipauö in ben 2lrbennen, gegr. 1249, ein £auö unweit ^ari$,
gegr. 1266, ein JpauS bei ÜRt t> eU e 6

,
gegr. 1270, ein £au$ auferljalb 8üt*

tidp, gegr. 1280 u.
f.

w., fo wie beigemerft wiro, bap eben biefe Söilfjelmiten

aua) nod? oerfd)iebcne Drbeng£äufer in £eutfcbjanb, j. 33. ju ©trafbürg, in ben

£)iöcefen ©pe^er unb Sonfranj befeffen £aben. [P. Karl »om £f. Süoyö.]

SStflebrorfc, ber ^eilige, 2tpofteI ber ^riefen. Diefer aufJgcjeid^

nete -P?ann, geboren um 658 in 9?ortljumbrien auf ber britif^en 3nfel, fiammte

»on einer frommen angelfäd)ftfd;en ftamifie ^>cr
;
fein Skter 2Bifgi$ (2Bifgil$) jog

ftd? im Süter »on ber Seit juruef, baute an ber Sftünbung be£ ftluffeä £>umber

ein Oratorium ju (££ren beä b,\. 2lpoflel$ 2tnbrca$, oerfammelte $ier eine fleine

Kongregation oon Dienern ©ottcS um ftd; unb führte mit t'^nen ein $ö$ft auf*

erbauücbeö Seben; 2Ucuin, ber 23iograpb SBitfebrorbS, ftanb, a(ö er baö Seben

biefeS ipeiligen bcfdjrieb, ber öon SßifgiS gegifteten 3effe *> or - 3 ur @rjte§ung

würbe SBißebrorb »on feinen Gütern in baö nortyumbrifebe SUofter Sftippon ge--

bxafyt (f. b. 21. SBiffrieb); (jier machte er in Sßiffenf^aft unb grömmigfeit

grofe gortfd;ritte , empfing bie (Hericattonfur unb würbe ein eifriger SDÜondj.

3»anjig 3 flbre a^t füllte er ftd; gebrangt, ben nortljumbrifttyen S3ooen jn oer*

lajfen unb in ba$ irtänbif^e SUofier 9?at$melftng ju jieb>n, wo fein Sanbömann
(Sgbert (f. b. 21. Egbert ber £ eilige) unb anbere eble sJiort£umbrier ber etf-

rigften Pflege ber 2öiffenfd;aft unb £ugenb oblagen; „ibique duodeeim annis in-

ter eximios simul piae religionis et sacrae lectionis magistros futurus multorum

populorum praedicator erudiebatur" (Alcuin. in v. s. Willebr. bei Mabill. Act. ss.

saec. III. p. I. p. 606). Tsev treffliche (Jgbcrt b,aüe f<$on feit längerer Seit fein

2lugenmerf auf ba$ SBefe^rungSmerf ber ben Slngelfac^fen »erwanbten Zentren
im Sorben gewenbet unb roeil eö t'^m felbft niebt gegönnt war, al$ üttifftonär

babjn abjugeljen, ben bureb 2lfcefe unb SSiffenfc&aft ausgezeichneten 9Jcond) SBict*

bert (2Bigberi) aU ©lauben^prebiger ju ben gri'efen gefebieft, ber aber nad)

zweijähriger frucbtlofer Arbeit wieber jurücffe^rte (Beda hist. 1. V. c. 10 u. 11).

SDaburd; «tc^t abgefd;recft unb burc^ ben ©ieg ^Jipinö bei JJorflabt 689 über bie

griefen mit neuer Hoffnung belebt, fenbete Sgbert um 690 jwöff 9)?6ncbe jur

2J?iffton bei ben £eibnif$en ^riefen ab „in quibns eximius Wilbrordus
presbyteni gradu et merito praefulgebat" (Bed. ib. c. 11). 2Bifle*

brorb jtanb bamalö im 33|ien 3ab,re. 3n gn'e^lanb angefommen, begaben jte

fid; 3U s^ipin, ber fte befienö aufnahm „et quia nuper citeriorem Fresiam ex-

pulso inde Radbodo rege ceperat, illo eos ad praedicandum misit" (Bed. ib. c. 11).

So ffonb ni^t lange an, fo jeigten ftd) bie ^rebigten ber neuen 3??tfftonäre frudjt»

bar; manche Reiben liefen ftd; taufen; fipixt fc^ü^te bie 3)?ifftonäre bureb feinen

mäcbtigen 2Irm unb fpornte bie Reiben burd; SSer^eifungen unb 2Bo$It§aten jur

23efe^rung an Ob.). 3«bef , SBittebrorb wollte fein grofeS SOBeri nid;t o^ne Sr*

laubwify unb ©egen beö fapfteQ »oflbringen; er beeilte jld) alfo „primus tem-
poribus adventus eorum in Fresiam, mox ut comperit Wilbrordus datam sibi a

principe licentiam ibidem praedicandi" (ib. c. 12) nad> $om ju reifen, wo ba*

mal« ^apjl ©ergiu« I. (688—702) ben a»oftoIifd;en ©tu^l inne blatte, unb er-

hielt &ier mit greube, voa$ er fudpte, bie päpftlid;e Srlaubnif unb ©egnung jut

^rebigt, Reliquien ber ^eiligen für bie ju erbauenben unb ju confecrirenben tytift*

lidjen Äird;en u. 21. m. SBä^renb feiner 2(nwefenb>it in 9Jom wägten feine 9Jfif»

jtonögefä^rten ben ©uibbert, einen au$ ben S^rigen „qui eis ordinaretur antistes"

unb fenbeten i^n naa) Britannien hinüber, wo S3ifd;of SSilfrieb bon $orf t'^rn bie
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Söifc^ofömei^c erteilte ; tta^ feiner ^üeffe^r au« 23ritannien »erlief? ober ©uib--

bert batb feine ©enoffen t« fttieiforib, prcbt'gte ben 33ructerern unb mürbe ju»

lc£t ber ©tifter be« fttojrer« Haifer«mert& , wo er um 713 ftarb (f. b. 21. ©ac&»
fen, IX. 501. unb ©utbertu«). 2Biacbrorb, ani dlom jurücfgefe^rt, fe£tc bie

begonnene ifrebigt bei ben ^riefen mit altem (Jifer, ment'gften« fo meit bt'e ftran*

fenberrföaft ftcb er^reefte
, fort. Zfyeitt in S3etrac^t be« guten Erfolge« ber

^Srcbigt, ibeit« um ben Erfolg ju mehren unb ju fiebern, mußte 696 SBiflcbrorb

auf (De|)etf? $ipin« abermal« nadj JJcom reifen, um fic& »on bem nod; febenben

^apjte ©ergiu« jum 33tfcbof für grie^Ianb weisen ju tajfen. £>ie Gonfecration

geföab, ju dlom am (£d'citientage in ber Kir$e biefer §1. üJcarr^rin (211cuin fdjeint

ju irren , wenn er bie feteröfir^e angibt) unb e« erhielt babei äßiflebrorb oom
^apfte ben Tanten Sternen«; Sltcuin beutet überbief? auf ein ^aflium unb anbere

©efd;enfe cur Reliquien je. bj'n , metebe SOBiöebrorb bamat« oom f>apfte erhalten

}*U (Mabill. 1. c. p. 608). Dbwobl bie 33ifcbof«mei$e SSittebrorb« nidjt auf
einen befttmmten Ort

,
fonbern für grie«fanb überhaupt erfolgt ju fein fdjeint, fo

fann man bocb febon in biefer Sonfecration ben erften Anfang be« 23i«t£um«

Utred)t erfennen, um fo me$r , at« SBeba (V. 12) au«brücHid; bemerft: „Dona-
vit autem ei (SBiflebrotb) Pipinus locum cathedrae episcopalis in

castello suo illustri, quod antiquo gentium illarum vocabulo Wil-
taburg, id est, oppidum Wiltorum, lingua autem Gailica Trajec-
tum vocalur: in quo aedifleata ecclesia reverendissimus pontifex longe lateque

verbum Dei seminans multosque ab errore revocans plures per ilias regiones ec-

clesias et monasteria nonnulla construxit. Nam non multo post alios quoque illis

in regionibus constituit ipse antislites, ex eorum numero fratrum, qui vel secum

vel post se illo ad praedicandum venerant, ex quibus aliquanti jam dormierunt in

Domino, ipse autem Willbrordus cognomento Clemens adhuc superest (i, e. er

lebte noeb al« 33eba feine Kircbengefd;icbte febrieb), longa jam venerabilis aetate,

ufpote tricesimum et sextum in episcopatu habens annum." Spiemit gibt 33cba ju-

gteieb eine allgemeine Ueberftcbt über Sittebrorb« apofiolifdje äßirffamfeit, meldte

burd? 2Ucutn« 33ericbte be« 9?ät>ern beleuchtet mirb. SÖBiUebrorb atfo , erjagt 211«

cuin, al« 23ifcbof au« 3tom jurütfgefetjrt , begab ftcb fogleidj> ju s]3ipin, ber if>n

ebrenoott aufnahm unb unter beffen ©cb,u$ er feine Sttiffton mieber fortfefctc

„maxime in borealibus partibus (be« frdnfifdjen ^rieölanbe«), quo eatenus ob ra-

ritatem doctorum vel duritiam habitatorum fidei flamma minus relucebat . . . qualem

divina gratia adjuvante in locis illis fruetum fecisset, testes sunt usque hodie po-

puli per civitates, vicos et castella, quos ad veritatis agnitionem et unius omnipo-

tentis Dei eultum pia admonitione perduxerat, testes quoque ecclesiae, quas per

loca singula construxerat, testesque Deo famulantium congregationes, quas aliqui-

bus congregavit in locis" (Mabill. 1. c. p. 608). Unter öielen anbern Drten

prebigte er audp auf ber 3n fc* äßalacrum (23ald)ern) unb mafyte ftcb baran, ein

$bol „ad quod staluto tempore omnis congregabatur populus" (ib. 611) ju jer»

trümmem. (Entrüfret fiel ber ^eibnifdje 3Bdd;ter biefc« £eiltgt$um$ über 2Bitte*

brorb ^er, febmang mit aller !D?ac^t baö <Scb»»ert über feinen Kopf, traf ilm aber

uidjt , bagegen mar er brei £age nacb.^er eine Cetebe. £>a bie SSer^altntffc ju>i=

fd^en ^ipin unb 3?abbob in golge ber 6^1ad;t Ui 25orjtabt frieblid; geworben

maren, fo unternahm e« SBitlebrorb felbjl, in bem nod; unabhängigen grieöianb

ju prebigen. 9?abbob binberte jmar ben bl. 5D?i(ftondr niebt in ber frebigt, aUt

mar weit entfernt, ftd?, mie tym SBillebrorb jurebete, taufen ju laffen. 23et

biefen 3ftiffion$reifen brang 2BiHebrorb ti& ju ben „ferocissimos Danorum populos"

»or , um aueb fte ju belehren, aber bie SSerjtocft^eit ibre« König« Ungenb benahm

ibm alte Hoffnung eine« Erfolge«, auf er baf er t>on bort breiig Knaben mit»

nabm , um fte ju 3flifjtonären ibre« Sßolfe« ^cranjubiiben. 21ucb bie Snfel Soft--

Jeölanb „quae a quodam Deo suo Fosite ab aecolis terrae Fositesland appcllatur"
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(ib. p. 609), wa^rfönnlüb »f* bie 3»»frf ^petßolanb gemeint, Befugte ber $*{•

lige. 2iuf biefer $nfel $atte biefer ©Ott geheiligte Rainer „qui locus a paganis

in tanta veneratione habebatur, ut nil in eo vel animalium ibi pascenlium, vel

aliarum quarumlibet rerum gentilium quisque tangere audebat vel etiara a Conto,

qui ibi ebulliebat, aquam haurire nisi tacens praesumebat" (ib.). 2Bittebrorb

wagte e$ bennoeb , auö biefem fettigen Duett brei Scanner unter Anrufung ber

göttlichen Dreieinigfeit ju taufen unb jum Unterhatte ber ©einigen einige Spiere

ju tobten. Die ©aa)e würbe bem 9tabbob ^intcrbraäjt unb nun war 2Biflebrorb

mit ben ©einen na£e baran , ben ©Ottern geopfert ju werben; brei £agc naa>
einanber würbe jebcömal breimat baö üooä über fte geworfen, aber ba c$ immer

günfh'g auöftcf, entgingen fte bem £obe, mit 21u$na$me etneS Sinnigen, ber bem

goftte geopfert würbe. 23on ber 2ttiffton greife in bem unabhängigen grieölanb in

baö gränftfebe jurücfgefe^rt
,
fanb er l>ier mit feinen 23emü(jungen einen befto

ergiebigeren 23oben : täglirb wu$S bie 2lnja£i ber ©laubigen unb „plurimi fidei

fervore incitati coeperunt palrimonia sua Dei viro offerre, quibus ille aeeeplis

mox jussit ecclesias in eis aedificare statuilque per eas singulas presbyteros et

verbi Dei sibi cooperatores" (ib. 610). 3nte$ fanb SBillebrorbö apofiolifebe

££ättgfeii eine meb>iäbrige Hemmung unb Unterbrechung, ^ipinö ©o&n ©rimoalb

würbe 714 in ber 2ambertarird;e ju üüttidj, toit man glaubt, auf Slnftiften 9tab=

bobö fclbft, beö ©cbwiegeroatcrö ©rtmoatbö , erftoä)en, unb baib barauf jtarb

fipin fetbfl; in golge beffen bracb ein neuer Strieg jwifdjen ben griefen unb

granfen au$ , Welker legieren manche ber früheren Eroberungen rottete unb ju=

gleiä) bie 3 erßörung ber Streben unb Stößer unb bie 33erfprengung unb 23er=

jagung ber ©eifilicben unb -Dconcbe im ©eleite fyatte. 3Bäbrenb biefer £eit fc^cint

SBittebrorb ftcb. in baö oon i&m in ber SRä§e ber ©tabt £rier geftiftete Slojter

Sdpternacb , baö i&m f#on »orbem aU ein ©t'$ für feine 2Jciffton$tbätigfeit am
Sftieberr^ein gebient $atte, jurücfgejogen ju Ijaben (f. über Gücbternacb : 9cett*

bergS Sircbengefcb. Seutfcbl. I. 477); in biefe 3cit (716) fättt aueb eine ic=

beutenbe ©cbanfung beö £erjog$ Jpeban IL oon St^üringeu an SSittebrorb (f. b.

21. Silian) unb bie Urfunbe biefeS £er$ogö über baö ©eblofü ipametburg mit

bem 33emerfen, bafj er auf SBtflebrorbö Watü bort ein ßtofter erbauen wolle

(f. dltttb. II. 521), ma$ auf eine 2lbwefenbeit SittebrorbS auö grieöfanb tjin--

jubeuten fc^cint, mit aueb , baf} bei ber erflen 21nfunft beö \\. 33onifaciu$ (f. b.

21.) in grieölanb 716 unb wä&renb beffen Sinteraufent^atteS in tttreebt jebe

StacbricbJ oon einem 3«f«»ti»nfntfeffen mit SBitlebrorb feblt. £)b 2öittebrorb noc^

»or bem £obe SRabbobö (f 719) nacb ftrieSlanb jurücfgefe&rt fei, Iäfjt fta) nidjt

mit ©ic^er^eit angeben; fo »iel i|i aber gewif , bafj er bereite in biefem Sanbe

wieber in ootter apoflolifcbcr St^äitgf eit begriffen war, aU ber i)i. 33onifaciuö noeb

im 3- 719 in grieölanb erfc^ien unb fieb i^m unb feinen ©enoffen alö neuer unb
begeifierter Mitarbeiter anfcblofü. Drei Qa^re blieb nun S3onifaj in f^rteölanb,

mit SÖittebrorb unb feinen ©enoffen prebigenb, SSiele befeb>enb, ©ö^en unb
©ö^entempel jerpörenb unb Streben bauenb. Da SBittebrorb bereits 64 Sabre
alt geworben war unb an 33onifaciu$ einen fo trefflieben £>eibenbefe£rer gefun*
ben fyatte, gebaute er i^n für immer für grieölanb ju erhalten unb bat if>n ju

wieberbolten üttalen „ut episcopalis regiminis suseiperet gradum et ad regendum
Dei populum sibi subveniret" (vit. s. Bonif. auet. Willib. ^>er^ II. 341); allein

33onifaj weigerte ftcb ebenfo ftanbfcaft, SBiflebrorbö Soabjutor unb berein jliger

9]acbfolger ju werben unb berief ftcb »orjüglicb barauf, ba^ t'b"n ^apft ©regor aU
päpjllicben Legaten unb 3)cifftonär für bie wejilia)en Sänber ber germanifa;en ^)ei=

ben befh'mmt ^abe, baber benn aueb SOSiftebrorb niebt weiter in i^n brang unb
tbn 722 nac^ £$üringen jie^en lief. 2Bi(Tebrorb wirfte nod? lange, befebü^t unb
unterflü^t oon bem ftegreieben Sari Kartell, in bem frieftfeben Söeinberge. Un=
ter ben oornebmen frieftfeben gamilien, welcbe ftc^ bereits mit ßropem Stfer juttt
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dbriftent^um Mannten unb ba$ SflifflonSwerf 2£iffcbrorb$ in alter Seife unter*

flirten, ftebt jene oben an, auS weiter ber ty. Subger (f. b. 2t.) flammte, ber

in ber gofge nad> Bonifaciuä, Sebuin (f. b. 21.), ©regor oon Utrecht (f. b. 2t.)

u. 21. mit großem Erfolg an bem 2lu$bau ber frieftfäen Äir^e arbeitete (f. vit.

s. Ludg. hei fex% II. 403 :c). «Rac&bem 2öittebrorb fafl fündig 3a$re in grie$=
lanb gearbeitet ijatte, ftarb er am 6. sJ?ooember 739 in einem 2tfter oon 81
Stfxen unb erhielt in feinem Softer (£cbternad) feine ^ubeflätte. Bonifaj fe$te

tym in einem Briefe an s)5apjt ©tepfcan (ep. 105 ed. Würdtw.) folgenbeä fdjbne

unb furje 2)cnfmal: „Tempore Sergii apostolicae sedis Pontificis venit ad limina

s. Apostolorum presbyter quidam mirae abstinentiae et sanctitatis, generis Saxonum,
nomine Willibrod et alio nomine Clemens vocatus, quem praefatus papa episcopum
ordinavit et ad praedicandam paganam genlem Fresonum transmisit in litoribus

Oceani occidui. Qui per quinquaginta annos praedicans, praefatam gentem Freso-
num maxima ex parte convertit ad fldem Christi, fana et delubra destruxit et ec-

clesias construxit, praedicans usque ad debilem senectutem permansit et sibi

coepiscopum ad ministerium implendum substituit, et finitis longaevae vitae diebus

in pace migravit ad Dominum." — ©. Beba unb 2Ucuin 1. c. ; ogt. ©eiterS
Bonifaciuö unb dittth. ®irc$engef$. £eutfd>t. [@o;röbt]

äßüle ®otte$, f. ©ott.
£Süie, tefcter, f. Cefctmiltige Berfügnngen.
3SiUri)ad, f. (Saufen.
9ißilten3crf lärtittfl , lefcte, f. Se^twillige SSerfügun geu.

äStUtbalft, ber ^eilige, erfter Bifdjof oon (Sicbftdtt. SSon 2Bifli=

fcatb beftfcen roir fünf altere Biographien; bie erjte, au<$ unter bem tarnen
hodoeporicum befannt, weil fte in jiemlicber 2lu$fübrtidjr'eit bie 9ieife SÖSiöibalbS

nacb ^erufalem betreibt, ijl oon einer 9?onne be$ ßloflerg $eiben(jeim oerfafit,

bie eine 2Ingetfäd?ftn unb äSerwanbte SBitlibatbS mar unb ifjre ÜHadjridjten aus

ber bejlen Duette bejog, närnlid) wie fte im ^rolog bemcrft „ipso (2Bifli6atb)

vidente et nobis referente; bie jtoet'te ift nur ein 2Iu$jug auä ber erßen »on
einem anonymen Berfaffer unb unbeftimmter Seit; bie br itte wirb gewö^nlicb

bem Bifdjof 9>ieginolb oon dityftatt (i 989) jugefd^rieben ; bie oierte ijt in

einer Delation be$ 2Ibte$ 21belbert oon £eiben$eim (im jwblften Safyxb.) übet bie

JRejiitntion feineä ßlojlcrS an bie Benebictiner entbatten; bie fünfte fd;rieb ber

Bifdjof WfyP, üon @«W*tt (1306—1322). Unter biefen fünf Biographen
ijt bie erfte in jeber Bejie^ung bie befie unb brauibbarfie , ba bie oier anbern

tbeüö nur 2iu$jüge au8 jener ftnb, tyeiU unjuoertäfftge 3uf«$ c enthalten. Bei
äflabiflon (Act. ss. saec. III. p. II.), hei ben Boflanbißen (ad 7. Jul.) unb in

lect. antiq. hei Basn. Canis. t. II. p. I. jk^t bie erfte unb jtoeite Biographie; bie

oierte unb fünfte ftnb juerjl oon ©reifer de div. Tutelaribus, Ingoist. 1617 ber«

ausgegeben worben. — äSiflibalb würbe um 700 in (Jnglanb geboren. £)afji

feine Litern oon 2tbel waren, leibet feinen Steifet, bafj aber fein 3Soter 3?i^arb

geheißen unb ßbnig in (Snglanb ober $er$og in (Schwaben gewefen fei, baoon

wiffen nur bie fpätern Biographien 2Bt'Hibalbö ju erjagten, wä^renb bie Coline

»on ipeibenbeim nichts baoon weif; bagegen fte^t bie Blutöoermanbtf^aft 2öitti=

balbö mit BonifaciuS , bem Sipojtel ber Zentren, auf er allem 3«>eifei (f. vit.

s. Wunibaldi Ui Mabill. Act. ss. saec. III. p. II. p. 180). 211« SBiUibalb im brüten

3a$re feinet £eben$ fd;toer erfranfte , opferten t'bn bie Altern oor einem ftreuje

beö (Srlbferö auf; „quia sie mos est Saxonicae gentis, quod in nonnullis nobi-

lium bonorumque hominum praediis non Ecclesiam sed sanetae crucis Signum

Domino dicatum cum magno honore alraum, in alto erectum, ad commodum diurnae

orationis sedulitatem solent habere" (vit. s. Willib. oon ber üftonne oon ^eiben^.)

unb gelobten, fafl$ er genefen würbe, t'bn fogfei$ einem ^lojter ju übergeben.

Xex ^nabe erholte ftt^ aut^ wirffi<$ wieber. 211S er nun fünf Sähe alt gewor»
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ben, übergaben i&n feine (Sttern bem 2Ibte Grgbatb im fttofler 2Balt£eim. greubig

erftdrte ftcb bt'e ganje ßloftergemeinbe auf anfragen beä 2Ibte$ bereit, beit »iel«

öerfprecbenben 3bgttng aufjune&men. -Kalbern er bier U$ jum jwanjigften $ab,xt

jugebradjt unb in ben ^eiligen ©tubien unb bem ©einleben große gortfcbritte

gemalt fyattc , fafjte er (nacb ber ©itte ber bamatigen 2Jngelfacbfen , reelle eine

grofje Vorliebe ju Pilgerfahrten auf bem kontinent, befonberö na$ 9fom Ratten)

ben (Jnt|'d;tufj , 21fle$ ju öerlaffen unb biß ©cbweflen be$ gürftenapoftelS ^JetruS

ju befugen; na$ langem Sißiberjtanb gelang eö i§m, auä) feinen 23ater ju biefer

Steife ju bereben, unb fo ergriffen beibe unb aua? nodj SBiöibalbS ©ruber 2Bunne«

batb (f. b. 21.) ben 2Banberftab. 3m ©ommer 720 würbe mit einer anfebnlicben

Segleitung aufgebrochen. 3u 8ucca erfranfte ber SSater unb flarb unb mürbe im

ßlofler jum $1. grigbian begraben (f. 33 oll an b. J.
7. gebr. vit. s. Richardi).

3« SKom langten bet'be Sörüber im ©pät^erbfte an unb öerweilten $ier „a nativi-

tate s. Martini (720) usque ad aliud sollemnitatis Pascha (i. e. nadj ber SBemerf.

b. Sott. bi$ su Dflern 722). Säbrenb t^reö Aufenthaltes ju Dtom Ratten fie

»iel oom gitbet auSjufte^en; übrigens führten fte bafelbfl „felicem monasterialis

diseiplinae vitam sub sacrae legis moderamine" unb „prout corporis infirmitas

perpetrare poterat, a sacrae institutionis norma non recedebant sed propensius

sacrae lectionis studio perseverantes inhaerebant" Ob.). 2>en bt. SBiftibatb brängte

e$ aber, aueb baö £1. Canb ju befugen, unb er reifte ba^in mit jwei $eifegc=

fahrten ab. Die Steife ging über Neapel, 9ieggio, &atat\ea („ubi requiescit

corpus s. Agathae Virginis. Et ibi mons est Aethna, qui quando evenerit pro ali-

quibus rebus, ut ignis ille dilatare se voluerit super regionem, tunc Uli cito cives

sumunt velum s. Agathae et contra ignem ponunt et cessal" ib.), bann jur ©ee
über SoS, ©amoS nad) (Jp^efuS „et inde ambulaverunt in illum locum, ubi Sep-

tem Dormientes requieseunt, et inde ambulaverunt ad Johannem Evangelistam in

loco specioso secus Ephesum" (ib.). $u (Jonflantia (©alamiS) auf ber Stfel
@9pern, befugten fie ©aS ©rab beS $1. (Spipf>aniuS; ju 21rd>d' fanben fte einen

5öifd;of „de gente Graecorum, ibique habebant letaniam seeundum consuetudinem

eorum" (ib.); ju Smeffa gerietben fie in bt'e ©efangenfdjaft ber ©aracenen, in

Welcher fie an einem ßaufmanne ber ©tabt einen liebreieben Reifer fanben unb
aus melier fte enbit'd) burd) bt'e ftüxbitte eines ©pam'erS befreit rourben. 23on

DamaScuS, wo fte auf ber mit einer Kirdpe gefcbmücften ©teile beteten , an wel--

cber bt'e wunberbare 33efe§rung beö ty. ^JauluS gefd?a£ , eilten fte nun na$ ^3a=

Iäftina. 3" s)tajareib befugten fte bt'e an jener ©teile, wo ber (Jrjengel ® abriet

Marien ben ©ruf gebracht, erbaute Sürdpe („iliam ecclesiam Christiani homines
saepe comparabant a paganis, quando illi volebant eam destruere"). 3 U Sana
trafen fte eine grofje Hirdje „et in ecclesia illa stat altare unum de sex hydriis,

quas Dominus jussit implere aqua et in vinum versae sunt, et de illo communi-
caverunt vino

a
(ib.); ebenfo befugten fte bt'e Kirnen auf bem 33erge Xfyabox, ju

Xibexiat („ibi sunt multae ecclesiae et synagoga Judaeorum" ib.), ju 33et^fatba,

ju Sorojaim. 9ta^bem ftd? äöiHibalb im ^orban an bem Orte, roo d^rijtuS ftd;

|atte taufen laffen, gebabet unb Stxityo befugt fyatte , langte er am gefttage be«

^1. Martin (im 3- 724) ju Smtfatem an. $ier unb in ber ganjen Umgegenb
unb 9tad;barfcbaft befugte er alle bt. ©tdtten unb 2^erfn)ürbigfeiten, ftireben unb
J?lbfter, worüber bt'e Coline öon ^peibenbetm na^julefen tfl (f. bei Mabill. Act.

ss. saec. III. p. II. p. 375—378). Die sMäreife machte er über (Sonflontt'nopef,

wo er um Oftern 727 anlangte unb ftd; jmei 3a^re lang auffielt; oon donftan*
tinopel auS befugte er aueb 3eicda unb fa^ l>ier in ber ^t'r^e, worin 325 ber

berühmte allgemetne Kircbenratb abgebalten worben war, bt'e „imagines episco-
porum, qui erant ibi in Synodo" (ib.). Öon Sonftantinopel fegelte er in ©efefl«

febaft päpftii^er unb fat'fertt'cber ©efanbten na<^ ©iciiien ; »on 9ieggio in eala«
brien fd;iffte er na^ ber $nfet öulcania, wo er bie fog. §ötte St^eobori^S befa^
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(ib. p. 379; »ßt. Greg. dial. IV. 10) ; »on ba ßütß eö nadj Neapel: „ibi est sedes

Archiepiscopi et magna dignilas ejus illic habetur. Et ibi est prope castellum,

ubi requiescit s. Severinus;" bann nadj Sapua, enblicb, nacty Sftontecafftno :

„et tunc erant Septem anni, quod de Roma transire coepit, et omnino erant

X. anni, quod de patria sua transivit" (ib.)- 3* 9Äontecaffino , baö bamalö
unter bem 'übte ^»etronar eben erfi mieber berßeftetlt morben war, unb nod; titelt

»tele 2Könd)c jäbjte, b>lt ftd? nun SÖttttbalö jebn 3aljre auf (729—739); tat

erfien 3 ab>e » flf er „cubicularius ecclesiae," im jroeiten „decanus in monasterio"

unb naebber aebt 3<*b*c „portarius" (ib.). 3m 3. 739 erhielt cm fpanifeber

^riefier, ber ftd; in 5iftontecafftno aufgesattelt, »om 2lbtc sPetronar bie (jrlaubm'fi

«ad? Dfom ju reifen , unb mit biefem reiße mit SöemiKißunß beö %Ue$ aud; 2Bil=

libalfc. ä« ^apf* ©reßor III. bte Sfofunft äBifttbatbö &u *Kom tjörte , lief? er ibn

ttor ftd; rufen. 3uerfl ntufjte ibm SBiltibafb feine ßanje Steife tnö $t. 2anb er*

jäbjen, fobann aber fünbißte er ibm an, 33onifaj, ber Slpofkl ber £eutfd;ctt,

tyabt bei bem apofblifdjen <5tub,le nadpgefuebt (roa^rfc^etnttc^ im 3- 738 alö

SBom'faj ju 3iom anmefenb mar) „ut ipsum Willibaldum a. s. Benedicto adduci

pervenireque fecisset et sie illum tunc subsummatim mitteret, ac illi (33onifaj) in

gentem Francorum erudiendam cooperatorem effleeret" (ib ). 9Jacbbem ber

^)apft bem JBiltibalb jugefprodjen, biefen 9tnf anjutte^men, erftä'rte ftd; biefer

ganj bereit golge S
u leiten , nur muffe er nod; bie ühlaubnifj öon feinem 2lbte

^etronar einholen , aber ber s]3apft entgegnete, fein ©ebeifj fei genug „quia si

illum ipsum abbatem Petronacem uspiam transmittere me übet, certe contradicere

mihi licentiam non habet nee polestalem" (ib.). Unb fo trat benn SÖißibalD, nad;--

bem früher $tt>ifd;en bem ^apfie unb ÜBonifaj unb [efyt jmifeben bem ^Öapße unb

Siftibalb Mc«, maö ftcb auf 2BitftbaIb$ ueuen Söirfungöfreiö unb beffen fünf-

tige (£rf)ebung jum (Jpiöcopate im sJiorbgait be^og, inö Steine gebracht mar, um
Opern 740 bie 3?eife ttacb Stcutfcblanb an. — 3« Sägern am Snbe Wlai ober

tülufangö 3utti 740 angelanßt, biett er ftd; eine 2Bod;e bei £er$og Dbito auf,

unb »erfügte fieb fobantt ju bem fvärtftfc^en ©rafen ©uitgar, bei bem er gteieb»

fatfö eine 2ßcd;e jubratbje unb mit bem er ftd; ja bem $1. 23onifa$ begab: biefer

@nf mar eö nämlid;, ber für baö neu ju errtdjtenbe norbgauifebe 23iöttjunt eben

bamolö „illam regionem Eistet tradidit s. Bonifacio in redemtionem animae suae"

(ib.). iöonifaj übergab nun bem SBiftibalb „illam regionem, quae adhuc tota

erat vastata, ita ut nulla domus ibi esset, nisi illa ecclesia s. Mariae, quae adhuc

stat ibi, minor quam alia ecclesia, quam postea b. YVillibaldus ibi conslruxerat"

(ib.). üpierauf fehlten SBtflibalb unb ©raf ©uitgar nad; @td)jlätt jurürf, um
eine paffenbe ©tette jur (£rrid;tung einer Sißof»nung auö^uerfeben, begaben ftd)

abermals jum \)l. 33onifaj ttacb Sreijtng unb nahmen biefen nad; (£icbfiatt mit,

mo er am Sftagbalenentage (740) ben äßißibalb jum ^reSb^er orbinirte. Sin

3abr unb eilige Monate i)aHe Siflibalb bereit« alö Slpofiel im sJtorbgau gewirft,

al$ iöonifaj ib,n nad? S^üringen ju ftcb berief unb »bn am 2t. ober 22. Dctober

741 auf ber ©atjburg in granfen unter Slffijlcnj beö ^ifd)ofS 33urg^arb »on

SBürjburg unb beö 33tfcbofS 2Bitta oon ^uraburg jum Jöifcbof toetyte. @o fattt

benn Sicbjidtt feit 741 feinen eigenen 23ifcbof, mentt aud; bcjüßlicb beö itmfanßeö

beö neuen 23iött}umö unb anberer iöer^dttniffe bamalö nod; nid;t 2lßeö bereiniget

fein moebte, unb febrte ber neugemei^te Sötfd?of nacb, einem moö)entficben Aufent-

halte auf ber ©aljburg fogteieb „ad praedeslinatum mansionis suae locum" jurücf

(ib.); übrißenö febtt eö ttt'cbt an ©elebrten, meldje ber SWeinunß finb, 53onifaj

%abe ben SßiUibalb jum 33tfcbof confecrirt, ob,ne ibm bamalö febon ben (Sicbfjätter

^irdjenfprettßel anjutoeifen
,

fonbern um i^in oor ber ipanb nur alö ^)i(föbifcbof

ju benü^en, unb erjl 745 fei ÜBittibalb alt erfier S3ifd?of ßon Sidjftdtt einße=

fe^t morben (f. b. 21. (gt^fldtt; s]5er0 Script. VII. p. 244; ©eiterö 340 etc.);

ßcßen biefe Meinung $at Otettberß (ßird)enßefcb. Xeutfcbt. 93b. II. 353— 35G)
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gewichtige Gfttttt)enbunöett öorgebradjt. — Selber t}at un$ bie Wonne öon Jpetben=

$eim ntc^t viel über üBiftibalbS bifööflicbe Sfcätigfeit berietet; baö SBenige, roaö

fte hierüber anführt, ijl nur ftolgenbeg. Sr baute ju (Sic^ftcitt ein ftfojter unb

richtete e$ nacb ber Siegel be$ bj. Senebict ein unb aU er e$ ju bewohnen an*

gefangen £atte „statira uudique de illis regionum provinciis et nihilominus longin-

quis regionum limitibus ad saluberrimum ejus sapientiae dogma conlluere coepe-

runt.
a Daburd; ift aflerbingä auf eine fegenäreictye SBüffamfeit äßiltibatbä bin=

gebeutet, nocb me&r ober beutet bie Sftonne bura; bie SBorte an: „En ille s. Wil-

libaldus
,

qui cum paucis adprimifus satellitum subsidiis sanctae conversationis

inchoaverat exercilium, tandem cum innumeris aulatium magistratibus
mulliformiter militando, Domino dignum adquisivit populum. Et late ille per
vastam Bajoariorum provinciam aratra tradendo, sata serendo,
messem metendo, cum multis messorum operariis per vitreos Ba-

joariorum campos cum Ecclesiis atque presbyteris, Sanctorumque
reliquiis digna Domino delibat dona." Unter benimm jur ©ette freien»

ben ©e^'lfen ragen ber % äßunnebalb, Stifter be$ Ktojterö £>eibent)eim , unb

bie bj. äöalburgtö £croor , ©efcbwifler SBittibalbS; anbere ©ebj'lfen SiöibalbS

in (Sljrifttaniflrung ber 2)iocefe (jicbftätt waren ber 2lngelfaä;fe <5ola, ©rünber

ber 3tUe ©olenb,ofen am rechten Ufer ber 2lltmü$l oberhalb (Jicbftätt , welcher

„dominum Wilhbaldum episcopum et Wunebaldum germanum ejus presbyterum

adjutores sui laboris (habuit), qui ei ut propriae gentis viro omnibus his in locis

adminiculum ac solalium praebebant" (f. vit. s. Solae hei Mabill. Act. ss. saec. III.

p. II. 429—438; 9lettberg, ßircbengefcb. II. 360-361); 2)eoc§aru«, S&e*

grünber beö JtlojterS Spafenrieb, fpäter iperrenrieb genannt (bie 3«>eifel hierüber

fte§e bei 9?ettberg 1. c. <B. 361); wafjrfdjeinlid; aud; ber £1. ©ebalbuS,
Slpofiet »on Nürnberg (f. Bolland. ad 19. Aug. unb 9iettberg 1. c. ©. 303).

25af? ÜEßitlibalbö £t)ätigfeit fet)r bur$ Ausrottung beö £eibnifd?en in feinem

©prengel in Anfprucb, genommen war, erftrbj man auö bem Seben feineS 23ru^

berö 2BunnebaIb. Auferbem fanb fta) 2ötfltbalt> auf ber 742 oon $?. ßarl=

mann jufammenberufenen erjlen teutfcfyen üftaticnalfynobe ein unb war 765 ju

Attigwp auf einer ©9tiobe anwefenb (f. Acta biefer «Sonoben unb $er$ Mon. 111.

30). Db er ber 23erfaffer be£ MebenS beö b\. 33onifaciuö fei, barüber ftreiten

bie @elet)rten ; bie SBottartbtfren , SD?abitton, ^3er$ :e. fpre^en ifjm biefe 23io=

graste ab. 2)a ftcb »on i&m no# 786 eine beträchtliche ©cfyanfung an "Julba

finbet (f. dlettb. 356), fo föeint bie 9?acbricbt, welche feinen 5tob auf 781

(7. 3«I0 fc^t , ni$t richtig ju fein; feinenfaUS läfjt ft<b über fein Stobe$ja$r ti*

waö ©icbereg nacb, weifen, nur fo »iel fctyeint gewif, bafi er aße ©djüfer unb @e*
noffen beä $1. 23onifaj überlebt Ijabe. [©ebröbl.]

atöitttötS, Srjbiföof »on ÜJcainj unb $rtma$ öon £eutfcblanb (975— 1011),

gehört ju ben ^emrragenbjtcn unb einftufjrei^ften ^erfönlicbjeiten im ftrc^lidjen

unb flaatlid;en Seben feiner £eit. Äurje Einbeulungen über feine Stellung unb

feine Unternehmungen unter Otto IL, Dtto III. unb £ einrieb, II. werben bieö

unfcfywer jur 2lnfcb,auung bringen. — Dbfcfyon »on nieberer Jperfunft, fein 23ater

fotl ein SBagenbauer in ©aü)fen gewefen fein, b.<\tte er fio) bureb feine feltencn

öigenfn)aften unb ^enntnijfe eine Stettunij unter ben (Srfien beö 3?eic§e$ erwor*

ben, unb würbe er i>on Jtaifer Otto II. (973—983) mit ber ftanjterwürbe be-

traut. Unb wie grof? fein Sinflufj aU foldjcr gewefen fein mufj, gebt barauö
^»eroor, baf eö in mehreren üon Otto II. auSgejMten Urfunben b, ie^ :

f/
er l>abe

bie betreffenben Slnorbnungen auf antrieb unb tyitte beö SBilligiö getrof=

fen." 2llö batyer ber Srjbifd;of 3Juotberg öon atfainj am 13. Januar 975
itarb, wupte ber öon ©aebfen naö) bem ^b^eine geeilte Kaifer bureb, fluge unb
rafdje 23e^anblung be$ 2Baj»lacteö ber Angelegenheit bie SBenbung ju geben, ba^
SBittigi« febon nadp wenigen Ziagen unter Äunbgebung eine$ fiürmifcben ^8oIf^-
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juUW aU 9?a$fofgcr auf bem ©tuble be$ $1. S3onifaciu$ »roclamirt würbe, jum
Uieraet ber abeligen Domherrn unb be$ 2lbeI3 überhaupt. ©cfion unterm 25. 3a=
nuar würbe beut @rjbif$of SifligiS bte faiferfiefce Seftdtigung aßer »orgeleg*

ten s]3ri»ilegien beä äflainjer ©tifteö au$ge$dnbigt. 2Bdbj:enb nun ber (Jtnflufü »on
2öifligt$ ftc^ me£r in ber Leitung be$ 9teic$e$ geltenb machte, gewann ber treffe

Üa)e 2lbt %kai oluä »on Glugn» bagegen meb> Vertrauen in 33e£anblung ber

jarten gamilienoerfidltniffe am £>ofe, inöbefonbere fcei ben aufgebrochenen §einb=

feligfeiten jwifcb>n ber Kaiferinmuttcr 2Ibelb>ib unb ber ftaiferin, ber griecb>

feben ^rtnjcfftn St$eo»£ano, bie jettwetltg ju »öfliger GEutfrembung be$ faifer«

liefen ©o&neä »on ber SDeutter füjirte. 9cacb,bem Otto II. unter bem SBeirat&e

beö ÄanjterS 2ßifligi$ bie innern G£m»orer, ju benen namentlich ber bauende
£erjog ^einrieb, II. gehörte, unb bie äußern geinbe bejwungen \<xtU, fo baß er

in einer ©ctyenfungöurfunbe »om 15. October 980 [agen fonnte: „wir £abcn

baä »on unferm SSater ererbte Vteiti) nicb,t blop in feiner »otlen firaft erhalten,

fonbern aueb, gemehrt/' unternahm er, ben gußtapfen feineö SßaterS folgenb,

980 im §>erbflc bie 3?ömerfab>t ju einer ^tit, wo ber noejj unter Otto'ö I. Sin*

fluß gemalte tyapft 33enebict VI. in ber Sngelöburg erbrcjfelt, unb an feiner

(Statt 23onifaciu$ gewallt worben war, überbieä an »ergebenen Runden
Stalienö in golge ber Slufreijung »on (£onftantino»el eine butnpfe ©d&rung
Wiber bie Steutföen $errfcb,fe. 3n>ar er^ob Otto II. juerjl 23enebict VII. unb

nacf> beffen Stöbe feinen (jrjfanjler für bie italienifäen «Staaten, ben 33tfc^of »on

tyaoia att Sofyanneü XIV. auf ben ©tu£l ^3etri; aber er »erlor in ben gegen

Unteritalien erneuerten genügen »on 987—983 bie blutige <B$lacb,t bei ©quit»

lace in Qfatabrien, unb $ule$t an einer bureb, bie 2Inj!rengungen jugejogenen

Strantyeit ba$ ?eben (7. £>ecember 983). X>k Deinen unb <5la»enjldmme
empörten ficb, \e$t »on feuern; maö £einricfy I. unb Otto I. bur$ eOjdljrige

Kampfe errungen, f<$ien nun abermals »erloren ju fein. £>ie ©ucceffton feineS

980 geborenen ©c^neS Otto'ö HI. mar, obfcfyon if>m als breijd&rigem Stt'nbe

auf beö SBaterö Sffiunfö fdmmtlic&e ©tdnbe 3talienö unb Steutfdjlanbö ju SSercna

ge^ulbigt, unb ju Slawen am SSetynac&tgfeße 983 oom @r£bifd>of £&illiQi$

unb 30^««"^^ »on 3?aoenna bie ^önigöfronung erteilt morben, äuferß ge*

fd^rbet. ^)ier aber geigte fity ber Sinflu^ unb bie 33ebeutung beö @rj=

bifc^ofö unb (£r$fanjler$ SBiHigiö auf baö gtdnjenbfle. ßaum mar
ndmlic^ ber 5£ob Dtto'ö II. nac^ ber Krönung feineö ©o^neö in Sleutfc^Ianb be=

fannt geworben, fo erfiob ft$ ber ungetreue oon Otto II. abgefegte ba9erfdje

^)erjog ^)einric^ II.
,

genannt ber 3dnfer; fam fc^Ieunigjt »on feinem 33erban=

nung^orte Utrecht nac^ (Jöln, wo fieb bamalö ber Änabe Otto III. befanb. 3«^^
berft beanfprucfyte er aU ndcbfter 2Inoerwanbter bie 33ormunbf$aft, gab übrigen^

beutlic^> genug ju erfennen, feine Slbficbt ge§e ba^tn , baö tinb ju entthronen unb

bie Krone auf fein eigene^ ^>aupt ju fefcen. 3^n begünfiigte ber iBifcb^of ^oppo

»on Utrecht, fein 9)(etropoIit oon Söln, (Jgbert, (Srjbifcb^of oon Strier, ©ifelber,

Srjbifc^of »on SD^agbeburg unb Stjjeoboricfc , 93i|'4>of »on 3)?e$ u. m. 21. unter

bem 3Sormanbe: e$ fonnte fic^ unter ber Syormunbfcbaft St^eo^ano'ö ein frernb^

artiger GEinfiuft in Steutf4)lanb geltenb machen, ©egen biefe gut organiflrte

gaction »erfocht aber ba$ 3ftecbtbeö Ottonifc^en £>aufe$ ber ©rjbifc^of SBilligi^,

ber 33ifc^of Sftotfer oon Süttic^>, mit ben iperjogen Sonrab oon (Schwaben, ^einric^

bem Jüngern »on 33a»ern unb Äärntfjen, S3ernfiarb »on ©ac^fenu. 21. , unb

zwangen ^einrieb ju bem eiblicb^en SSerfprec^en , auf bie ßrone Steutfdjlanbö ju

»ersten, unb Dtto III. auf bem 3fieidj$tage ju 9cara am 29. Suni 984 feiner

Butter 5t^eo»^ano unb feiner ©rofümutter Stbel^eib jurücfjugeben. ^on jr$t

an unterfiü^te 'BiUiQiQ bie »ormunbfdjaftlidje Regierung ber genannten grauen

mit SBürbe, Klugheit unb Äraftentwictiung, fo baß aueb, bie flaoifc^en ©tdmme
wieber bem jungen ^errfc^er b>lbigten. @eij 987 §atte Otto III. in einem fdcb,-



ftfcfcen Gterifer oon Ijo^er ©cburt, 9?amen$ SBernwarb, einen trefflichen (£r*

jie&er erhalten, welker unter bem 25ifc^of Dfoag oon §ilbeg£eim burcb, $&angmar

gebübet worben war. Üftacb ber 23iograpbj'e beffelben S^angmar über 23ernwarb

löfle tiefer aU £aupterjieber unb £>auptle§rer feine fdjwierige Aufgabe berarf,

„bafü, wä&renb Spöflinge ben jungen Honig burcb, fcbjüpfrige 3ugeftdnbntffe oer=

borten , unb felbjl bie für feine Hebe eiferfücfytig beforgte Butter St^eopbano

gegen feine böfen Neigungen oft aflju naäjftcfctig war, er allein ben oerwö&nten

föniglic^en Änaben mit ©trenge in feinen Saunen unb Steigungen befc&ränfte."

©lei$rco&l gewann er immer metjr feine Hebe unb 2l$tung, befonberö na$ bem

£obe ber S&eopbano (15. 3uni 991). £>oa; löfle ft$ btefeö f$öne 23anb f#on

fo balo. %i$ nämlich gegen Snbe be$ ß. 992 SBiföof ©erbag oon $ilbe$l)eitn

ftarb, fiel bie 2Ba$t beS (£leru$ oon £>ilbeö£eim einfiimmig auf ben bjer gebilbe-

ten unb in £o£em 3ülnfeb>n jteljenben föniglidjen (Jrjie^er 23ernwarb, ber bann am
15. Januar 993 »on bem Üftainjer üfletropoliten SSilligiS jum 33if$ofe oon

$ilbe$$eim confecrirt würbe, unb nun ben §of »ertief. £>afj ju biefer (jntfer*

nung bie Siferfuäjt be$ 2öilligi$ auf ben fteigenben (Sinfluf} 33ernwarb'$ bei

£ofe, fowie bie Unjufriebenbeit ber <5Qpb,ia, ©c^wejter Dtto'S III., beigetragen

baben fotten, erfc^eint au$ bem fpäter entßanbenen ©trette jwifc^en SBitligiS unb

33ernwarb wegen ber 3wi$biction0recbje über ba$ Älofler ©anberSljeim nidjt

hinlänglich gerechtfertigt; »ietmeljr geben 35ernwarb'$ Vorliebe für £ilbe$tyeim unb

feine balb genug ju £age tretenben f>lane für biefeS 23iStl>um anbere b^'nreicbence

@:rfldrung$grünbe für bie SSertaufc&ung biefeä 33if<$ofßubJe$ mit ber Umgebung
be$ £ofeä. 2ln 23ernwarb'$ ©teile trat junäc&fi ein junger Salabrefe, StfamenS

3ob,anne$, oon jweibeutigem db,axattev unb iftufe; unb julffct ber gelehrte

©erbert, jeitweiliger (Srjbifcfcof »on ^eimS unb nochmaliger f apft ©^toefter II.

2llö Otto III. im 3- 996 mit grofen 3urüjiungcn ben $ömerjug unternahm,

feb,en wir an ber ©pi$e SBilligiS, ben erflen geifHicfycn 23ürbeträger be$

SJieübeS, fammt ben t^erocrragenbften 23if$öfen be$ dleityeä , bem ipofcaptan

33runo, ©obn beS Jperjogö »on (£ärnt§en, unb bem faiferlicben Öe^rer ©erbert.
— 3« Siaoenna fam Dtto III. eine römifd>e ©efanbtfcbaft entgegen, bie ib,m

ben £ob ¥*pfi $i>b,anne$ XV. melbete, unb i§n um bie Ernennung eineö neuen

^a^fleö bat. Dtto III. gab alöbalb ben (£ntfcbluf? funb, ben genannten ipofcaolatt

Sruno, feinen Slnoerwanbten, auf ben ©tu$l ^)etri ju ergeben. @r beftimmte

ben Srjbifc^of SBilligiö oon Üflatnj unb ben 33ifcbof ipilbebalb »on äöormS
baju, S3runo nacb $lom ju geleiten, wo er auö) aufs freunblic^fie empfangen

warb, unb als ^papfl ben tarnen ©regor V. annahm, ©c^on am 21. -äJcat

996 fe^te er Otto III., feinem erlaubten 3Setter, bie ßaiferfrone auf baö ^)aupt.

2lnbererfeitö »erlangte ber Srjbifdjof SGBilligi« oon bem neuen ^apfie ©regor V.
;

baf ber if>m untergeorbnete SBifc^of 21 b albert »on frag, obfdjon er »on feinen

2)iöcefanen oertrieben worben, oon 3?om in feinen ©prengel jurücfgefdjicft werbe,

um erneuerte 33erfu$e jur Ausübung feineö ^irtenamteö ju machen. — 2)er bamit

begonnene SSerfucb, baö eigene SKec^t ju wahren, unb inöbefonbere oom teutfc^en

3teicbe jeglicben fremben Sinfluf? fern ju galten, jeigt ftc&. bei SBiltigiö nocb be*

fiimmter in ber Stellung, welche er fpdter unter $apfi ©oloefler II. (999— 1003)
in bem 3uriöbiction^ftreite wegen be$ im neunten ^a^bunbert oon iperjog Subolf

gegrünbeten grauenftofierö @anberöb,eim einnabm, welcbem ©tifte feit ^)ein«

rieb, I. fajl immer Stöc^ter beö föniglicben $aufe$ aU 2lebtifftnnen oorfianben.

©4»on als bie Stocbjer Ötto'S II. unb £$eoobano'3, Samens ©op^ia, um 988
in ©anberö&eim ben ©djleier na£m, erflarte fte, baf fte fic&, nio)t oon einem ein-

fachen 23ifcbofe, bem bamaligen 33ifc^of DSbag »on ^ilbeö^eim, bem ©anber^
jjeim untergeorbnet war, fonbern nur oon bem Metropoliten , bem (Jrjbifä)of

SBilligiS oon SJcainj , werbe einreiben laffen. Sarin fa^ Stfc^of £)$bag mit

^ecb^t eine SSerle^ung feiner bifc^öfiic^en 3^ec^te, unb ber barüber auSbrecb^enbe

Äir^enlejüjn. 11. 8ö. ^q
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Streit warb burcb; Dtto III. unb feine Butter £$ecp$ano babjn ausgeglichen,

bafj beibe, SDöbag unb 2ßtlligi$, bie (Jinfleibung ootfjie^en foftten. 9?ocb

größeren SBiberwiflen jeigte bie Spönne ©opbja gegen ben jweiten üftacbfolger

JDöbag'S, gegen ben SBtf^of 23ernwarb, beffen oäterlicbe Ermahnungen fte

wieber^olt mifaebtete, unb ft# ßetS hinter ben üttetropoliten 2Öitligt8 ju bergen

fuc§te, ber na# £$angmar (i. b. 33iograpbie 23ernwarb'$) eiferfücbtig gewefen fem
fott auf bte fortwä^renb junc^menbe ©unfl, welche 33ernwarb beim ftaifer genof.

3m 3. 1000 erjeugte biefe ©pannung einen offenen ©treit jmtfe^en SiHigiS
unb 33ernwarb. Unter ber bejahrten Slebtifftn ©erberga oon @anber$t)eim roar

eine oon it)r erbaute Slir<$e jur SSotfenbung gefommen, unb foötc geweift werben.

2)ie franfe ©erberga überlief bte 23eforgung biefer geierlic&feit il)rer Siebte

©opljia mit bem 2Bunfd)e, bafji 93if$of 93erntoarb ni^t übergangen »erben follte.

©leicbwobl wanbte ftcb ©opfcia, ibrem frühem SSerfa^ren gemäfü, fofort an ben Erj*

bifäof Billig i$ mit ber SBitte, bie ßt'r^e eiujutoetyen. Diefer jbgerte anfangt,

t>a er ba8 äußere 9?e<bt rtic^t für ftcb Ijatte, unb burd) bie 3ufage unb 2lu$fübrung

ein gefä$rlicbc$ 33eifpiel jur 23eeintrd4>tigung ber JRecbte ber übrigen teutfetyen

SBifööfe aufteilte; jubem war ber ©egenjtanb ju unbebeutenb, um eine fo ge»

fdf>rim)e £$eorie unb ^rariä baran ju oerfueben. 2)ag maebt cö atlerbingS

wab>fcbeinli# , bafi Erjbifcbof SÖilligiS bei ber in wieber^olten Serminen anbe-

raumten $ircbweit)e ju @anber$t)eim, woju ftcb 23ernwarb niemals einfanb, noeb

anbere, »tätigere £xoede im 2luge blatte unb »erfolgte. 2Ba'b>enb nämlicb

33ernwarb je^t (im 3- 1000) na$ ^om gereiji war, unb $ier oon bem ^apjle

©oloefier II. unb bem jugleicb bort weilenben ßaifer Otto III. auf$ glänjenbfte

empfangen rourbe, b,atte SSilligt'S fogar ju ©anberö^eim, bem ^urtöbte-

ttonSbejirle 33ernwarb'3, eine ©onobe gebalten (28. (September 1000), obf$on
ber oon ben £)änen »ertriebene 33tfd)of QEggebarb oon ©cbleSwig roie früher

fo je§t im tarnen 23ernwarb'$ protejtirte: baf ber Metropolit in einem fremben

©prengel SBerfammlungen b>lte. 2)ie Antwort be$ £r$bifcbof$ SBittigt'S roar bie

£>ro$ung : „i^n bureb, feine 2>ienfUeute au$ ber 2$erfammlung werfen ju laffen";

unb e$ fam bjer ber 23ef^Iuf ju ©tanbe , taf ©anberö^eim bem ©tu^Ie oon

3Äainj unterworfen fein fotte. @ö festen barauf abgefeljen ju fein , eine Dppo=
fttion beö teutf^cn Spiöcopateö gegen ben ^apft ©ploefter ju organijtren, )x>eil

man i^n im 33erba$te fyatte , aU wofle er ben längeren Slufent^alt Otto'ö III. in

JÄom unb Stfltien benü^en: „5U einer SBieber^erftellung b9jantinif4> s

römiftber 2BeIt^errf(baft jum 3Sort^eiIe beö ^apflt^umö." fB&ixtlity

Um eö audj ju einem offenen SBrucbe, 0I6 auf bie ßlage Söernwarb'ö ber ^apji

©^loefier im ^««uar 1001 eine ©onobe in 9iom unter feinem eigenen 23orft$e

nnb in be$ ^aiferö ©egenwart oerfammelte, unb fcbliejKm) erflärte: wbaf Me$
f

voa$ SBifligiS in ©anber^^eim get^an, null unb niebtig fei; baö Rlojter ©anOerö^

^eim bem ©tu^I »on QilUfyeim unterworfen bleibe, unb SSitligig aU Urheber

einer Hirt^enfpaltung ju be^anbeln fei; c$ folte im Quni b. 3- "ue fä^ftfebe

S^nobe tiafy ^Jölbe au^gefc^rieben , unb ber fä$ftf<b,e Sarbinal griebria) bort=

$in aU pdpfilitber ©teßoertreter gefanbt werben." 35ernwarb war injtoif^en

»a$ ^)ilbe^^cim jurücfgefe^rt. 2Ilö nun ba$ SonctT ju ^Jblbe am 22. 3«ni be=

gann, erwiefen bem Sarbinal griebrt'4> nur 35ernwarb unb Srjbifcbof ^ieoijo

»on ^amburg=93remen, ein Italiener, bie gebü^irenbe Sl^tung; QErjbifcbof 2Biöigiö

tok$ baö an t&n gerichtete pdpfilic^e (Jrma^nungöftb^reiben jurücf; ja eö prjte

olöbalb bie »on t'bm mitgebrachte bewaffnete SWannfcb!aft in bie SSerfammlung

unter bem wüt^enben SfJufe: „Sob ben 3'ieicb«oerrd'tb'ern, nieber mit

S3ernwarb, nieber mit bem Qfarbinat griebrieb," worin bie Stenbenj be«

ganjen $aberö feb"r beutlicb au«gefprocben war ! 2)er @rjbif4>of 2Öißigt^ war in

ber folgenben üftac&t oon ^pblbe abgereijl. darauf erfldrte ber päpfiliebe Segat:

SBifltgiS unb feine ©enoffen Ratten ftt^ fünfttge Set^na^ten oor bem ^apße jn
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fkffett; unb an ben erftcren erlief fr «oc^ ein Schreiben bcS Qn^aTtö: „Weit Du
bicb. ber ©pnobe entjogen, unb ben SBefe^len beö römifcben 23ifd?ofö Xro& geboten

$aft, fo ttufie , bafj Dir bamit im tarnen ber 5lpcflelfürfieti ^etruS unb ^auluS

bur$ beren ©telloertreter ©ytoefier II. jebe geiftli^e 2Imt3§anblung für fo lange

unterfaßt tft, hit 2)u t>or if>m jur Verantwortung erfetyienen fein wirft." 211$

^apft unb Kaifer bjeoon Kunbe erhielten, wieber^olten fte mit feierlichem ©rnfle

bie gorberung: „bafj bie Biberfpenfligen fünftige SSetynacbJen unfehlbar in 9?om

ju erfc^cinen ^aben, unb jmar nicb,t allein, fonbern mit aßen i&ren Dienflmanneu;

alfo nic^t bloß jur ©pnobe, fonbern jugleic^ ju fofortigem Kampfe gegen jeglichen

$einb gerüjtet, ben ifym ber Kaifer bejei^nen würbe/' 2lber au<$ biefer (Betritt

machte feinen tiefen Sinbrucf auf bie teutföen 23ifööfe; 2Billigi$ »erfammelte

fte trofc ber über ib> »erlangten ©uSpenfton am 15. Sluguft 1001 ju granffurt

ju einer ©ynobe, auf ber beföloffen warb, bie (Sntfc^eibung über ©anber^eim

fotle einer 23erfammlung ju grifctar vorbehalten bleiben. (Sbenfo wenig fteflten

ftc^ bie teutfcb>n 33tf4>öfe mit SBtfligiö am 2Beib>a$täfejte jur ©pnobe in 9?om.

Diefelbe warb glci$mobi am 27. December mit 30 23if#öfen gehalten, worunter:

Koffer »on Süttt'cfc , ©tegfrieb *on 2Iug$burg unb £ugo von 3e»$- Do$ würbe

bie Sntfdjeibung gegen ben freoentlic^en £ro§ be$ SBilligiS U$ jum Eintreffen

be$ angefagten Metropoliten Heribert üon Söln »erhoben, ber Ui ber gartet

beS SÖißigiö neben 33ernwarb unb Süern'jo al€ bie fcorjügtic^ften 23eförberer jeneö

planes galten: baö b9jantinif$ = römifc§e 3f?etcr> wieber^erjtellen. £eri-

bert fam auc$ balb in Sfam an, eben no$ jur regten Seit, um ben jugenblictyen

Kaifer Dtto III. ju ^atero ober ©utri fterben ju feb>n (23. 3<*nuar 1002). 3e£t

eröffnete ftcb, fofort für ben 9?ei$$fanjler unb (£rjbtfcb,of SBilligiö ein neueS

gelb feiner erprobten Umftcb,t unb Kraft. Um ben auf bie ÜJcactyricfct »on bem
Slbleben Dtto'ä III. cntjte^enben 3erru^ungen in 3^^'fu unb £eutf<$lanb , unb

inSbefonbere ben gefährlichen ^>arteiungen bei ber beoorfte^enben neuen Könige
watyl mit (Jntfcbjebentjeit entgegenjutreten unb einem ^Bürgerkriege »orjubeugen,

fefcte er e£ föleunigfi burc§, bafj fyeinxify, £>erjog r>on Sapern, ©ob> $einric$$

be$ 3ät\Ur$ , am 6. 3«ni 1002 in SPcainj jum Könige gewählt, unb alfo ber

3crfaH be$ Steic^eö »er^iinbert warb. ©cb,on am 7. ^uni frönte ber (£rjbif4>of

SBt'lligiS ben neuen König Jp einrieb, II. ju SKainj, unb am 15. Slugufl feine

©ema^lin Runigunbe ju ^5aberborn. Unb in biefem ^einric^ II., bem ^eiligen
(1002—1024), bem legten ©pröfling be^ fä$fifd?en Manneöjtamme^ »on ipein-

rieb^ bem ginfler, erhielt ^eutfcb^lanb einen feiner trefflic^jten Könige, unb feit

1014 baö S'Jeic^ unb bie Kirche einen ber treueren Kaifer, unb jwar bur4>

baö SBerbienjt be$ @rjbifc^>ofö unb Erjfanjlerö SBilligiö. ©ein fcb>e*

re« Unrecht im ©anber$f>eimer Klojter|treite fueb^te er »on bem Slugenblicfe an

gut ju ma<$en, alö ber »ermeintlic^e Urheber baju, ^apjt ©pbefter, geworben

war (1003). £)er fromme König ^einrieb, II. bot feinerfeitä VIHe$ auf, um ba$

nur atlju lange bauernbe Slergernif ju ^eben. 2llö er ju Anfang be^ 3. 1007
befölofj, einen Za$ ju ©anberötjeim ju weilen, bejttmmte er, baf? am 5. 3«"
nuar bie fo oft oerfäobene SBei^e ber bortigen Kirche »oKjogen werben folle.

2)en @rjbif4>of SBilligiö an ber £anb fü^renb rebete er bie in ber Kirche »er-

fammelte ©emeinbe alfo an: „"Der lange ©treit foH ^eute beigelegt werben. -3$
mti$, baf bie Kirche unb bie umliegenben Dörfer bem 23ifcb>fe »on ^)ilbe^^eim

angehören/' worauf 2Billigi$ an ben 53ifcb]of S3ernwarb bie 2Borte richtete:

„mein 23ruber unb üDWbifcb, of, ic^ »erjt'c^te auf alte 2lnfprücb> an biefe Kirche,

unb übergebe Dir biefen 93if4ioföfiab jum 3eu3uif , baf} Weber ity no# meine

•^acb^folger je bie 21nfprü($e erneuern werben" Qtoa$ gleicb^wo^I fein üftadjfolger

Slribo unmittelbar »or ber SBei&e beö SBtfc^ofö ©obe^arb, be$ ©uccejforö

Sernwarb'«, am 2. December 1022, jeboc^ fruchtlos öerfuc|te!). 21uc| mit ben

Nachfolgern beö $apjie$ ©öbejler $atte ftd^ ber (Srjbiföof SBiUigiö au^gefö^nt,

70*
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fo bafj it)n ^Sapfl 3o$anne$ XVIII. auf ber ©önobe »on granffurt (Dciober
1007), »o über bie Srricbjung be$ 23i$t$umö Bamberg gegen bie (Einfpradje

be$ 33if$of$ öon Sürjburg entfebieben werben fottte, ju feinem SStcore ernannt
%atte. SItfo oerfö$nt fefcte ber große 3Jcann feine oerbienßi>ofle $§ätigfeit für
^tre^e unb jfteieb noc$ 4 3«b>e fort, nnb oerbiente nu't einer geringen 23efa)rän«

fang ba$ 2ob, weites ifjm Damberger in fotgenben Sorten gefpenbet fyat:

„am 22. gebruar 1011 »erlief ber mit 2luöieic$nung grofj ju nennenbe, nic^t

bloß um fein ©tift, fonbern um ba$ ganje dleify, um bie ganje ££riften§eit $oaV
üerbiente Srjbifcbof BilligiS bie 2öeft, on bem am meiflen ju bewunbern,

bafü er ungeachtet feiner niebern ©eburt bureb, 25 3a$re an ber ©pifce aller

JÄei^^fürjten flanb, unb nie oon 3D?t|gunfl ober (£tferfu$t, ja tu'$t einmal »on
ber SSerläumbung angefeinbet war. 2Ber malt unä bie in ibrer rubjgen Sßürbe
alte (?) Seibenfcbaften bewältigenbe ©eflalt biefeö Prälaten?" — 23gl. bie 2lrt.:

33ernwarb, ©anberö^eim, Otto II.—III. — Spöfter, bie teutfeben ^dpjte,

I. 2IbtbJg. ©frorer, aßgem. tirdjengefö. 33b. III. Slbtbjg. 3, unb Damberger,
föndjronift. ©efc&. ber $ir$e unb ber 2Beft, 93b. V. [SUjog.]

SSiUiram (SBiltram, SBattram), VLU be$ 53enebictinerflo{ler$ ju <£ber«=

berg in Dberbaöern, auö granfen gebürtig, ein ©cbüler be$ berühmten Sanfranf,

fott, wie SritbemiuS (de Script, eccl. n. 345) erjäbjt, einige ^eit auf ber Um=
»erfltät ju ^ariS flubirt $aben, nacb, feiner 9?ücffe$r in bie ipeimatb. ©ä)olafticuö

an ber 33omfir$e ju Bamberg geworben fein
,
fobann ftcb, in ba$ ttojier ju gulba

jurücfgejogen $aben unb enblicb als 2lbt beS ©t. ^eterffoflerö ju 2)?erfeburg ge--

ßorben fein. 2BaS nun baS Severe betriff
, fo \)<xt Defeie e$ als einen 3rrtyum

nac&gewiefen unb auö einem uralten SberSberger Sftecrologium (womit aueb ein

Xegernfeeer Sftecrologium übereinftimmt) bargett)an, bafj 2Bißiram 2lbt ju SberS*
berg gewefen fei (f. t. II. Script, rer. Mo. p. 15. unb t. I. p. 632). (£r ftanb

bem Softer, ju bejfen 2lbt ib,n tönig Speinricb III. aufjleöte, 37 Sabjre fe$r löb--

licb, oor unb jiarb 1085. äßtUiram fyat eine Ueberfefcung unb *>parap§rafe beS

b,ot)en Siebet in lateinifefcer unb teutföer ©pracb> getrieben. $n ber SSorrebe

!Iagt er, ba^ man über bem ©tubium ber ©rammatif unb Dialectif baö <&ta*

bium ber $1. ©cljrift oernac^Iäfftge unb brückt feine greube batüber au,$ , baf
Sanfranf in ^ranfreieb, jum ©tubium ber 33ibel übergegangen fei, bie S3riefe

^auli unb bie ^ifalmen erftd're unb ba^ aueb, Sßiefe auö 2;eutf^Ianb binflrömten,

it}n ja ^ören. Heber 2Bifliram« teutfebe s]5arap^rafe bewerft dl. o. 9taumer (Sin»

wirfung beö Sb,ujtent^mn^ auf bie alt^oc&teutfdje @pradt)e. ©tuttg. 1845, ©. 41)
„SßifliramS lleberfe§ung unb Srflärung beö |>o^en Üiebeö \)<xt manches SSerwanbte

mit S^otferö ^falmen , nur baf äötairam oiet me^r oon bem ©einigen gibt. (Sr

beutet baö ^o^e Sieb ©alomoniS buro)weg auf (J^rifium unb bie J?ird)e
, ^äuftg

feb,r gejwungen , im ©anjen aber niä)t o^ne ©eift unb in gewanbter unb fliegen*

ber ©praä)e. 2Bie belieU Sßilfiramö SSerf war, beweifen bie oielen Jpanbf4inften,

bie ftcb, baoon erhalten b,aben.
/y 3^ ct »on biefen ipanbfc^riften ^>at 5p. ^offtnann

in feiner 2Iuögabebcö Sßifliram abbruefen lajfen: SBtfliram« lleberfe^ung unb 2Iuö=

legung be^ 5pob,cnIiebeö in boppelten Herten auö ber 23reölauer unb ?eibencr

^anbf^rift
,

herausgegeben oon 5p. 5poffmann, S3reSIau 1827. grünere 2luö^

gaben finb: bie oon 5D?oIt^er, 5pagcnau 1528, j'ebod) nur bie lateintfc^e ^Jara«

p^rafe — bie oon 50?erula, Setben 1598 — bie oon SWarquarb ftreljer, SBormö

1631, welche blofsi bie teutfebe ^3arap^rafc enthält — bie im I. StbJ. beS thesauri

Antiquit. Schilteriani, Ulm 1727 enthaltene. S03ie 3;rit^emiu3 berietet, foH 2ßil=

liram noeb, »tele anbere ©griffen oerfapt ^aben. 23gl. Saoe, bist, lif, II. 148

C25afel 1745). [©ebröbl.]

aäStlna, 93iöt^um,
f.
^agelfo unb ^olen.

aßütrom,
f.
SSilliram.

SStmvina, Sonrab, fat^olifc^er Geologe auc3 bem Snbe beö 15. unb bem
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ct]len Drittel bcö 16. 3a$rb>nbert$. @ e»n et'öcntttc^er üflame ifl Qümrab £odj

unb bem ©eburtSorte feine« SSaterS ju ftolge, ba$ SHSimpfen am 9cecfar war,

nannte er ftcb, ber ©itte ferner Seit folgenb SBimpina. (Jr felbfl ifl um ba$

3. 1460 ju 23ucb$eim im Dbenwatbe (gehörte ju 2Öürjburg) geboren, weswegen
er ftcb, aucb, Conradus ex Fagis nannte, fo bajj alfo oon i&m bie tarnen SBim»

pina , Sonrabuö Socuö, Conradus ex Fagis ooifommen. ©eine 33ebeutung für

ben fircbjicben Kampf bcS 16. 3a$r$ttnfcer« ließt weniger in feinen «Schriften,

bie meifl pbjlofopbjfcie, üterarifetje unb ä^nli<$e Materien erörtern, $um ££eil

übrigens niebt cj>ne Snterejfe ftnb, olö oieImeb> in feiner (Stellung bie er aU
Ce^rer ber Geologie unb bei »ergebenen ©efc^aften unb SBertyanblungen einnahm.

2Bir ftnben i£n im 3- 1479 unter ben bei ber Unioerfität Seipjig immatriculirten

©tubenten, 1481 würbe er 33accalaureu$ ber '»pbJIofopbWe unb 1486 Sftagijter,

worauf er über Humaniora unb ^bjlofopbje SSorltfungen b,ielt. 2IIS im 3. 1502
ber päpfrtic^e Segat Raimunb be ^Jeraulb in Seipjig anwefenb war, frönte er ben

SBimpina mit bem tjjeologifäen Doctorat. 9?ac^bem er in Bereinigung mit

©taupij unb 3)?artin ^Joflicb bie Unioerfität Wittenberg eingerichtet fyatte , würbe
er im 3- 1506 nacb, granffurt a. b. D. berufen, um aucb, bj'er bie Unioerfität

einjuric^ten unb bie $b>oIogie ju lehren, ©$on t. 3. 1516 war man genötigt,

wegen ber f efl bie Unioerfttdt jeitweitig na$ StotbuS ju überftebetn unb auefj

fpäter wieber im 3- 1526 befanb fte ftcb in traurigem S^Mbe, ber ftcb, no#
me$r oerfcbjimmerte

, fo bafj in ben 3. 1530 u. 31 gar feine Promotion flatt-

fanb. Sßimpina war ber b,eroorragenbfle unter ben Seb^rern; neben iljm lehrten

metjten« Dominicaner ; aber ber Stuf Sut&erö 30g bie meinen ©tubirenbett nadj

SBittenberg, fo bafj SBimpina feine ©djöpfung balb wieber jerfaKcn fab\ ®ie
Berufung lutberiftib geftnnter 8eb>er bureb, ben Q^urfürjten Soocbjm II. t. $. 1538
erlebte er niebt mel>r, ba er im 3- 1531 fiarb. 21(3 er im 3. 1518 Rector mag-
nificus war, oertb>ibigte Siegel unter feinem ^räftbium feine £$efen wiber 2u-
tfjerS Singriffe gegen ben Slblafi. Sä ifl fajr burc^gängig behauptet worben, SBim*
pina fei ber SßerfafiTer biefer bur$ £e$el oert^eibigten $$efen gewefen. (£3 ifl

aber biefeS nicb,t wafcr. Den 35ewei$ bjefür liefert 303. ©rone in feiner üt-

tereffanten ©cb,rift: £e$el unb ?utb>r, ober Sebenägefc&idjte unb Rechtfertigung

beS SIbtafprebigerö unb SnctuifttorS Sodann Stehet, ©oejt unb Olpe 1853
©. 74—81; wornaety nun aueb, bie betreffenbe Semerfung im Slrtifel Xefyel ju

berichtigen ijt. 2Iuf bem 9?eicb,«tage ju Slugöburg 1530 war er unter ben Sb.eo*

logen, welche bie SDWancb^on'fdje Confessio wiberlegten, Confutatio confessionis

Augustanae. C2?gl. ßat^olif 1828 33b. 27 unb 28. 3ab.rg. 1829 93b. 31 ; befj-

gleichen SBintcrim, ber dieifyätQQ oon Slugöburg 1530 unb bie 2leufierungen

beö ^>erjog$ SSil^elm oon SBa^ern unb be$ 33ifc^>ofö ©tabion oon 21ug«burg be»

jüglicb, ber lut^er. S3efenntni^*cl)rift, Düjfefborf 1844. Coelestini historia Comi-
tiorum August. II. 234. ©alig, §>ift. ber Slugöburger Snfeffton I. 229.) 21ud)

Ui bem Sluöfc^u^ oon 14 ^erfonen, welche bie 2lug$burger Sonfeffton oon 2ir-

tifel ju Strttfel burcb.fprecb^en fottteu , war er neben @cf unb Gtocb.lauS. 2lber ein

3ab,r barauf (1531) ßarb er am 16. Sunt tm Softer Slmorbacb, in gran«
fen. [^oljwartb,.]

SBinfclmamt, ^o^ann Soac^im, ber berühmte Runfifenner unb 2lrct>ao=

log, geboren ju ©tenbal im SBranbenburgifdjen 1717, ©ob^n eine« armen ©<$u$=

matter« , axhähte ftcb, bureb, bie miftieften Ser^dltnijfe feiner 3ußenb= unb ©ta-
bienjeit b^inbureb^, getrieben oon feinem ©entuS, ber Serfünber unb Srfldrer be§

Slltert^um« unb feiner Shinftföäfce ju werben. Der fdc&ftföe 9)?ini|Jer ©raf
23ünau, ber i£n 1748 aU 23tbltotr>ef fecretär in feine Dienfte nab,m, unb t'fcn in

bie 3td§e ber reichen Kunpfcb.d^e Dreöbenö brachte, oerfeb^affte i&m enblic^ einige

größere ^rei^eit, feine natürlichen Einlagen bebeutenb ju werfen unb fiel) mit

Weitläufigen literaturfenntnijfen ju bereichern, ^ac^bem er in biefer feiner 9?tcb>
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iung ftc$ bereit« weit über feine SeitQenoften erzwungen $atte, entjlanb in i$m
ber fe£nlia)fle 2Bunfd>, Stalten unb »orne&mlicb, 9?om ju befugen, unb burcb, bie

Vermittlung be« päpfllic$en ^untiu« Slrcbinto unb be« P. 9?aud), S3eicbjüater grieb=

rtr$ 21ugujV«, be« (£(>utfürjkn oon (Saufen unb Röntg« öon 'polen, fonnte er feinen

SBunfa) au# »erwirflidjen. Söeocr er bt'e
s
Jceife nacb. dlom antrat, trat er (1754)

jur fat^olifcben Sh'r<$e über. üttan wirft t&m proteftantifrtyerfeit« gewöl>nli$ cor,

er $abe bt'efen Stritt nur get&an, um in dlom feine grijlenj ju begrünben unb

ju fiebern, unb er fyabe um fo leichter conoertiren fönnen, ba i&m (roie ®öt$e
bemerft) alle Parteien, in welche ftcb, bt'e $rifUic$e Religion tb,eilt, ööHt'g gleü$=

gütig waren unb er , burc§ unb burcb, für ba« Slnttfe begeijlert , mit entfernt »on

einer 4>rijUic$en SJenfweife war; für iljtt, fügt ©ötbe noeb. bei, Ijabe bie fat^o=

lifc^e Religion nichts ^njüglidje« gehabt, er £abe in t'^r blofj ein 9?ca$ fenfleib

gefe^en. Db biefer SSorrourf, bei ter oietgepriefenen $8ab,xb,eit$liebe unb dlefyt*

liefert Sinfelmann« unb bei ber Siefe feine« ©efü^te« auä) fo roab> fei al« et

mit @i$erb>it gemalt würbe, ifl eine anbere ftrage, bie fatfcolifctyerfeit« eine

Unterfuc^ung »etbient. 22?äb>enb feinet Aufenthalte« in 9?om unb Italien (1755
biä 1768), ber jum gtöften %b,eil unter bt'e Regierung 23enebict« XIV. fiel, be-

fleibete er »ergebene ©teilen unb würbe 1763 Dberauffe^er aller Altertümer

in unb um Wem. ©eine »orjügtt'c&en ©önner waren ber FunfUiebenbe (Sarbt'nat

Sllbani unb bie QTarbinäle ^5afftonei unb Arcbinto; au# 23enebict XIV. roar i^m

gewogen unb ließ ft<$ »on i£m (Stellen au« ben „Monumenti antichi inediti," einem

ber Spauptwerfe Söinfelmann«, »orlefen. Unter ben anbern ©Triften ÜIBinfel*

mann« ragt feine ©efc§i<$te ber $unß b>roor. Sm 3. 1768 trat er eine Steife

nacb, £eutfc$lanb an, aber bie glü^enbfie ©eb>fu#t na# Sftom trieb iljn fdjnell

wieber na# Stauen jurücf; allein ju £riejl würbe er am 8. Sunt' 1768 »on einem

ölenben ermorbet. Snbem SSinfelmann an ber $anb be« antuen ben Runflge*

f^ntatf läuterte, Ijat er in feiner Art bem feit 1810 in 9?om entftanbenen teut-

fc$en Sttalcrbunbe vorgearbeitet, Welcher bie £errlic$feit be« $rifllic$en WlitteU

alter« roie be« Altert&um« erneuerte. [©c^rbbl.]

333tttfcifc|), f. Sonflanj.
äöttifrtefc, f. SBonifactu«.
2?ßttt fclv cifmit mluttg, f.

Son»entifel.
S3t^^p , ber treffliche 23iograp$ ^aifer Sonrabö II., roar roab>fc$einlicb; ein

33urgunber oon ©eburt, ben Qümrab bei Eroberung be« Kbnigreicb« 23urgunb mit

fic$ nac§ Steutfc^lanb na^m unb alö $>offaplan anpeilte; al« £>offaplan biente unb

lebte et au# noc^ unter ßaifer fpeinric^ Iil. unb bebicirte biefem feine vita Con-

radi, bie et, obgleich fc^on »on oielen Slnbern betrieben, bennoc^ oerfafte, in

Srrodgung „verba Christi in Eyangelio non per unum solum, sed per quatuor

idoneos testes dilatari" (ep. dedic). SSon SÖippo unb feinem genannten ©$rift=

Werfe, wobei et au$ bet bejien Duelle fc^bpfte, nämlicb, au« feinet eigenen @r»

fabjrung unb bet genauen tenntnt'f , bie et aü$ bem Umgang mit Sonrab unb au«

bet Delation glaubwürbiger Beugen b,alte, bemerft Subwig $)duffet C^utfc^e

©ef^ic^tf^teibet
,
§eibelbetg 1839) : „Sromer^in oerbanlen wir i^m eine Wlafte

fc&äfcbatet ^a^ric^ten, bie o^ne ijjn ganj für un« »erloren waren; feine Dat=

flellung ift einfacr) unb flar unb »on unnü^er breite jiemlic^ frei, fein ©tpl nac^

ben Stfujtern bet eilten gebilbet, unb ba« ganje Serf trägt fo fe^r ben S^araf'

tex bet 9?eblicb>it unb Sa^r^eit, baf wir i$m unbebenllic^ eine ber erjlen ©tei-

len unter ben ©cbjrtftjtellem be« Mittelalter« anweifen fonnen. greilicb. gejtat=

teten i^m feine 23et$ältniffe nic^t , bt'e ^o^e ©tufe ber Dbiecthität ju erretten,

bie einem Sambert oon 2lfdS>affenburg eigen ijl. ©leic^wie Sgin^arb »on Sari, fo

War et »on Sontab unb beffen gamilie mit 2Bo$lt$aten überhäuft worben; mit

wärmet 2ln$änglt<$feit unb wahrer 23egeijterung ^ing et ba$et an bem fränfifc^en

Kaifetfcaufe , unb fo gefc^a^ e«, baf et nt'^t feiten bie Saaten (Jontab« in aHju-
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ßünfWgew ?icb,te erbtieft unb oft, o$ne e$ ju wollen, parteiif<$ wirb. Diefen fe$r

oerjeibji^en Mangel abgeregnet, tft bei SBippo gorm unb Srfalt gleicb, f^>o^-

bar, unb er nimmt näcfcft Slambert oon 2lf#affenburg unb 2tbam oou 33remen bie

etfle ©teile unter ben ©eföüfctföreibem beä eilften 3«bjr$unbert<3 ein." 2Bippo'$

2Berf ebirte juerft $>ijtoriu$ (Script, rer. Germ. Francof. 1607), worauf bann

mehrere anbere Sbittonen folgten; eine neue wirb ^er$ (Script. XI.) liefern. Stuf er*

bem ift SBippo Der 33erfaf[er eine$ ^anegorifuä an Kaifer £>einricb, III., rodlet
in antiq. lect. Basn. Canis. t. III. p. I. ju ftnben ifJ. [@o)röb(.]

W&ivtUdie (2itti&e, f.
©ünbe.

SäSirfitttg, beren Korrelat, Urfac&e. Sieben bem SSer^altniffe ber 2le£n=

Iicfcfeit, oermöge beffen wir bie neu gewonnenen (Sinbrücfe mit ben frütjern

berfelben 2lrt ju einer 23orfteftung ober einem ^Begriffe oerbinben, unb bem be$

SBiberfprucb, e$, oermöge beffen ftc^ gegenfeitig auf&ebenbe 23efh'mmungen niebt

jufammengcba$t werben fönnen, wirft auf bie 23erfnüpfung unferer ©ebanfe»

unb 23orfleflungen befonberö ba$ 23er£dttnif? beö gegenfeitigen 3 u fammens
Ranges jwif^en iljnen bejlimmenb ein. 3n biefer SBejiebung $at Seibnifc ben

(£anon aufgeteilt : fage nichts aU ^olge ob,ne einen bjnreictyenben ©runb. 23on

bem lo giften 3ufammenbange ober oon bem logiföen ©runbe unb ber lo*

giften Jolge ift ber reale 3ttf«»iimen$ang, ber Teale ©runb ober bie Ur-
fa#e unb bie reale ftolge 0Der &'* 2Birfung ju unterf#eiben. SDbgleidj beibe

23er$dttniffe , jwiföen ben 2) in gen j'eneö ber Urfadje unb SBirfung, jtt)tf4>ctt

ben ©ä$en aber jenes beä ©runbeS unb ber 5°föe
> Ju 6fo'# cr 3 e^ flattftnben,

fo ftnb fte boeb ni$t eineö unb baffelbe. Dafü bem fo fei, leb>t ein nab> liegenbeS

33eifpiel. Unfere (Srfennfnifjgrünbe weichen $duftg oon ben wahren Urfac^en ab,

ia finb juweilen oerfeb,rt. ©o pflegen wir ju fagen : wenn ba$ Barometer jteigt,

fo wirb e$ febön SBetter, wo baö festere al$ ftolge be$ erjhren erfannt wirb,

ba eä bo<b ber ©runb beffelben ijt unb ber ©a$ ridjtig fo lauten müfte: wenn
eä fctyön SBetter wirb, fo fteigt baö 23aromehr. — 25er reale 3ufömittfn&an 3
unter ben Dingen ijt felbfl ein $weifa$er, einmal ein äußerer unb finntic^er,
ber bureb, bie Kategorien oon Jftaum unb 3rit bejlimmt wirb, unb in bem 2tu§er-

cinanberfein ber Dinge im 9?aum fowie in i^rem üftacbeinanberfein in ber $eit

befielt. Die Qhrfenntmf ber Dinge nacb biefem tbjrem äußeren 3ufammenb,ange

iß noeb, eine niebrige unb mangelhafte , bie über bie innere unb urfäc&lic^e 23er*

binbung feinen, ober, wenn nacb, bem beruhigten „post vel cum hoc, ergo prop-

ter hoc" »on jenem unmittelbar auf biefe gef^Ioffen wirb, möglicher SSeife einen

fallen 2luffcbluf? gibt. 2Son bem aufern unb finnigen 3 tt
''

anttnen^anÖ c ^ c1f

Dinge unter einanber ifl ju beren innerer unb urfdeb, lieber 33erbinbung fort»

juge^en, »erwöge beren fte ft^ aU Urfat^en unb 2Birfungen »erhalten.

Diefer bur^ bie (Jategorie ber Saufalitdt begrünbete 3 u famracn^anÖ ccr Dinge
U$t ft(^, noc^ allgemein gefafjt, in ber formet auSbrücfen: aUeö, toa$ ange=

fangen ijat ju fein, $at eine Urfa<b,e feiner (Jrißenj, feine 2Birfung o$ne Ur-

facbe. — ©e^en wir auf bie einjelnen tyeologifc&en Se^ren ein, bei beren Dar«
Rettung bie Kategorie ber (Saufalitdt befonberö jur 2(nwenbung fommt unb auf
beren ©«{tattung fte befonberen (Sinfluf auöübt, fo fommt in IBetrad&t 1) bie

Se^re oon bem D afein @otte$. ©uo)t nemlidj baö ontologif^e Argument ba$

Dafein ©otte^ auö bem un« oon ©ott juftdnbigen 33egriffe, ober au6 ber

3b ee, bie wir oon i&m ^aben, ju erfebtiefen unb ijt e8 infofern apriorif^er 9?a-

tur (J?u$n, fat^ol. Dogmat. I. S. 468), fo fu§en bie apojterioriföen 33eweife

(ber fo$mologifcb,e unb p&oftcotfceologifcbe) wefentlicb, auf ber Kategorie ber da\x=

\a\ität
, inbem fte oon ber 2Bett alt einer oor^anbenen SOBirfung auf ©ott at$

beren Urfac^e jurücffü^ren. ©egen biefeä 3öfücfge$en oon ber SSelt auf ©ott
als beren aufer unb über ib,r feienbe Urfacbe ftnb föon oerfc^iebene @inwen=
bungen erhoben werben; burc^i eine nähere 33etra$tung berfelben wirb ftt|> ju=
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glei# au«$ eine beutlic&ere Stuftet in baö eigentümliche Sefcn be$ Saufaritatö--

»er^ältniffeö ergeben. Sine 2lrt biefer Qfinwcnbungen bat £ume ju i^rem tlr=

beber. 2U$ bie ndcbflen 33cflimmungen an ber Gtategorie ber Soufalt'tat ergeben

ftcb, faßt er, tbeilö basS SSerfjätttu'f ber Gtontiguitdt, foßen jwei Dinge alö Ur=
fac^e unb Sirfung ange[c|en »erben, fo muffen fte an einanber grenjen unb e$

fann nic^tö in einer gcä ober einem 9taum wirfen, wenn eö nidjt mit ben barin

eriftirenben Dingen in 23crübjrung flrbt; t^eilö ba$ 23erbdltnif ber Priorität ober

©ucceffion, fo bafj bie Urfaclje ber Sirfung in ber 3Ht »orange^t ober umge=
feb>t biefe jener nachfolgt. Wlit biefen jwei 33cflimmungen ifl jebocb ba$ dau=
falitdtSoerfjdltnif? nod; ni^t erfcböpft; benn c$ fann, fagt er, ein Ding an baS

anbere im 3taum grenjen unb ber £eit na$ biefem oorangeb>n, ob>e befbalb aU
feine Urfac^e betrachtet werben ju fonnen; e$ muf? in ba$ Qtaufalitdtäoerbdltnifj

vielmehr nocb bie notbwenbige SSerfnüpfung aufgenommen werben, oermöge
ber wir 3U einem gegebenen GEtitbrucfe mit einer gewiffen ÜHötbjgung eine Urfactye

5. 33. ju einem geborten ©djalle einen ©c^uf? als gleid) wirflieb »orauSfefcen unb
bann glauben, bafj e$ ftcb wirflieb fo »erbalte. 2Bie fommen mir nun ju ber 2ln=

nat)me einer folcb, notb^wenbigen SJerfnüpfung jwifctyen ben Dingen als Urfact)en

unb Sirfungen unb worauf beruht ber ©laube, bafj bie Dinge nun objeetio ftcb

fo ju einanber »erhalten? 2htSgeljenb oon bem ©afce, baf alle unfere Sbeen, ober

xoie ipume fte nennt, alte unfere fcbwdcbercn SSorfieKungen nur Qtopien feien oon

empfangenen 3 rn P refftTt e« , ober waS baffeibe ifl, »on ben lebhafteren 33orf*el»

Jungen, unb bafj ftcb bc£t)alb alle ^been auf Smp*efftonen jurücffüt)ren laffen

muffen, fuc^t er bieftS in 23e$ug auf bie Sbee ber Saufalitd't in folgenber Seife

ju bewerfflelligen. Sir Ijaben feine anbere $bee oon Sirfung unb Urfac&e, als

baff gewiffe Dbjecte allemal oerbunben gewefen, baf fte in aßen bisherigen

gälten als unjertrennlicb bei einanber gefunben würben. Den ©runb biefer 2Scr=

binbung fonnen wir nicb,t erflären; wir nehmen blof? bie ©acbe felbfl wat)r unb

ftnben, baf? bie Dinge, wenn fte fletS als oerbunben angetroffen werben, eine

^Bereinigung in unferer Imagination erlangen. Senn bie Smpreffton eines

DingeS ftcb, barfleßt, fo bilben wir unmittelbar bie Sbee beS ©egenfianbeS ber

fte gcwöijnlictj begleitet unb glauben an ib>; 5. 33. wenn wir bie Smpreffton

»om geuer erhalten, ein geuer fehlen, fo »erfnüpfen wir bamit unmittelbar bie

3bee ber §)i§e, bie mit bem geucr gewöbnltcb oerbunben ij^ unb glauben an bie

wirfliebe "Realität biefer 3bee. Unter ben Dbjecten felbfl ift feine reale 23er=

fnüpfung ju entbeefen unb e$ ifl fein anbere^ ^rinetp , oermbge beffen wir oon

ber Srifienj beö einen auf bie beä anbern fc^liefen fönnen, aU bie in golge

wi eberb^olter Smpreffionen auf bie Sinbilbungefraft wirfenbe ©eWobn^Ht.
2luf biefer ©cwobnb! eit beruht bie not£wenbige SBerfnüpfung , bie fomit feine ob=

jeetioe fonbern eine fubjeetioe ifl. ©ebreiben wir biefer 23erfnüpfung boeb eine

cbjeettoe 33ebeutung ju, fo beruht eS auf einer 5täufcbung. 23ei biefer 2luffaffung

beö SaufalitdtSoerbdltniffeö war e$ nur eine not^wenbige (Jonfequenj, wenn bie

33eweiSfraft ber apofleriorifcben Argumente für baö Dafein ©otteö oon £ume in

Slbrebe gejogen würbe. Sirb ndmlid; bie urfdcblicbe SSerbinbung felbfl niebt

wahrgenommen, fonbern blofü au$ ber gewöhnlichen Slufeinanberfolge jweier Sr=

fc^einungen erfc^loffen, beruht aUeö behauptete propter hoc IU% auf bem nid)t

wabrÖei10nimenen post hoc
, fo fbnnen wir oen einer 2lrt oon ©egenfldnben alö

ber Urfacbe nur bann auf eiv.e anbere als bie Sirfung fc&Iiefen, wenn beibe fax-

ten »on ©egenfldnben befldnbig ober boeb in ber 3^egel ftcb mit einanber oer»

fniipft jeigen. ÜKun oergewiffert unS aber bie weltliche Srfa^rung nur in be-

treff ber Sinjelbinge einer folgen befldnbigen Slufeinanberfolge; baf? aber alle

biefe (Sinjelbinge jufammen ober bie Seit aU ©anjeS in d^nlicber Seife mit

einem anberen alö ber Urfacbe in 3«fammen^ang ftdnbe, ifl nia;t in berfelben

Seife ©egenflanb unferer Srfa^rung. Äommt fobann nac^ ^ume fc^on ber not^-
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menbigen aSctfnüpfuttg jmiföen ben (£injelbingen als Urfac&en unb 2Birfun;}en

bloß eine fubjectioe 23ebcutung ju, fo fann e$ ft$ nadp it)m aucb mit bem ©cbluffe

»on ber 2BeIt als einet SÖirfung auf ein anbereS als bie Urfadje tttd?t anberS

»erhalten. — ^n ä&nlicber SSeife exfennt aucb Kant bem Gtaufalitätögefefce nur

eine fubjectioe Sebeutung ju. 9?a$ if>m empfängt baö benfenbe ©ubject bic (£r=

fd^einuiiQöroelt meber rein oon&ußen, nocb probucirt eö biefelbe ßänjlicb auö ftc£,

fonbern c$ empfängt ben ©toff, bte Elemente be$ 2)enfen£ ober bie (£n;pftn=

bungen oon ben 2>ingcn, fügt aber bie formen, bur$ bie eö ben gegebenen Stoff

orbnet, auS bem Eigenen ^inju. 2>\x biefen formen gehört nacb, Kant inebefon=

bere aucb, baö ©efe$ ber Saufalität, ba$ er , unb baburcty unterfct)eibct er ftct)

oon Jpume, niebt a\$ eine au$ ber (£rfat}rung abftrat)irte @emot)nl}eit
,

fonbern

aU $olge unferer natürlichen SSerßanbcSeinricbtung betrachtet. ®o lange biefe

unfere üBerjlanbetfcinricbtung befielt, meint Kant, fet)en mir bte 25inge unmiflfür*

lieb barauf an , baß fte ftcb mie Urfacben unb 2öirfungen ju einanber »erhalten.

SBir aW 9)ccnfc$en muffen bie Saufalität benfen unb in bie £>inge hineinlegen;

ob ib,x eine objeetioe 33ebeutung jufomme, fbnncn mir nidjt entfct)eiben ; ebenfo

liegen alle $raÖcn na$ *m ^ tc berfelben, ob bie (Jaufalität bureb präfiabilirte

Harmonie, ober bur$ OccaftonaliSmuä ober bürde) p^ftfeben Einfluß erfolge,

über unfere Qhrfatjrunß ^inauö. %uä) baä bringt bte (Sinricbtung unfcreS ©eijleö

mit ftcb , baß mir ben regressus ber enbüc^en Urfactjen niebt inö (Snblofe fort*

fefcen, fonbern benfelben, gemäß bem ©efefce »om jureidjenben ©runbe, burd) 2in=

nat)me einer legten Urfac^e abbrechen. Mein barauö , baß unfere Vernunft ge=

nbtbigt ifl, eine lefcte Urfacbe ju benfen, folgt noct) nid)t, baß eine foiebe erjjh're.

2lbgefet)en baoon, baß burd) bie Slnna^me einer Urfacbe, bie niebt mieber bie

äBirfung einer anberen Urfadje fei, ba$ ©efefc ber (jaufalität negirt merbe, fo

i)ühe ber ®runbfa$ ber Saufalität nur innerhalb ber ©innenmelt , b. f>. nur in=

fomeit ©eltung, als bem 2)enfcn 2Sat)rne^mungen jur <&eite laufen, Ijier aber

fotte biefer ©runbfafc baju bienen, über bie ©innenmelt t)inauS ju fommen. 3«=

htm mir un8 einer nähern S3eurtt)eilung biefer Slufaffung ber (£aufalität aU einer

bloß fubjeettoen Kategorie unfereö SBerflanbeS
, fomte ber Sluffaffung ber ftnn=

liefen SBa^rnefimung aU ber rinjigen Duelle ber gegenfiänblictyen (5rfenntni§ ^ter

überleben, bemerfen mir bloß, baß burdj bie ©tatuirung einer legten Urfacbe

baö ©efe^ ber Saufalität niebt überhaupt, fonbern bloß baö Unoollfommene an

t'^m befeitigt merbe. 2Ba$ Kant Saufalitätögefe^ nennt, iji bloß bte begriffliche

unb enblicbe ©acbe oon nur bebtngten Urfac^en, bie eben beßt)alb feine magren

Urfacbcn ftnb. 2)er 23er{ianb ge^t »on einer bebingten Urfacbe ju einer anbern

gurücf, meil er hei einer bebingten m<$t ftet}en bleiben fann, aber fiatt oom 33c-=

bingten 5um Unbebingten aU bem matyrljaften ^Jrtncip unb alö ber mat)rt)aften Urfacbe

aufju^eigen, fällt er im 3Rücffcbritt inö ©nblic^e immer mieber in bie 33orftetlung

be§ SBebingten jurücf unb gerät^ mithin immer mieber in ben 3*rt§utn , ben er

oermeiben moHte. — (Sine anbere 2lrt »on Sinmenbungen mirb »on ben 2?er*

tretern beö 2?coniSmuö geltenb gemacht. 9D?an ftnbet eö ^ter richtig, baß bur#
einen regressus in infinitum oon enblicb^en Urfac^en unb Sirfungen nur eine enb»

lofe ^ei^e ungenügenber ©rünbe gefegt mirb, allein, fagt man, über biefe dletye

ungenügenber ©rünbe ifl nur bann $inau$ ju fommen, menn man über ba£ Qavi*

falität^gefe§ als eine Kategorie ber @nblic|>feit felbft ^t'nauc! get)t. Sie enblicben

2)inge, inbem fte in bem enblofen SBec^fel beS (5ntfte|ienö unb 33erget}cnS aU
einzelne fic^ felb{t aufgeben

,
fallen in eine Mgemeint}eit jufammen, bie ftet) nic^t

mel)r aU i|ire Urfacbe, fonbern alö it)re ©ubfianj oer^ält. Dac3 foömologifcbe

Slrgumcnt bemeift fo ein nott)mcnbigeS Sefen, aber fein außer meltlict)eg, fon=

bem ein emigeö ©runbmefen ber 2Belt (©trauß, 2)og. I. ©. 382). 3 tt einem

ät)nlic^en SRefuXtatc füt)rt e3, menn ipegel bie Urfacbe unmittelbar mit ber SBir*

fung ibentifteirt unb bie Set)auptung aufteilt, baß bie Urfacbe nic^t me$r unb
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ntc^tS anbereö enthalte aft bie Sirfung unb bafi, Wenn man eine (£rfc$einung als

Sirfung bcflimme unb baoon ju i&rer Urfadje auffleige, um fte ju begreifen, nur
ein unb berfelbe 3n$alt wieberfcolt »erbe. Mein abgefefcen baoon, ba£ $eget
burtb. biefe tautologtföe (Srfldrung be$ 23er§dltntf[e8 jroif^en Urfadje unb Sir-
fung in bajfelbe SSerfabjren oerfdflt, ba$ er in Sejt'fjung auf bie 2lngabe »on
©rünben tobelt, bie eine (Srfc^einung erffdren foflen, wdbrenb fte bo# nicbJS an«
bere$ aU btefe felbfl enthalten, fo beweifen bie für jene (Jrfldrung oon i^m gel*

tenb gemalten 33eifpiele gerabe baä ©egentfceil. Senn er ndmlitb $. 2). fagt,

bojj ber Stegen al$ Urfa^e unb bie 3?äffe alö Sirfung ein unb baffelbe feien, fo

erfährt ber 9?egen aU üftdffe bureb bie ©runblage, auf bie er witft, eine 3Sera'n=

berung. 2lu# ifl niebj ber 3iegen aU foltber, fonbern ber elcctro<bemif<$e $5roccfj

ber att)mo$p$drifc&en Cuft Urfacbe ber s
J?äjfe, b. £. beä StegenguffcS. 9?eben bem

Momente ber (Jinb>it tfl in bem SSer^altntffe $toifcb,en Urfacbe unb Sirfung oiel*

mebr au<b baS Moment ber 23erfd)iebenb>it fefljutjölten. „T)ie Urfac$e ifl um fo

me$r Urfa$e, b. t). fte wirft um fo tiefer unb umfaffenber, je freier unb geiziger

fte wirft, je weniger fte mithin mit tt)rer Sirfung ibentifd) wirb unb in fte über«

ge£t. Senn bie cbemifcb,e Urfac$e, bie Jpegel aU 33eifpiel jener Sbentitdt er*

wdt)nt, oflerbingS mit ber Sirfung , bie fte oerurfa<$t, jwar titelt ibentifeb, ifl

woi)l aber wirb (biefeS ^bentifc^werben fefct einen Unter f^ieb oorauS) unb

wenn felbfl bie plaflifcb wirfenbe inbioibuefle Urfact)e ober baö ^rineip ber pflanj*

litten Drganifation in bie ©eflaltung, bie fte oerurfac&t, übergebt, fo unterfebei«

bet ftcb, bagegen fc$on bie innere Urfacbe beö empftnbenben SebenS al$ fubjectioeS

^Jrincip oon ber Drganifation, bie fte oerurfaebt, unmittelbar babur<$, bafi fte

au$ bemfelben in ftcb jurücffebrt unb it)r 2>afein im ©etbflgefüt)Ie inne wirb.

£)er ©eifl aber unterfc^eibet ftcb, als in fein allgemeines Sefen oertiefteä felbfl=

bewufjteS ©ubjeet oon bem förderlichen £>afein, beffen frineip er tfl, fo ent*

fcbjeben , bafj er eS jum blofj en Organ ober 23erwirflic$ungömitfet feiner freien

@elbfloerwirfli<$ung im güfclen , Siffen unb Soden ^erabfefct. ©elbfl oon fei=

ner innern Seit ober bem ©ofleme feines 23ewuftfet'nö , baö er fttb, bureb feine

ibeeKe ©elbflbeftimmung entwickelt, unterfebeibet er ft(§ um fo beftimmter, \t

tiefer er in ftcb felbft alö allgemeine freie Urfacb> feiner innern S3eftimmungen

jurücfgebj. Sir werben mithin bie abfohlte Sefturfac^e nic^t aU not^wenbig

wirfenbe$ ©runbwefen, fonbern aU freien oon ber Seit oerfcbjebenen intelligent

ten Urgeifi in einer ib,rem ^Begriffe entfprec^enben ftovm jubenfen ^aben" (flnl.

gif 6) er, bie 3bee ber ©ottbeit, ©. 56. — SSergl. b. %. ©Ott, IV. 599 unb

600}. — 2ln ba$ eben aufgeführte SSer^altnip jwiföen Urfacb.e unb Sirfung,

wornacb, fte tb>tl$ in (5inb,eit ju einanber fiet)en, tf)ti\$ aber oon einanber »er»

febieben ftnb, fcb.lieft ftcb bie Se^re oon einer nur unooflfommenen Srfenntnif

beffen, waö ®ttt ifl, auf ba« Sngfle an. ginbet jwifeben Urfat^e unb Strfung

notb! toenbig ein SSer^dltnif ber (Sin&eit flatt , fann bef &alb baö oon ber Urfacjje

gefegte biefer felbfl nifyt burc^auö wiberfprecb,enb fein , fo begrünbet e$ eine

wabre (Jrfenntni^ ©otte^, wenn bie oon itjm gefegten Sirfungen ober bie 2?ott=

fomment)eiten ber Seit via causalitatis auf it)n übertragen werben, ©ofern aber

bie ltrfac$e in ber Sirfung ni$t f<ble(btt)in aufgebt, wirb bie babureb, gewonnene

(Jrfenntni^ ©otteö, au<b wenn bie 3SoHfomment)eiten ber Seit im eminenten

©inne i&m beigelegt werben
,
flet$ eine unootlfommene fein. ^Dagegen muf eine

folc^e unooflfommene @rfenntni^ beö Sefen« ©otte^ in Slbrebe gejogen werben,

wenn entweber ni<bt ©ott felbfl, fonbern ein untergeorbneteS Sefen aU Urfat^e

ber Seit betrautet wirb, wie biefeS oon bem Dualii?muö gcfu;ieb"t, ober aber

Urfacb.e unb Sitfung mit einanber ibentifteirt werben, n>ie biefeS ber SWont^mu^

tbut ; im erflen %aü mu^ eine abfolute Unerfennbarfeit , im jweiten aber eine

abfolute (Jrfennbarfeit be$ Sefenö ©otteö behauptet werben C^ub,"/ ©ogmat. I.

©. 366). — 2) Unterjieb>n wir baö Sigent^ümli^e an ber Urfäc^lubjeit ©otteö
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ad intra, wie biefelbe in bem trinitariföen 8e6en^proceffe vorliegt, fetner nähern
23etra$tung unb geb>n wir ju ben äßerfen ©ottc« ad extra fort, fo tfl ©ott,

wa$ bt'e ©cfcöpfung anlangt, bt'e causa efflciens, exemplaris et finalis ber SSMt
(Thom. I. qu. 44. art. 1—4). SB je ®ott ba« 23ilb ober bt'e 3bee, na$ ber er

bt'e 2Belt gesoffen, ni$t anber«wob>r, fonbern au« ftc$ geköpft $at, fo It'egt

auc$ ber Söeßimmungägrunb unb Snbjwedf ber ©c^öpfung in it)m felbft (f. b. 2t.

©ctyöpfung). 2115 bewirfenbe Urfa$e ber SÖett aber tfl ©Ott nicfct blo§ ber

Urheber t'&rer gorra (SBeltbilbner) fonbern au# ber Materie. 2Bd£renb bt'e Sfta*

turt^att'gfett t'mmer ein fcb>n 23ort)anbene« öorau«fe$t, unb nur bur$ 2Sera'nbe=

rung be« fcb>n SSor^anbenrn ba« eine au« bem anberen $eroorgeb>n la'fjt, ba«

3$ aber, foweit e«, wie biefe« t'n ftttticb>n Dingen ber ^att tfl, au« ftcb, ob>e

an 23or£anbene« gebunben ju fem einen neuen Anfang fefcen fann, nur ©c^öpfungen
ibeater 2trt t}eroorbringt , t'ji ba« ©Raffen ©otte« et'n ©Raffen au« Sticht« , ©ott

ruft bur$ feinen SSitten ba« SJiic&tfeienbe in« Dafein unb feine ©$öpfungen ftnb

tiiöjt bloß ibeater, fonbern realer üftatur. 2tn bem au« ber (£rfat)rung ab{fra£irten

unb innerhalb berfelben afterbing« geltenben (Thom. I. qu. 45. art. 2. ad 1)
©a$e: au« 9liä)t$ wirb 9li$W, fejtyattenb, fyat man bt'e 23ejlimmung ,,©<$öpfung
au« sJlid)t&" f#on unoerftänblicb; ftnben unb befj$alb biefe« Sftic&t« al$ ba«
ßreuj be« 23erßanbe« bejem)nen wollen (©Delling, pt}itof. Unterfucjmng über

ba« SSefen ber mcnf$li4>en gret^eit); allein ntc^t mit Unrecht bemerft ©tau*
benmaier (S^rifif. Dog. 33b. III. ©. 111), baff umgefebjrt ber ©a$: au«
sJiiä)t$ n>irb üftic^t« für ben 23erjhnb et'n ßreuj fei, inbem biefer ©a$ bei att

feinem b>&en 2llter ba« fpecutatiöe ^nterefle nie befriebigt t)abe unb auä) ni$t

beliebigen fönne, bafi bt'e fpecufatioe Vernunft öon jeb>r ftc§ oeranlafjt gefeb>n

b>be, naä) bem ©afce be« jurei^enben ©runbe« auf ein ©runbfactum jurücfju*

ge^en, burc^ ba« ba« ©eienbe au« bem Sfticfctfeienben in« Dafein gerufen würbe.

25« negatioe S3efltmmung „au« Dtt'c&t«", buro; bt'e jund^jt blo§ eine £eroor*
bringung ber Seit au« einer ewigen Materie ober au« ber ©ubjknj ©otte« ge*

leugnet wirb, ijl burä) bt'e pofttioe ju ergdnjen, bafj fte buru; ben göttlichen 2Bif*

len fceroorgebracij worben fei. Daf? e« für bt'e Jperöorbringung ber 2Belt burc^

ben göttlichen SÖilTen au« S'it^t« innerhalb ber weltlichen (Stfajrung feine au«-
rem)enbe Analogie gibt, ba^ ba« Srfie nic^t ebenfo erflärt werben fann wie ba«
bereit« 33or^anbene unb ba{j bt'e ©e^ung be« erflen anfange« fomit etma^ ©e*
b>imnifoolle« ijl, ifi nieb^t ju »erwunbern, e« It'egt biefe« in ber Statur ber

©acb,e. — SBirft in ber ©cbiöpfung bt'e göttliche (Jaufalität für ftc^ allein, fo

coneurrirt fte t'n ber Sr Haltung mit ber £&dtigfeit ber bereit« »orfcanbenen

©ef4iöpfe; baburc^ entfielt ber Unterföieb jwifc^en ab foluter unb relatioer,
erfier unb jweiter, unenblic^er unb enblic^er Urfdc^licb;feit. 2)a« 25er«

^dltni§ jwiföen ber erflen unb jweiten tlrfac^e t'ft nic^t immer in berfelben SSeife

aufgefapt worben. 211« bt'e unmittelbarjle S3etrac^tung3weife ber Dinge bietet ftc§

bt'e empirifc^e bar, »ermöge ber bt'e Singe fo begriffen werben, wie fte ftcb,

na<$ bem ©efefce ber Saufalitdt gegenfeitig bebingen , wdc)renb ba« 2lbfolute al«
ber ^ö^ere unb legte ©runb ber Dinge entweber oorauägefefct wirb, wie biefe«

üon ben 9caturwiffenfa;aften ju gefc^e^en pflegt, ober aber gerabeju geleugnet
wirb, wie biefe« bem 2ltb>i«mu« unb 9)c"ateriali«mu« eigen ijl. ©c^on etwa^
weitet ge^t bt'e einfl »on (Jpicur geseilte, fpdter »on ben sPelagianern, Deiflen
unb einjelnen ©c^olafiifern (Duranbu«) aufgenommene 2ln{tc^t, wornac^ ©ott ja
ber 5t$ätigfeit ber enblic^en Dinge jwar ntc^t unmittelbar aber bod> mittelbar,
b. ^. infofern mitwixtt, al« er bt'e enbfid)en Dinge ni$t blof erraffen ^at, fon=
bern fte auc^ fortwd^renb burc$ feine «Kac^t im Dafein erhalt. Esse seeundae
causae, fagt Duranbu«, est immediatus effectus primae causae, quae est causa
ejus immediata non in fieri solum sed conservando in esse. Sed agere causae
seeundae non est immediatus effectus causae primae. Et ideo non oportet, quod
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Deus ad talem actionem immediate coagat, sed solura mediale, conservando na-
turam et virtutem secundae causae. äßirb nun audj ba8 abfoTute Moment »on
ber genannten 2lnftd>t nicbj gänjlicty geleugnet, fo trägt fte betnfelben boä) feinet
roegS genugfam 9tec$nung, fca e$ auf bie ft^öpferifc^e Zfyat ©ottc$ unb bie (Jr=

Haltung ber 2Belt nacb, tyxet ©ubflanj unb i£ren Kräften eingeföränft, alfo

gleicbfam nur an ber ©ctyroefle unb bem anfange ber £eit , ni$t aber innerhalb

ber 2Belt unb burcb, atte ^eitmomvitc £inburclj geltenb gemalt roirb. üftocb. ift ju

bemerfen , bajj (Sint^e »on benen , bte ©ott bloß burd) bte Spaltung b« Dinge
auf beren St^ätigfeit eintoirfen laffen, biefe Gattung bloß in bem negatioen
©inne »erjte^en, baj? er ba$ ©efc&affene nidjt mieber jerfiöre. 2Btft biefe 2lnftd)t

bannt begrünbet roerben, bafj fd;on bte SDfenfdjen SBerfe $er»or$ubringen »er«

mögen, bte na$t>er »on felber, unabhängig »on i&rem Urheber, fortbf fielen, fo

fuibet biefe S3egrünbung f$on bet Stomas t'^re 2Biberlegung (l. qu. 104. art. 1.

ad 2. Bellarmin, de grat. et lib. arb. lib. 4. cap. 4.). Qüö »erbält jt$ mit bem
gortbefletjen ber gefdjaffenen Dinge »ielme^r roie mit bem (hleuc^tetfein ber £uft,

welches festere niebj bloß im anfange fonbern fortmäljrenb bur$ ba$ ©feinen
ber ©onne bebingt ift. — Daö ©egent^eil »on ber empirifdjen 33etracbjung$t»eife

bilbet bie abfolute, bie ber Geologie unb ^In'Iofopbj'e eigen ift unb bie Dinge

fo ju begreifen fü$t, roie fte an$ unb burcb. ein anbereö — nämlicb, baö 2lbfolute— ftnb unb roie burcb, btefe oberfie Qiaufalität 2ltfe3 unb o£ne fte 9ci$t$ ift.

SSirb biefe SttracbJungSroeife augfebliefilicb, unb o$ne 33erücfftä)tigung ber ben

©efcfyöpfen naeö unferer (Erfahrung jufommenben ©elbfltljäfigfeit geltenb gemalt,

fo entßefjt auf pbjlofopbjfdjem 33oben ber ^ant^et'SmuS , auf t$eologif$em aber

ber präbeßinationifebe 2lbfoluti$mu$. QEine folc^e 33etfür$ung ber ©elbftt^ätigfeit

ber ©efäöpfe auf Soften ber abfoluten Urfäcbjidpfeit enthält auc$ baö aus bem
@arteftani$mu$ ^eroorgegangene, befonberS »on ©enlineS au$gebilbete ©ipflem

ber gelegeneren Urfacben ober bie £$eorie beö f. g. DccaftonaliSmutf, na$ roel*

$em c$ in ber SSelt feine Urfacben im eigentlichen unb wahren ©inne, feine be*

roirfenben, fonbern nur »eranlaffenbe Urfacben gibt, üftatb, biefem ©yjlem roirfte

fein Ding im eigentlichen ©inne roeber für ft<$ noeb, auf ein anbereö, alle £§ätig=

Uit in ber SOßelt roäre »ielmebjr bie immer unb überall roirffame 2^ätigfeit ©ot«
te$. A tfi bie Urfac^e oon B, ^tefte Ijienadj, baö B mag ein oon A oerfc^iebene^

Ding fein ober eine SSeränberung oon A, fo oiel: roeil ©ott A gemirft ^at, fo

wirft er B; in bem 33croirfen be6 A liegt für ©ott bie SSeranlaffung , ba$ B ju

roirfen, o^ne bap A für ftc^> mirfte unb in biefem für ftdj SSirfen ba$ B roirfte

(f. b. 21. Harmonia praestabilita, IV. 875). 3Wan fte^t bei biefem ©pfleme
nic^t ein, roie bie enblictyen Urfacben al^ roa^re Urfäc^lic^feiten unb ber SSifle beö

SKenfc^en alö ftc^ felbjl frei bejtimmenb ftcb, erweifen, ober oielme^r ifl e$ offen»

bar, ba^ bie ©elbßftänbigfeit unb ^rei^eit bamit unvereinbar ftnb. ^woem 2ln=

bere baoon ausgingen, baf bie (Jr^altung nur eine fortgefefcte ©c^bpfung fei, in

ber ©eppfung aber ©ott allein roirfe CThom. I. qu. 104. art. 2. ad 1), fouue

bafj neben ber für ftc^i altein auSreic&enben 2Birffamfeit ©otteö eine ergänjenbe

SKitroirfung , unb — fönnen wir im ©inne biefer beifügen — audj nur eine »er»

anlaffenbe Urfac^e überpfftg fei (l. qu. 105. art. 5. ad 1), fo oerfhnben fte, roie

Stljomaä im angeführten 2lrtifel bemerft, ben ©a§: baf ©ott in allem 2ßtrfen=

ben roirfe, ba^in, baf ©ott allein unmittelbar 2iffeö, bie ©efdjöpfe bagegen

Sticbtö roirfen , bajü j. 35. nic^t ba$ geuer fonbern ©ott in bem geuer erroärme.

5t§omaö ftnbet biefeS aSer|iänbnt| be^ genannten ©a^eö unßatt|>aft. (5ö oerriet^ie,

fagt er, eine ©cfymäc&e beö ©c^öpfer^, roenn er Kräfte gefc^ajfen, bie nic^tö §er=

»orbringen, Urfacben, bie nic^tö roirfen, audj mären fte in biefem %aU umfonjl

gefc^affen ; ©ott %aU bie enblic^en Kräfte »ielutefcr na^ feinem Sbenbilbe , b. b\

fo gemalt, ba^ fte nü$t blop feien, fonbern auc^ mirfen. @Ö jie^t nt'4)t3 ent-

gegen, bemerft er (1. c. ad 2) jur SBert^eicigung feiner auf bem ftelbe beö W>*
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foluten ft$ bewegenben, batet aber bie ©efbftftänbigfeii unb 3f?ctattt>ttdt ber £)inge

»orau«fe$enben unb anerfennenben 23etraä;tungSweife, baß ein unb biefelbe 2öir=

fung »on 2 ltrfad;en ober felbfljtänbigett ^rincioien au«ge£e, nur bürften i\i$t

beibc berfelben 2lrt fem, fonbern e« mü§te ba« eine ein agens secundum, ba« an=

bere ein agens primum fein. £)ef}t)alb fann ober, wie er on einem auberen Drte

bemerft (contra Gentiles lib. III. c. 69), biefelbe SBirfung ber enbli^en unb gött-

lichen ltrfäc$li$feit niä)t fo jugeftfcrieben »»erben, bat} jebe gleicbjam nur ein

€tücf wirfte, wie ftc$ biefe« ba fo »erhalt, wo üflebjrere gemeinfam eine Saft

$eben, quasi partim a Deo partim a naturali agente, sed totus ab utraque

secundum alium modum, sicut idem effeclus totus attribuitur instrumento et

principali agenti etiam totus. 2Wein, fann man einwenben, bajj jwei »on einanber

unabhängige neben einanber feienbe Kräfte, jebe auf tbre %xt, eine Söirfung

felbftßänbig t)er»orbringen, leuchtet wot)l ein; wirft aber bie eine ber beiben

Urfacben nur auf ©runb ber anbern unb »on i&r betoegt, fiebj bie eine berfelben

»on ber anbern in burc&gängiger 2lbt)ängigfeit
, fo fd;eint fte felbfi ftc&. nid)t ju

bewegen, fonbern ju einem felbfllofen äßerfjeuge b,erabgefe#t ju fein, fo bafü

2lKeö mit üftot^wenbigfeit erfolgte unb ©ott aucfc ber Urheber be« 23öfen wäre.

2)tefer (5inwenbung begegnet £t)oma« mit ber 23emerfung, bafjt ©ott jebe« Ding

beffen 9?atur gemäfj bewege, bie unfreien Urfac&en auf unfreie 2Beife, bie freien

aber auf freie SGßeife, b. b,. ot}ne ba« 2Öat)Ioermögen auf$ut}eben (II. 1. 10, 4).

33et}au»tet nun aueb, £t)oma« biefe« ganj ber ©etyrift unb bem ©lauben gemäjü,

fo ifl bamtt ba« 2ßte ober bie 21 rt unb 2Beife, in ber ©ott ben freien SBiflen

betoegt, obne baf biefer aufbort frei ftd) felbft ju betoegen, bod) nityt erflärt.

SSermogen mir e« in biefer 33ejiet}ung wojil al« irrtt)umlt'cb nac&juweifen, wenn
entweber bie innerhalb be« ^aturjufammen^angeö ftd; betoegenbe emoirifebe ober

bie auf ben legten ©runb get)enbe abfolute ^Betrachtung« weife altein unb au«--

fd;lief?ltcb. geltcnb gemalt toirb, fo begreifen mir bagegen niebt, mie bie unmit*

ielbare äßtrffamfeit ©otte« auf bie SSelt nnb bte ©elbflßänbigfeit unb greit)eit

be« ©ef«bö»fc« neben einanber befielen. 3n«befonbere gilt biefe« in 23etreff ber

SBirffamfeit ber ©nabe, bie mit feiner ber jwei un« befannten SßirfungSweifen,

Weber mit ber »^»ftf^en in ber natürlichen 2Belt, noebj mit ber btojj »focbologifö

mora{ifcb,en , toie fte ein Sftenfcb auf ben anbern ausübt, jufammenfällt, fontern

al« eine britte 2lrt »on Urfadje ju betrauten ifi, bei ber e« leidster ift, anjugeben,

worin fte nitb,t befiele, al« tyx SBefen unb ib^re SBirfungSweife auf ben freien

2BiHen »ofttio ju betlimmen (f. b. 21. Pelina, VII. 205). 2öa« ba« 23öfe be-

trifft, fo wirfen aud; bei ifym gbttlicbe unb menfc^lidpe Urfäd;lid;feit jufammen,

aber anber« alö bei bem ©uten. bringt ©ott baS ©ute nidjt blop ber @ub*
ftanj fonbern aud; ber ftotnt nad) t)er»or, unb wirft ber menfd^licb/e Sitte beim

©uten in (Jinb.eit mit bem göttlichen
, fo coneurrirt ©ott bei bem 23öfen nur ju

bem Iftaterialen ober ©eienben an bemfelben, wät)renb baö gormale an i^m, bef=

fen SBiberflreit gegen ©ott ober bie fog. malitia mali, ba« ÜEßerf be« »on ber

göttlichen Drbnung ftd; abfe^renben egotflifcben enblic^en 2BtKenö ift (f. b. 81.

©ünbe, X. 482). ginbet beft)alb bei bem ©uten eine rectitudo in effectu tlatt,

obgleich baffelbe anberö »on ®ott unb anberö »om 2??enfcben — »on ©ott näm--

licb; alt ein abfolute«, »on bem sDfenfcben aber als ein refatioe«, ein @egen=

fafc jum 23öfen — b^oorgebrac^t ijl, fo ift ba« 23öfe jwar aueb ba« gemeinfame

frobuet ©otte« unb be« 3)?enfd;cn, aber e« get)t it)m eine fold;e rectitudo ab,

ba e« mit ganj entgegengefe§ten Momenten bet)aftet ijr, »on bem 3)fenfd;en

nämlic^ al« 23öfe« gewollt ijt, »on ©ott aber nur befjljalb jugeluffen wirb, um
e« ju »ernteten unb al« ©urc^gangömoment jum ©uten ju »erwenben. (Cf. Sco-
tus, II. Sent. dist. 37.) — 3) 2Saö bie übrigen tt)eologtfd;en üel)ren anlangt,

fo muffen bj'er bie »ergebenen Sir ten »on Urfatb,en, bie man ju unterReiben
»flegt, näber in Setrac^t gejogen werben. 3«*jt unterfd;eibet man jwifd;en
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einem realen ©runb ober ©einägrunb, einem fogifc^en ©runb ober Srfennf»

nißgrunb unb einem moralifeben ober 23eweggrunb, wnb bem entfprccbenb jwi»

feben einer realen, fogifeben unb moralifeben Sßtrfung, je nac^betn bur$ eine Ur*
fac^e etroaQ inö ©ein gefegt wirb, ober bur$ biefclbe etwas erfannt, ober aber

bureb, fte eine ^erfon jum SBoflen benimmt wirb, ©o ifi bie SBelt, au$ ber wir
©otteä ©afein erfennen, für biefeä ©afein nic&t ber ©ein$--, fonbern bloß ber

(£rfenntnißgrunb, nnb ebenfo bie bj. ©$rift für bie c$rifUtc$e 2Ba$rt)eit nid?t bie

©ein$=, fonbern bloß bie (£rfenntnißqueu'e; ba$ öeiben (Sbrijli aber nic^t ber

©ein$=, fonbern ber 23cweggrunb (causa meritoria) unferer Rechtfertigung. —
2)ie bauptfäc&licbfte unb fcb,on in ber alten ^t)ilofop$te übliche itnterfdjeibung ifi

bie Unterfcb,eibung jwifeben causa materialis , causa exemplaris, causa efficiens unb
causa flnalis. a) Causa materialis. SSerjlebJ man unter biefer im 2iflgemei=

nen baSjenige; maö ft$ ju einer £>eroorbringung aU beren 23orauäfe$ung ober

aU beren ©ubjtrai »erhalt
, fo fann biefeä felbjt wieber »erfcbjebener %xt fein.

Qbtwebcr bübet biefe 23orau$fc$ung ben (Stoff (causa ex qua), aug bem cttoa&

gemalt wirb ; in biefem ©inne ift ber oermejie 2cib be$ SJttenfcben bie causa ma-
terialis ber fommenben 2fuferftebung ; ober e$ begreift tiefe 23orau$fe$ung baS

©ubjiect in ftcb , an bem bie Sßirfung gefegt wirb (causa in qua); in biefem

©inne ifl bie vernünftige ©eele bie causa materialis ber ©nabenwirffamfeit, fte

ifi ba$ ©ubjeet ober ber Präger berfelben. 2)a bie ©nabe etmag <5tnfac^eö ifl,

anä) nity burdj bie natürlichen Gräfte be$ menf$tt'<$en ©eijleS hervorgebracht

wirb, fo fann in 33etreff t'^rer von einer causa materialis ex qua nur in bem un*

eigentlichen ©inne gefpro^en werben, alt fte im @ntjtet)en unb Sinbauern, in

ber ©eele eine 2lufnabm6fäbigfeit für ftd> vorauäfefct unb verbinbet. (Cf. Gotti,

theol. schol. dogm. II. tract. VI. de grat. qu 3. dub.8.) — ©aß lei ber ©cb,öpfung

alö einer ipervorbringung auS SfticbJÖ von einer causa materialis ex qua unb in

qua in biefem ©inne ni$t bie Rebe fein fönne, teuftet ein. — (£nblicb. heftest

bie causa materialis in ben pofttiven unb negativen CErf orberniffen, ofcne

meiere bie b>rvorbringenbe Urfa#e niefct wirft, unb bie ftcb, als bie causa dis-

ponenß ober alö bie conditio sine qua non »erhalten, ©o ftnb bie jur

Rechtfertigung ober jum fruchtbaren (Smpfang ber ©acramente geforberten ©iS=

pofttionäwerfe Weber aU bie causa efficiens noeb alö bie causa meritoria, fonbern

nur aU bie conditio sine qua non ber Rechtfertigung unb ber äßirffamfeit ber

©acramente ju betrachten, b) Causa exemplaris. Unter biefer vrrjtcfyt man
ba$ Söilb , ba8 auf bie 33cfcbaffent)eit beö £>ervorjubringenben beftimmenb einwirft;

fo ift ©Ott, nät}erbin fein ©ebanfe, bie causa exemplaris ber SSelf, feine £>eilig=

feit unb ©ereebtigfeit bie causa exemplaris ber ©nabenwirffamfeit , unb bie 23e=

f<baffenb>it beö Sluferflebungöleibeä bc$ Jperrn bie causa exemplaris ber einzigen

Sluferfte^unö ber ©ereebjen (^t)if. 3, 21.). c) Causa efficiens. Diefe jerfdttt

wieber in eine mecfyanifc^e (fünplic^je) unb organift^e, je na4>bem bie 2Sir=

fung auö einer ben Dingen äußerlichen ober ib.nen immanenten tlrfac^e b>roor=

ge|)t. ©rbliefen bie organifcb wirfenben Urfac^en im tlnterfcbieb oon ber bloß

mectyanifcfyen Urfacbe ä'uferen 3 wan Ö a^t f° unterfc^eiben fte (leb, baburejj

wieber unter einanber, baß bie einen t'^re SBirfung mittelft einer inneren
9^ött)igung, bie anbern aber mittelß freier Söa^I fefcen; jene^ ftnb entajeber

bie organifc^en Urfact)en im eng er n ©inne ($. 23. bie »egetattoen ßräfte)

ober bie fpontanen Urfac^en (5;^ierfeefen) ,
je nacf)bem fte o^ne ober mit 9?e=

wuftfein beö Objecteö wirfen, biefe bagegen ftnb bie freien Urfacbfn (©eifter).

— @ine weitere Unterfcfjeibung ber causa efficiens ijl bie Unterfcbeibung jwifeben

birecter unb inbirecter, unmittelbarer unb mittelbarer, nä'cbfter unb entfernter Ur»

facbe, je nacfc,bem eine Urfac^e felbfl bie SBirfung hervorbringt, ober nur eine

anbere Urfacfye ju beren £erüorbringung veranlaßt, fei eö baß fte ba$ entfernt,

m$ biefe anbere Urfacb> am SSirfen bi^^er bjnberte , ober folc^e^ fe^t, wa$ it)r
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jum Ucbergang jur £&ättgfeit ecr^iTft. ©o ftnb oon kern freien Sitten aU ber

unmittelbaren ober birecten Urfacbe be« ©Öfen blof beranlaffenbe ober inbirecte

Urfa^en ju unterfcbeiben, toel^e lefctere felbfl wieber jweifacfcer 5lrt ftnb, ent=

weber innere, wie Unwiffen&eit , ©innliäjfeit, ober andere, wie bte ©elegen*

beit jur ©ünbe unb bte Verfügungen, bte tyeil« öom Teufel fyeiii »on anbern

Üflenfcben ausgeben fönnen (f. b. 51. ©ünbe, X. 504 f.); ober wa$ ben £ob
be« Setbeö betrifft, fo fyat tyn bie ©ünbe 5lbam« nic^t birect, fonbern nur mittel-

bar, b. b. nur infofern »erurfa^t, al« bem Üftenföen um ihretwillen fortan bte

©nabe entjogen tfl, bie ba« ©terben »on t'^rn würbe fern gehalten fcabcn CThom.

I. II. qu. 85. art. 5.). — SDW ber eben genannten Unterfcbeibung jwiföen birec=

ter unb tnbirecter Urfactye £ängt bie Unterfcbeibung jwifc^en pb^fifc^em unb

moralifcbem SSerurfa^en auf ba« (Engfle jufammen, »ermöge welker man oon

einem pb^ftföen ober blo^ moralifctyen Urheber einer ipanblung fyxifyt ,
je na$*

bem ^fntanb eine 2Birfung felbfl gefcfct $at (j. 33- felbfl einen Üftenfcbcn gelobtet

b^atj ober nur einen anderen burcb moraliföe (Jinwirfung jur ©efcung berfelben

(j. 35. jur (Jrmorbung eine« dritten) »eranlaft bat- £>ie moralif^c SBerurfadjung

oon @ta>aö fann felbfl wieber auf »ergebene SBct'fc flattftnben, entweber burcb

SBereben unb Statten ober burcb. 23efe£len, ober aucb babur$, baf} ein Sßerbienfl

,
(causa meritoria) ober 2ftifjoerbienfl (causa demeriloria) gefegt wirb, woburcb, ein

5lnbercr bem entfpredjenb ju einer belo^nenben ober flrafenben ©egenwirfung be*

wegt wirb, ©o tfl ba« SBerbienfl Gtyrtflt bie causa meritoria unferer 9?ecbtfertt=

gung, e« bewegt ©Ott, un« bie ^etligmac^enbe ©nabe ju »erleiden (Trid. sess. 6.

cap. 7.); fo ftnb bie ©ünben ber 93öfen bie causa demeritoria ib,rer 23erbammung.

X>ie grage naty ber causa meritoria fe£rt tn ben meiflen bogmatif^en Se^rßücfen

wicber. ®ibt e« eine causa meritoria crealionis? incarnationis? (Tournely, Curs.

theolog. tom. I. de incarnat. qu. 6. art. 2.) Sßelcbe« tfl bte causa meritoria, prae-

destinationis
,

justificationis , resurrectionis? SSa« ba« le$t ©enannte, bie fünftige

5luferfle$ung ber ©erecbjen betrifft, fo »erhalt ftcb bie 5luferfle£ung be« £>errn

na$ bem $1. ££oma« ju berfelben ntc^t al« causa meritoria, fonbern nur als

causa efficiens et exemplaris (III. qu. 56. art. 1. ad 3. qu. 76. art. 1.). $n 33e-

tref ber Unterfcbeibung jwtfc^en p&oftfcber unb moralifcber 23erurfa#ung tfl e$ in

ber ©acramentenleb,re eine unter ben Geologen »iel befpro#ene grage , ob bie

©acramente aU causae instrumentales physicae ober morales ju betrauten

feien (f. b. 51. ©acramente, IX. 515. Tournely, Curs. theolog. III. qu. 3.

art. 2.). — 2)ie causa efficiens ifl enttoeber causa efficiens primaria ober secun-
daria; fo tfl bie ©nabe bte causa efficiens primaria be« ©uten, ber ntenfcblid&e

SBifle bie causa efficiens secundaria; ferner entweber causa efficiens principalis,
vel instrumentalis vel ministerialis. ©o $at bte ©nabe, bie un« in ben

©acramenten ju S^eil wirb, ©ott jur causa efficiens principalis, bie ©acramente jur

causa efficiens instrumentalis, ben ©penber berfelben aber jur causa ministerialis. Sftocb.

untcrfcbeibet man jwifcben causa per se et per accidens, je nac^bem bie SBirfung

einer 5>anblung eigen« beabftcbjigt ifl unb not&wenbig mit ib,r jufammen&dngt
ober aber nur *>on ungefähr erfolgte; wer ben 5lnbern in ber 5lbft(|>t »erwunbet,
um i$n ju tobten, tfl bie causa per se feine« £obe«, wer oon einem Sßaume
faßt unb babei einen unten ©te^enben ju ©oben fcbldgt unb tobtet, ifl per acci-

dens Urfac^e biefer Stbbtung. i^ier entfielt für bie SKoral bie grage, wann ifl

ber £anbelnbe für bie golgen feiner ^anblungen al« oerantwortlicb ju betracb =

ten? d) Causa finalis. Unter biefer begreift man ben Snbjwecl, ber bur<$

eine £eroorbringung erreicht werben fotl. 9liä)t blof bann wirb bie £$dtigfeit
burcb einen ju erreic^enben 3®etf bejlimmt, wenn man, wie btefe« lei ber felbfl-

bewuften Vernunft jutrifft, ba« 33ewegenbe ftc^ beratschlagen fte$t, fonbern and)
bann, wenn, wie biefe« Ui ben 9caturbingen ber $aU tfl, ba« ©efc^e^ene öon
feiner Ueberlegung unb ^eflerton begleitet tfl. £)a« ©treben ber Statur tfl
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ebenfo et« jwecfmdßigeä me baö bcö felbßtewußien ©eijleä, unb gletdj (Sott

fcbafft aucf> fte nicbJS umfonjt. Omnia agentia, fagt Zfomaö (I. II. qu. 1. art. 2.),
necesse est agere propter finem. Causarura enim ad invicem ordinatarum si

prima subtrahatur, necesse est alias subtrahi. Prima autem inter causas est causa
flnalis. Cujus ratio est, quia materia non consequitur formam nisi secundum quod
movetur ab agente. Nihil enim reducit se de potentia in actum; agens autem non
movet nisi ex intentione finis; si enim agens non esset determinatum ad aliquem

effectum, non magis ageret hoc quam illud. Ad hoc ergo quod determinatum ef-

fectum producat necesse est, quod determinetur ad aliquid certura quod habet ra-

tionem finis. Haec autem determinatio sicut in rationali natura per rationalem

fit appetitum, qui dicitur voluntas, ita in aliis fit per incliuationem naturalem, quae
dicitur appetitus naturalis. Tarnen considerandum est, quod aliquid sua actione

vel motu tendit ad finem dupliciter: uno modo, sicut se ipsum movens ad finem,

ut homo; alio modo, sicut ab alio motum ad finem, sicut sagitta tendit ad finem

determinatum ex hoc, quod movetur a sagittante, qui suam actionem dirigit in

finem. lila ergo, quae habent rationera, se ipsa movent ad finem . . . illa vero,

quae ratione carent, tendunt in finem propter naturalem inclinationem quasi ab
alio raota, non autem a se ipsis, cum non cognoscant rationem finis; et ideo nihil

in finem ordinäre possunt, sed solum in finem ab alio ordinantur. Nam tota irra-

tionalis natura comparatur ad Deum sicut instrumentum ad agens principale. Et

ideo proprium est naturae rationalis, ut tendat in finem, quasi se agens vel du-

cens ad finem; naturae vero irrationalis, quasi ab alio acta, sive in finem appre-

hensum, sicut bruta animalia, sive in finem non apprehensum , sicut ea, quae

omnino cognitione carent. lieber baS SSertwltniß jwifc^en Snbjwetf, ^ntottion,

33eweggrunb f. t>. 21. 83eweggrunb. 33ei biefer 2ttannigfattigieit öon Urfacben,

bie man nnterfcbeiben fann, legt e$ jtd) na^e, nue not^wenbig e$ (et, baß bei ber

Angabe ber Urfac^e t>on $ttoa$, folt babei ^ofljHr.btgfeit erjielt unb SSerwirrung

sermieben werben , bte »erfcbiebcnen Vitien »on Urfä<bticbfetten wobj au$ einan=

ber gehalten »erben. 23ejeicbnet man j. 25. bte 3?a£rung als bte Urfacbe be$

23Iute$, fo ift btefeö watjr unb unwahr; wa$r, wenn bte üftabrung al$ bte causa

materialis, als ber Stoff betrautet Wirb, ben bte Sebenöfraft ju einer 23ebingung

ibrer (Spaltung umgeßaltet; unwafjr ober, wenn man annehmen würbe, baß bie

Sprung aU wirfenbe Urfac^e ba$ S3Iut b>rt>orbracbte. T)k aufern Urjadjen

wirfen fo wenig felbftjHnbig auf ben $eib ein , baß er tynnt &um Opfer faßt,

wenn er fte ntdjjt »ietmebr aU Urfacben aufgebt, fte »eränbert unb umgefialtei

unb fo ju 33ebingungen feiner ©elbfterbaltung fjerabfefct, [Klofc.]

ijöifd)\\n , f. 2amai3muö unb sPagani$mu$.
9ft5tffen unb (Glauben,

f.
©laubc unb ©cbolajh'f.

äBttmar, f.
©iölemar.

SBitteftnft, fdcbftf4>er $ürji, f. SBibeftnb.

äöittefinfc (ober 2Bibuh'nb , toie ber üftame urfprüngli$ lautete) Sftöncb

unb ©cbriftfüeKer im je^nten 3«!^unbert, würbe geboren etwa im 3- 920. Der
Drt, wo er baö Siebt ber Seit erblicfte , läßt ftcb niebt me$r ermitteln, nur fo=

»iel wiffen wir , baß er ein ©a$fe war. $m 3- 935 ober 940 trat er in baö

ßlofier Soroeo , eine ber größten 3»e*ben feineö ipeimat^fanbeg , ein unb biente

bier ®ott unter ber Leitung be$ 2lbte$ golfmar. Sieben ben reltgiofen Hebungen

»erwenbete er einen großen Xfyeil feiner Seit für wiffenfibaftltcbe Z1)ätiQhit.

9laä) Strit^emiuö wirfte er meb> benn 40 3<*b>e aU SSorjlanb ber ©c^ule, bie

mit feinem Klofier »erbunben war. 2Iußerbem aber »erfaßte er eine feb,r große

Slnjabl gelehrter SBerfe , unb einen 23ewei$ , welcb, regeö ^n^reffe für afleä 2Bif=

fenf^aftltt^e i^n befcelte, möge man barin ftnben, baf ber 3Ruf be^ SruberS

SPZeinrab, be$ ©cbolajiiferö im Älojier $>irfau, genügte, i$n ju einem 23efttcbe

beS großen ©ele^rten ju bewegen , nur um einige £age wenigfienS t^n ^oren ju
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fönnert. 93on ben SOBerfen Bittefinb« tfi nur ein einjige«, aber o$ne 3weifet

au<$ ba« wictytigfh übrig geblieben, bte Annales rerura gestarura Saxoni-

carum. (£« ifi gewibmet einer Zoster Dtto« 1., üftamen« 2ttat$itbe, unb be*

födftigt fi$ in 3 23ü#ern mit ber früb>jhn 23ergangenb>it ber ©a$fen»ölfer unb

mit ben Staaten ber beiben erßen Könige, bie ba« ©a^fenoolf bem teutföen

9lei$e gab, #etnrti$ I. unb Dtto I. Da« ganje Serf war ob>e 3rt>eifel fc^ou

im 3. 967 »ottenbet unb na# bem Stöbe Otto« I. (t 973) fügte äßittefinb nur

no# etnjelne ÜHotijen über bie Gegebenheiten lii ju biefem 3«ty»» ct Ui, um
feiner Darfiettung ben 2lbföluf? ju geben. Dagegen ifl 2lnberweitige« , mi in

einjelnen £anbfä;nftett ft# ftnbet, befonoer« bie Srjd^lung »on £atto unb 2lbel=

bert, fpätere £iiti)at. — 2Ba« nun bie erfien ^artbjen in bem ©ef#i($t«werfe

Sittefinb« betrifft, fo war für biefelben bie münbli<$e Ueberlfeferung , bie in

Siebern unb Srjä^lungen lebenbige ©age be« 2?olfe« fafi feine einjige Duette.

Damit iß aueb, ber Sßerty biefe« £b>il« ber Slnnalen $intdngti# gefennjei^net.

Dagegen »on ber üflttte ber Regierung $einridj« I. an erjagt SÖittefinb at«

2lugenjeuge unb fein 23eri$t iji um fo wertvoller, al« er feinen Steuerungen

na$ ju f^Iie^en in jiemli$ nafcer SSerbinbung mit ber fä$fif$tst ßönig«famitie

ftanb. (£r ifl trofc mancher Sprüngen, bie ft# Ui ii)m ftttben, bie juoerldfjtgjle

Duette über bie Regierungen S?einri<$« I. unb Dtto« I. Daju ijl feine Darftet*

Iung treffenb, flar unb elegant unb er überragt au$ hierin wojjt atte ©<$rift=

fleßer feine« 3aJ>r£unbert«. — ^k Slnnalen waren im Wlittdaltn in oielen

ipanbfc&riften verbreitet. X)ie dttefte, bie wir no# beft§en, o^ne 3n>eifel an$

bem Snbe be« eilften ober bem anfange be« jwötften 3<*Wnbert« flammenb,

beftnbet ft<$ in ber SSaticanif^en 33ibliot$ef. Sine anbere Jpanbfcfcrift au« bem
jwölften 3a$r$unbert beftfct Dre«ben. 3m Drude würben bie Slnnaten $er*

au«gegeben ju 23afet 1532 »on ^re$t, ju ftranffurt 1577 »on Steinecciu«,

ebenbaf. 1621 »on Ütteibom b. 21. unb fodter »on Ceibnifc. X)k jweite 2lu«gabe

(»on 3teinecciu«) war eine wittfürli<$e SSerbefferung be« me$rfacf> fölimmen
Sterte« »on gre^t, au# bie f$d$en«werben SBemerfungen Meibom« ruhten

ni#t auf ber ©runblage eine« beftimmten unb juoerldfftgen codex. Sbenfo

Idfjt bie Seibnifc'föe 2tu«gabe gar 23iete« ju wünföen übrig. — Unfere üftotijen

ftnb ben Monumenta Germaniae historica »on $5er$ entnommen, in wel^e bie 2ln*

nalen »on SBittefinb in »erbeffertem Sterte aufgenommen ftnb.

äSittenfeergcr ßpnep^ic,
f.
©acrament«flreit, IX. 559.

^t>ittmamt, ©eorg 3J?i#aeI, ernannter 33tfc^of »on 9?egen«burg, würbe

auf bem ipammergute ^infen^ammer , einem Sigent^ume feiner ntc^t unoermög«
Ii^en, frommen Altern 5Yflnj unb Stnna Sittmann, in ber Sftdlje be« oberpfdlji-

fc^en ©tdbt^en« ^leiftein ben 23. Qdnner 1760 geboren. ®$on in feiner Kinb=

faxt unb 3«genb jcigte ft(^ feine 9ii$tung jum innerti^en ©ei|te«Ieben. X)k
niebern ©tubien legte er in SJlmberg jurüd unb war f$on bamal« ber ©egen-
^anb ber allgemeinen §>o#f<§d$ung unb %itit feiner 33orgefe$ten unb SKitfc^üler.

2ln ber Unioerfitdt ^eibelberg oblag er ben $ö$em ©tubien unb ber Geologie;
am 21. December 1782 würbe er jum ^riefier geweift. 3?a$ fünf Sauren fei=

ne« ^rießert^um« warb er jum ©ubregen« be« bif$öftit$en Slerifalfeminar« auf=

gefiettt unb leitete feitbem fafl 46 3ab>e b;inburc^
, feit 1803 jum Siegen« be^

förbert, bie @rjie$ung be« 3tegen«burger Sleru«. 1D}ei)t aU atte Vortrage, 3J?a^=

nungen unb Uebungen wirfte Ui ben B^S^'ngen be« Spanne« eigene ^5erfönIio;feit
f

fein lebenbiger ©laube an S^rifiu«, fein Durdjbrungenfein »on bem geb^eimni^
»otten ©inne aller fir^licben 2Injlalten unb ©ebrdu^e, feine ft^ ^inoofernbc

ZieU, feine 2lbtöbtung, fein 23ufeifer, fein ©ebet«leben. 211« befonber« fegen --

reid) werben bie »ertrauli«^en Unterrebungen ge»riefen , bie er gewö^nlicb^ 2lbenb«

auf feinem 3*nimer mit ben einjelnen ©eminariflen ju galten »flegte. SSorjüglic^

Wec!te er in ben fünftigen ©eelforgern bie ZitU ju ben fiinbern. ©eine SSor-

RivijtnUxiUn. 11. Sb. Yl
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trage über Flexal, (£afuifitf, Siturgie unb ©ebrifterffdrung jeugten »on einer fel-

tenen 33etefen$eit unb Siffenföaft unb einem Haren ©eifte, unb merfoürbig be=

mie« er oft eine überrafdjenbe Driginalitdt. 33iele feiner ehemaligen Sößlinge,
je$t mürbige ©eelforger, geftanben unb gefleben e« offen, ba{? fte i&m ibre 9iet=

iung au« Unglaube unb ©ünbe unb SlKefl »erbanfen, ma« fte auf2tnbere gettirft

$aben mögen, 9?ebft ber Gtertfatregentie »ermattete Sittmann feit 1804 au$
no# bie Dompfarrei unb jmar hit jum 3- 1829, unb leiftete an$ in biefem 2tmte

unfdgti# »iel ©ute«. ©eine einfachen ^rebigten maren ©eifl unb Seben, ©elbft»

erfahrenes , SEBort ©otte« ebne getünfUlte SviQabe. Sitte Sage ging er »or ber

bl. SNeffe, bie er immer um 5 Ubr la«, in ben 35eicbtfiubt. Die meinen 2lr=

men unb Kranfen in ben ^3rioatbaufern feiner grof}en Pfarrei befugte er fetbfi

;

bie Slrmen^ unb Kranfen&dufer befuä)te er faß allein unb biett möc^enttieb ®r-
ftärung be« treffenben (£»angetium« unb geijilidje Vortrage. 2tu(b bie ©traf=

Käufer unb ©efangnifle befugte er bauftg unb fcfcaffte geijilicb> §itfe. G£r biett

faft ganj altein bie merf* unb fonntdgticiben @$riftenle$ren unb SSorträge in atten

Serf= unb ©onntagäfifculen feiner Pfarrei, mötbentlicb gegen 37 ©tunben, mar
e« tym ja au$ nirgenb« fo mobt aU hei ben Kinbern, bie aueb, flet« einen 3U"

gang ju feinem einfamen ^imxnex Ratten; fein Nebenzimmer mar eine SBorratb«»

lammer »on Kleibungäßütfen für arme Kinber; in reifern 3a£ren braute er fte

hei $iißti$en Seuten in Dienjl ober in bie Sebre unb fragte ibnen forgfam nad).

§aber unb Swietxafy in ben gamilien, befonfcer« mo bie Äinbererjiebung bar=

unter litt, befebmi^tigte er ni<bt feiten babur^b, baf? er plöfcticb mitten unter bie

Sntjmeiten unb itjre Kinber eintrat
, ftcb auf bie Knie marf unb taut ba« SSater^

unfer ju beten anfing. $n ben Krieg«ja£ren mar er unter oftmaliger 2eben«ge=

fa$r ber liebrei<$fte ©eelforger, ©amaritan unb £obia«; hei ber (Jrjlürmung 9te=

genäburg« 1809 fa£ man tyn mitten im $efttgfien Kampfe ben SSermunbeten unb

©terbenben geijilicbe ipilfe bringen unb al« ber 33ranb feine Sob>ung ergriff,

überlief er bem geuer feine ganje Qahe, nur auf bie Rettung ber ^Jfarrbü^er

bebaebt; alö bann im 3. 1813 bie franjöftfcben Gruppen ba« 9?er»en^eber in bie

©tabt brauten, mar bie Öbforge ber 2(ngefiecften hei £ag unb Sftacbt fein Iieb=

fiel ©efädft. ^nxoeiUn gefcbalj e«, baf er für feine treue ^fÜc^terfüttung 93er=

folgungen, fogar förperlidje 2fttjjb>nblungen einerntete; er na^m ba« nübt all

2lmt«= unb (£b>enbeleibtgung
,
fonbern al« apojlclifdjen 2o$n $in unb fonnte nic&t

ba^in gebraut merben, Sflifibcmbter feiner ^erfon jur 2lnjeige ju bringen. Statte

er ben £ag oom frü^ejien borgen hi$ äibenbö an bem 3"4> feineS 33erufeö un=

ermübli^ gearbeitet, fo braute er einen %.h,eil ber 91aü)t im 2Ba^»en unb ®ehete

ju unb nur einige ©tunben gönnte er bem ©^tafe, aber auf einem SBrette mit

einem 23ucbe at$ Kopffijfen. 3m 5- 1821 mürbe er jum Domcapitular in die*

genlburg ernannt, eine SBürbe, bie i^m ju ben atten neue arbeiten ^injubrae^te.

5m 3. 1829 mürbe er (Soabjutor be$ 33if«bofö ©aiter (f. b. 81.) unb Dompropjl

»on JÄegenöburg ; erft \e^t legte er bie Dompfarrei nieber, melo)e fi^ mit feiner

neuen ©tettung unb meil ih,m ©ailer au^ baö ©eneratoieariat anoertraute, niebt

me^r »ertrug ; aber bie ©teile beö Siegen« heh,ielt ex hi$ ju feinem £obe hei. 3n
aulgejeiebneter Seife unb mit ben fegenöreiebfien grüt&ten »ermattete er au$ bie

neuen i$m übertragenen bo^en Slemter unb fejjte babei feine afeetifebe 2eben$n>eife

fort. %la$ bem 2:obe ©aiterö ernannte i^n König Submig an ©ailer« ©rabe

jum SBiföof »on SSegenöburg , mit ben Sorten : ,,©ie, fyexx Seibbifcbof, ftnb

©aiter« greunb gemefen j ©ie fotten au$ fein S'Ja^folger merben ; im xoei% feinen

SBürbigeren." Slttein e« mar i^m ni#t belieben , ben biftböflitbc« ©tubl 5 tt ***

feigen, benn be»or noeb bie ^rdeonifation »on SRom eintraf, flarb er, am
8. 2tfdrj 1833; fein le^te« Sort mar: „3^ flerbe unter bem Kreuje" — er

$atte feine Sagerfldtte am 33oben unter bem Gruciftr m'c^t »erlaffen. Sittraamt

%at au^ einige ©Triften »erfaßt: Principia catholica de s. scriptara — Annota-
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tiones in Pentafeuchum — 2lnmat)nung jum Gtöft&at — Principia calholica de

matrimonio Catholicorum cum altera parle protestantica — Confessarius pro aetate

juvenili u. %. m. ©eine Ueberfegung be$ neuen £ejramente$ 503 tym einige

2)ifferenjen mit 3iom ju. @. 2)iepenbrocf$ Srauerrebe auf 23tf$of 2öitt-

mann; 0. ©#enf, bie 33ifcböfe 3- ÜÄ. ». ©ailer unb ©. SW. SBittmann, Sei-

trag ju it)rer 23iograpt)ie, 3Regen$burg 1838; 2Jc\ ©infcel, Erinnerung an 33i=

fc^of @, SD?. SBittmann, 9?egenöburg 1841; ©Hubert, Erinnerungen an 23.

Coerberg unb SW. SBittmann , Erlangen 1835. Selber t)at Sittmann nocb. feine«

Siograpben gefunben! [©$röbl.]

aS5itttocnftan&. fßlit bem SluöbrucE Sittmenjtanb be$eic$net man jegt ge=

wöt)nlicb, nur ben 3uftan& > t« welken nacb, bem £obe beg einen Et)ett;etl$ ber

überlebenbe anbere Et)ett)eil eintritt. Sftacb, bem altfir$li$en Sprachgebrauch »er-

flanb man unter SSittmenftanb, 2Bittmentt)um , vidualus, einen förmlichen ©tanb

in ber Kirche, nämlicb, ben ©tanb ber 2>iaconifftnnen, über meiere in einem bc^

fonbern &rtifel get)anbelt roorben. £)er üBittroenftanb nacb, bem jegigen ©pra$=
gebraut begrüntet feine befonbern ^Jflic^ten, fonbern oerwittmete ^5erfonen bei*

berlei ©efcbjecbjö t)aben einfach bie ^flic^ten lebiger Seute unb nadj Umfränben

aud> bie ^flic^ten »on Eltern ju erfüllen. 2)o$ unterliegt bei it}nen biefe
N

PfCi^t=>

erfüßung eigentümlichen ©djuuerigfeiten unb e$ ifl it)nen fomit bie Snwenbung
eigentümlicher Sugenbmittel nott)wenbig. Die beften 2lnmeifungen hierüber ftn=

ben fteb. bei ©ailer, Spanbbmfc ber cbrijilicfcen 2ftoral, 85b. 3. ©. 266; £tr=
fcfcer, c$riftli#e SWoral, S3b. 3. ©. 689 unb beffelben geben Ataxia, SHr. 23.

SStfcel (SSiceltuö), ©eorg, ein £t}eologe beö 16. 3at>r&unbert$ , mar ju

gulba, na$ anbern ju SSac^ in Speffen 1501 geboren, ging anfänglich in$ ßlo*

per, blieb aber nidjt lange barin, fonbern begab ft<$ um ba$ 3. 1521 na$ Wit-
tenberg jum ©tubium ber Xbeologie

f
natjm bie lutt)erif$e Religion an , betfyä*

tigte ftdj alö einen ber Jpauptfü^rer ber Gebellen im Sauemfriege, warb ergriffen

unb jum £obe oerurtt}eilt, jebo$ auf beö KanjlerS SBrücf unb £utt)er$ §ür=
bitte begnabigt, unb oon Sutt)er al$ Pfarrer ju ÜHiemecf bei Wittenberg ange*

jietlt, wo er t)eiratt)ete. SBeil er aber mit einem gerotffen Eampanu^ über bie

©ottt)eit 3efu Et)rifli ariam'föe 2lnfi<$ten äußerte, marb er 1531 auf Setrieb

3?t)il. 9ftelan<$tt}on3 ju Silnig gefangen gehalten, unb fpäter au« bem Sanbe be$

Et)urfürjten griebriety auSgewiefen ; er begab ft$ fofort nact) Seipjig , wo er 00m
£er$og ©forg in ©ebu^ genommen unb als frebiger aufgejieltt rourbe. Söifcel

trat aber »ieber jur fat$olifc$en Kirche jurücf, mufte nac^j be$ ^erjogö ©eorg
Ableben mit anbern Cf- b. 8t. Eoc^lduö) Seipjig »ertaffen, l)ielt ftcb fobann ju
2??ainj, gutba unb Eöln auf, unb fegte fic^ oon nun ab Qetma 34 3ab\xe lang)
jur Aufgabe, bie Sutt)eraner in öffentlichen ©Triften ju »iberlegen. 2>en 2ln=

fang baju machte er 1534 in einem flarfen Angriffe gegen 2utt)er$ ©d)rifc über
bie guten SGBerfe. ©ein Jpauptjtreben ging barauf j>in, bie Einigfeit in ber Kirche

»ieber l)erjuftellen. Unter ben Äatt)olifen mar er anfänglich Pfarrer ju 2upeni§
unb 2Sa#, barauf ^att) an ben §öfen Kaifer gerbinanb^ I. unb üflarimilianS II.,

auf beren ©el)ei^ er feine Via regia »erfaßte. Sßifcel fiarb 1573 ju SWainj unb
l)interliej? einen ©ol)n gleiten 9?amen$ , melier 1553 bie historia S. Martyris

Bonifacii in Werfen t)erauögab. SQBt^elÖ jablreic^e ©Triften, bie tt)etl$ ju Seipjig

unb Jreiburg, t$eilä ju SWainj unb Eöln im £)rucfe erfebterten, würben, ba fle

meifienö teutfc^ getrieben waren, inö Satein überfegt. £>iefelben ftnb in 3eb-
Ierö Unioerfallericou, in Pauli Freheri Theatro viror. erud. clarorum unb
fonft aufgeführt. <pier mögen folgenbe Erwähnung ftnben: Via regia, s. de con-
troversis religionis capitibus conciliandis sententia (ausgefertigt auf 33efe$I Äaifer
gerbinanbö I., oon ^ermann Eonring ju ^elm^äbt 1650 in 4. oermebrt
herausgegeben); notae in psalmos poenitentiales ; Catechismus Ecclesiae, 2e$re
»nb ^anblung beS \l. Et}rijlenti}ttm$ ; enarrationes Evangeliorum et Epistolarum

71*
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per totum annum etc.; postilla super epist. et evangelia de tempore et sanctis;
Idiomata v. et n. testamenti; expositio, quibus modis verbum „credendi" acci-
piafur in sacris literis; annotationes in Biblia Wiltenbergensium

;
quaesfiones ca-

techeticae; bona et mala, quibus in hac vita afficimur (ein 2lu$jug an$ ©t. 2lu*
gujtinS 23ücb>rn de civitate Dei) ; epitome Paparum a Petro ad Paulum III.

; de-
fensio doctrinae de bonis operibus contra Lutheranos; comprehensio locorum ex
utroque testamento de bonis operibus; de moribus velerum haereticorum ; de pace
et concordia Ecclesiae restituenda; tract. de vocando Concilio (einoerleibt m
Melch. Goldasti Monarchia S. R. Imperii T. F.); de inspectione ecclesiarum;
confutatio responsionis Justi Jonae; ßoangelium £>. 2utb>r$ fammt fetner Rir$en=
^tjlorte; SIpologia ttn'ber feine Sifterreber, bie 2utb>rijlen; ocn ber 33ufje, 33ei$t
unb 33ann; »om 33eten, gaflen unb 2ümofcn; »on ber GEuäparijlie ober 27?effe;
Script, waö bie 3?e$tferti0ung "» ^avlo fei; Slbbitbung ber erjlen Rtrcfce ; re-
jectio Lulheranismi; de Eucharistia juxta sensum s. scripturae et s. Patrum- de
igne purgalorio; methodus concordiae Ecclesiasticae; »on ben 33egrdbnijfen ber
Gbjrißgldubigen auf ben £irä)b>f, wiber ben neuen unb jiübiföen ©ebraudj ber
§elbbegrdbnu$ :c. SSqI. 3ö$erg ©elebjrtentericon, IV. 33b. [2)ür.]

SSlafcintir, ber ©rojje,
f. Muffen. IX. 457—459.

9O8la&i0laiie, ©rojjfürjt »on Sitljauen,
f. ^ageüo.

SöpcJjc, aU 2>eitab\ö)mtt. T>ie 3ettetnt(etlu8g , na$ ber je fteben £age
einen eigenen 2>eiiabfäx\itt CEßdofidg, Hebdomas, Septimana) bttben, b,at t$ren

Urfprung in ber ©$öpfung$gefd;id;te (®enef. 1. u. 2.), unb würbe in ber mo=
fairen ©efefcgebung burd; ba$ ©ebot ber ©abbat£$feier förmlid) fanctionirt

(£xob. 20, 8—11.). £)a$ @b>ftent$um behielt fte »on anfange $er bei (1 Kor.

16, 2.). Unoerfennbar empfte&tt fte ftd> burd; ben 3«'traum ber Sunaticn, ba

tiefe in 29 £agen unb eintgen ©tunben »oflbra^t wirb, fomit jebeö 3??onbö=

»iertel ungefähr fteben £age jdblt. @ewo|>nt , aud; ber Siebetfe&> ber 3eiten

ein rcligiöffö ©eprd'ge aufjubrücfen, oergcgenwärttgt ftä) ber Qtb>ift in jeber

3Bocb> bie wicbjigjten @eb>tmniffe ber c&rifHic&en Religion, namentlich ont erften

2Bod;entage (bem ©onntage) bie 2luferfte^iun0 3ef«, öw fünften 2Bod;cntage

(bem Donnerflage) bie ®infe$ung ber @ud;arifUe unb ben blutigen 2Ingflfd;weif}

Scfu auf bem Delberge, fowie am fe<$ßen 2Bcd;entage (bem grettage) ben Xob
3efu @b>ifti. Ueberbtef ijl ber fiebente 2Bocb>ntag (ber ©amflag), abgefeb>n oon
feiner 33ebeutung als ©tationSfafttag, bem 2Inbenfen unb ber 23ereb>ung ber

feligflen Sungfrau 2D?aria geweift. 2Iu4> empfiehlt ba$ SDftffale am jweiten

Sßoc&entage (bun Sföcntage) üttejfen ju (Jb>en ber atlerb>iligfien Dreietnigfett

unb für bie Sßerflorbenen, am brüten (bem Dienßage) üfleffen ju (£b>en ber %
(Sngel, unb am SDh'ttwod;, bem »ierten 2Bod;entage, Steffen ju @§ren ber $1. Sipo»

fiel. Slucb, bie ©rieben folgen biefer Slnf^auungöweife. Der ©onntag ift anify

i^nen ber ©ebd^tni^tag ber 2Iuferjie$un0 beö fyexxn , am 9)?onta0 »erebjren fte

bie $1. ©n0el, am 2)ienfla0 ben Xäufer &b.antie8 , am 2JWtß>o# bie feligfie

3un0frau Sttaria , am J5onnerfia0 bie $(. 2lpojleI unb am 5reita Ö k fl$ Selben

S^tifii, ber ©amfia0 iji bem befonbern 2lnbenfen ber Verdorbenen gemibmet

(Goar. Euchol. fol. 921.). [$r. X. ©^mib.]
2ßocJ)e/ bie 0rofie, f. Hebdomas magna.
2Soc|>cnfaften, f. ©tationöfa|tta0e.
SSSo^enfeft (^fin0ilfe{t), f. gefie ber ^ebrdcr.
üöod)cn^ottc)?bicnft nennt man biömeilen einen folgen ©otteSbtenfl , ber

naty ben Regeln ber SBo^enperiobe ttieberfe^irt. ©o fann man j. 33. biefen üfta=

men bem 23otioamte geben , baö in »ielen Rircb^en fammt ^5roceffton ju @b^ren be§

aßer^eiligjten SlltarsJfacramentö an jebem Donnerfiage gehalten »irb. 2tu^> bie

gotte^bienjili^en SSerfammlungen , bie an ben SBerftagen einer SSo^c gehalten

werben , b>ben bisweilen biefen tarnen.
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SSpdjetigottcS&icnft, jübifcfyer, f.
©otteSbienß t> ei ben alten

Hebräern.
3Sirtan, f.

^aganiämuS.
2Söd[)ncrtttitctt, f. Säuöfegnen ber 2Öö$nerinnen.
SöüUrtcrtfcfjeö ^ettöiortöe&tct, f. ^reufjen, VIII. 719.

3Sp^ItJ)ätt(jc ^toecte, ^reb igten für, ftnb Safuatreben. 23ei grofen

unb bebeutenben UnglücföfäHen , welche ein Sanb , ober eine ^rooinj, ober einen

23ejirf betroffen $aben
,

j. 23. grojje Ueberfcbtoemmung , %fli$maä)$
, 33ranb

u.
f.

ro., ober wenn eine für bie 23eroot}ner eines 23ejirfeö öon größerer ober ge*

ringerer 2luSbe$nung root)ltt)dtige Slnjlalt gegiftet »erben fofl, ein 2Baifent)au$,

ober ein »o£ttt}dtiger 3» e(* erreicht aerben fofl, j. 23. 9D?iffIon nnter ben tln=

glaubigen; »erben oon ben 23ifcböfen ^Jrebigten angeorbnet, ober bei minber

grojjen liebeln, ober bei GErridjtung »on »otjltbdtigen Socalanflalten fann e$ ber

©eelforger für j»ecfmdf?ig ftnben, bur# eine
vyrebigt feine ©emeinbe ju 33ei=

tragen aufjuforbern; biefe ^rebigten ftnb nun ^rebigten für »ot)It$dtige 3»ecfe.

SBenn i$m folc^e »on feinem Orbinariate befohlen »erben, fo t)at er ftd) bem
33efet)le ju fügen ; »enn er fte aber auä freiem Sntföluffe galten »ifl, fo t)at er

»o$I ju crroägen: a) ob ber £wä, ben er beförbern »ifl, »irflt# »ot)Itt)dtig,

b) ob er p$9ftf<§ ober moralifcb, ju erretten mögltd) , unb c) ob feine ©emeinbe

na$ t'^ren &crmögen£umftdnben im ©tanbe ift, baju beijutragen. ©ofl aber jur

S3eförterung »o$lt$diiger 2lbftcbten eine ^rebigt ju galten fein
, fo ift t$r £voed

fein anberer, als bureb, religiöfe SSorfleflungen ba$ Sftitteiben unb bie greigebtg*

feit ber 3\xb,'i>xcv anjurrgen. tyx 3t\b,alt fann bab>r nur fein bie Slnjialt ober ber

»o$ttt)dtige ^meä felbft, um ben eö fielt) Jjanbelt, ober bie folgen, welche biefer

3»ecf in 23ejug auf Religion, ©ittlicbfeit unb öffentliches 2S5of»l t)at; ober baS

©ottgefdüige einer folgen Slnflalt, ober man jeige fte aU Wlittel in ber Jpanb

©otteS, »obureb, bie ©emeinbe ft$ burdj nüfclicfye 23er»enbung i£reö jeitlicfyen

©uteS 23erbtenfk fammeln fbnne; ober bie ^flicbj ber SKdcbftenliebe, angeroenbet

auf ben fpecteflen %aU u. f.
ro. 3n We 2luSfüt)rung beS gerodeten ©egenfianbeS

fann ber ^rebiger nun aufnehmen: bie GErfldrung beS SöefenS unb ber 23efc$af*

fen^eit ber ©tiftung ober beö Stoeäet , ber traurigen Sage ber Unglücfli<$en, bie

biö^er biefer 2ßo$lt&at, bie beabftebtigt »irb , entbehren muften, jene Set)ren au$
ber fat|>olifc$en Religion, »el<$e t}iet)er gehören, 23eifpiele, (Säuberungen u. f. ro.

23orjüglid) burd? Säuberungen bcS unglücfticben unb ju tjoffenben glücflicb>n 3u=
jianbe« ber Setbenben ober (£ntbebjrenben fut^e man auf ba$ ©efü^l einjumirfen,

unb tag SWitleiben anzuregen, um baburd^ ben 2Bitten jur ^reigebigfeit geneigt

ju matten ; nur ^alte man ftc$ babei an bie 2Baf>rb>it. Sollten bie ©emeinbe^
gtieber baffelbe Ungtücf an ft(^ ober in ib>er Wlitte früher erbulbet, alfo erfahren

^aben
, 5. 23. Ueberfdjroemmung

, fo ifi e$ jroecfmdfig , biefe Erinnerung roieber

lebhaft ju erneuern unb fte ju oeranlaffen , ba^ fte ft$ in ©ebanfen mieber in jene

Sage jutücfoerfe^en, bamit i$r SKitgefü^I befio lebhafter unb roirffamer roerbe;

man gebe an einem paffenben Orte in ber ^Srebigt , aber iebeömal bei bem
@$tuffe bie 2trt an, roie i^re 23eiträge in Smtfang genommen »erben, unb fu$e
in einem lebhaften ©bluffe noc^ roieber^olt jur greigebigfeit anfjuforbern. ©toi
unb Vortrag feien lebhaft, »oll ©efü^I. [©^auberger.]

335p^It^ätigfcit ift bie S:ugenb, oermöge »el^er ein ü)?enf^, o^ne bajn
re^tlic^ verpflichtet ju fein, fein jeitli$e$ ©ut in gröperem ober geringerem Um*
fange »ewenbet, um ber SJioty 2lnberer abhelfen. T)a$ Wlittet, biefe Sugenb
ju üben ifl ba« Sllmofen (f. b. 2t.), unb ei ift in bemfelben üflafe, wenn auc^
nit^t 3?e$t^, boc^> Siebe^pfli^t, mtytyütiQ ju fein, aU e« fftify ift, Sllmofen
ju geben. SBenn ftc§ aber an jebe $ flicfct ber SKatt) anfc^liept, met)r ju i$un, aU
bie flrenge gaffung berfelben forbert

, fo ift biefe« ganj befonberö Ui ber fftify
ber 2Bo^lt§dtigfeit ber $aU. Keines öon benjenigen SBerfen, roetc^e ben ©egen=
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fianb ber eoangeliföen 9tätb> bilben , »irb in ber £1. ©c$rift fo fe$r empfohlen,
»ie bie 2Bo£lt!jätigfeit. @S liegt bieß in ber Natur ber ©a#e. Die SBerfe,

»eld)e burcb. bie eoangelifdjen Nättje beS ©eb>rfamS unb ber J?eufcr)t)eit geforbert

»erben, ftnb t'^rer 503efent)eit nacb. unheilbar: fte fönren nur ganj ober gar ni«$t

unb barum aucb, »er^ältnißmäßig nur t>on SBenigen geleitet »erben. DaS SBerf

bagegen, baS ber ytat& ber Armut& »erlangt, ifi teilbar : man fann mebjr ober

weniger arm fein »ollen unb inbem man ftcb, eincS 25eft$t$umS entäußert, baS
man ot)nc $»flid>tüerle$ung für ftd) felbfi behalten unb oermenben Fönnte, tnac&t

man ftcb, um baffelbe fcfcon ärmer, »enn man au# baburct; no# ni<$t in eigene

licfce SBebürfttgfett »erfüllt. Dab>r fann ber diatb] ber 2lrmut$ oon allen, bie

33eft$ tjaben, »enigfienS einigermaßen befolgt »erben unb ba^er bt'e bringenbe

Smpfeblung ber SBoblt^ätigfeit burcb. baS Sbrtflent&um , ba biefelbe nur baS TO=
tel ifi, fcen Statt) ber 2lrmutt) in »eitefien Greifen jur Ausführung ju bringen. —
©oll bie 2Bot>!ti>ätt'gfeit eine £ugenb im $rifili<$en ©tnn »erben, fo muß baS

Wlctiv berfelben bie Siebe fein, bie Ziehe ju ©ott unb bie 2iebe ju ben 2J?itmen=

fdjen um ©otteSmißen. Deßwegen fließt bie $rifilicbe 23obltbätigfeit an unb

für ftd> feinen 9D?enfc$en, ber ftd> in 9cctl> beftnbet, »on bem Streife tyxex 2Birf«

famfeit auS unb nur im (£oßiftonSfafl, »enn i^re Mittel nic$t jurei^cn, jiebj fte

bie burcb, ba« 33anb ber gamilie, ber Religion, ber Nationalität u.
f. ». näb>r

©teljenben benen »er, bie in biefen 33e$iel>ungen entfernter fielen. — Durd> baS

SKotto ber 2iebe ifi baS beS natürlichen 2Bo$ln>oßenS unb ber natürlichen (£r=

barmung m'c^t auSgefcbloffcn , fonbern ftnfcet feine ^Berichtigung unb SSerflärung.

Die cb>tßltcJ?e SSol>lt^äti^feit ifi »efentltcfy eine »ernünftige unb »erfolgt i£r £itl
t

»enn fie au$ für ben Augenblick bie blinben Regungen beS natürlichen SJZitletbS

unterbrücfen muß. Dab>r ifi eS it)r eigent^ümlidj, ntcfyt nur ber unmittelbar oor=

Ijanbenen 5ßot^ entgegen ju treten, fonbern aucb bie Duellen berfelben ju oer=

^opfen unb auf bie Dauer Ab&tlfe ju fdjaffen. — Die SBobJt^ätigfeit, fo»o$l alS

>Pflt$t »ie als IRatb], ifi junäcfyfi bem Sinjelnen als folgern aufgegeben, ober mit

anbern 2Borten
, fte ifi junäc^fl ^rioatroobjt^ätigfeit. Da aber ber Qtyrifi in ben

Organismus ber ßir$e einverleibt unb fomit feine inbi&ibueß=perfönlic&e £t)ätig=

Uit jugleicb, bie eine« ©liebeS ber Ktr$e ifi, fo begreift eS ft$ oon felbfi, baß

bie ftir($e aU folc^e ber Uebung ber SBo^ätigleit ntc^t fremb bleiben fann.

SBirfli^ ftnben »ir aut^, baß biefelbe, abgefe^en baoon, baß fte bur^> t'^re 2eb>e

bie aOBo^lt^ätigfeit empfiehlt unb einfdjärft unb bie Uebertretung ber betreffenben

^flit^t in i^rem SBußgeric^t abjtbet, f^on »on i^rer SGBiege an, ofwe ber ^Jrioat=

roo^lt^ätigfeit Eintrag ju t^un, bie SSermittlung jwif^en ©penbern unb @m=
pfängern übernommen fyat. Die Organe , beren fte ft# juerfi babei bebiente,

»aren bie Präger be« apofioltf<$en 2lmtciJ; ba ft^ aber balb fcerauöfieKte, baß

biefe bur4> eine foldje 58er»enbung oon i^rem »efentlicben ©efc^äfte abgezogen

»urben, fo »urbe bie Armenpflege an bie Diaconen übertragen C»0l- ^P0- 6/

1 ffO. 3«beffen entf^lugen ftc^ bod) bie 2lpofiel feineS»egö ganj ber ©orge für

bie 33ebürftigen , wie namentlich ba$ S3eifpiel beö Slpofielö fauluö betoetit, ber

unter ben neubefe^rten S^rifien für bie 2lrmen in ^aläfiina Soßecten »eranfialtete

unb fte mit allem (Sifer Utxieb (1 Gor. 16, 1. 2 (Sor. 8. 9. u. f. ».). 216er

autb^ bie Diaconen übten ni$t bloß bie Slrmenpflege, fonbern bienten au$, »ie

baS 23eifpiel beg ^^ilippuS C2lct. 8, 5 ff.) Umitt, bem ^rebigtamte, unb Ratten,

»ie au« ber ©itte ber na^apofloltfc^en 3 e »t beroorgebt, bei 2lbljaltung beö ©ot*

teSbienfieö ibjre eigentümlichen Functionen. Außer ben Apoßeln unb Diaconen

ftnben »ir in ber apofiolifcfcen Seit noc^ eine 9?eit>e oon ^erfonen bem Dienfie

ber Söo^ätigfeit gemibmet , bie nic^t jum bjerarcbjföen Orbo gehörten, aber

au(§ nicit als bloße ^rioate ju betrauten ftnb, inbem fte boeb eine in ber Kirche

öffentlich anerkannte ©tetlung einnahmen unb in biefer bie Serfe ber SBo^lt^ätig-

Uit ausübten. Dabj'n gehören o^ne 3*WfeI bie Diaconifftnnen (f. b. 21.) unb
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aller Sßab^rfcb, einliefeit nacb, bie 9?öm. 12, 8. mit jti&Tadiöovg, 7tQo'igcc
t
uErog ttnb

äeäv bejeicbneten ^etfcnen (f. KjiiuS ju biefer ©teile). 25af? fold^e ferfonett

ftö) enger unter einanber anfebtoffen , liegt in ber SRatur ber <&a$e unb eS fc^emt

inSbefoubere für ben weiblichen %b,eil bereift eine vita communis eingeriebtet ge=

wefen ju fem (»gl. 1 Zim. 5, 16). ©etnnacb waren bereits in ber apoßolifcbett

3ett bie Organe , beren ft<b bie ßirebe als Vermittlerin ber Söobjt&ätigfeit be«

biente, fe$r mannigfache, auf ber einen <5eite bie 9)citglieber ber ^ierarc&ie im

engern (Sinn, auf ber anbern <5eite foldje ^erfonen beiberlei ©efcblecbJS, bie

freimtflig ftcb bem Diente ber SBobJtbdtigfeit opferten. 2)iefeS Ver$ältnifj blieb

aueb in ber nacbapoftolifcben Seit. Sir ftnben »ielfacb, bie 33ifc$öfe felbft mit bet

Vermittlung ber äBobJtbdtigfeit befa)dftigt. Sarett fte aber bureb, bie wefent=

liefen ©efö)äfte ibreS 2lmteS baran »erbjnbert, fo unterjogen ftcb, wie baS 33ei*

fpiel beS $1. Saurentt'uS Cf- b. 21.) beweist, bie 2)iaconen biefem 2)ien{ie. Sfteben»

bei entfalteten ftcb immer me$r bie fircblicben ©enoffenföaften unb febjoffen ftcb,

unter feflern VerfaffnngSformen unb eigentümlichen Benennungen, wie j. 35

^arabolanen, Gfopiaten u. f.
w. Cf- b. 21. ^arabotani unb Sopiatd) jufanw»

men. ©o bilbete ftcb bureb Vermittlung ber Kircbe neben ber privaten bie cor»

poratioe 2Boblt£dtigfeit auS, bie, je mebr ftcb bte Kirc$e innerlich unb dufjerlicb,

entroicfelte , um fo meb> an Umfang junabjn unb babureb feften $alt gewann, baff

eigentliche ÜJnflaltcn für 2Bobftj>ättgfeit mit gefiedertem Sinfommen gefefcaffen unb

tbeilS ben ©liebern ber £terard)ie unmittelbar , tt)eitS aber ben »ergebenen
fircblicben @enoffenfd)aften jur Verwaltung eingeräumt würben. SBetcben (Sin»

brutf auf bie bamalige 2Belt bie 2lrt, wie bie Kirche als Vermittlerin ber SßobJ«

t^ätigfeit austrat, ausübte, bezeugt am beflen baS 33eifpiel beS KaiferS Julian,

ber bei feiner Deflauration beS $eibent$umS, wenn auo; oergebenS, bie äc$t cb.rift-

licbe ^fflanje b,er corporatioen SBobJ^ätigfeit auf ben oerborrten ©tamm bejfelben

einjupflanjen »erfaßte. (5S beweifen bief? aber aueb, bie ÜJrafjna^men ber ebrifi»

lieb geworbenen Dbrigfeiten , bie eS als it)re ^flicbj erachteten, bie oerfc^iebenen

Korporationen für 2Bot)lt^dtigfeit innerhalb ber ßirct)e in ©ebufc gu nehmen unb

fte bureb ^rioilegien auS$ujeiä)nen. 2lllein babei blieb ber Sinflufj beS K^rifien*

tb>mS auf bie Staatsgewalt nt'cbt fielen. 2)er ©runbgebanfe, bajj ei ^flicljt fei,

ber ÜWotb, abjut}elfen, wo unb bei wem fte ftcb ftnbe, arbeitete ftcb, immer mebjr

jur ©eltung bureb, fo bafj man am Snbe nic^t um^in fonnte, eö aueb, aU 21uf=»

gäbe beö <5taatei aU folo>eö ju betrachten, ben 9?ot$leibenben ju ipilfe ju fom=
men. ©o bilbete ftcb baS , xoaS man im tlnterfcbieb »on ber prioaten unb cor»

poratioen bie öffentliche (bienfaisance publique) ober beffer bie fiaatlicbe 2Bob,k>

t6dtigfeit nennt, ©ewö^nlict) unterfc^eibet man aueb, blo§ biefe brei Slrten »Ott

SBoblt^dtigfeit. (£€ tfi aber noeb. eine oterte ju nennen, bie VereinSwobJt^ätigfeit.

3nbem namlio) bureb bie Deformation baö S3anb ber GEinbeit in ber c^rifllic^ett

SSelt jerriffen würbe, würbe aueb für ben abgefallenen 2:beil jener natürliche

2:rieb ju corporatioen S3tlbungen , ber biö^er in ber Kirche in fo reichem 9>caf

e

ftcb wirffam erwiefen unb ber feine Surjel nur barin %at
f bafj bie eine ^irc^e

alö ber Setb (Jbrifli ein lebenbiger Organismus ifi, t^eilS gefcbwdc^t, t^eilS jer»

fiört. 3nbeffen blieb jurücf einerfeits baS 33ewuftfein ber Verpflicbtung jur

SGBoblt^dtigFeit , wie eS ber Sinjelne au« ber als 21utboritdt anerkannten \L
©ebrift feböpfen fann, anbererfeitS jener $)umanitdtSftnn, ber ftc^ bureb jabjr$un=

bertelanges SGBtrfen beS (JbrtftentbumS in ben cbrijtticjjen Völfern erjeugt unb ber

feine Sfflutter, trenn aueb oielfacb in Dppofttion gegen biefelbe, niebt oerldugnen
fann. Daju fam noeb , oa§ bei bem Ungenügenben unb Unjureic^enben ber fiaat*

lieben SBobltbatigfeit bie 9cotb oielfacb maffenbaft um ftc^ griff unb bureb (Srjeu*

gung beS ^auperiSmuS einen VernicbtungSfrieg jwifc^en beft^enben unb ni$t be--

fi$enben Klaffen befürc^en lief. Da eS nun allgemeine Srfabrung ifl, ba| oer=
einte Kräfte tne$r ju wirfen im ©tanbe ftnb, als oereinjelte, fo §aben ftc^ itt
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«euerer 3 e^/ namentlich feit ber franjoftfdjen 3?eöoIution unb ben Um»dfjungen
bte fte im ©efolge gehabt , in allen Sänbern mannigfaltige Sßereine au« tb>il»eife

feljr heterogenen SPcotioen gebilbet, um »ergebenen Wirten »on 9tot^ abjub>lfen.

©ol$e Vereine ftnb feine Korporationen , »enn fte aud) ju»eilen oon ben ©taat«*

gewalten mit corporatioen 9fte$ten auögefiattet »urben, fd)on beproegen ni$t,

»eil e« blof ba« belieben ber einjelnen £$eilne$mer ift, welc^eö biefelben unter

ftdj jufammen^dlt. — 3n ben 23er£anblungen , bte über bte ©pjteme ber 2Bob>
tyätitfeit befonber« in granfreieb, mit lebhaftem Sifer geführt würben, t>at man
t^etlroetfe nur j»if$en öffentlicher unb ^rioatmobltljdtigfeit untergeben unb ju

legerer bte etgentlt'c^ prioate , bte corporate unb bte 33erein«»o$lt§dtigfeit ge=

rechnet. Unter biefer 23orau«fe$ung b,at man bie §rage aufgeworfen , ob nic^t

überhaupt alle 9)rt»at»oljlt$dtigfeit aufju^ören unb an beren ©teile bur$au« bie

öffentliche 2BctjIt$dtigfeit ju treten fyabe. Sttan fte$t leicht, in »cid) engem 3"*
fammen^ang btefe grage mit ben Sbeen fc cg (£ommuni«mu« unb ©ociali«mu« fle$t.

2)enn eine 33ejatjung berfelben ift nur benfbar, wenn überhaupt ber (Staat na#
communiftiföen ©runbfd$en umgejialtet roäre. Von anberer ©eite bagegen b>t

man bie öffentliche Sßo^lt&dtt'afeit ganj au«f$liefen unb alle« ber ^rioat»o$l»

t^ättgfeit im oben angeführten ©inn anb>tmjietten »ollen. 2lu$ biefe Sinftdjt ifl

eine ertreme. 2>cuf allerbing« jugegeben »erben, baf bie fiaatltc^e SDBo^tt^ättQ=

feit eigentlich feine 2Bo$ltf>dtigfeit ift, ba fte i$re Mittel nidjt auf bem SBege

freier ©oben, fonbern auf bem erjwungener ober wenigfien« erjmingbarer ©teuern

aufbringt, unb baf biefelbe ben 2lrmen »erwilbert, inbem fte tyn ge»ö£nt, al«

dlefyt su forbern, »a« er al« 2Bo$lt$at betrauten fottte, fo beweist bief bo#
nicb,t gegen bie 3u^fftgfeit unb relatioe 9?otb>enbigfeit berfelben. 2)enn wa«

ba« erfte anlangt, fo ift ber ©ebanfe, baf au$ ber <Btaat jur 2Bol)tt$dtigfeit

verpflichtet fei, ftctyer d)rijlltc$en Urfprung« unb »enn a\x$ bie 2lu«fü$rung biefer

Verpflichtung not$»enbig anber« ftcb, gehaltet, al« bei Snbioibuen, fo fleb^t bte^

felbe bodj ni$t im ©egenfafc ju ben ©runbjafcen be« £b>ijtentb>m«
,

fonbern

bringt biefelben »irfli#, »enn aüfy in uncoflfommener ^otnx, jur Verwirflictyung.

3n Setreff be« j»eiten aber ift »o$l ju bemerfen, baf bie angeführte golge ber

ftaatlicb^en 2Bof>lt$dtigfeit nur bann eintritt, »enn fte ft$ t>on ber prioaten ifolirt

unb ben ßrei« t'^rer SBirffamfeit ju »eit au«beb>t. £>a« richtige Ver^dltnif ift,

baf überall in erfier Sinie bie f>ri»at»o£lt$dtigfett einzutreten \at, baf i§r barum

ber »eitefle ©pielraum ju gefhtten unb aße« ju förbern ift, »a« baju bient, fte

tjeröorjurufen unb ju frdftigen. (Jrft in j»eiter öinie foll bie ftaatlit^e 2ßo^l=

t^dtigfeit eintreten unb j»ar überall nur ba , »o ei bie $ö$fie sJ?ot$ erforbert,

unb aufhören, fobalb bie S^otb^ aufgehört Ijat, eine ^öc^jie ju fein, drängt ftc^

bie fiaatlicb^e 3Bof)It^dtigfeit in ben SSorbergrunb , ober fu$en bie Drgane ber

©taat«ge»alt bie ^ri»at»o$ltl)atißfeit ju mafregeln / fo »irb babureb^ nur ber

lefctern ber Sebenöner» abgefeb^nitten , unb erftere , weit entfernt ber üftotb! fieuern

ju fönnen, »irb nur bie fruchtbare SP?utter beö ^auperiömu«. 2Ba« ba« 2Ser^dlt=

nif ber »erfc^iebenen 21rten ber ^riüat»ot>lt$dtigfeit anlangt, fo ifl bie im fireng=

flen ©inne prioate 2Bo$lt$ätigfeit bie Duette ber beiben anbern. Sttag e« »a^r

fein, baf biefelben ju Sflifbräunen im Sinjelnen fü^irt, baf bie Mittel, bie fte

aufmenbet, gröferen Üftu^en hervorbringen »ürben, »enn fte ni$t ifolirt, fon=

bem abmafftrt jur SSermenbung famen, fo ftnb ba« bo# feine genügenben ©rünbe,

bie private 2Bo$lt$ätigfeit in biefem ©inn ju oermerfen, unb fte »erfcb>inben

ganj gegenüber »on ber @rfab>ung«t$atfacb> , baf Hft unb Neigung jur SBo§l=

fyätiQUit erjt bur<$ ba« ©elige be« unmittelbaren ©eben« ermaßt unb burc(> ba«»

felbe immer geftdrft »erben muf, »enn fte nic$t »ie eine glamme, bie feine

S^a^rung %at, in ft$ felbfi jufammenfe^winben fett. 2>ie 23erein«wo^lt^dtigfeit ijt

in unfern 3*iten bei ber grofen 3«"nttung be« ftaatltc^en unb fircb^lic^en Seben«

bie jwecfmäfigjte ^orm ber über ba« blof |5rioate ^inauöge^enben SS?o^lt^dtigfeit,
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Daß fte aber ni#t bie$ö$fte ijt, ge^t fc^on barau« $eroor, baß e« bte $eterogen=

jlen ÜHotioe (ein fönnen, bte bte S3erein«glieber jum gegenfeitigen Einfluß

bringen. Die $öä)jte, beut 2Befen ber £ir$e, al« einet organiföen ©efialtung

am metfkn entfprecbenbe 2Öo£lt&ätigfeit«form tfl bie corporatioe, bte fein anbere«

Wloth juläßt al« bte Siebe ju @r>tt unb ju ben 23rübern um (S^rtftf mitten, ©ie

leiflet aucb am meiflen, meil in ber Siegel bie SWitglieber ber Korporation ntc^t

nur mit beitragen au« ib>em Vermögen, fonbern mit perfönlicfyer Dienflleiflung,

oft mit bem Dpfer ber ganjen ^erfönlicbfeit einjutreten fcaben. — Die @aä)e ber

2Bo$lt&ätigfeit ftnbet ftdj am bcjten geführt in ben Annales de la charife, revue

mensuelle, destinee ä la discussion des questions et ä l'examen des institutions qui

Interessent les classes pauvres. A Paris, au bureau des annales, rue Tartanne, 9.

SSon 1845 biö je$t 9 3fl$fßänge. Qu »ergleidjen ijt nocb, ber 2lrtifel 2lrmen=

pflege.) [Slberle.]

SSSoIfenbuttfer Fragmente, f. Fragmente.
S&olfgattg , ber £etlige, f. 9tegen«burg, 33i«t$um.

äöpljtfcfjc ty\)itofopl)ie , f. Seibnifc.

3öoIfram tum OrfcJjenbaef) , beffen Zeitalter, tnbem bie $inldn glichen

2lnb>lt«puncte jur genauem 33ejtimmung feine« ®eburt«= unb £obe«jabre« fehlen,

nur ungefähr baburcfy befh'mmt mirb, baß er minbeßen« fdjon um 1204 am ipofe

be« Sanografen Jpermann oon £f)üringen ju Sifenad; al« ^oa)gee^rter Sinter

lebte, flammte au« ber abelt^en gamilie ber ba9erif$en Jperrn oon GEfdjenbacb,

beren ©tammföloß in bem alten üftorbgau unfern Nürnberg gelegen mar. 2Bolf--

ram, mab>fd;etnlicb al« jüngerer ©ob> o$ne eigenen ©runbbeftfc, fa$ ftcb genötigt,

nadpbem er bie Siittermürbe (©<$ilbe«amt, ba« i^m trofc feiner tyofyen Dictytergabe

al« ber eigentliche 33eruf feine« Seben« galt) erlangt fjatte , bei fremben Ferren

Dienfl ju fuä)en, bjelt ftd) jebo# maljrfcbeinlicfy ben größeren £b>il feine« Seben«

an bem funfireidpen ipofe auf ber SBartburg auf, mo er bie ipauptjierbe be« ©än=
gerfreife« mar, ber fpdter in bem befannten ©ängerfrieg auf ber üBartburg

©egenflanb ber Diebjung unb faft jur ÜJtytye mürbe, ©o toie mir au« bem Se=

ben äßolfram« nur biefe menigen 3üge , bie faß alle au« Einbeulungen in feinen

eigenen 2Berfen entnommen ftnb (f. ©an Watte, Seben unb Diebjen SÖolfram«

oon Sfcbenbaa;; oan ber £agen, 2J?innefdnger, £bJ. 4.), übrigen« ungefähr alle«

enthalten, voa^ mir mit einiger ©id)erb>it baoon miffen, geben fönnen
, fo ijt e«

auü) ^ter nicbj ber Ort, auf bie anbermeitigen Unterredungen, ju benen bie SOBerfe

SSolfram«, al« be« £auptoertreter« oer fogenannten ßunft= ober ^öftfäpen ^Joefte,

fo reicb^altigen ©toff enthalten, nd^er einjuge^en. 2Btr muffen »erjidjten auf

bie Unterfua)ung über ba« 23er$ä(tnif? , morin SBolfram t^eil« ju feinen franjo{t=

fd)en 33orbilbern ober oielme^r Duetten (£b>ifh'an oon Xro^e«, ©90t oon ^ro=

»ence, t^eil« ju feinen ober oielme^r feinem teutfd;en SBorganger ipeinricb, oon

SSelbecf) flanb ; auf bie Unterfucbung über ben Urfprung ber oon i^im be^anbelten

©agen unb namentlich, ber ©age »om $1. ©ral, auf bie (Erhebung be« reichen

©c^a^e« oon beitragen jur ©ittengefcbicb^te feiner ^eit, bie in feinen SBerfen

liegt, auf bie Darflettung be« großen (Sinfluffe«, ben er auf bie meitere dntmd*
lung ber teutfc^en ^5oefte gehabt \)at, inbem jtd; tb>il« an ben Dichtungen feine«

©egner«, be« ©ottfrieb oon ©traßburg, im ©egenfafce ju feiner ernfien 9?ic$tung

eine leichtfertige, meltlid;e ^»oefte entmicfelte, t^eil« an feine eigenen @ebi$te ein

großer ^rei« »on Diestern ftcb^ anlegte, o^ne jeboeb irgenbwie ben 5P?eifier ju er=

reichen, ba^er er U^ in bie fpäteften Reiten be« alten teutfcb>n ©efange« hinein,

obwohl längjt nid)t me^ir oerßanben, al« ba« unerreichte 3)?ufler galt. 2Bir fbn-

nen un« enblid) felbft nio;t mit einer eigentlichen dfl^etifc^en Beurteilung be«

£iä)ter« unb noc^ meniger mit einem genaueren Beriet über ben ©taub ber »on
Saä)mann (2Bolfram »on Sfc|enbacb], b>rau«gegeben oon Sa ermann, 23erlin

1833) mit fo großer £reue unb ©ele^rfamfeit aufgeführten literarifc^'fr:tifd;ett
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ttnterfu<$ungen feefaffen. Sir fteflen uns oielme^r bj'er uur bie einjige Aufgabe,
ben größten Dieter be$ teutfäen WlitteMtexi — fo ifi SBolfram »on (Sfcfcenbacb,

unjweifetyaft ju bejeicfynen, infofern wenigflenS ber fefcte ©änger beg 9?ibelungen=

liebet burttyauö nicbt in bem ©inne ber £>i$ter beffelben genannt werben fann,

alä SBolfram ber 2)i$ter beö ^arcioal ift — in religiö$--moralifc$er unb foeciefl

in Hxfy\i6)et 33ejie$ung ju würbigen. 2lucb b>r ftnb un$ freiliefe, febon onbere

»orgegangen, namentltcb, eine unö Ieiber nifyt ju ©ebote jtefeenbe 2lbfeanblung

int literarifcfcen Slnjeiger für tfcrijtlitbe Stbeologie, bann Hilmar in feiner teutfcfyeu

8iteraturgef<!bi(§te , unb befonberö ©an Warte (©tbulj) in bem fdbon genannten

Sßerfe unb jwar, wie wir feben, lauter frotefianten, roa€
, fo febr e$ unä er=

freuen mußte, ba$ fatboliföe Mittelalter in feinen großen (hjeugnijfen mieber

fcefier gewürbigt ju feben, boeb ben ÜKacbJbeil bat, baß t>ie berrlübften Srf^ei--

nungen namentlich, ber ^oefte auf anbere SBeife wieber aU Mittel ber ^olemif

gegen bie fatf>oltfe$e Kir$e benu$t »erben (wie man, um »on anfcern ju ft^mei»

gen, folefce iei ©an -Karte feben fann), inbem man in ibnen, ben foa'ter fi<f>

erjeugenben engfjerjig t^eologif^cn SD?af jiab an bie (Jrjeugtuffe ber freieren

Jfiunft anlegenb, bie Reformatoren »or ber Deformation erbtieft , ba boeb, »tel=

met)r umgefebrt bie wirflic$e Deformation tit'^tö anbereö ifi, aU bie mißlungene,

roeil ntc^t auf ber rechten ©runblage ber $irä)e aufgeführte, tleberfefcung beffen

inö Seben , roa$ bie ^Doefte auf bem 23oben ber mittelalterlichen Kircbe ibealifcb,

geflaut b,atte, o£ne eine 2lb,nung unb o^ne Mahnung, baß fte bie ©renjen ber

Srtljoborie fofite »erlaffen b.aben. Um eine folcbe 2luffaffung ber mittelalterlichen

ftunjtyoefte (bei ber 23olf$»oefte , wie bei ben Nibelungen fann baoon ber Datur

ber ©a#e nacb, nur nebenbei bie Debe fein) in ibjrem £au»tr»erfe bem y$arcioal
beä SBolfram »on @fct)enbac&, nur einigermaßen grünblicb, burcbjufü&ren , erf^eint

e$ alö bur$au$ nött)ig, eine Stnafyfe beä ©ebictyteS ju geben, beffen Anlage bureb,

baö lei SSilmar im atigemeinen unb bureb, ©an Sparte etwa genauer SÜngebeu*

tete noeb, feineSwegä in baä rechte 2ict)t gefleftt wirb. 2Bir £aben babei unfer

2lugenmerf ^auptfacbli^ nur auf ben ^arcioal gerietet , inbem bie beiben anberen

größeren ®ebi(b, te SSolframö , oon benen baö eine , ber £ituret , nur aU ein

33ru$ßücf in ben jüngeren £iturel beö Sllbre^lt »on ©4)arfenberg eingewebt auf

unö gefommen unb aueb, wab,rf(b, einlief immer nur 33rucbjiücf gewefen ifi, baö an=

bere, ber SEBitle^etm C2BtI^elm)
f

in fpäterer £eit oon SQolfram, wab,rf«^ einlief

meb,r auf 2tufforberung beö Sanbgrafen Spermann , alö au$ innerem Slntrieb ge=

bietet würbe, nur nebenbei benu$t werben fönnen, bie wenigen eigentlichen

3Winnelieber SSoiframö aber gar feine ausbeute für unfern Sweä liefern. —
2öenn ba^ SBefen ber ^Joefte über^auot barin bejtebt, baö ^bealmenf^licbe, »et'

ebeö alö foI($e$ aueb, baö aKen ©emeinfame , baS Unioerfale, ifi, im bleibe be«

^nbioibueHen jur Slnft^auung ju bringen, fo fann ber ^arcioal in fo fern gerec|)=

ten Slnfprucb. barauf machen, wenigjienö aU ein SSerfucb, gerabeju baö Jpo^jie in

ber ^oefte ju erreichen, angefeben ju werben, aU in i$m ber innere @ntwicf=

lungögang beö ganjen 2Kenf(ien oon ber 2Birfli<bfeit jum ^beale, »on bem

3eitlicben jum Ewigen, natb, Maßgabe beä erb.abenflen ftttttc^en ©tanbouncteS,

ben ba$ Sb.rifientb,um gibt, im lebenöoollen, inbioibueflen SBilbe barjufiellen, ber

2)icb,ter fub jur Aufgabe gemalt ^at. £>ie Slujfajfung biefe« unioerfetten, alfo

wab, rb, aft f atb,olif^en di)arafterä , ber ja fo wefentlicfe, im S^rijientb,um unb in ber

Kir$e begrünbet ifi, müflfen wir aU bie erße 95ebingung jum tieferen 23erfiänb=

niffe beö ©ebitb.teö oor allem wobj in« 21uge faffen , unb er tritt un$ fofort fiar

entgegen, wenn wir jur »orläuftgen Orientirung junäeift unfer 2lugenmerf rt'4)*

ten auf ben ©cbauölafc, auf bem bie ipanblung beö ©ebidbteö fpielt. £tefer

©(b,autola^ umfaßt ndmli^ ben ganjen bamalö befannten (Jrbfreiö oom außerfkn

Dorbwejien (mit bem ©Rotten ftriebebranb ftnb unter anbern au^ jwei Könige

auö ben ©rünlanben — ba$ grüne Srin, ober baS bamalö ftb,on entbeefte unb
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eb>ifliamftrte ©ronlanb? — jum Kampfe »or ^atelamunb gewefen, um ben (Si-

fenb>rt an ber 3?elafane ju reiben) bii jum äuferfien ©üboflen , wo in ^nbien

(fcribalibot) baß 9tei4> beß auß ber @$e »on getreft^ unb Jftepanfe be ©cb>ie

entfprungenen 95riefterlönigeß ^ofconneß gegrünbet wirb. 33ei biefer umfaffenben

2tußbe$nung beß ©cbauplafleß ber Jpanblung ifl eß aflcrbingß um fo auffallenber,

baf} £eutfcblanb faft gänjlicb unerwähnt bleibt, unb gemifj ftnben wir $ter, mögen

wir biefen Umjianb junaebft au<$ auß bem fremben Urfprunge beß ©ebt'4>teß t)er=

leiten, einen merfwürbigen 23eleg jeneß 2>n§eQ, wona^ ber £eutfcb> fo gern feine

Sbeale in ber grembe fuc$t, waß wenigflenß bem bamaligen Zentren , bem eß

an altera üRationalgefübl feineßwegß fehlte, »ielmebjr alß ein großartiger 3"0
$rifili$er £>emutt) ober natürlicher 33efö;eibenb>it auszulegen fein möchte; eß

ging bem in bie 3bee »ertieften Dichter toie bem üftaler , ber ben ©tanbpunet,

oon bem auß er bie Sanbföaft überfielt, ni$t felbft mit in baß ©emdlbe auf-

nehmen fann. — 3« biefem ungeheuren (Gebiete läßt unß nun aber ber Siebter

niebt unjlät unb jiefloß umt)erfct>meifen; er föafft oielmeb> junä^jt jwei fefie

Slnijaltßpuncte , nämlicb für ben c$riftli#en üftorbweflen baß an ber ©ren3e oon

granfrei^ unb Spanien ju benfenbe 9ieid) beß ©raleß mit feiner wunberbaren

Hönigßburg unb feinem Xempel, beffen nähere 23ef$reibung jebo$ im s])arcioal

felbfl nicfyt »orfommt, unb feinem breifjig SWeilen na<$ allen ©eiten bjn ftö) er=

ftretfenben unbur$bringli<$en SBalb, welker baß überbiejü »on ben £empleifcn

unabläffig bewachte t)eilige Sunberlanb oon ber übrigen 2öelt abfonbert; unb auf

ber anbern <Beite für ben b>ibntf$en ©üboften baß 3au&crf$I°f* ßlingfö;orß

(Xhatel merveil) mit feinem Sauberkeit unb feinem 3«uberfreiß. Unb fo toie auf

ber einen <Seite neben bem ©ralßreicbe bie cbrifilicbe 9?itterfc$aft , fo erblicfen

wir auf ber anbern neben bem 3a»iberf$loffe ßlingfctyorß bie b>ibnif$e 9iitter=

f<$aft, bie jener feb> äb>lidj gehalten unb »ielfa$ fogar mit it)r »erwanbt ijt (fo

ftnb ©awan [©awein], ber §auptb>lb ber £afelrunbeunb Sergula^t, ftönig oon 213=

calon, oon bemfelben ©tamme), mit bem Unterfdjiebe jeboct), baf? in ber djrijtlictyen

9?itterf$aft eine na$ 2Beife eineß Drbenß gebilbete 3Serbinbung ber ebeljien in

ber £afelrunbe unter ßönig 21rtuß bejtet)t, wäbjrenb wir auf ber anbern ©ette eine

foleb,e Bereinigung nic^t ftnben. 3Öenn enblt'0 xoie über bie (£(>rißen ber ^3apfi

gu SRom fo über tie Reiben ber 33aruö) »on S3aloag (S^alif oon Sagbab) eine

geifllic^e Dber^errf4>aft füb>t, fo ernennen wir barin, toie in oielem anbern, beut=

li$ einen Hefter ber wirflit^en SSer^ältniffe. T)ie Xafelrunbe , baß im ©inne ber

bamaligen Seit, nifyt im ©inne oberer Serfldrung , ibealiftrte 2lbbilb ber wirf-

liefen (brifilicb^en SRitterft^aft, we-I^e bie Wlitte ^ält jwif^en bem geijiigen $DeaU
im ©ralßreic^e unb jwif^en bem nur weltlichen b^eibnifeden ^ittert^ume, unb ber

fowobl ^arcioal, ber eigentliche ^)elb beß ©ebic^teß Cber ro tb> 3titter, alß ber

bitter ber t}immlifc§en Siebe) aU aueb ©awan, fein irbifc^eß konterfei, angehört,

feb>n wir ba^er biefem i^rem moraliföen Stjarafter gemd^ auc^> t>ie räumliche

Vermittlung jwifeb^en ben beiben Spauptpunctcn bilben, inbem fte im Saufe ber

Qtntwicflung »on ber ©renje beß ©ralßreic^eß (2:errafaloafc^) bii in bie ÜRa^e

beß SaubnWlofiei hinüber wanbert, worin ftcb freiließ aueb, mieber bie gef^iebt-

liebe 2Birfli$feit ber treujjüge abfpiegelt. 2)ie biebterifc^e DarjieHung beß Üo=

calen übrigenß mit ber wirflic^en ©eograp^ie im GEinjelnen in Uebereinfiimmung
bringen ju wollen, würbe ein burd>auß »ergeblicb>ß 25emüb!en fein, ^ö^jienß ba^

bje unb ba ein witHicber Warne burebflingt. — SStel fürjer fönnen Wir in ber

an baß Socale unmittelbar fieb anfc^liefenben ^rage in 35etref ber £eit, in ber

bie §>anblung beß @ebi$teß fpielt, unß faffen; inbem b>r ber unioerfeOe S^araf=
ter beß ©ebiebteß ftc(> eben barin außfpricbj , bap aller unb j'eber 2ln$alt ju irgenb

einer 3 e»tbefiimmung UW Cwan möchte benn eine fol$e in bem 2Bunf$e beß

2)icb,terß ftnben wollen, eß möcbje bie ©ippe ber oon ^arcioal entfprungenen

©ralßlbnige W inß eilfte ©efc^lec^t gebauert ^aben. 128, 29. 2a$tnann); »iel=
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me$r fönnte man in einjelnen 3"8cn ; 5- ®- baf otc 2ttob>mmebaner f<$le<$tweg

al$ Reiben Qefa^t unb aU 23ere£rer ber altb>ibnifcb>n ®ottb>iten Jupiter
, 3nno :c.

aufgeführt »erben, ein abftcb,tlicb>$ Ueberfdjreiten jeber gef#i$tlicb>n 3ettbe--

ftt'mmung »ermüden, wenn man bt'ef? unb ä$nlicb>$ nt'cbt lieber auf Sfadjnung

wirflidjer au$ Unwiffenb>it be$ DicbJerS entftanbener Verwirrung föreiben will,

xoa$ inbefj bo$ faunt juläfftg fcb>inen motzte (£efen unb ©^reiben fonnte frei-

lieb, unfer größter Dieter ni<$t , aber baj? bie üJ?o$ammebaner feiner 3eit nicbj

bie alten grie$ifcf>en unb römifdjen ©ötter oereljrten, fonnte er bcd) auö bem
Üeben wtjfen; wab>f$einlicb; fyatte er feinen SapiUx unb 3uno :c. au$ ber (Jnciö

be$ ^einrieb »on SSelbecf). — Sinnen wir fä>n in ben gegebenen »orläuftgen 8te«

beutungen bte b>$ fötnbolifd)*poetifd)e Einlage unfercS ©ebidpteä, fo wirb unö
eine genauere 3erglteberung ber $anblung biefeS in »oKem Sichte jeigen

;
galten

wir uns jebo$ junci^jt $auptfä$li# an ben gaben ber ä'ufjeren t$atfäc$ liefen @nt=
wicfelung. 2lbgefeb>n öon bem Eingänge, in bem unß ber £)icb,ter felbft bie

moralifc^e ©runbtenbenj feine« ®ebi$teö barlegt, tonnen wir bie beiben erfreu

©efänge aU gef<bi$tlicbe Einleitung betrauten , bur# bie wir in ba$ ©ebiet be$

©ebicbteä »orläuftg eingeführt werben, fo iebccty, baf bjer fc$on bie Jpauptoer»

$dltniffe angefponnen werben, bie ft$ erfl ganj am ©$luffe wieber jufammen=
ftnben. ©a^muret »on 2lnf$au (2lnjou), jüngerer ©ob> König ©anbains, »er=

läfjt, na^bem fein ©ruber ©alonS bie iperrföaft angetreten, bie fyeimafy, um auf
Abenteuer auSjugeljen. Cnr fämpft juerfi für ben 33aruä) »on 33albag , bann für

bie in ib>er §>auptjtabt ^atelamunb belagerte SD?o$renfönigtn 35elafane, bie er

jur <£f)e gewinnt, balb aber, »on neuem ^atenbrang getrieben, angeblich weil

fle Reifem ift, wieber »erläf?t, naö)bem fte einen ©ob> »on i$m empfangen b>t,

ber föwarj unb weifgeflecft jur SBelt fommt unb ben tarnen geireftfj erhält,

©a&muret gewinnt im furniere ju KanoeleiS bie fterjeleibe, bie aug bem ©tamme
ber ©raläfönige entrungene Königin »on Kanooleiä unb KitiprioalS (in ©pa=
nien) jur ©ema^lin ; »erläf t aber aucb biefe wieber um »on neuem für ben

33aru# ju fämpfen, na$bem bie ©ema^lin einen ©o$n »on i^m empfangen §at;

biefer nati) feinem auf biefem Abenteuer «folgten Xobe geborene ©o^n tjt far=
cioal. 3n ^Jarcioal unb geireftfj ftnb bie beiben ^auptperfonen beö @ebi«^te6

eingeführt. T>en ftetreftf} »erlieren wir inbeffcn furo erfte ganj auö ben 2lugen,

unb bis Srjdblung wenbet ft4> bem ^arcioal ju. T>ie nac^jien tn'er ©efdnge um=

faffen bie erfle ^)eriobe in ber Sebenötntwictelung ^arcioalS bis ju ber in ber

£$eilna§me an bcr ^afelrunbe erreichten §»ö^e beö irbifcb^en bitter tb]um 6. £>ie

ÜOcuttcr, in banger Sefcrgni^, i$r geliebte« Sinb möge, wenn eö in ber SBelt ^er=

anwüdjfe, »om ipelbengeifl getrieben, ba« früb> ©c^icffal be« 2Sater« teilen,

lU^t fity mit bemfelben ganj »on ber 2Belt jurücf um i^n in einem einfamcn

2Salbe ©oltane, nur »on wenigen ©ienjileuten umgeben, ju erjieb^en (bie !^ar=

jteKung ber Kinb^eit ^Jarcioalö ijl mit »ollem SJecb^t al« baö liebliche unb fdjönfie

gepriefen, xoaä oieKeic^t unfere ganje ^oefte ^eröorgebracb^t ^at) M$ in i$m, nac§=

bem er al$ reineö ^aturfinb jum wunberbar frönen 3«ngling herangereift iji,

buro) ba« jufdUige 35egegnen breier glänjenber 3?itter mit ber Kunbe »on ber

2!afelrunbe unwiberfie^lic^er ^atenbrang gewecft wirb. 2)ie ÜKutter
,
gezwungen

nac^jugeben, Idft i^>m, um i^n »iclleicb.t nocb, abjufo)recfen , ein Idc^erlt'4)eö

^orenfleib anlegen unb gibt t$m jweibeutige Sebjren, bte er, immer baö Sort:

meine 3)?utter $<xt mir fo gefagt, tm 3)?unbe füb^renb, auf lä'ppiföc SBeife jur

Stnwenbung bringt. <So gewinnt er, o^ne ju wiffen, wa« er t^ut, »cn ber &=
freute, §)erjog DriluS ©ema^lin, bie er aüein im ©ejelte ftnbet, unb baburc^

in f<$were Sufe »on ©etten beö ©ema|l« bringt, auf la'ppifc^ gewaltfame 2Betfe

Kuf unb 3?ing; weiterhin ftnbet er bie ©ignne, feiner Butter 2)?u§me, trauetnb

mit ber 2etcb> be« fo eben im Kampfe mit Drt'lu« gefallenen ©<$tonatulanber,

»on ber er feinen tarnen unb llrfprung erfährt (gürwa^r, bu b>ifeft ^Jarcioal,
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ber 9<ame faßt: 3nmitten bur$, Die Ziebe f<§m'tt wobj fot#e fturtfc, 3n beiner

SMutter treuem £erj). £&e er barauf nacb, 9?antc$ ju 2irtuä §oftaßer gelangt,

credit er »on bem brausen fcaltenben, weil augenbficfltcb, mit ber £afelrunbe »er-

feinbeten, $errli$en bitter $t£er »on ®ab.exoie$ , ber ganj in 3tot&, gefleibet ift,

ein ©ratSpferb rettet unb ein ©ratöfäwert fübjrt, ^ö^ntfc^en Auftrag an bt'e %a*

fetrunbe unb aU er bann, felbfi »on bem Könige wieber jurücf jura Kampfe mit

3tyer bjnaufyie^t, erregt er burcb, feinen 2lufjug ba$ Sachen ber ßunneware, £)rt=

In« ©c&wefter, bt'e baö ©elübbe getyan, nimmer $u lachen, btö fte ben gefehlt,

bem ber $ö$jle ^ret'S jufommen würbe, unb aU nun Stete, ber mürrtföe ©ene*

fcbal an §irtu$ §>ofe, fte befbalb mifjljanbelt, bricht aucb, Slntanor , ber feinerfettS

ba$ ©elübbe get^an, ni$t e$er ju fpre^en, aU bi$ jene gelabt ljaben mürbe,

bteS fein ©elübbe, inbem er im 3om über bt'e üttt'ftyanblung ber Kunneware ben

Keie $art anfahrt, ^arcioal, ber bt'e Sttijjtyanblung mit angcfe^en b,at, glüljt »or

Verlangen, bt'e ßunneroare an Keie ju rächen unb bteö ©efübj erfc^eint nun aU
ba$ Qftotiö feiner näc^ßen Abenteuer. üfta$bem er ben no<$ Ijarrenben 3^er burdj

einen ©cfyufji mit feinem ©abilot getöbtet unb t'^m fein ^3ferb, SBaffen unb Sftüflung

abgenommen b,at (bt'e er ant^ut, otyne ba$ »on ber üttutter t'^m gegebene Kleib

ablegen ju motten) erfdjeint er »on nun aU ber rot$e bitter , unb fommt auf

Abenteuer auöjie^enb junää)fl $u bem alten ©urnemanS, ber iljn ritterliche 3^$*
Ie^rt; aucb, fafit er bort juerfi Hebe jur frönen Siafje, einet »on ©urnemanS
£öcb,tern. 2)ann fommt er nacb, ^Jelrapür (23elripar), »o bt'e Königin , bt'e ge=

priefene Konboiramur, »on bem um fte merbenben Klamibe unb feinem ©enefcfcal

$art bebrängt mirb. G£r beftegt beibe unb entfenbet fte, na$bem fte ib,m baS

SBort C^tanie) gegeben, ber Kunneware ju (Stgen, ftcty felbfi aber gewinnt er

bt'e fdjöne unb tugenbfjafte ßonboiramur jur ©emaljlin. SBalb jebocb, oon mibe*

fiimmtem ©eljnen nacfy etwa$ Jpö^erem unb »om Verlangen feine Butter wieber=

jufetjen getrieben, »erläft er bt'e neue $eimat$. O^ne eö ju wiffen, gelangt er

jur ©raläburg, fteb^t ben ©rat unb feine £errlic$Wt, fte^t fcen ©ralefönt'g 2tm=

fortaö , ber »on einer oergifteten ^eibenlanje am ©c^ambet'n oerwunbet, bfc

furo)tbar|Ien ©^merjen leibet, ob,ne wegen beö 2tnblt'cfeö be^ Seben fpenbenben

©raB jum 2obe fommen ju fönnen, M$ fein S'Jac^folger im ßbnt'gtljume erfc)eint,

gu bem eben v]?arct'oaI benimmt ifi, aber e$ nur werben fann, wenn er na^> ber

S3ebcutung beö ©ralö unb ben ©^mer^en beö 2InfortaS fragt, ^arcioal, ber ob^

wob,! auf ertid> gefault, boc^ immer nodj ni^t oon feiner „Sump^eit" befreiet

tjj, unb eine 2e|»re ©urnemanö ju wörttitb ocrfle^t, fragt ni<$t; erregt baburc^

grope Trauer unb mup am borgen »on allen »eriaffen, wieber abjie^ien, nimmt
jebod) ein wunberbareS @o)wert mit, weites ifim ^Infortaö gereift Ijat. ^m
SSalbe trt'P er jum jweiten Wale bt'e ©igune, bt'e nocb, immer ben 2eiä)nam

©cbionatulanberö mit ftc^ fübrt, wirb »on i$r über feine Xb^or^eit belehrt unb
erfährt juglei^ , bafj feine ÜKutter glei^ nac^bem er fte oerlaffen, »or ©«^merj
geworben fei. dt jieb^t weiter, föijnt bt'e Sef^ute, bt'e er no$ immer §art büpenb

trifft, mit bem Driluö wt'eber auö, unb gerate bann, alö er weiter reitenb brei

^Blutstropfen im frifcfj gefallenen ©^nee erblt^t, bie ifjn an Konboiramur erin=

nern, in ©e&nfutJ&tSßarrframpf, fämpft in bt'efem 3uftanbe mit bem Ungetümen
©egramorö unb bem »erbriefj liefen Reie, bie, ba bt'e fcafelrunbe in ber iftä&e ifi,

fein gewaffneteö £>afie$en aU 3Ser^ö^nung betrauten, »on ib.m beftegt unb arg
jugeri^tet werben (wobureb, jugleifl) bt'e SRacb,e an ßeie für Kunneware »ottjogen

tft), bt« ©awan (2lrtuö Steffe unb £auptbelb ber 2afelrunbc) feinen 3ufianb
rt^tig erfennenb, bt'e Blutstropfen jubeeft, i^n ju ft(^ bringt unb bann jum
Könige, ber eben um ^arcioal ju fu4>en mit ben ©einen auSgejogen ijl, fübjrt,

wo tt?n ßunneware freubig empfangt unb er bann mit 2111er 3«|iimmung in bt'e

Xafelrunbe aufgenommen wirb; er »ermittelt bann bie ^eirat^i $mif<$en t'^r unb
bem gefangenen ßlamibe. — <pier flehen wir offenbar an bem 2lbf$fu§ beS erflen
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2lbfc$nitte« ber GEntwicfelung , bte 2lbwicflung eine« £t)etle« ber angefponnenen

5Webent>cr^ältntffe , bte 93erföt)nung 3ef$ute« mit bem Drilu«, bte »ofljogene @e=
nugtt)uung für Kunneware, bt'c 23ert)eiratt)ung berfelben mit Klamibe unb anbete

Umfidnbe bejeicb,nen ben 2lbfd)nitt beutltcfc genug; befonber« aber baß ^arcioat

fein näctjfte« £iel erregt unb ruhmreiches Sflitglt'eb ber Stafelrunbe geworben ifl.

2lber biefe $öl)e, worauf ^)arciöal angelangt iß, bietet it)m nur ein fäeinbare«

©lud; »on ber einen <Beite bte irbifd)e Siebe, bte ©et)nfuct)t nact) Konboiramur,

ber er mit un»erbrücbji$er Streue ergeben blieb, auf ber anbern bie bj'mmlifctye

%iebe , bie ©et)nfu$t nad) ber nun gebauten aber aud) »erfct)lof[enen @ral$t)err=

Ücbjeit laffen e« it)n nic&t genießen. — 25a erföeint Konbrie, bie ungett)üme 23o=

tin be« ©ral«, Ui ber SEafelrunbe, al« bicfe eben bie 2lufnat)me ^arcioal« feiert,

unb bringt bo»»elte SBotfc&aft, bie eine für ^arcioal, ber mit furchtbarem glucke

belegt unb »on ber Stafelrunbe au«gewiefen werben foK, weil er bie grage beim

©rat nid)t gett)an t)at; bie anbcre an bie Stafelrunbe, bie »ier im 3<*uberfcb/ loffe

Klingföor« gefangen gehaltenen Königinnen ju befreien, ®leii$jeitig erfdjeint

Kingrimurfel , ber ©enefc^al König« 23ergula$t »on 2l$calon, um ©awan junt

3weifam»f t)erau$juforbern , weil er ben Kingrijtn
,
feinen £>errn unb Setter, er=

morbet ju l)aben bef$ulbigt würbe; unb bie t)eibnifct)e Königin Sfuba, »on ber

^arcioal bie erjle Kunbe »on feinem S3ruber geireftf ert)dlt. — £iemit beginnt

bie jwette ipautotwenbung be« ®ebict;te«. ^5arci»al gelobt ft<$ bem ©rat, ju bem

er ben 2Beg nic$t weif , unb fo oljne 9?ut)e unb ^rieben Weber im -Srbifc^en nocb,

im $immlifd)en ju ftnben, inbem er »on ber Stafelrunbe au«gefct)loffen ift unb

»on ©et)nfuc^t nacb, Konb»iramur getrieben wirb, jum ©rale aber nocb, nict)t ge=

langen fann
, fangt er an in feinem Jperjen an ©ott ju jweifeln unb »erfallt in

tiefe ©<$wermut$, wät)renb welche« 3ufa«bf« er im @ebid)te im ©anjen jurücf«

tritt, inbem ba« d'ufiere Snterejfe ftcb, ©awan juwenbet. ©awan, inbem er {tdj

feine« Auftrage« entlebiget, wirb in eine 9?eit)e »on Abenteuern unb Kämpfen »er*

wicfelt, bie jwar immer glänjenber feinen £elbenmutt) unb feine Sta&ferfeit be*

Wdl}ren, aber auct) it)n immer met)r in bie 35anbe ber trbtft^en HeU »erjlricfen.

SDiefe SWeitje ber Abenteuer ©awan« wirb jebcct) mitten in it)rem Saufe unter=

brocken burct) bie ©cene, wo wir ben ^5arci»al, ber unterbeffen wie un« gelegene

lict) angebeutet wirb, ben ©ral fud)enb, ben 3n>eifel im # er$en >
in &fr SB***

umtjerjiebt unb Abenteuer befielt unb alle 33eftcgten fct)wören läft, entWeber ben

©ral ju fudjen ober ftd; Konb»iramur ju ©igen jtt geben, hä bem (Sinftebler

5tre»rejent, 33ruber beö 21nforta$ unb ber ^erjeleibe, farci»alö Butter, jtnben,

bem er fein 3nn £r e ö offenbart unb fo ben ©lauben unb ben graben beö iperjenS

wieber ftnbet. $xi biefer ©cene, bie auct) gerabe bie SDh'tte be$ ganjen ®ebict)teö

einnimmt, liegt ofenbar bie innere $au»twenbung beffelben. SSon biefem

^Juncte au« werben wir au# am befien bie, toit eö feb^eint, im (Sinjelnen noc^

wenig »erjianbene S)i^»o|ttion ber einjelnen Partien beö mittleren SEt)eile6 be«

©ebicb^tee, welcher wie wir gefet)en t)aben, bie burd) bie ©cene mit ^arci»al Ui

S£re»rejent unterbrochene dtetye ber Abenteuer ©awanö umfaft, »erfreuen fön=

nen. Sei aßen biefen abenteuern nämliä) fab>n wir gefiijfentlici eine Erinnerung

an ^5arci»al burct)blicfen, fo jeboct), baf} wie anfangt ^5arci»al noc^> tt)ätig auf=

tritt wdl)renb ©awan ein noeb, unfc^ulbige« Siebeöabenteuer befielt, nacbt)er ^5ar=

cioal« »olleö Unbelümraertfein um irbifct)e Slbenteuer unb um irbiföe Hebe um fo

me^r t)er»ortritt, je mel)r ©awan, in ben fteffeln irbifc^er 2ieU befangen, Aben-

teuer ju befielen $at 3ebo# l)at aufy ©awan« irbifc^e ZieU einen 2Benbe»unct

ju befielen , inbem fte auf bem ^unet ftet}t, in eine eigentlich fünbige unb fleifcj»

lieble Ziehe überjugebien ; unb biefen SBenbeüunct, »on bem an aueb, ©awan frei*

ltc$, aber nur gejwungen, ben ©ral fu$en mn$, ifl »om Siebter mit jenem

tnaerften Senbeöunct im ^arcioal unmittelbar jufammengejtellt. 25iefe 3üge ftnb

»or allen wo^l ju beachten. 2)0(5 ge^en »tr auf ba« Sinjelne noct) einigermaßen
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cto. SWac& jener gewaltfamen «Störung ber £afelrunbe burcb, Konbne'3 23otf<fcaft

folgt junä^jt ba$ Abenteuer oon JBeaurofcbe, welcbeö ©awan auf bem 3U8C na#
©cbamfajen jum 3weifampfe mit Kingrimurfel befielt, diu finblicbe« unb un=

fctyulbigeö SiebeSoertjältnifj nä'mlieb, jur Keinen Dbilot, ber Stowtet feineö 2Birtbe$,

beö in SBeauroföe belagerten Burggrafen ©c^eruleS, »eranlajjte il>n, ben Be-

lagerten beijußeben, unb er würbe fte Dofljtdnbig beftegt baben, wenn nic^t biefeu

ein jufältig ftcb, einftnbcnber rotier bitter (^arcioal), bem ba$ ©raläpferb, wel-

ches ©awan geritten ^atte, juläuft, ju $ilfe gefommen wäre. 2)ann erblicfen

wir ©awan ju ©c&amfajen auf ber Königöburg SSergulacbJ, auf bem ^3unct, ben

{umliefen SRetjen ber 2lntifonie , ber <S$wefier 93ergula$t$, bie wie ©awan
felbft »om ©efcblecb, te ber ^eien ftnb ,

ju erliegen , als er ob ber Ungebühr in

bie äufferfie üftotb, gebraut burcb feinblicb,en Angriff, nur burcb, Kingrimurfel , ber

ibm ©i(ber$eit gegeben fyatte, gerettet wirb. 2)erfelbe »ergleiä)t ben ©awan mit

23ergulacbt babur#, bafj ©awan für ben SBergula<$t bie biefem »on ^arcioal ab=

gezwungene Verpflichtung nacb, bem ©ral ju fu#en, übernimmt; feinen 3* cl=

fampf mit i$m fegt er bi$ überS 3ab,r auf 33arbigül au$. ÜRun folgt bie »om
£)i$ter bur<6. ein 3 tt> *eö efPr«4> nu* ber 5rau Venture eingeleitete ©cene , wo
wir ben ^arcioa! bei £reore$ent ftnben. 3\xm britten 2flale trifft er nämlicb, im

©ratäwalbe irrenb mit ber ©igune jufammen, bie je^t alö Slautfnerin bie Seiche

©cbionatulanberS bexoaty; tampft bann mit einem £empleifen, bem er fein ^ferb

abgewinnt unb trifft enblieb mit einem alten bitter jufammen , ber $eute, toie er

afliä^rltcb am ^1. Karfreitage , aU bem £obe$tage be£ Jperrn, too bie Zaube
»om £>immel bie bl. Jpoßie auf ben ©ral legt, büfjenb ju bem Sinftebler watl=

fahrtet, unb gelangt fo ju fcreorejent, ber ib,n erfennt, i£n jur 33ujje unb wah-
ren £infe$r beS JperjenS $u ©Ott anleitet unb fowobj über ben ©lauben im all-

gemeinen, alö insbefonbere über ben $1. ©rat unb feine Verbältniffe belehrt.

Nebenbei erfahren wir b,ier, baf? bie £eit feineä 3w)eifelö oier unb ein balbeS

3a&r unb brei Sage gebauert §at. — 9?un wenbet ftcb bie (Srjäbjung wieber bem
©awan ju , beffen £wiUmtf mit bem Kingrimurfel au# auf Barbigül niebj ju

©tanbe fommt, bagegen er gezwungen ben ©ral ju fachen in ber 9lüb,e »on

KlingföorS 3<xabexfälo$ in bie ^iebeö^errfc^aft ber jioljen Orgelufe gerate , bie

feine 3«neigung auf bie f^nöbefien groben jlellt unb für bie er enblicb, baö be=

rücb,tigte Abenteuer auf bem 3aubexf^loffe befielt, »on bem wir nur bemerken,

ba^ baö lit merveil na<& be^ Siebter^ eigener Slnbeutung nicbtS anbereö aU baS

35ett ber irbiföen Hebe mit allen ibren ©efa^ren barfiellen foH. ©awan nad)

glücflicb überjianbenem Kampfe »on ben nun geretteten Königinnen gepflegt unb
bewirtbet, wirb mit ben SSunbern beg ScitibetföUfoi unb ibrem Urheber, bem
3auberer Älingf^or (einem Entmannten) befannt gemalt, bat bann aber noeb,

neue Kämpfe für Orgelufe ju bejteben
, juerfl mit einem Surfen unb bann mit

bem übermütigen König ©ramoflanj. 3« biefem lefctern £weitampfe entbietet

©awan bie Safelrunbe, bie er jugleicb mit ben befreiten Königinnen überrafeben

will. 3De« ^arcioal i^ in biefem legten Abenteuer jweimal im Vorbeigehen ®r«
wdbnung gefebeben; einmal, bajj er an bem 3auberfcbloffe mit feinen abenteuern,
o^ne e^ ju bea^ten , oorüber gegangen , bann , bafj er bie Hebe ber ßoljen Or=
gelufe »erft&mäbj b.abe. — ©o b,at ber Siebter, inbem er bie Jpanblung in ber

^ci^e be$ 3auberfc^Ioffe^ concentrirt, ben Knoten jur britten unb legten S33enbung

gefd&ürjt. — 2Sir fajfen au$ ben ©<$lujjgefangen, wo bie ^tyantafte beö 2>icbter6

befonber^ in i^rer ganjen iperrlicbfeit ftc^ entfaltet, nur ben 2lbfcbluj? ber ipaupt«

»er^ältniffe furj jufammen. ©awan, naebbem bie £afelrunbe angefommen unb
aUei jum 3weifampfe auf Soflanje auf« pra(6toott{te eingeritfi tet ift , begegnet
einem bitter , ben er für ©ramoflanj bält unb fämpft mit ibm ; naebbem er be*

ftegt unb f^wer »erwunbet ijl, erfennen jte fti^ aU ©awan unb ^5arci»al. Diefet
will nan für ibn ben Kampf mit ©ramoflanj übernebmen unb fpmmt ib,m, ob«
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wo$l ©awan beffen ft<$ weigert, am anbern 2D?orgen juoor, tnbem er tu äffet

grüb> auf ben Kampfptafc rettet unb ben ©ramoflanj beftegt, ber nun , na^bem
er ben 3"t$um erfannt , ben Kampf mit ©awan auf ben anbem £ag anfe§t.

2iber ei fommt nidjt jum Kampfe, tnbem S^onje, eine ber befreiten Königinnen
unb ©awanö ©cbmefier, ju ber ©ramoflanj in heftiger Ziehe entbrannt ijl, bie

23erfö$nung herbeiführt, worauf bann bie £o$jeit 3tonje$ mit ©ramoftanj, fowie
©awanS mit Drgelufe, ber fi4> »ergebene anbere anliefen, mit ber größten
^5ra«^t gefeiert wirb, ^arcioal, obgleich je$t felbfl wieber in bie £afelrunbe auf»
genommen, ijl traurig hei biefen gejlen unb entjie$t ftc§, ben ©ebanfen an ben
©rat unb Konboiramur im iperjen, ben greuben berfelben. 9loü) ift er ni$t weit

gejogen , aU et einem b>ibnifcb>n bitter in überaus prd$tiger ^üflung begegnet,

in bem er nad> langem heftigem unb unentföiebenen, enblic^ aber grojjmtttbjg

geenbeten Kampfe QaU ^arcioat, bem, al$ er fi^on im begriffe ifi ju unterliegen,

baS Vertrauen auf ©Ott, ba$ i£m £re»rejent gelehrt unb ber ©ebanfe an Konb=
»iramur neue Kraft »erlebt, jum entfcfyeibenbcn ©$lag au$b>lt, jerfpringt iljm

fein ©c&wert, — e$ ift baö ©ral$fcb>ert, welche« er in feinem erften Kampfe bem
3tb>r abgenommen — worauf fein ©egner grofjmüt&ig cuiü) oaä feine fortf^leu=

berte) feinen 23ruber geireftfjj erfcnnt, ber na# Kunbe oon feinem SSater @ab>
muret auögef^ifft ifi unb in ber 9?äb> mit 20 £>eerfc§aaren geanfert $at. (Offen*
bar wirb bie Sage beö 3auDer föfr>fff$ fa gebaut, bafü e$ bem Sinter bieffeitS

beS mitteKdnbif4>en SJceereö liegt; ©awan ijl ju Sanbe baftngefommen; ba$

9Jei# be$ geireftfj ifi offen Slfrtca, ba$ eigentliche 2??of>renIanb
; fo wirb au$ in

ber fpäteren ©age ber ^anhexet Klingföor au$ bem Dften, au$ Ungarn geholt;

na$ 2Bolfram ifl er }'ebo$ tiefer im Dflen ju benfen.) 3e$t geljt ^arcioat er»

freut mit Jeireftf? ju Slrtuö unb ber £afelrunbe jurücf, fteixefify wirb in biefelbe

aufgenommen unb wäbjrenb beä Je flmableS erföeint jum jmeiten WlaU bie ©ralä»

botin Konbrie, mit ber 33oif#aft, bafj ^arcioat je$t jum König be$ ©rateS be=

fdbj'gt fei, jebo$ uur einen Begleiter, woju ^3arcioaI feinen 33ruber wd^lt, mit=

bringen bürfe; oon feinen unterbeffen ju ^elrapür $eranwac$fenben beiben ©öb>
nen fott ber eine KarbeiS feine weltlichen Kronen erben, ber anbere £ob>rangin

aber na$ i^m König beä ®rale$ werben, ^arcioal ge^t alfo mit fteireftf nadj

SD?ontfaloäf<$, wo er, nadjbem er je^t bur«^ bie oor bem ©ral getane grage

ben 2lnfortaS geseilt, aU König anerfannt wirb ; bann %ie\)t er auf bie Kunbe,

bajj Konböiramur na^e, i^r entgegen,. . . fpricfjt unterwegl lei £ret>rcjent »or,

ber je^t feine frühere Siuöfage, ba^ ber ©rat »on ben auö bem Fimmel oerjiof»

fenen unentfc^iebenen ©eifiern bewacht würbe, jurütfnimmt — er fyabe i§n ba=

burcb^ nur oor weltü$em ©uc^en nat^ bem ©rale abförecfen woßen — ftnbet bie

©igune tobt in i^rer Siaufe, fommt an ber ©tefle, wo i§n früher bie ©e^nfuj^t

erfaßt ^iat, mit Konboiramur jufammen, unb entlaßt feinen @o$n Karbeiö att

gefrönten Köuig feiner (Srblante. sVlit Konboiramur, Sob^erangin unb geireftp

jieb^t er fobann auf Üflontfatodfä wieber ein , wo jefct in »ofler greube baö ge^

gefeiert wirb, geireftfü, ber über ber ZieU ju 9?tpanfe be ©c^oie, ber feuföen

©ral^trdgerin
, feine ^eibnif^e ©ema^tin ©ecunbifle oergift, gelangt auf fol^e

2®eife jum S^riftent^ume unb jur Saufe, unb erhalt bie S'iepanfe aU ©ema^lin.

%U er na^et ju feinen ©Riffen jurücffeb^rt, ^aben bie ©einen unterbefj bie

Stac^ric^t, baß ©ecunbiüe geworben fei, befommen. @r jie^t nun mit Slepanfe,

bie ibm einen ©ob^n, ben s])riefierfönig S^anneS gebiert, nacb^ 3nbien, wo er

baS S^rtjlent^um verbreitet. Sob^erangin aber wirb ber jungen §>erjogin oon Tra-

bant aU ©ema^l gefanbt, wo er in einem »om ©cb^wane gejogenen ?iac^en hei

Antwerpen anö Sanb jleigt. S^a^bem er b>r eine £eit lang regiert, feb>t er

jum ©rale jurütf , weil gegen fein ©ebot feine ©emablin nac^ feiner £erfunft

gefragt batte. 25enn ber ©ral hatte oerorbnet (bur^ ©^rift an bem ©teine),

baf fünftig^in, wer m$ feiner ©^aar fremben Sänbern jum iperrfc^cr gefanbt
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werbe, äffe fragen über feine £erfunft »erbieten foffc. 2luf fol<$e Seife ifl aufS

föönfle bie poetiföe 23a$r$eit Dcr 2)«^t««Ö »om ©rate gewahrt. S^a^ biefer

Darlegung ber Difpoftticn be$ ©ebid}te$ »üb e$ wo$l feinet weiteren 23eweife$

tnc^r bebürfen , baf wir in bem ^arcioal in ber £$at ni$t ein wilbeö ^antafte*

flücf, au$ ntt^t ein etwa blof in feinen allgemeinen ©runbjügen auf einem tk-

feren ©ebanfen berub>nbe$ ©ebi#t, fonbern ein h'ö in$ Qä'njelne hinein ffar

burcfcbacbjeö unb geglieberteS poetifc§e$ (£rjeugnifj anerfennen muffen, inbem ein

tiefer ©ebanfe »om Anfang M$ $um (Snbe ben ungeheuer reiben ©toff beb>rrfc$t.

2luc$ biefer ©runbgebanfe liegt im ungemeinen unjweifelt)aft flar »or klugen, unb

fonnte afferbingl faum »etfannt werben, nac^bem man einmal ernfttid) bem
SBerfe feine 2lufmerffamfeit wieber geföenft fyatte. ©owo^l jebo# in ber »off*

jlänbig nötigen 2luffaffung biefeä ©runbgebanfenä als in ber 2)ur#fü$rung beS*

feiten im (Jtnjelnen ifl no# v>ieU$ ju ttyun unb wir muffen barauf juerfl no#
genauer eingeben, e&e wir ju einer nötigen SGßürbigung beS ©ebidjteä »om
fircf;licb>n ©tanbpuncte gelangen fönnen. $n betreff ber Durchführung im (5in*

gelnen fönnen wir freiließ $ier nur mit ipinblicf auf bte oben gegebene 3cr8*teö

berung einige 2lnbeutungen geben, bte fttf) Uifyt weiter »erfolgen liefen, wenn
eö $ier ber Stemm gemattete. ?Jm fc^mierigfien ju »erfreuen motten manche 2>W*t
bte ftc$ an baö erfte auftreten ^arci»alö fnüpfen, fein, roie Runnewarenö unb

SlntanorS ©elübbe, Äeie'ö 33enet)men, ©egramorS ungeklärter Sttutb] , bte

©cene mit Driluä unb gefönte u. a. Einmal ifi in allem liefern ein ironifdjer

unb ffrafenber ©eitenbltcf auf bte (Sitten beö bamaligen 9tittertt)umS gar nidjt ju

»erfennen; bann wirb man bei genauerer ^Betrachtung in feinem biefer 3"gc feine

33e$ieljung jum ©anjen »erfennen. ©o bient ber Vorfall mit Sunneware einmal

bem Sinter baju , bte in ibjrer Uebertret'bung anö 2ä$erli<$e grenjenbe ©alan*
terie ber Stifter gegen bte Damen ju würbigen, inbem berfelbe bem ^arci»al nur

für bie £eit feineö erft anget}enben, no$ weltlichen StittertyumS jum SWott'o fet=

ner Abenteuer wirb, nebenbei aber bient er bie Erwartung »on ber 3"^^ f ar*

ctoalö ju fpannen, ba ja ftunneware nur bann i£r ©elübbe brechen wollte, wenn

fte ben gefeb>n , bem ber $ö$fh fxei$ jufäme. @o um nur noety eineö ju er«

warnen, ifl offenbar bie erfte Ziehe ^arci»al$ ju Siafje, obgleich fte gar mc$t

weiter »erfolgt wirb, ni#t jwecfloä »om Dieter erwähnt, fonbern e$ foff un$
angebeutet werben, ba§ auc& ^arcioal bamalö neeb ntct)t über ben ©tanb be£ ge=

wbt)nli(^en, in biefer S3ejie^ung fo lei^tftnnigen 9?ittertbjtm$ erhoben war, wel=

<^eö bann barin eine inbirecte ernfle 9tüge erhalt, baf ^arci»al, nact)bem er in

Jlonboiramur eine wa^re Ziehe gefunben , biefer unoerbrü<$ii<$ getreu bleibt,

wäbjrenb ©awan in jenem unßäten unb jweibeutigen SBefen ber ©alanterie »er=

^arrt. (53 würbe jebo$ ju t»eit führen, wollten wir bie einjelnen 3uöe leitet

»erfolgen, wir wollen nur no# einige b>r»orb>ben, bie ft^ öfter wieber^olen unb
einen bur^ ba« ©anje bur4>ge§enben ©runbjug bilben, unb ba§er um fo geeig»

neter ftnb , ben tief burcb>ac$ten ^3lan be« ©atijen ^erauöjuflellett. Daljin gebort

baö »iermalige 3uf«ntmentreffen be$ ^arcioal mit ber um ben ftt)önen, fo frü^

ba^ingefit)iebenen ©^ionatulanber frauernben ©igune , wobur^ ^arci»al immer
tiefer in fein Srtnereö Unb ben wahren £voeä feines ?ebenö eingeführt wirb. ©i=
gune ifl aber nur bie unfreiwillig £rauernbe um ben entriffenen ©eliebten ; ba=

b]er ftnbet ^arcioal fte tobt, aU er ju feiner ^errlicb^en SBefiimmung alö @ral£=
fönig gelangt; anberö 2:reorejcnt, ber eine $öb>re ©tufe freiwilliger, mdnnli^>er,

tt)rifllict)er ©elbfloerläugnung repräfentirt, unb ba^er bem ^arcioal alö ®xaU=>
fönt'g ratb>nb jur ©eite bleibt. (5in anberer bur^ge^enber 3«0 »f1 ^«ö Kämpfen
^arcioalö mit feinen eigenen , unerfannten 331ut$oerwanbten

,
juerfl mit Sfyet,

bann mit ©awan, mit bem er mehrere Wale unb enbttcb unmittelbar im ßtoeü

fampfe jufammentrifft, julet^t mit bem eigenen 23ruber geireftf; offenbar ift bjcrt'n

ber ©ebanfe auögefprod^en, bof bte reine, $immlif$e Ziele mit bem eigenen

Äit^tnlcjifon. 11. 8t». 72
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§feifc$ unb 33lut in ben Kampf treten muß, unb jmar in innerlich immer gefpann-
terer, äu^erttc^ aber mit ganj »ergebenen SRefultaten begleiteter SBeifc. 3m
Kampfe mit Sfyex nämlicb, ben ^arcioat noeb in feiner „^ump^eit" befielt,

fommt e$ jum mitfliegen £öbten; fo miß bie no<b ni$t jum mab>en 3Serjlänbniß

gefommene bibbere Ziehe im Sttenföen bte SHatur gemaltfam unterbrachen unb
»ernteten (man benfe an bte übermäßigen Safleiungen im 33eginne fafi aller

Jpeiligen), mäfcrenb e$ bod) in 2Ba$r$eit hex biefem Kampfe auf eine 2krfb$nung
unb SSerflärung abgefeb>n ifi. Ober foflten mir §ter etma ju viel in ben Siebter

hineinlegen V 233eßmegen läßt er bann aber hei bem Vorgänge ber inneren Um»
menbung ^arcioalä in ber Glitte beö ©ebicbteä benfelben jur 9?eue über bte

2bbtung 3fyex€ ermeeft merben? SOßeßmegen bietet er, baß e$ baä bem 3t§er

genommene ©cbm'ert ijt, meldjeS, bem ^arcioat im Kampfe mit geireftß jer»

fpringenb, bte 23eranlaffung jur 2lu$fö$nung mirb? £>oä) mit biefem legten @e*
banfen »on ber 2lu$föb>ung ber ©nabe mit ber Statur ftnb mir hei bem ange*

langt, maö mir jur richtigeren Sluffaffung be$ ©runbgebanfenS be$ ©ebicbteS

beibringen mottten, ju bem mir, »ieteS unberührt laffenb, je$t übergeben. 211$

btefer ©runbgebanfe tritt nun freiließ un&erfennbar beroor , baß in ^arctöal aU
ber $>auptperfon bte b>b>re ScbenSentmicflung be$ 9)cenfc§en, ba$ Sebengeminnen

ber bimmlifc^en Ziehe im Wlmfäen bargefteßt merben folt, mie fte anfangs in

ber £umpbeit (Kinb^eit, Statur) befangen, bann im 2lugenbltcfc, mo fte fieb flarer

wirb, in £wetfel (innern SwiefyaW) faßt, unb bureb biefen Suftcmb, menn ber

SDJenfcb flanb^aft au^arrt, erft jur innern 33erubigung unb SBerftänbigung , bann
jur »ollen §>errfc$aft unb 33erflärung gelangt. 2)arauS ergibt ftcb mit ÜKotb>en=

bigfett, baß ber £ctuptl)elb in ber mittleren "^eriobe aU battbelnb jurücftreten

muß , meil ber 3u
ft
anb beS 3wetfelS nt<$t baS Jpanbeln »erträgt , unb fein irbi=

fc^eö konterfei für tyn äußerlt'cb beröortritt. dt mürbe aber btefe ©tetlung gar

xttc^t einnehmen fönnen , menn nt'djt aueb in feinem, obmo^l meltlicben unb äuf=

feren £$un, ein ftunfe ber $immlifc$en Ziehe lebte Caucb ©aman reitet ein @ral$=

roß, auc$ er muß, menngleicb gejmungen, nacb. bem ©ral fu$en), fo baß er, ob=

wo^l i\)m baS ipö4)fte ntebt belieben ijt (mie niebt im Jpimmlifcben, fo au$ nic$t

im 3*bifcben ; niebt ©aman, fonbern s]3arcit>al fämpft ben legten entfebeibenben

Kampf mit bem ftoljen ©ramoflanj), boety »or bem Untergeben in fünbiger Ziehe

glüdflicb heroa\)rt mirb , unb baö Abenteuer im lit merveil glücflicb befte^t. Unb

fo toie auf ber einen <&eite in ©aman, bem Stepräfentanten be$ meltlicben $lit=

tert^umö, ba$ $>öbere niebt preisgegeben mirb, fo fotl anbererfeit« in ^arci»al,

bem Dritter ber ^immlifc^en Ziehe, hie 9?atur tttebt »erniebtet, fonbern »erflärt

merben, beßb^alb mirb er, naebbem bte Söfung feinet ©cbicffaleö erfolgt, mieber

in bte Stafelrunbe aufgenommen , eb> er ba^ @ral0rei$ in S3eft§ nimmt ; beß$alb

fann er feine geliebte Konbötramur aU Königin in baffelbe einführen, nac^bem

beibe in ber £eit ber Trennung unb beö 3weifel$ ftcb treu unb rein ermiefen

^aben. @o tritt alfo als ber ipauptgebanfe beö ©ebicbteS bte cbrifHi<$e Se^re »on

ber SBerllärung ber 9?atur burc|> bte ©nabe b>r»or. ©abei hleiht nun »oßfiänbig

befielen bte anbere SBa^ir^eit, baß biefe »ofle 2Scr!lärung nic^t ©acbe beS ge=

mö^nlic^en SebenS (meltlic$e$ 9iittert^um), melcbeS burc^ ben %ünten ber

göttlichen Ziehe, ber au$ in i^m entjünbet ijt, hei feinem »ormaltenb äußeren

treiben nur eben »or bem SSer^nfen in$ fiebere gef(|ü$t ijt, fonbern ©acbe berer

ijt, bie, toie ^arci&al, benimmt unb ermä^lt ftnb; bab>r foCt feiner ob!ne btefe

$ötjere SBeflimmung nac^ bem ipöcbficn fhreben , aber anberfeitS muß aueb ber

SluSermä^lte, mitl er ju feiner a5ejtimmung gelangen, baS ©eine tb>n; muß bie

b^ö^ere pb>ung »erfle^n, muß fragen unb jmar eine $raQe , hie t'^rn bureb, ba8

Seiben beS 9?äfften fo na$e gelegt ifl; unb menn er biefe grage ba unterläßt,

mo bie pbrung fte i$m fc^on fo nabe legt, fo mirb er bureb 25rangfat unb Zei*

ben jum SSerfiänbniß unb jur regten 5rfl ö c 8 efu^rt - ®° ^«ben mir benn niebt
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fct}le#tweg ben ßambf unb ©ieg ber $immlifcb>n Stete, fonbern ba$ 9?möcn *>c**

fclben um bte SBerflärung ber Statur in ib> als ben ©runbgebanfen be$ $arcioaf

aufjufajfen , unb tn btcfetn ©runbgebanfen %at ft# ber Dieter über ben im Se-

ben be$ SD?tttetaIterö fo föarf ausgeprägten ©egenfafc oon ©nabe unb Statur,

©eifUtcbjm COrbenöwefen) unb SOBeltlt^em jur 2lnfc$auung ber 2Serfö$nung be$*

felben erhoben, otyne jebocl), wie wir gefeb>n fcaben, ber pb>ren 2Beib>, ioelct}e

bte ßircrje bent DrbenSleben beifegt, ju natye ju treten. §iemit gelangen wir nun

enblict) ju einem anberen ©runbjug unfereS ©ebic$te$, worin ftcb bte (£$aracteri*

ftrutig beffelben ooKenbet; e$ ifi bte auf ben erfien 231icf aflerbingS ganj auf*

fattenbe ©leicbfefcung be$ §eibnif$en mit bem (Sbjriftlictyen. Unjweifelbaft ge$t

biefelbe toeit über bte burä) bte Jheujjüge herbeigeführte 33efanntf4»aft unb bte

babureb herbeigeführte 21bfc$leifung be$ fhrengen firc&lidjen ©egenfafceä bjnauS,

unb ßet}t unmittelbar mit ber t)öcbfien £enbenj beö ©ebi$te$ in ber innigfien

SSerbinbung. 2)er ©ral felbft föreibt ft# au$ bem $eibent$ume t)cr, ber (Stein

erinnert offenbar an ben ©rein ber Sßeifen, bte rechte Straft befommt er freilict)

erfl bureb bte 1)1. £>oflie , n>e(ct)e Karfreitage bte £aube oom £>immel auf ben--

felben legt. Wlit ganj befonberer $oc$acbtung wirb ber ipeibe geireftjj beb>nbelt,

er wirb olö £eibe in bte Safelrunbe aufgenommen, fommt felbft jum ©rale, flatt

beffen er freiließ nur feine fct)öne Trägerin fet)en fann unb mit befonberem 9?acb>

bruefe t)ebt ber Dichter hei ber 2lu3fö$nung ^arcioalö mit f^etreft^ ben Umfianb
l)eroor , baf} ber eine £b>ift, ber anbere 5petbe war (Jpafj unb ©roll im Stuf? er»

färben, bem ©etauften unb bem Reiben). 23om Reiben 9?offalig bietet eS: 3ß
er ungetauft gejiorben, fo erbarme fein fltt) balb, ber aöer SBunber $at ©ewalt.

greilict) wirb weber an biefer no# an einer anberen ©teile bte ©renje ber Stir-

ct)enle§re eigentlich Übertritten (e$ fei benn in SSorfommniffen , wie in ber 5Ber=

$eirat$ung ©a^muretö mit ber $eibin 23elafane unb ä^nlictjem, voa$ aber ebenfo

wenig ernjl cbrijtltcfc genommen wirb, toie fo manebeä anbere, bte (Sfje betreffenbe,

im Sireiben ber bitter), unb fo mufj au<$ fteixeftfy ft<$ taufen laffen, eb> er bte

ÜJepanfe gewinnen fann. 2lber hei allem bem läft ftc§ eine gewiffe Vorliebe in

33et)anblung fceS £etbentt)um$ nict)t oerfennen , unb jwar ijl eö tb>il$ ber auf ere

©lanj unb 9?eicr)tr)um be$ Sebenö unb bte 2Btffenfcl)aft beö ipeibentbiume , tt)eil5

aber unb oorwiegenb ber im ganjen ©ebieb^te ftc^ auöfprec^enbe auc^ ben Reiben

umfaffenbc ©eif ber <$rifHi<§en Ziehe CüberaK fc^ldgt 3oh[anne$
t
ber jünger ber

Siehe, oor), ber ftd) h,iex funb gibt. @o greift aueb^ t}ier ber £>i#ter über bte

©egenwart bünauö unb au$ ber grbfte ©egenfa^ ber £eit, ber jwifeb^en St>rt=

ßent&um unb $)eibent^um C5Wo^ammcbani0muö3 wirb im ©ebic^te überwunben,

freiließ noc^) mit manchen unflaren SSermengungen, aber gewif} in richtiger ©runb=-

tenbenj wenigftenS im ^eireftp, bem eigentli^en 9?eprdfentanten beö $)eibent^umf
r

ber bej3$alb alö feb^warj unb roei$ geflecft, b. t). alö t^eilö bem Sichte tb"eilö bem
2)unfel jugewanbt, alfo noeb^ niebt ganj biefem oerfatlen, gejeieb^net wirb, — fo

bajj er wirflieb] jum (SJjrijtentbume gelangt; aU (Jt}ri)t muf er bann freiließ inö

Sanb ber gabel wanbern. 211« einen nachträglichen 33eweiö für ben tief ange-

legten ^Jlan beö ©ebi^teö weife iä) noeb auf ben t)ier$in gehörigen 3«3 ty*t baf
^arcioat in bemfelben 2iugenblicfe bte erfie ^unbe oon feinem ^eibnifc^en 23ruber

geireftf erhält, alö bureb, bte 33otfcr)aft »om ©ral mit ber beeren @et)nfucl;t ber

3weifel in feinem $>erjen geweeft wirb. — $e$t ftnb wir ju bem ^Juncte gefom«

men, wo wir bte bejtimmte grage auffeilen fönnen, t)at ber Dieter beö $5arct*

»al bepb^alb , weil er über bte ©egenfäfce , in beren föarfer Sluöprdgung man
gewö&nlidj, unb niebit ganj mit Unrecht, baö 2Befen be« fatt)oItfct)en Mittelalter

3

fte^t, »on ®eijtlicl)em unb 2ßeltlict)em , oon S^rifent^um (ßixfye) unb Reiben*

tb!um , in einer gewijfen SDBetfe b"
inau^gegriffen , ben bogmattfcb>n 23oben ber

^ircble oerlaffen? bte Antwort gibt ftc^ oon felbfl. £d'tte wob]l jene Seit nur ein-

mal btefe ©egenfäfce fo fc^arf ausprägen fbnnen, wenn wtct)t in tl)r auc^ba« ge-

72*
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legen %ätte, worin fte tyvc 2Iu«fö$nung fanben! Unb ma« foUte ber Sicher, ber
bocfy ein ä$ter Dieter war, au« ber 3eit entnehmen, etma ba«, ma« ba« Seben
in ber SBirflicbfett au«prägte um e« ju lobfcubeln, unb niebt »ielmc^r ba« , ma«
freilieft in ber ©egenmart al« Keim aber al« 3*>eal noeb »or tynt in ber 3ufunft
lag ? Unb »er foHte biefe« 3t>eat eb>r unb tnebr au« ber ©egenmart nehmen, al«
eben ber Dieter? Unb bafj e« ein einfacher, be« 2efen« unb ©^reiben« unfunbi*
ger teutföer 3iitter«mann mar , ber biejj in folcber SBeife »ermo^te, ba« fcKte
mab>licb genug fein , um un« auf bie Stiefe unb ©rö{? e ber Seit binjumeifen, bie

ib> $er»orbracbte unb tyn ertrug unb »erflanb. Denn nirgenb« lefen mir , bafj

man ben 2ßolfram ber Unfircblicfcfeit in jener £eit angellagt fyat, mo£l aber,

bafj er al« ber erfte Dieter bi$ in bie £eit »erebrt ronrbe, ba bie fog. 9?efor=

mation be« fatb>Iifcb>n Steutfcblanb« aKe £errli<$feit »erfc^üttete. Dajj man auf
£injelb>iten binrocifet, j. 33. bafj bei 95arci»alö unb Konboiramur« 23ermä$lung
feine« ^riefler« (Jrmä^nung gefebie^t, ifl Kleinigfeit«främerei ; noeb na<$ man-
derlei (Sinjel&eiten fönntc man fragen , aueb, mo'« ft# ni<$t um Kircbjicbe« b>n=
belt, o$ne »ielleicbt eine genügenbe 2Int»ort ju erhalten, 5. 93. mie e« jugeljt,

bajj ^5arci»al beim Kampfe mit fteireftfj baß ©cbmert Stfcer« $at, obmo&l er jta

»on Slnforta« ein @ral«fcj>mert befommen $at, ober, bafr ^arcioal ungebjnbcrt
in ba« ®ral«reic$ einbringt, meiere« toeb, fonjl fo jtreng bemalt mirb u.

f. m.
—

2tm (ü:nbe fönnte ja aueb bj'cr in folgen Dingen jutreffen: quandoque bonus
dormitat Homerus. — 23icl miebtiger morste e« fein, ba« 21ugenmerf oorjüglic^

barauf ju rieten, toie ba« , ma« offenbar bie ©runbtenbenj be« ©ebicfyte« ijl,

noeb, »on fo manchem Mangelhaften unb nacb bem $riflli<$en Maf jlabe Unooll*

fommenen übermu<§ert ifl unb ber leitenbe ©runbgebanfe oft me$r mit 9cot$ au«
ber 3Q3uc$t ft<$ emporarbeitet, al« mit fleg^aftcr Klarheit tyeroortritt, unb bie

grage ju Reiten, in wie roeit eben auty hierin ber Dieter mit bem ©eiflc feiner

3eit jufammen^ängt unb in roie roeit barin sJ?a{$fommcnbe« ftcb oorbereitete ; boc^

mir motten jum ©bluffe nic§t meb> al« ©ittenriebter, »eber über ben $errlicben

Dieter, noc^ über feine ^errltctye £ät un« aufmerfen, ba mir fo flar biß erhabene

unb emig ma^re ©runbtenbenj erfannt b^aben. [Jr. 5Dh'c^eli«.]

SOBolfenfäute , f.
geuer= unb 2Bolf enfdule.

SöoKuft, f. Keufcb^ett.

SSolfelj, 2:^oma«, Sarbinal ber 91. R., ^rjbifc^of »on gjorf unb ßanjler

»on @nglanb. Diefer berühmte ^rdlat unb ©taat«mann, geboren 1471, mar ber

<2ob> eine« begüterten 93ürger« ju 3pö«"'4> in ber ©raffebaft ©uffolf. ^acb^bem

er bie frie|iermei^»e empfangen , begann er feine Saufbabjt al« fönigli($er Kaplan.

3um So^ne für eine mit grof er ©eföitflicfcfeit aufgeführte biplomatifc^e ÜflifjTon

marb er noct) unter Jpcinricb VII. jum Demanten »on Sincoln — einer ber ein=

träglicbßen ^frünben bc« 9ieic^e« — ernannt. Unter £>einri<$ VIII. befleibete er

anfänglich bie ©teKe eine« fbniglicb>n Sllmofenier« unb mupte f»^ balb burc§

feine 3)?unterfeit unb angenehmen Manieren bie ooHe ©unji be« Monarchen ju

jtc^ern. ipeinric^ befugte i^n oft mit feinen Siebling«gefeKfc^aftern, unb, bürfen

mir einem Manne, ber aflerbingö über i^n ftcv> ju beflagen Urfac^e fyatte, bem
päppiic^en ©ubcoßcctor ^5ol9boru« SSirgiliu«

,
glauben, fo %at 2Bolfe9 bei foleben

©elegenb^eiten bem Könige ju gefallen alle 9iücfft$tcn auf feinen ©tanb ^intan=

gefegt. Witt aKem Seic^tflnn unb Ungetüm be« 3wö en^^Pen fc«ncr ©äfie £abc

er, erjagt biefer 33ericbterflatter, gefungen, getankt unb gejeebt. ©anj unma^r=

f«§einli«^ erfc&eint biefe« nic^t, meun man fcebenft, mie fe^r SBolfep fpdtcr feinem

iperrn ju ©efaHen gelebt. 93alb mürbe SBolfc^ ber Mann be« §>of«, mer be=

fbrbert fein moßte, fuc^te ftc^ Ui tym in ©unjl ju feiert. Dem neuen (Smpor--

fömmling firömten balb bie anfeb>licb,jlen 23eförbcrungen ju. (ix marb 21bmini=

flrator be« 33{«t^um« Journal?, Demant bon ?Jorf, 33ifc^of »on 2incoln unb naefc

bem 2:obe be« Sarbinat« 23ambribge (Srjbifc^of »on $orf. ©ein (Sinfluf im lönig=



SBolfty. 1141

lieben dtafyz war balb überwiegenb unb bur$ biefen regierte er eigentlich burdj

fünfjeb> 3 fl^e baS 9?eicb, unumfebränfter, als eS je einem feiner Vorgänger

möglieb gewefen. SK»* ccm ftoljen berrfcbfücbjigen ©emüt$e feines ©ouoeränS

wofcl befannt, wufüte er biefem feine 2lnft<bten fo nab> ju legen, als wären eS bte

eigenen beS Königs
;

jiiefj aber ber SRtntficr auf $artnäcfigen SBifcerftanb, fo gab

er alSbalb feine Meinung auf, aboptirte bte beS Königs unb »erfolgte fte mit

bemfelben (St'fer, als %ätte er anfänglich biefelbe gefaxt. %U granj I. oon granf*

ret'd) in 3^ien einfiel unb bte gürften ber ipalbinfel in ©4>recfen fefcte, ernannte

t$n Seo X., um ftcb gegen bte bro&enbe ©efafcr ber Spilfe beS engliföen &ahviet$

gu oerft^ern, jum (Jarbinal (11. <&ept. 1515). 33alb barauf legte Srjbif^of

2Barb>m oon Santerburp fein 2lmt als Kanjler beS 9ieicb>S nieber, unb an feiner

©teile erhielt j[e$t SBolfeo bte ©ieget unb mit t'tjnen bte bö#fte ritterliche SBürbe

im md$ (22. Dec. 1515). 2)ret ^a^re barauf ernannte ibn 2eo X. (27. 3uli

1518) jum päpjHicfcen Legaten für Snglanb, anfänglich nur auf 2 Stfxe; aber

SBolfeö wufjte ftetö ftcb Verlängerung ju erwirfen unb iat , mit feiner jefct fo

auSgebefcnten 3urt'Sbiction niebt jufrteben, mehrmals um neue 33efugniffe, bis er

enbli$ beinah bte ganje päpfUicbe ©ewalt tn jpänben fyatte unb ausübte, dürfte

ni<bt ot'eHeitbt ein folefcer Suftanb $einric$S fcbt'Smatif$em ^Beginnen jur £ren*

nung feines 9?eicbeS oorn üttittetpuncte fatb>lif#er @tn$eit in (JtmaS »orgearbeiter,

wenigfienS bem üftonarctyen SBtnfe baju gegeben baben? ©o befleibete alfo SBol»

fe» bte ^öcfyße getßlicbe (als Segat) unb bte $öcbffe weltliche SBürbe im 9?ei#.

£ro$ bem oerfäumte er niebt, ju ben oielen oon ij>m bereite in S3eft$ genomme=
nen S3eneftct'en ftcb noeb weitere beizulegen. @r erhielt bte Wbtei ©t. 2llbanS

nebjl bem 23iSt&um 23at$ in commendam, »ertaubte fpäter baS lefctere 33iSt£um

gegen baS noc£ reifere 2Bin$efler, er fyatte bte (Jinfünfte ber an StuSfänber öer=

lieferten S3töt^ümer Jpereforb unb SBorceßer in fati)t unb bejog baneben no#
anfe^nlit^e ^a^rgelber »on granfreub, unb ©panien, welche beibe Sänber ft^

um bte SÖBette feiner ©unjl ju oerftdjern bejlrebten. 25aju famen noc^ bte Sin»

fünfte, bte er als SSorftger beS geijlli^en unb weltlichen ©eric^tS^ofeS bejog unb

fo warb eS bem SWinißer möglich, einen ^offlaat einzurichten, melier mit bem
eines Königes wetteifern lonnte. §luS 800 ^erfonen bejtanb biefer §>offtaat, bte

erften Remter würben bureb Sarone unb bitter oerfe^en unb bte angefe^enfien

gamilten übergaben i^m t'^re ©öb>e, um fte bureb i^n inS öffentliche Scben ein=

führen ju laffen. 83ei öffentlichen Slufjügen erfcfcj'en er mit unerhörtem ^runf.

Qtaoalt'ere unb Prälaten umgaben t'^n unb bte 3ei$en feiner 2Bürbe als ßanjler

unb Segat würben i&m oorgetragen. ©eine ©ebäube waren mit fürjllicber frac^t

eingeriebtet. £)o# fann man niebt fagen, bafj SOBolfeö bte reiben Sinfünfte, bte

er befafj, allein ju ^Jrunf unb SuruS oerwenbet fyale. 2)ie 2Babr$cit erforbert eS,

einjugejle^en , ba^ er in* unb auSlänbifctye ©elebrte in liberaler SQScife unter*

flutte, ©o unter Slnbern ben SraSmuS , ber nac£ feinem ©tuije ibjn mit Unbanf
»ergalt. 3« Orforb grünbete er 7 Se^rjlü^le unb baS SoKegium ber &f)ti$*

ßir$e (Christ-church) ; als ^flanjfc^ule für biefeS le^tere grünbetc er ein Qtotteg

ju 3pSwicb, fetner SSaterflabt (ogf. Strype, ecclesiastical Memorials etc. Ox-
ford 1832. Vol. I. pars II. pag. 139). 2ltS Staatsmann' entwickelte S?olfep

flaunenSwert^e g^^'gfetten. 2)aS 2lnfe^en beS Königreichs nac^ Slufjen würbe
burc^ feine gewanbte tyolitit um ein 33ebeutenbeS gehoben, unb £>einri# VIII.

fatte eS »omeljmli# ber ©efebieflieb feit feines 5D?int^erS jujuföreiben , ba^ er

öfters bte 9tolle eines ©cbiebSric^terS in ben ©treitigfeiten auswärtiger gürjten,

befonberS QtarlS V. unb ^ranj I. ju übernehmen berufen warb. 2lber ben fo

glücflidjen ©taatSmann trifft ber fernere Vorwurf, in ber 2Ba$l feiner Mittel

oftmals mc^ir baS SSo^lgefallen feines Königs als bte ©efe£e ber ©erec^tigfeit

im Sluge gehabt ju ^«ben. Unb »cn btefer Verirrung fann Solfe9 au$ in fetner

firc^lic^en $tmtSoerWßltung rtiebt freigefprp($en werben, xou bie| balb in bem
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berüchtigten ($t}efdjeibttng$procef? nur ju beutlic$ an ben Sag trat. 211« Segat

fuc^te er feine 9)?a<$tbefugnifj fo weit aU nur möglich au«jube$nen. 3a, balb

fianb fein ©inn nact) ber t)öc$ften geifllic$en SSürbe in ber (£t)rijlcnt)eit. ©cb>n

Kaifer 'äftajcimilian t)atte folcb> Hoffnungen in it)m rege gemalt. (5r |>atte ipein-

ri«$ VIII. anerboten, it)n ju aboptiren unb jum Kaifertt}um ju beförbern. SOßolfeo,

war t)oct) erfreut barüber, benn er glaubte, fei einmal biefe« in« SÖerf gefegt, fo

fönne it)m bie pä'pßlic$e SBürbe nic$t fehlen. 2Hlein bie 2)inge gefalteten f(c$

gegen feine Erwartungen. 211« Seo X. flarb, fanbte er fogleid) feinen ©ecretär
sPace ab, um im Sonclaoe für it)n ju werben. 2lber e« ging nic§t na$ feinen

3Öünfct)en. 2lbrian VI. würbe gewallt unb Sßolfeo mufüte ft# nun mit ber S3e=

ftätigung feiner SÖürbe al« Segat begnügen. 211$ balb barauf 2ibrian VI. ftarb,

griff er fein ^roject foglei<§ wieber auf. Sticht« würbe gefpart , um jum er=

wünfct)ten 3*ele ju gelangen. SlKein an$ biefjmal mufjte er einen 2lnbcren ben

päpflli<$en ©tut)l bezeigen fet)en. £>en ©turj be« aßmd^ttgen Sftinijfrr« führte

bie fcb>n berührte (5t)efe!t}eibung«--2lngelegent)eit Jpeinrid)« VIII. t}erbei. T>a biefe«

wichtige Sreignifü bereite an einem anbern Drte Cf- b. 21. § einriß VIII.) weit*

läufig erjagt iji, fo fönnen wir t)ier rur$ barüber weggeben, Sßolfeo, b>t fyet

eine jweibeutige S^oße gefpielt. 2lnfang« bemüht, ben König oon feinem 9Sor=

$aben abzubringen, ging er boc§ balb, ba er beffen feften Q£ntfc$luf? »ernommen,

in bie freventliche gorberung ein, obwot)l er bie Ungerechtigkeit berfelben gewiß

»on 2tnfang an flar etngefepen t)atte. (Einmal t)atte e« gefetyienen, ali wollte er

ftc§ ermannen. (£r erftärte bem König, bafj üftic$t« it)n jurücft)alten werbe, bie

(£t)e mit Qtatparina oon 2lragonien für giltig ju erfldren, faß« er bie <Ba^e fo

beftnben würbe. 2Wein balb fct)retften it)n be« Könige £ro$ungen oon einem fo

b>ilfamen (£ntfc$tuffe wieber jurücf. QEr begehrte oon Sternen« VII. eine Decretal=

S3uffe , worin bie St)e mit ber fBittwe be« Sßruber« al« ben göttlichen ©efefcen

juwibertaufenb »erboten würbe. £)ann, glaubte er, fei it)m blofj bie einfache unb

ungefährliche (Jntfctyeibung über ba« factum »orbet)alten, unb fönnten fo be«

König« 2Bünfc$e erfüllt werben, ot)ne bafj er (äGBolfeoJ bfe Verantwortung trüge.

2)af* nun wirflief» ju dlom eine £>ecretal=33ulfe ausgefertigt unb bem Segaten

Gampeggio mitgegeben würbe , um fte bem König unb feinem SWimfter »orjulefen,

bann aber fte ju »erbrennen — ijl bereit« a. a. Ö. erjät)lt worben. SS mufl

aber l)ier noc^ hinzugefügt werben, baf 9^ic^tS berechtigt, anjunet}men, e« fei

wirflic^ bie »erlangte ©ecfaratiou in ber Decretal»S5ulle enthalten gewefen. SBie

t)dtte benn fonjl Sampeggio bie (Jntfc^eibung fo lange $in$alten, ber ^»apjt felbfl

äulefct ba« ©anje rückgängig machen fönnen. ©enug! SGBolfe? würbe, nac^bem

bie ©a<$e folc^e SBenbung genommen, bur# bie S3emül)ungen ber 2lnna SBoleojt

unb i^rer »on Anfang an gegen ben Sarbinal feinbfelig geftnnten 2lnoerwanbten

geprjt. SBolfe» mufte auf alle feine ffrünben oerjic^ten, nur bie 23i$tt)ümer

Ijorf unb 2Binc$efter burfte er beibehalten. 3«erjl in 2lf$er, fpdter in feinem

33i$t$um ?)orf, brachte er bie Sage feiner SSerbannung ju unb manct)e eblere

3üge feine« ©emütt}«, bie bur# ba« t>ofleben beinahe »erwiföt fc^ienen, t)atten

je$t ©elegent)eit, an ben Sag ju treten. 3eben @onn= unb geiertag begab er

fic| in eine ober bie anbere Dorffircb> , la« bie $1. 9Jceffe , lie§ einen feiner fia=

plane prebigen unb teilte fobann 2ltmofen au«, ©eine liebjle a5efct)aftigung war,

gamilienjwifle beizulegen unb fo mit ging fein (£ifer t)ierin, baf er bie S9ett)ei=-

ligten oft au« feinem Eigenen befriebigte. ^n feinem Jpaufe warb unbefc^ränfte

©aftfreunbfe^aft geübt, unb burc^ bie 2lu«be{ferung ber bifc^öflicb>n ©ebäube be=

fc^dftigte er 300 Arbeiter. 2Ber i^n fennen lernte, felbjl biej[enigen, bie il)n auf

bem ©ipfel feiner 3>?ac^t gefürchtet unb get)a§t , lobten ben ülttann , ber fein ttn=

glücf fo ebelmütt}ig trug. 2lu« biefem für it)n fo glücflic&en 2eben warb er balb

burc$ bie 9?ac^fuc^t feiner geinbe geriffen. Sr follte oor bem $ö$flen ©eric^t«=

^of erfc^einen, um bort ber 2lnflage wegen ^oc^oerratl}« ju fiepen. 2luf ber
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SReife ba$in flarb er im Klofter »on Seicefler, im fec^igfien 3a$re femcö Sttter^,

am 29. SKooember 1530. ©terbenb fyatte er feie benfwürbigen SBorte gefproc&en:

„§atte i$ nur ©ott fo fleißig gebient, wie icb; bem Könige gebient \*U , et

würbe mid& ni<$t »erfaffen baben in meinen grauen paaren. 2lt>er bal ift ber ge-

regte Sob> bafür , bafj icj> bei meiner 2flü$e unb meinem Sftac&ftnnen ni#t meine

tyfiify gegen ©Ott, fonbern nur meinen Dienfi gegen meinen pürjlen im 2(uge

fyatte." ©o flarb SBolfe». ©eine befte Sobrebe
, fagt Singarb , liegt in bem (£on*

trafle $wifcb>n #einri$l betragen »or unb na<$ bem ©turje bei tarbinall. ©o
lange SGßoIfe^ in ©unfl war, blieben bei Königl Seibenfä)aften innerhalb ge*

wiffer ©ränjen; in bem 2lugenbticf wo fein Sinftof aufhörte, brauen fte bur#

alte @«$ranfen. — @o Singarb. (£l barf ni$t »erfdjwiegen werben, bafj Sßotfe^

au# in ben Sagen feinel ©lütfel, wo er meb> mit ben 2lugen etnel Diplomaten

alä eines Kir<§enfürften bie Dinge ju betrauten gewohnt war, bo# nic^t unter*

laffen, 9)?ancbel für $>erjMung einer beffern 3\x$t unter cer SBeltgetfHicb, feit

unb in ben ftlöfiern »orjufebjren. 23ereitl fyatte er ben 33ifcböfen 23erfpre$ungen

gemalt, baff er nac^fienl mit (£rnfl an bie Deformation bei Gterul geljen werbe

(um 1527, »gt. Strype, Memorials Vol. I. p. II. pag. 25). Stber wab>fdjeinlidj

bur$ bie $ereinbretb>nben SBirren, welche buref) Jpeinricbl (£b>fcb>ibung »eran»

laft waren, würbe fein ^Han »ereitett. Sine 9?atiottal--©9nobe, welche unter

2Bolfe»l, bei Segaten, 93orftfc in SBeflminfter; Ülbtei gehalten würbe, »erlief ganj

bebeutungllol. ©egen bie einbre^enbe Jpärefte »erfuhr Sßolfep mit Energie unb

©trenge ; el würben Verbote gegen bie Verbreitung Iutb>rifcber 33üd>er erlajfen

(Strype, 1. c. 20 sqq.) unb ©ectirer flrenge gejlraft. Slber aflerbingl war

bamall aueb $einrid) noc$ ber Kirche treu ergeben unb entfdjloffen , i$r gegen atte

$äretifcb>n 23erfucb> feinen 2lrm $u leiten. 2ÜI Kanjter genofj 2Bolfe» ftetS ben

9iuf einel unparteiifc^en unb einstigen Dicbterl. (£r fctyuf @erid)tl$ofe für bie

SIrmen (courts of request) unb beßrafte befonberl ffreng biej[enigen, welche

©taatleinfünfte befraubirt ober bal 23otf gebrücft Ratten. — ©ein Sueben tyaben

(£a»enbill> (neu herausgegeben mit üftoten unb Erläuterungen »on ©. SB. ©in»
ger, 1827 in 8.) unb gibbel betrieben. 23gt. Singarb, @efcbj$te »on Eng*

lanb, teutfc^ »on ©alt*, ftranff. a. Wl. 1828. VI. 41. [Kerfer.]

^öpotfton, Stomas, einer jener $trnbranbigen engtifcb>n greibenfer bei

17. unb 18. S^rb^unbertl, welcb> bureb; ibren craffen Üftaterialilmul unb £eil=

mul (f. biefe 2lrt.), ben fte prebigten, »iel SIergernifj gegiftet $aUxi. @r war

1669 ju D^ort^ampton geboren, »on feinem SSater, einem Kaufmanne, forgfältig

erjogen, unb na# Sambribge getieft, wo er in bal ©ibne^SoHegium gewählt

warb
, fiä) eifrig auf bal ©tubium ber Geologie warf , in weiter er au<$ S3ac=

calaureul geworben ift; am 2)octor=2Berben b^inberten i^n bie baju nötigen 2lul=

lagen oon 100 ^funb ©terling. ©ein altjueifrigel Sefen ber 35ibel unb ber

SSäter »erwirrte i^im ben Kopf bergejlalt , baf er »ier 3«&*e Ianß eingef4)toffen

bleiben mufte. ftalei bejog er bie Sinfünfte, wet<b> bie SWitgtieber ber erwähn»

ten @efeflf$aft ju bejie^ien pflegten, ungeftört fort, U$ jum 3- 1721, wo er

»om Soflegium aulgefä)loffen würbe, ob!ne ^wti\el in 5^Öe feiner gottelIä|^eri=

f(^en , für bie cb>ijtlicb> Religion f^impflicb^en ©Triften. Denn frü^e ging SBool=

jionl i^auptfireben ba|>in, ben ©lauben an bie pofitioe gottti^e Offenbarung jn

untergraben; all Mittel ^teju wählte er bal fecle 2lufjl«Iten ber 23eb>uptung, ba^

man bie @($rift titelt na(J) bem Söuc^ flat» en, fonbern nur allegorifcb, »er=

flehen muffe. (Die Da», ©traufj'f^e 3Ä»t^ en = ©ef^i^>te ijl alfo ni#t neu

unb originell; bal SWeue baran ijl nur bal Jpegel'fäe ©ewanb.) 2lul bem SoI»

legium »erflo^en, begab ft^ SBoolfton na# Sonbon, wo fein 33ruber, ein ©<$öppe

»on ^ort^ampton
, für feinen Unterhalt forgte. Snjtoifr^en fu$r SÖBool|lon fort,

bur^> SSerbfentli^ung mehrerer ©Triften gro^el SIergernif ju erregen, bielmal

gef^a^ elbur^ bie 6 berüchtigten „%ty anblungen über bie SSunber 3efu
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(S^rifci" — Discourse of the miracles of our Saviour — (»on 1727— 1729 er*

fd)ienen), worin SOßoolßon bie 2Bunber beö £errn als bie nacfceflen Allegorien

barfteflt. (Sinem jeben biefer ©iöcurfe ftnb £)ebt'cationen an »ergebene S3tfdjöfe

bet englifä)en Kt'rö)e beigefügt, m welken er biefelben lä'flert. ©c$on früher be-

funbete er feine 2löegoriftrungöfudjt in fetner „neuen ©arfieflung ber alten 2lpo-

logt'e ber ä)rijtliä)en Religion gegen bie Suben unb Reiben/' Diefe ©cfcrift er*

festen gu Sambribge 1705 in 8.; fle enthält eine £)ebication an bie Konigin »on
ßnglanb, unb ifl eine Satire auf bie Königin unb auf ben 23ifcb>f gu ©t. £)a»ib.

ipter will er beweifen, baf? eö nur 2ltt)eijten, Deificn unb Apoftaten feien, bie

ftcfc an ben literal=$iftorifä)en ©inn galten fönnten: SEftofeS fei nur eine

aßegoriföe ferfon unb feine gange ©efcb,iä)te nur ein £»pu$ »on ber @efa)ia)te

3efu @b>ifli; enbliä), cS feien bie SÖunber beö (Soangetiumä »ie jene beS $>en=

tateuä)$ niä)tS aU reine Megorien. 3n tiefer @ä)rt'ft, wie gefä&rliä) aua> iljr

3n$alt ift, offenbart Sooljton bennoa) großen Sifer für bie Religion ; biefer Um*
fianb , unb weil er faß gu berfelben 3e it eine anbere ©a)rtft b>rau$gab , worin

er bie ©enbung (£&rifh' gu beweifen fuä)t , rettete it)n »orläuftg cor »erbriefjliä)en

folgen für feine f erfon. Salb aber machte er ft4> bringenb »erbää)tig burä)

feine „Origenis Adamantii Epistolae duae", fowiebureb, eine SlngabJ anbe*

rer ©riefe, bereit 3"tynnct war, bie $1. ©ä)rift unb bie £1. SBdter »on ber fo*

genannten „ßleinliä)feit" beä 33u#flaben{tnnc$ gu entbinben, unb gu beweifen,

bafj bie duäcfer unter aßen ©ecten bem ©lauben unb Seben ber erfien Sänften

am näd)ften jiünben. 2Iuf biefe gt»ci ©griffen folgte eine britte, gegen bie ©eiji*

liä)feit gerichtete Schrift, worin ber 3$erfaf[er behauptet, bie lo&nbienerifc&en

^5riefcer feien bie Slnbeter beö Stieres in ber geheimen Offenbarung Scannte
unb bie ©öfcenbiener be8 ?lntiä)rift. Den ©ctyleier b>b SBoolfion aber »ollftän*

big in feinem „Moderateur entre un incredule et un apostat," wo er bie 23e£aup=

tung aufteilte: bie Sunber &fa bewiefen noa) niä)t feine 2J?effta3-2Bürbe , ein

©»flem, ba$ er wäljrenb ber 3af>re 1727 , 28 unb 29 in ben obenerwähnten 6

2tb^anbtungen über bie SBunber Sbjrifu' weiter ausführte, unb worin er bie 2Bun=

ber auf pure Allegorien gurüdfü^rt. ÜKiemalS la$ man etwaö Ungebüb>liä)ere£

unb 3fa>b>re$ über einen fo erhabenen ©egenßanb ; niemals fyatte man ärgere

©otteöldflerungen wiber &\ü$ @b>iflu$ gehört. 2)aö gange ©yftem bre$t jtcä

um bie brei ^3uncte: bie 2ßunter be$ 9t. £efiamentö ftnb fcfyon fe&r gweifelb>ft

an ftä) felber; bie Srgd^Iung ber (Soangeliflen bietst nitytt aU 2öiberfprüä)e,

wofern man fte im Sitcralftnne aufaft; tiefen ©inn h,<xt ba$ gange 2lltert^um

förmlio) »erworfen unb fia; an ben attegorifapen gehalten. 33e»or SBooljlon biefe

2lb^anblungen »er öffentliche, ma^te man nic^t »iel cm$ feinen paraboren S3e=

^auptungen, fei e$,,baf man i^n für einen £ofl$äu$ler anfaji, btffen Srtra»a=

gangen in ftä) felbfi bie genügenbe SSSiberlegung trügen, fei eö auty, ba^ man
»on einem fo abfurben ©»fieme wenig fa)Iimme folgen befürchtete. Mein ber

3»meifet/ ber in biefem le^tern äßerfe atmete, unb bie ©äße, bie er barin

gegen bie ©ei^Iid)feit gefpieen, legten eö flar an ben £ag, bo^ feine wat)re 2lb=

fiä;t ba^in get}e , bie gunbamente ber 3?eligion gu untergraben. 2)tefe Sefürc§*

tungen jteigerten ftä) hei ber 2Bab>net)mung beö auferorbentliä) flarfen Slbfa^e^,

welchen bie Sßoolfionifä)en ^amp^lete um fc^r ^c^e greife »on <Beite aüer grei=

benfer fanben, fo ba^ felbft naä) 2'mertca ßtp^ e ©fnbungen abgingen, unb ber

1)ebit ftc^ auf 30,000 Exemplare belief. Die SSer^eibiger ber guten ©acb> ber

Offenbarung liefen niäjt lange auf ftc^ warten ; bie angefeb>nj*en nnb tüdjtig*

fen ©otteögele^rten traten rafä) mit SBtberlegungen ^etöor, um bem ©trome

ber ©ottloftgfeit einen 2)amm gu fefcen; in furger Seit erfä)ienen gegen fenjgig

©Triften »on größerer ober minberer 33ebeutung wiber baö neue @^em. 2)er

S3ifc^of »on Sonbon, ©ibfon, bem bie erfte Slb^anblnng gewt^met war,

fe^te berfelben einen ^aßorahutterric^t entgegen, ber »iel Stntrucf mad)te.
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^Jearce, SBtf^of oon 93angor , unb mehrere Sünbere unternahmen eine grünb»

liße Unterfußung be« ganjen ©oflem«; befjgleißen wiberlegten t§n 25. @. SSabe,

£!>om. ©eaton, SBittiam £illö, Zhom. 9Jaü u. 21. 2lber unter allen 2lpolo*

ßiflen erregte ba« größte ^ntereffe be« lefenben publicum« bie originelle Arbeit

be« Qelebrten £t). ©§erlocf in feinen „3e\XQen ber Sluferftebung £$rifti" (2on*

bon 1729). SBoolflon fat) ftß gejwungen ju befennen, ba§ bann (eine $auptfäß*

ließen ©ßwierigfeiten »ottfommen gelöjl feien, unb fab. fiß aufjer ©tanb, bar=

auf ju antworten. Sitte biefe Söiberlegungen bienten übrigen« hei SÖoolfton nur

baju, fein £oben gegen bie ©eifllißfeit ju fleigern, unb alle föücfftßt auf bte

£ugenben , Talente unb ©tettung ber ^3erfonen ju oeraßten. 25ab>r liegt e« nab, e,

bafj felbfl Voltaire bie SBoolflon'fßen Diatriben al« eine i$m wittfommene gunb*

grübe für feinen ©ßriftenmufl, womit er granfreiß überfßwemmte, fo emftg

ausgebeutet t)at. Die unoerfßdmte ©ßmäbjußt unb ©ottloftgfeit SSoolfion«

hatte jiebe« ebel fübjenbe iperj abgeflogen unb gegen t^n aufgebraßt. 211« er

einmal feinen alten greunb SBIjifion befugen wollte, fprang biefer »oll Snt=

fefcen« auf, befabj i£m, al«balb au« feinem $aufe ju ge$eu, unb fßrie laut auf,

bafj ibm ber ©Ratten biefe« @otte«ldfterer« oerbafjf fei. (Sin girauenjimmer, bem
er auf einem öffentlichen ©pajiergange begegnete, fragte it)n: ob bem 33öfemißt

ber ©trief noß nißt ben Jpal« gebrochen h,abe? ©o war e« benn nißt« weniger

al« auffallenb, baj} 2Boolfion« ©ßicffal nißt bloß mit ber SStberlegung feiner

^rrle^ren fcblof . ©ein Soo« würbe fübjbar: bie Unioerfität Qfambribge ftriß

i£n au« ber Stfle i£rer SDtitgliebcr unb entjog i$m bie Sinfünfte feine« ^lajje«

am ©ibnep-Sotteg. SSom ©eneralanwalt ber Ärone in 2Inflageflanb »erfefct,

würbe 2Boolfion für fßulbig erfannt, im üDcNu 1628 in 93erf>aft genommen, unb

nißt eb,cr frei gegeben, al« hi$ er wegen feine« fünftigen Verhalten« bie ©umme
»on 100 ^3funb ©terling al« Kaution erlegte. 25a er aber beffenungeaßtet feine

©treitigfeiten unb Cäfterungen fortfefcte, würbe er im ÜJcarj be« folgenben 3 a&* £ $

abermal« gefangen gefegt unb auf ©ottloftgfeit unb ?dflerung wiber bie 2Bun=
ber £&rtjti angeflagt. äßoolflon warb fßulbig erfannt unb ihm am 28. Mosern*
ber ba« Urtfjett gefproßen, baf? er ein Saht lang im ©efängnijü ber King«benß
fi^en , für eine jebe feiner feß« 2lb§anblungen 25 ^funb jur ©träfe jagten, unb
wegen feiner fünftigen 2luffüf>rung eine Kaution oon 2000 ^Jfunb ©terling fiel*

len, aueb überbiefi jwei ober oier 35ürgen beifßaffen folle, weiße mit noß an=

bem 2000 ^funb für ibn hafteten , bap er fein oorige« ^Betragen nißt fortfe^en

werbe. 25a aber SOßoolßon biefe ©umme nißt aufbringen fonnte, auß S'Ziemanb

für i$n ^aften wollte, fo blieb er im ©efangniffe ber fontgt. S3anf hi9 ju feinem

£obe, weißer am 21. Januar 1731 (na$ anbern 1733) erfolgte. %l$ bie Vor-
boten feine« Snbe« ftß einteilten, fofl er ju ben Umfte^enben alfo gefproßen

^aben: ©ie§ ba ben legten Kampf, ben wir in«gefammt ju befielen ^aben; iß
will miß ju bemfelben nißt nur mit ©ebulb

, fonbern felbfl mit 3«fn'ebent)et't

anfßicfen, worauf er fiß, um anfldnbiger ju flerben, ben 2)?unb unb bie Hugen
felbfl jubrücfte, unb ben ©eifl aufgab. 2ln biefem geinbe be« @t}riftentt)um« ^at

man e« immer al« $ößfi oerwerfliß erfannt, ba§ er bie Religion nißt blo^ auf

eine freße unb unoerfßdmte, fonbern auß auf eine ^eußlerifße Seife angegriffen,

ba er fiß ba« Sänfeben gab, aU »ert^eibige er bie Religion auf bie reßte oer-

nünftige 2lrt. 2)ie Ktrßenodter jog er in biefer Slbfißt al« ©tü^en feiner

allegorifßen 2lu«Iegung ^erbei, unb wollte biefe lefctere al« i^re burßgängige

SKetbobe entbeeft ^aben. Slrmanb be la (Sbapelle mad)t in feiner Bibliolheque

Angloise (T. XV. p. 2.) »0» bem fßriftfleflerifßen (£t)arafter 2Booljlon'« biefe

SBefßreibung : bjer fomme, fagt er, 2ltte« jufammen, toai einem ?efer (Scfel oer^

urfaßen muffe. SD?an treffe ba feine 23ernunftfßlüffe, feine (S fcrlißfeit , feinen

2öol)lanflanb, feine S3efßeifcent}eit, Weber gegen ben £eitanb noß gegen bie 2lpo=

fiel, weber für bie 2D?cnfßen noß für ba« SSaterlanb; er fpotte mit 33itterfeit
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über 2)en , Wellen er bo# fernen fpcttanb nenne , er »er$ö$ne auf'« grecbfle bie

Religion, ju bet er ft$ bo<$ befenne, er ma$e bie 33ü#er jum ©elä<$ter, bie er

boc$ göttliche 33ücber unb bte $1. ©<$rift nenne; mit Sinem 2Borfe, er t$ue, at«

ob er bte cbrifUi<be SKeligion »ertbeibige , ba er gleicbwobt mit unerhörter greefc*

b>it behaupte, ba« (£»angelium fei nic^t« alö eitel ÜJcaörlein unb gabeln. Siujjer

fcen angeführten ©Triften ^at SSoolflon »on äbnti<bem Spalte nod) mehrere ber*

au«gegeben: fo jwei 33riefe an kennet (bei Slriflobulu« , Sonb. 1720 in 8.).

3n einem biefer 93riefe ßettt er bie duäcferfecte al« ba« böc$ft öotfenbete Sftacb»

bilb be« Urtbriftentbum« $in, in bem anbern »ertbeibigt er ber 2lpofleI unb ber

erjten Kircbenoäter attegoriföe 2tu«legung be« mofaiföen ©efefce« wiber bie

„33u<$jlabenbiener" feiner Seit. 2lud> fcfcrieb er: Pontii Pilati epistola ad Tiberium

circa res Jesu Christi gestas; bann: Defence of his discourses of the miracles of

our Saviour in 2 £bln. u. f. w. Sitbtootlen Ueberbticf über ba« Soolflon'fdje

©öflem gewährt einer feiner Sßiberleger, (£$rifl. ©pttlieb 3ö$er, in

feiner ©djrift: Thomae Woolstoni de miraculis Christi paralogismorum examen,
Seipjig 1734 in 4.; bann ^rofejfor (£arl (Jbriftian SBoog in feiner Dissert.

de vita et scriptis Th. Woolstoni. Uebrigen« waren e« »orjug«weife feine 2lb--

banbfungen gegen bie Sßunber, wetzen £bom. SÖoolfion Ui allen 2lpofietn be«

Unglauben« fein 2tnfe$en oon jeb>r ju »erbanfen fyatte. 3)en ©aft »on ben 2Boot=

fton'f^en 23ta«pb>mien jog Voltaire fleißig au«, um bie neuteflamentlitben

SQBunber nieberjufpotten, inbem er t'bnen ein bitrle«queö ©ewanb umt^at, wo*
bur$ e« ibm letd)t warb, bie ungewafebenen ©ottfoftgfeiten be« (Snglänber« noefj

ju überbieten. 211« billige er niebt ben berben £on unb ungebü^rli^en ©tpl be«

engliftben ganatifer«, ifl e« i£m nur ein SBerf »oß Kraft unb griffe, unb er

felbfl ma$t ft($ ba« gebeime Vergnügen, oor ben Säugen franjöftfdjer Sefer bie

SBenbungen, 2tu«brüdfe unb Säuberungen jener befannten lieberli^en 2lu«ge=

laffenb>it reicblid) ju mifeben mit ber au^f^töetfetiben (Jinbitbungöfraft be« eng=

lifetyen ^bjlofopben. — SSeiter <5ingeb>nbeö über tiefen ^unet ifl ju ftnben in ber

„Histoire du philosophisme anglais," par Tabaraud. SSergl. ba« franjöftfctyc

SOßetf : Biographie universelle ancienne et moderne. T.LI. A Paris,

1828. [Dür.]

ä&orntö, 23 i«tb um. Die alte §auptflabt ber SBang ioner, oon ^3tole=

mäuö Borbetomagus, oon Slmmianu« 5D?arcellinu« Vangio, in

einem 9?efcripte ber Kaifer SSalentinian unb SSalen« Vangiones (datum

Vangionibus bei Sulpic. Sever. in vita S. Martini), bann Vurraacia (Trad. Fuld.)

unb Wormatia genannt, fotl f^ion bur^ bie ©tbüler be« bl. ^etru«, Su^ariu«,

Sßaleriu« unb 3)?aternu«, »eld;e ber Slpofiet nacb Xrier fanbte unb bie ji(b, ber

Kranf^eit be« 9J?aternu« megen im Sanbe ber SSangionen aufhalten mußten , bie

Slnfänge be« ^riftit'4)en ©lauben« erhalten tyaben. Waffen ft^ jwar biefe fcrabi»

tionen tti^t gerabe biplomatifcb genau beroeifen, fo ^aben jte bo^> eine febr grofe

SBabrfc^einlttbfeit für ft<b. Sebenfall« »erbreitete fttb ba« 6$rij!entb>ra burt§

foit^e ©enbboten , unb baf biefe frf^on oon ben Slpojiein in bie fernfien ©egenben

ber @rbe gefebiett würben
,

gebt au« bem auftrage beroor , meltben biefe oom
ipeilanbe empfangen batten, ba« Soangeüum allen SSölfern juprebigen, fomie

befonber« an€ beren S3eifpiele, ba ja ber % ^aulu« felbfl berietet, hi€ nac^

©panien »erbringen ju wollen (9iöm. 15, 24. 28.). SSorm« war aber in bem

römif^en Germania prima eine ipauptftation , ©i$ eine« praefectus militum, wel«

$er unter bem Dux Monguntiacensis flanb, weil SKainj bie metropolis Germaniae

primae war. @« ifl barum nic^t blop wabrf^einütb; ,
fonbern ganj gewiß, bafl

f<bon in bem erflen Sabr^unberte in ben ipauptwaffenpfd&en am 9?beine, mit

benen 3?om gerabe bamal« wegen ber fo wichtigen unb f^wierigen Kämpfe mit

ben ©ermanen in ber lebbafteflen SSerbinbung ftanb, (brifilitbe ©emeinben errich-

tet würben. 9li$t bloß wirb burtö. biefen tlmfianb bie alte £rabition mä^tig
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unterßüfct, fonbern it)re weitern Angaben gewinnen babur<$ ebenfalls einen fejtern

#alt. Offentat ging baS d$rijlent$um für bie 9?t)einlänber »on 9?om aus unb
j»ar »orjügli# , wie au$ bie alte SDrabition auSbrücfli$ angibt , bur# bie Grup-
pen , welche ba$in in ©arnifon befehligt würben. Sftun war aber ^etruS ft^erlt^

ber erfle unter ben 2I»o(ietn unb fe$r früt)e in 9lom unb fyatte ebenfo au<$ ge=

wif} ben ©tauben unter ben ©olbaten ju »erbreiten gefugt, unter wetzen eine

fo große Srnpfänglic^reit, nie er aus ber <5rfa$rung wußte (Hauptmann im £»an*
gelium, (JornetiuS) »ori)anben war, was ift alfo natürlicher, als bafr er (Sorge

trug baS (£t)riftentt)um au# an ben 9?t)ein ju »erpflanjen , woju eS it)m in SÄom
an ©elegenb>it ni$t fehlen tonnte! Dieft wirb betätigt bur# bte Angaben beS

SertuHian unb 3renä'u$ unb für SormS inSbefonbere, bafü auf bem »on ^a»ft
SuliuS I. im 3- 347 nacb Höln ausgetriebenen Soncile 23ictor, 331=

f#of »on SÖormS, feine Stimme für Wbfefcung beS 33ifcb>feS »on (Söln abgab,

wegen feiner £t)eilna$me an ber arianiföen Kefcerei unb »ergebener it)m jur

&>f* gelegten ferneren 23erbrec$en. 2öot)l bient audi) baS im 3. 358 »on bem
$1. §ilariuS, 93tfcb>f »on foitierS, an bte SBif^öfe beS obern unb untern ©er«
manifnS (Dominis et beatissimis Fratribus et coepiscopis Provinciae Germaniae
Primae et Germaniae Secundae) gerichtete ©^reiben jur Bekräftigung ber Angabe,

bafj 2BormS fdjon fefr früt)e baS (£$riflenti)um unb einen bif#öflic&>n ©i$ geb>bt
f>ai)e. — 3« ben prmifdjen Srittn ber Sßötferwanberung litten bte ©täbte am
9*t)eine entfefclicb, unb wie t'^re bürgerlichen 23er$ältniffe jerrüttet unb auf furjere

ober längere 3e»'t »erntetet würben, fo erging ei audj ben firc$lic$en. 3?on einem
£eer§aufen ber SSanbalen unb Alanen unter 2lnfüb]rung it)reS König« ©obegiftt
würbe na$ langer Belagerung SßormS im 3. 407 erobert unb jerjtört. 2)affelbe

©#itff«l wiberfu&r it)m 451 bureb ben £unnenfönig 2lttila. 3n jenen Bebräng*
niffen waren eS gerabe bte Bifööfc, wie 3U 9?om ber 9Ja»ft, welche jtc$ ber »er-

wüteten ©täbte annahmen unb fle buret) Siebererwecfung ber firci)lic&>n Drb»
nung auch] in bürgerlicher £inftc§t wieber aufrichteten. 3n biefer Bejie^ung
tt)ätig wirb dt)rotolb als SBtfc^of »on 2ÖormS bejeic^net im fechten 3at}r$un*
berte. 3£m folgte Rupert ober 9?u»rec$t, ein ebler granfe, welker noc§

gegen bte arianiföe Ke^erei ju faiubfen ^atte. 2)iefe war wegen be$ Militär-
regimentö in ben rb>inifd;ett «Statten burc^ baö SWac^tgebot ber t)äretifc$en 8ai*
fer eingeführt worben unb erhielt ftc^ bureb bte größtenteils bem 2lriani«mu$
verfallenen unb für t'^n mit geuer unb «Schwert eifernben Barbaren, ©erabe in

SBormS mag berfelbe fel)r mächtig gewefen fein, weil ftefe baffelbe in ben §>dn-
ben ber 23urgunber befanb. SBenn nun btefe au«i »on ben ^ranfen unterworfen
worben waren, fo war bamit bte Jpärefte noeb ni^t überwunben, fonbern wir
wijfen au« ©reger »on £our$, ba^ ju feinen Sebjeiten — eben in ber legten

Hälfte beö fecb;^en 3at)r$unbert$ — bte ^eftigjlen ßäm»fe mit berfelben jtatt--

fanben. <i$ ift barum ganj bem «It)arafter ber 3«t angemeffen, wenn erjagt
wirb, ba^ SBifc^of 9iu»ert , »om arianiföen §)erjoge SBerc^tar (wal)rfc|)einlid)

einem S3urgunber) im 3. 616 auö 2Borm« »ertrieben, ftc§ jubem fca^ertf^en S?ex=

$oge Stl)eobo geprf>tet , in ber ©egenb »on ©aljburg ba« (£t)riflentt)um ge=

»rebigt unb ben bifc^öfli^en ©i$ bafelbfl gegrünbet t)abe. ©ein 9?a^folger war
21manbu« II., welker als ber jweite ©rünber ber ©tabt SSormS gepriefen wirb.
2)urc^ feinen Zeitigen, a»ofiolifc^en SGßanbel unb feine übrigen treppen Sigen=
f^aften war er bem frdnfifc^en Könige Dagobert I. befonberS tt)euer. tiefer
fcfcenfte laut einer in ber lönigl. ^falj ju Wlaini im 3. 638 ausgefeilten Urfunbe
ber fiircb> beS % f>eter ju 2Borm$ (cui praeest Dominus vir apostolicus Aman-
dus) baS ©täbte^en ?abenburg, bte $)öfe, ©üter, ©erec^tfame beS ganjen
©aueö, bte SBalbgerec^tigfeit im Dbenwalbe, §reil)eit »on 3öHen unb ber @e=
ri^tSbarfeit ber fönigl. ©rafen. SSom Könige ©igebert erbjelt er Simöfen
mit allem 3ube$ör. hierin liegen bte anfange jur Erwerbung ber 2anbe6§o^eit
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unb ber gür jlenrec$te oon Seiten ber 23if<$öfe oon SBorm« , alfo jur Söitbuttfl be«

roettti'4)cn mit bem bifc^öflic^en ©tu^te oerbunbenen, weil oon biefem $errüt)ren=

ben gürjtentfcum« SBorm«. — Sflebjrere ©ct)riftftcffer behaupten auf ba« 3eu 3n ij?

ce« Dtl>lo (m vita S. Bonifacii) au« bem eitften ^a^r^unberte , SEßainj fei ge=

rabe in jener £eit bem (Stuhle »on äßorm« unterworfen, bemnacb, ein

©uffr aganbi«tt)um unb SBorm« ber 9ftetropolitanfi$ getoefen, ba

Dtbjo oon Üttainj fage: quae prius (sc. ante S. Bonifacium) alteri subjeeta erat,

g« war aber 2ttain$ jur römifd)en Seit, roie in bürgerlicher fo aueb pcbft wabjr=

fcbeinlidj in firc$li$er a3ejie$ung bie Sttetropoli«, benn jene 33er$dltnijfe waren

für biefe in ber Siegel mafjgebenb, jumal bejjt)alb, weit in ben größeren unb an*

gefeb>nern ©tdbten ba« Qtyrijtentyum ft# juerjl unb oon ba in bie Umgegenb unb

öfter« aud) in bie benachbarten , in irgenb einer 2lb&dngigfeit ftct)enben ©tdtte

»erbreitete. sJJun mag 2Borm« in feinen firc^lic^en wie bürgerlichen 93ert)dltniffen

eber ^ergefieflt worben fein, al« ba« öfter unb in $öt)erem ©rabe oerwüfiete

Sflat'nj, fo bafjj erflere« fcb>n einen 93ifcb>f befaß, tefctere« niä)t. 33ielteid;t mag
eine 3 eit * flng SBorm« eine angefeljenere ©teile in ber #ierarcbie eingenommen

Jjaben, al« ber ©tut)l oon 9)?ainj. 2lber an eine eigentliche 9J?etropolttangeu>alt

läßt ft4> gerbet wo$l ni$t benfen, ba biefetbe laut bem Haren 3cu3 tl
*ffe ber ©e*

fcbjcbje gerabe wdbSreno ber Regierung ber -Jtterowinger im ganjen fränfifc^en

9ieid)e , befonber« aber in ben ©egenben am Steine, gdnjlicb erlogen war, U$
fte bur$ iBonifaciu« , toie e« au«brücr*lic§ b>ißt , wiebcr^ergefteKt würbe. £)aß

in biefen unruhigen unb oerroirrten 3eiten £auptfd<$licb, bie perfönlicb> £ü$tigfeit

eine« 83ifcbofe« i$m unb bemgemäß, roenn aud) nur auf fürjere Seit, feinem

<Btrxb,U ein Uebergewic^t unb großem Grinfluß »erlief unb baß büß namentlich in

2öorm« burcij ben berühmten 23ifcb,of Stmanbu« geföafj, fann man wot)t al« ju=

»erldfftg annehmen. £>afür aber , baß oon einer SD?etropolitangewalt be« bifc^öf*

liefen ©tu£le$ §u SBorm« ni#t bie ^ebe fein fönne, eine fotetye oielmeb> für

Germania prima in üttainj unb für Germania seeunda in Söln bejteßt war
,

jeugt

ber Umftanb, baf bei ben 33erb>nblungen über bie 2Bat}t eine« Sfletropolitanftye«

für &eutfd;lanb jur 3f it be« £1. 23cnifaciu« eben nur biefe beiben ©täbtp, sP?ainj

unb (Bin , in SBorfölag gebraut werben. @« würbe nun hei biefer Regelung

ber firebüdjen Angelegenheiten im 5™nfenreicf;e oon ^5ap<t 3 c>^ arta« tm 3- 7^3

SBorm«, al« ©uf fraganbi«t^um bem crjbtfc&öfttcfcen ©tut)le oon

SP? a in 5 unterftellt, ein 23er£dftni{ü , welche« U^ jum @rtöfcb>n ber oom ^t.

33onifaciu« gegrünbeten fircbjidjen unb, man fann fagen, au0 politifc^en Örb»

nung £eutf$!anb« ein oofle« S^taufenb befielen hlieh. Unter bem 33ifcb>fe

Srembert würbe bureb SWitbilfe ^aifer Sari« b. ©r. ba« 93i«tf?um SGBorm«

genau abgegren$t; auc^ biefe @prengelabtt)eilung wdt)rte hi^ auf bie neuefle

Seit. (5« erjfrccfte ftc^ über bie benachbarten ©auen auf beiben ©eiten be«

Sibeine«, tief in ba« Sanb hinein, aber weniger weit ben 9lc)ein ^inab unb $in=

auf. 3u 3^aibarbi«t^ümern b_atte eö im SBeflen Wle§ unb ba« (5rsbi«t^um 2:rier,

im ©üOen ba« 23i«tt}um ©peier, im Sorben ba« <£r$bi«tljum SKainj unb im Djtcn

bie ^i«t^ümer SBürjburg unb Sonflanj. 35ifcbof drembert war bei ßaifer Sari

fe^r angefe^en, er machte bem S3i«tt)ume bebeutenbe Sdnbereien jum ©efc^enfe,

^ielt im $. 770 eine ^irc^cnoerfammlung unb oermdt)Ite jt# bafelbfi im 3- 783

mit gajtrabana. — T)ex iWacbfolger Srembert«, S3ern^art, ftanb bei bem 8aU
fer unb ben ©rofen be« 9Mc$e« ebenfaK« in ^ob!er ©unfi wegen feiner ®ele^r=

famfeit unb grömmigfeit. SSon bem Soncile oon Aachen 809 würbe er unb 2ibt

2lbel^arb oon Soroep in ber grage nber ben 2lu«gang be« bj.. ©eifie« nac^ 9iom

gefanbt unb oom ^aifer nebfl bem @rjtif(|ofe Siicbolf oon 9flainj unb ben S3i=

fc^öfen $atto oon 21ug«burg unb SSolfgar oon SBürjburg jur Unterfuc^ung unb

©c&Jicbtung be« jwifc^en bem Slbte oon gulba unb feinen ^?önc^en au«gebrod>enen

ärgerlichen ©treite« abgeorbnet (811). 81* 2)erp$art bem Äaifer Subwig j»
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beffen £$ronbef!eigung in Slawen @(ütf wünföte, betätigte biefer ftürfl atte 23e*

ftflungen, frioilegien unb @erei$tfame ber Sßormfer S?ir<be unb gab bem (£a=

t&cbralca&itel bie gänjlt^ freie 2Ba$l beö föif<$of$. 2luc^ gif-

tete Subwig ber gromme außerhalb ber Stauern ber ©tobt SDßormS ein

grauenflofier, gewöb>li$ Sflonnenmünjtcr genannt, fpäter SijJercienfer Or=

benö. Unter bem S3if$ofe gulco würbe auf ber ©pnobe »on SOBormS 831 2ln sj=

gar jum (Jrjbiföofe »on Hamburg geweift »on bem ©o£ne Kaifer (£arl$ b. ©r.,

®rogo, 33if<bof »on 9J?efc (f. *>• 21.), unter 21fftfienj ber Krjbifcböfe »on 9tb>im$,

£rier unb 2ttainj. £>aö 23iöt£um 2Borm$ litt übrigens wä&renb ber kriege

SubwigS beä frommen mit feinen (Söhnen unb biefer untereinanber ganj außer»

orbentlidj. SSiele Kirnen unb ßlbjler gingen ju ©runbe , bie ©ütcr würben ge*

raubt, 3u$t unb ©itte »erftelen unter ©eifilicfcen unb Saien. 2)a wallten na($

bem £obe gulcoS bie Canonici ben 21 bt ©amuel »on Sorfty, welker biefeS

Älojter unb fein 33iSi$um fortoerwaltete unb alle ©traben balb tjeiite. (5r baute

Kirnen, fteflfe baS alte, berühmte (Soflegiatflift üfteu&aufen bei SÖormS wieber

$er, wobnte ben jur 2lufrid>tung ber DiSciplin gehaltenen (Soncilien ju Sftainj

(unter Diaban) 847
,
ju SßormS 849 unb wieber ju 3ttainj 857 bei unb refor»

mirte eifrig fein £)oraca»ttet, bie übrigen ©tifter unb ©eiflli^en, wie au<$ fein

ßlofler Sorfd?. Subwig ber £eutfci> liebte einen fo trefflichen 33ifc$of gar fe£r,

f^enfte feinem ©tu^lc »iele 33eft$ungen unb erteilte if>m baS 3oll= unb 9ftün$=

retyt. ©erabe in jenen SBirren unter ben Karolingern b.atte 2BormS tüchtige

33if<böfe, wel^e in ben <5taat$: «nb S?ircb>ngeftbäften bewanbert, bur$ iljrc

grommigfeit unb £ugenb in ben 9Reicb$angelcgenb>iten eine b>r»orragenbe ©teße

einnabmen unb bur$ i$re gürforge für i^re unter ben JhiegSfcrangfalen ungemein

leibenben £)iöcefanen wa£r£afte 2anbeS»äter waren, ©o bilbete ft<$ befonberS in

ber bamaligen £eit jene fo großartige ©teflung ber teutföen löifc^ofe auS, wo»

na$ ftc in 33ejug auf bie allgemeinen ^eidjSöer^ältniffe eine wichtige SDatmirfting,

©i$ unb ©ttmme auf ben SReidjSoerfammlungen erhielten unb in 23etreff ber

3fiei$$untert{>anen tb>il$ bur$ Uebertragung einzelner dletytc »on ©eiten ber

Äaifer, fyeitt aber au<§ in golge ber ©orge für bie 23ewo$ner beS 23iStt>umS

aflmäblig eine lanbeö^errli^e ©ewalt erlangten. ©owo^l um bie ^Beilegung ber

innern ©treitigfeiten ber Karolinger, als auc$ um Hebung ber 3"$* unter ben

©eifHic^en unb um ©itten»erbefferung hei ben ?aien
,

ju welchem @nbe man in

ber bamaligen 3 e^ fe^r bebeutenbe 2lnfirengungen machte unb ernfle SJeflim»

mungen auf ben fleifjig abgehaltenen ^rooincialeoncilien Qu ÜTcainj 868, 888)

fefife^te, matten ftcb bie 23if^öfe »on SßormS, ©unjo unb 2lbal^elm, fe^r

öerbtent. Die ©treifjüge ber Normannen, welche fte^> bis 2Borm3 erjireetten,

»erwüjteten <&tast unb Diöcefe ungemein C891). Mein 93if(^of Xh.eQtb.oiad)

bawte bie jerßörten ßlbfier unb ^ir^en wieber auf, unterste bie 33ewo^>ner beö

33i«t^um§ auf aKe SSeife unb war ein äußerfi tätiger Kircben= unb Sanbeöfürjl.

2Bie grof fein 21nfet)en unb ber ©lanj beö 93i'öt^umS SQBormö bamal6 waren,

bewetfen bie ^teicb^oerfammlungen , weld^e 893, 894, 896 unb 897 unter Kaifer

Slrnulf bafelbfl gehalten würben, unb ber Utnfianb, ba§ legerer bem Sßifc^ofe

bie ausgebeuteten Steckte über bie ©tabt SBormS unb bie oon ben 23ifc$öfen be=

feffenen ©üter »erlief unb bamit no^i bebeutenbe ©c^enfungen an i^m jugefal»

lenen 2ä'nbereien erbanb. 2113 in ben Sauren 933 unb 938 bie Ungarn auf

ib>en S^aubjügen bis an ben Sitjein tarnen unb SBormö unb bie Umgegenb mit

geuer unb ©djwert verheerten, forgte befonberö eifrig 23tf($of 3iic^owo, wel=

c^er bei ftönig §»einrtc^ I. unb Kaifer Otto I. in b^o^fr ©unjt jianb, für bat un=

glücfiic^e 2anb. ©affelbe gilt »on bem folgenben 23if4>ofe Slnno, ben Dtto I.

au$ bem Riofler 2flaximin bei Zxiev jum erflen Slbte »on Söergen bei 5Wagbeburg

auffietlte unb bann ben Sanonifern oon SBormö jum 93ifc^ofe oorf^lug. Dafclbfl

^ielt Otto jwei gldnjenbe ^eieb^tage 961 unb 966. 2luf festerem war ber ftai*
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fer begleitet »on feinen (Binnen , König Dtto nnb 2Bilb>lm, (£rjbifcb>f oon üDfai'nj,

unb »on feinem 93ruber, SBruno, (üErjbiföof t>on @öln. Dtto II. föenfte bem
2lnno bie 2lbtei Wloöbaü) unb breiunbjwanjig Orte am üftetfar. 33tfc^of §itbe=

balb erhielt ben gorjlbann um Simnfen unb 33if$of$b>im unb ©üter unb baute

bie Gollegiatfirc^e jum $1. üttartinuä, welche Dtto III. (991) mit reiben

33eft$ungen begabte. Unter 35ur4>arb I. b>b ft# ÜBormS auf ben ©infel be$

©lanjeä unb 2lnfe$en$. 3Dtcfer SBif^of lieft bie Spaupttirfye (basilica princeps),

welche ju enge war (1005) nieberreißen unb »on gehauenen Steinen Ijocb unb

mächtig ganj neu aufbauen. 3"6^»^ Itc^ er, no# eb> biefer Tempel »ollenbet

mar, eine actytfeitige £aufcapefle babei errieten. &uä) erbaute er bie ^aulä»
firc^e. 211$ ßaifer §einric$ II. (1016) einen 9tei#$tag in SBorm* b>lt, be«

wunberte man allgemein bie S^ätigfeit be$ 93ifcbof$ unb feine SBerfe, unb ber

Kaifer rub>te nictyt , aU bi$ SBiKigiö »on SJZainj ben Dom ju SBormö , obwohl
er no<$ titelt ganj »offenbet mar, einweib>te. ©o befetyenfte 33ur$arb reicljlidj

bie ßlöfter, errichtete Pfarreien , erbaute auä) bie ©ollegiat fircb> jum $1.

Slnbreaä unb bjelt flrenge auf ba$ gemeinföaftlictye Seben ber ©eijUicfcen.

Diefer große unb b,\. 33ifd>of Übte nur »im 33rob unb ©emüfe, »erteilte Slfteö

an bie armen unb hinterließ nur brei Denare (etwa einen ©ulben). — 9hm
aber beginnen bie au# für baS 23i$tt)um 2Borm$ traurigen SSJ irren unter
$ ein rieb, IV. Diefer bjelt 1069 einen 9?ei$$tag ju Söormtf, vornehmlich ju

bem ^tceäe, ftd^ »cm feiner ©ema^lin 33ert$a , meiere er in ba$ 3 ©tunben

entfernte bloßer 8orf# gebracht ^atte
,

f^eiben ju laffen. allein alle 23ifd)öfe,

auej) 2lbalbert, ber »on 2Borm$, wiberfefcten fieb,. Diefer trat bem Verfahren

beS Eaifetö überhaupt entgegen , melier beß (jalb bie 33ürger »on 2Bormä bur<£

Verleihung »on greit)eiten auf feine <&eite brachte. Der Sifäof mußte flüchten.

S93ät}renb beffen fefcte nun eine Verfammlung »on 24 teutföen 33i[cb,öfen ju

2Borm$ im 3. 1076 auf 33etrei6en £etnri$3 ^apjt ©regor ab. Gealbert aber,

ber vertriebene 33if$of »on 2Borm$, war allenthalben t^ätig für bie ©acb> ber

Sh'rc&e. 23ei bem ^rieben, melden ber Äaifer mit ben ©roßen be$ 9<ieiclje$ ab*

fc&loß, mürbe au$ bebungen, baß er 2Borm$, welcb,e$ er nac^ Vertreibung be$

33ifcb,ofeö unb ber ©eiftlitb^feit ju einem Krieg^lager unb einer 9Räuber£t>b^e ge^

matyt, bem 33tfc^ofe mieber jurücferjiatten muffe. 3« te* @c$Iaä)t gegen dt\x=

bolpb^ »on ©djwaben mürbe Stbalbert gefangen unb »ier Qab^re bti feb^warjem

35robe unb wenig 2Baffer in ipaft gehalten, bi$ er entfam. ©ogleicb, burc^reijie

er feine Diöcefe, um bem eingeriffenen SSerberben möglicb^ft (Sin^alt ju t^un.

33alb aber mußte er wieber gegen ^einrieb, t^ätig fein, bei beffen 2Ibbanfung er

gegenwärtig war. Stbalbert erfeb^eint in biefer bebrängten Sät aU eine ©dule
unb 3ie*be ber Kirche ^eutfc^Ianbö. tinter Jpeinricb, V. bauerten bie 2Sirr=

nijfe fort. Sr fe§te, o£ne auf baö Sßa^lrecb^t beö Sam'telö ju achten , ben S3r*

feb^of (Jppo ein, welcher ben Dom»ollenbete unb jur £ät be$ 3Jeicb^ötageS

in ©egenwart beö Kaiferä »on 33if4>of 23runo »on £rier einweihen Iteß (1110).

SBifcb^of 33urc$arb II. »ert^eibigte wieber auf'^ 2leußerfie bie Siebte ber Kirche

gegen bie Uebergriffe ^einrieb^ö, ber i^n beß^alb au($ bi$ ju feinem £obe blaßte

unb fo oft er fonnte »on feinem ©tuljle »ertrieb. Docb, erfüllte er in aller Sßeife

feine ^5fli($ten , richtete bie in ben unruhigen 3eiten »ielfacb^ verfallene 3"^* unt£r

@eijllicb]en unb Saien wieber auf, flellte bie jerjlörten Kirnen unb ßlöfier wieber

b]er unb fiiftete baö t)errttc^e unb berühmte Siflercienferf lo|ier ©cb^önau
bei §>eibelberg (1142). Der SKa$folger Sßurc^arbö II., (Sonrab I. »on ©teinacb, f

war bem Kaifer 5ficbric^ I. ungemein ergeben unb bemgemaß ein 2ln^dnger beS

©egenüapfieö SSictor. i^ierburc^ »erwicfelte er ba« 33i«t^ura in sieh @treit$än=

bei. (Snblicb] über fein bisheriges ^?eben geangfligt, wenbete er ft$ an bie JI.

ipilbegarbi«, 2lebtifjln auf bem SJupert^berge bei S3ingen, um 2:ro|l unb 3ufnruc^.

Diefe wie^ i^n an, ftcb] ganj feinen bifeb^ö^en f flirten unb ber ©orge für fein»
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©eelenb>it bjnjugeben. donrab fotßte gemiffenfcaft unb mar von nun an ein eif*

rigcr 23if$of. 33on ^riebricfc I. mürbe er mit $einri<$ bem Sömen na$ (Jonflan*

tirtopel abgefenbet, um bte £oc$ter be« gric$ifcb>n ßaifer« jur 33raut be« @ob>

ne« be« Raifer« ju begehren, hierauf machte er eine 3Battfab>t nacb, 3e™f<*fem

unb ftarb auf ber SRücJretfe auf bem ÜJceere in ber 9?db> von £vru« (1171).

2lu$ GTonrab II. ftanb auf ©etten ftriebri<$« unb be« ©$i«ma« , bi$ ftcf> crflcrer

mit 2lleranber III. au«fö§nte. @r war ein eifriger 33tf<^of , mo^nte bem jweiten

lateranenfif#en Soncile (1179) bei, fretlte ben 3)om ju 2Borm«, welker,

vielfach befödbigt, beinahe ben (Jinßurj bro&te, mit bebeutenben Sofien mieber

b>r unb lief tyn in ©egenmart griebric^« I. vom (Srjbif<$ofe 2lrnolb von £rier,

unter Afftflenj ber 23if$öfe von ©veier unb SWünfUr, feierlich einweihen (1181).

Diefü ijt ber nod) jefct jteb>nbe 2)om mit 2lu«na$me be« meßlic&en £b>re«. ©o
forgte er aucb, für bie Flößer unb ©tifter unb befonber« für ben 33au ber no#

jefct fkb>nben Kir$e be« 2lnbrea«jtifte« ju 2öorm« (1190). 3« bem ©treite

Dtto« von 23raunf$meig unb ^f>ili»v« von ©ctymaben mar Suvolb von ©<$ön=

felb, 33if#of von Sßorm«, be« Iefctern eifrigfter ganger unb braute be£§alb

viel Unzeit über ba« 23t«t$um. 211« er von einem Steile be« SD?ainjer Gtajntel«

jum (£r$btfdjofe von SJcainj ermaßt korben, fu$te er mit ©emalt feinen ©egen=

(Jrjbifdjof ©iegfrieb ju vertreiben unb verheerte ba« Sanb mit geuer unb ©c&mert.
sJlaä) bem £obe ^bjlipv« von ©$maben, welker ibjn, ber na# äußerer 9)cac$t

jlrebte, aucb, bie Slbtei 8orfd> »erlief, mürbe er von Otto a\x$ feinem 33i«t$ume

vertrieben , von Snnocenj in ben 33ann getb>n unb ©iegfrieb von SDfainj mit ber

SBermaltung ber 2Bormfer ©iöcefe beauftragt. (£rft al« griebriefy II. ßaifer mürbe,

fam Suvolb mit Sinwifligung ^nnocenj III. mieber in ben 35eft$ berfelben unb

beftrebte ft# nun, bie vielen ©Reiben ju feilen. Unter ber Regierung biefe«

Kaifer« litt ba« 23i«t$um Sorm« ungemein viel bur# bie gelben ber benadjbar*

ten sperren unter cinanber ober mit bem 23ifd)ofe. griebrid) II. fu$te bie ©tdbte

auf feine <Sätc ju bringen unb gab i^nen ba^er bebeutenbe ^rei^eiten , woburc^
enttveber bie mirflic^en ober bo^> behaupteten 9?e«^te ber SBifc^bfe über biefelben

fc^r gef^mdlert mürben unb eine 3)?enge von ©treitigfeiten entflanben, meiere

ftc^> bur^ baö ganje Mittelalter ^injogen unb eine Duette fcrtttxtyrenben 2)?i|=

trauen« unb Kaffee} gegen bie ©eifllicbjeit maren — Umfidnbe, meiere fpdter

ber Deformation ganj befonberö ju <Statten tarnen. 33if#of Speinxity von
3meibrücfen mar in atte biefe ^)dnbel vermicfelt. 2)o<$ vergaf er nic^t feine

oberbjrtlicfcen ^Jflic^ten, ^ielt megen ber unter bem Sleruä eingeriffenen Wli$=

brauche 1221 eine Diöcefanfvnobe unb berief um 1230 bie granciäcaner unb
Dominicaner na$ SOBormö. S^oc^ unheilvoller mürben bie 23er$ältniffe, al$

griebric^ unb fein ©o$n Sonrab von 3*tttocen$ IV. mit bem SBanne belegt mor=
ben maren unb bie 23ürger von SEBorm«, bem Raifer fletd an^ängenb, von 23i=

fcfyof öanbolp^ von ^»o^eneef ercommunicirt, i$n nötigten, mit ber ganjen
©eijllic^feit bie ©tabt ju verlajfen. 2:ro^ biefer milbaufgeregten £eü mürben
bamal« allein in ber ©tabt 2Borm8 in furjer grifl von ben Kämmerern von
Sonn«, ben Ferren von £)alberg unb bem ©rafen von QEberßein brei Rlö|ler

gegiftet. 2)ie ©treitigfeiten ber ©tabt mit ben 33if$öfen mieber^olten ftt^> auf«
9?eue, t^eil« megen abgaben, bie man ber @eifili<$feit auflegte , tb>ile? meil man
ba« Regiment gan$ an ftc^ rif unb in atten bürgerlichen Angelegenheiten unb
9tec$t«facb>n bem 35ifc^ofe unb feinen S5eamten gar feine ©emalt me^r lief.

33rau$ten bie Bürger Zfyätlityeitert
, fo fc^ritten bie 93if#öfe mit geifHic^en

©trafen ein unb e« mürbe fo fdSion 1264 vom 93ifc$ofe @b erwarb au« bem
@efd)le$te ber Daugrafen ba« unterbiet über SSJorm« au«gefprocf)en. üftacb>

b^er fe^te man mieberum einen 23ergtei«$ auf, aber e« fehlte ntc^t an Urfac^en,
bie alten 3«>iftigfeiten fiet« ju erneuern. SSon beiben ©eiten $egte man beflän*
bige« 3)?t|trauen , unb bie ©tdbte fugten jic^ bureb; 23ünbniffe untereinanber ju
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fldrfen , tote ebenfo bie 93ifc$ofe burc$ SBerbinbungen mit getfHic$en unb weithin
prfien unb sperren. SHiebtö befloweniger lebte benno# mdcbjig ber ©eijl tiefer

grömmigfeit unb eine innige Siebe jur Kirche; beren ftrucbj war benn ein fort*

wäb>enbe$ Stiften ober Segaben »on filoflern , bt'e ©orge für (Jinfü&rung $eil-

famer 2lnftalten unb bie $erjJettung »on 3u$t unb ©t'tte. Oftmals gab au$ ein

f$wa$er 33tf4»of ju fe^t na$, ein fpäterer wollte bie gefömälerten 'Hielte wie*
ber erwerben unb fo entßanb ein neuer 2lnlaf} ju Reibungen. 2Iucb, ber niebere

Sleruä war in SSJormö juweilen auf ©eiten ber ©tabt, jumal wenn ber 33ifc$of

flrenge auf 3u$t bielt. @o unter 33ifä>f Sberwin »on Uronenbcrg
(1300—1308). Damals »eranjkltete Srjbiföof ©erwarb »on SWainj eine SJtfc

tation be$ SBiifyumi SBorntö unb rügte mehrere 2J?ifjbräuct;e, befonberö aueb, bett,

bafj felbjt bie niebj anwefenben (£anonifer gegen bie au$brücfli($e 33erorbnung

Sonifaj VIII. (Alma mater) i&re ^rdfenj bejogen , wobureb. bie Sei^tfertigfeit unb
2Serna$ldfftgung be$ ©otteSbienfleö aujjerorb entließ begünfligt wurbeu. Deco
fefclte ei tu'c^t an eifrigen Sifööfen; (Jmericb, »on ©c&bnetf tjielt 1316 eine

Diöcefanfonobe, worin er für ben ©ecular» unb StegularcleruS firenge @e=
fe$e erlief unb für bie (Erbauung unb 2Iuäbefferung ber ßirctyen angelegentliche

©orge trug. 2Bä&renb beä traurigen ©treiteö jwifc&en Cubwig bem S3a»er ur.b

ftriebrieb, »on Deftreicb, litt ba$ 33i$t£um SBormS aufjerorbentlidj, fomobl bureb bie

fieten gelben ber benachbarten ©rafen unb sperren, als au<$ bur# SRäuberbanben,

welche ftc$ in ber allgemeinen 9tecbtöfoftgfeit gebilbet Ratten. Ttabei war auri;

bie @eijlti<$feit fajl jucbjloä geworben unb als Söifcfcof ©erlac$, auS ber gamilie

ber ©Renten »on @rbacb, eine öifttation feiner Diocefe »orna^m unb auf ber

barauf abgehaltenen Diöcefanfpobe auf ernfh SSerbejferung ber ©itten bcS GiteruS

brang unb namentlich bei ben ©tift$b>rren baö gemeinfc&aftlicbe Seben wieber ein-

führen wollte, entftanb eine förmliche Empörung wiber benfelben (1331), fo baf?

man i$m ben ©e$orfam fünbigte unb ben (Erjbifcbof Salbut'n »on £rier als 23er=

wefer beS 33iSt$umS herbeirief. Dfacb, bem £obe @erla<$S (1332) fachte @al«
man »on 2öal»elb, welken 3<>^«nn XXI. fc&on früher jum 33ifcb>fe ernannt,

baS Saoitel aber tu$t angenommen fyatte, ft# in ben 33eftfc beS SBt'StljumS ju

fefcen. Sltlein bie Sanonifer übernahmen felbfl bie 2lbminiftration mit 33ei§ilfe

33albuinS »on £rier. Diefer aber »ertrug ftit) mit ©alman. Da wenbete ft#
baS Sa&t'tel an ben gebannten ßaifer öubwig »on Sapern. 2lber Siemens VI.

unb Sifcfyof ©alman erweeften in t'^m bureb freunblicb^e ©ebreiben beffere ©eftn=

nungen unb ei na^m enbltcb, lefctern ali Sifc^of an. SQBd^renb ber Uneinigfeit

ber ©eijtlicfyfeit Ratten bie S3ürger ftc^ »oflenbö unabhängig gemacht »on ber

^errfec^aft bei 33if<$of$ unb bie| fonnten fte um fo me&r, alö ber (£feru$, ba

Xb^eoboric^ I. it)m eine 21bgabe auflegte, mit tym in großen 3®$ geriet!}.

2)enn unterbeffen griffen bie Sürgcr noeb mehrere diente bei 33ifc^ofö an unb
alö biefer fte mit bem unterbiete beftrafte unb bem QtieruS befahl, bie ©tabt ju

»erlajfen, weigerte er jtc^ bejfen (1350) unb jteflte ftc^ unter ben ©djufc Kaifer

Sarlö IV. T)ai Uebel würbe noc^> drger, alö ^a»ß Urban V. ben gelehrten unb

tüchtigen Dominicaner 3»^«uneö ©cb,ablanben jum 35ifctjofe ernannte. Qai
Saoitel, welc^eö ftcfc babureb^ in feinem SGßab^lrecbte »erlebt füllte, na^m t'^n mit

bem äufjerficn 2Biberfireben auf. Der ^a»ft aber ^atte wo^l niä)t Unrecht, wenn
er 93ebenfen trug , ben Domherren wegen ber »orauögegangenen jwiefpaltigen,

un^eiloollen Sßa^len biefeö 3tecb,t wieber ju belaffen unb ben traurigen 3uß flnb

bei ©tifteö bauernb ju macben ; ebenfo backte mo£l aueb, bai Oberhaupt ber

Kirche, unb gewif billig, ei fei £ö$ft not^wenbig, ba^ einmal ein wahrer 33ifc|of

unb ©eiftlic^er unb niebt wieber bloß, ober »orjugäweife, ein weltlicher ^ürfl bie

Dtöcefe regieren unb bem geiftigen SBerberbcn Sin^alt t^un muffe. Sötfc^of 3o--

^anneö braute aueb einen SSergleid) mit ber ©tabt ju ©tanbe, traft beffen bem 33i^

fc^ofe wefentlic^e ^ecb^te bei 9iegimentö juerfannt, geijtli4>e ^5erfonen gefiebert



SÖcrm*. 1153

utib greib>it oon offen abgaben, ^ötien unb Mafien für fte unb it)r Vermögen jtt=

gefagt würben. Mein ber Gleruö war bem 23ifcb,ofe wiberfpdnjtig, e$ entjknben

<mcb/ balb wieber ©treitigfeiten mit ben ^Bürgern , ba banfte 3o§<*nn oon ©ctyab*

lanten ab unb jog ftd) nacb, donfianj jurücf (1370). ©ein 9?ad;folger Sc^arb
»on Der« geriet!) mit ber ©tabt in noeb, heftigeren 3®»ß: / inbem biefelbe unter

bem febwacben SKegimente beö Äönigö SBenjeölauö, alle bisherigen ^ec&tSoerbJltntffc

oeracl}tenb, auf afle SBeife 33ifct)of unb SleruS bebrücfte, fo bafj biefer fte wteber

mit bem 3nterbicte belegte. Die ßirdjen jknben öbe, ber ©otteSbienfl rubele

unb ooffeS SBerberben rt'ff ein. Snblict) erging oom faiferlidjen ©ertöte ba$ Ur=

tb>il C!386), bie 33ürger feilten ben früheren 3 u
ft
anb wiebert)erjtetlen, ben an=

gerateten Stäben erfefcen unb bie vertriebene ober flüchtige ©etftiicf>feit wieber

jurücfrufen. 2lHein bjerburet) mürbe bie 2Butt) nur nod; met)r gereijt, fo baf} bie

SÖBormfer am 1. üftärj 1386 mit gähnen unb SBaffen einen 2Iu$fafl matten, ba$

Sottegiatfiift $um t)l. (Joriacuä in ber Vorhabt 9?eut)aufen flürmten , SlCeö raub*

ten, bie ©eifHicben mif?t)anbelten, oermunbeten
,
fortfct)leppten unb wie Diebe in

bie Stürme einfperrten. Von ^rälaten, Sanonifern unb ^riefeern würben 38 auf

biefe Seife eingefangen. ©rofje ©paaren bewaffneter burebftreiften bie ©e^enb,

um auf Slerifer ju fat)nben, unb ben ^Bauern oerfprad) man ©elb, wenn fte foldje

einbrächten. 211$ aber ^apfi Urban VI. unb 2Sen$e$lau$ mit 23ann unb 2t^t

trotten, fam ein Vergleich ju ©tanbe, ben aber bie SBurger bei jeber günfHgen

©elegent)eit wieber »erlebten
, fo bafü 9?uc)e unb <£intract)t faß nie wieberfet)rten.

3uglet'4) litt ba$ 93iött)um unter ber allgemeinen ßirdjenfpaltung , bei ber unbe=

fernblieben, im Cetebe t)errfct)enben Verwirrung unb ben »seien 3;et)ben. 2luf

bem 1430 in 2lf$af f enburg gehaltenen sprooincialconcile würben alle

bie Üflifjftä'nbe beraten unb 33if<bof Jrtebricb II. oon Dumnecf bemüt)ete ftd)

angelegentlicbfl , befonberS bie oerfaffene ßlofterjucbt wieber t)erjujleffen. (5r un=

terßü§te auet) frdftig bie ©aefce 'papft (Jugenö IV. gegen bie 2Inmaf?ungen beS

23afeler SoncileS. (Jbenfo tt)ätig in geijili^en unb weltlichen Dingen war 91 ein»

$arb oon ©i dingen; er reformirte bie ^rauenflöjier ju Sobenfelb , Sfteuburg

unb Siebenau, baute bie in ber $eb.\>e ber (£rjbifct)öfe Dieser unb 2lbolpt) oer=

Wüjieten Hirnen wieber auf, fegte flatt ber unoerbefferlicb,en regulirten £t)or*

Ferren beö ^1. Slugujiinuö ju granfentbal bie Sinbe^^eimer Kongregation in ben

33eft^ beö KfofhrS unb traf biefelbe SBeranftaltung im reiben Slariffenflojlcr ju

Sorml. 23ifc§of ^o^annlll., auö ber gamilie ber Sperren oon Dalberg, Slam'

merer ju 2Bormö, war ein fe^r gelehrter unb eifriger Arafat. 3" ben Riffen*

fo)aften treff!i# bewanbert, felbjl ber morgenldnbif4>en ©pradjen funbig, ftant) er

mit ben ©elebjrten ber bamaltgen ßeit in engßer SSerbinöung unb giftete eine

wiffenföaftlübe 2lcabemie. Kbenfo ein guuitb ©er Kunfi erbaute er 1488 in bem
bamalä freili^ f4>on oerworrenen got$ifä)en ©löfe ben je^t abgeriffenen Dom=>
freujgang. 2lu^> toaste er forgfam über ber 3\x$t Ui Älofter* unb 2BeItgei^=

li^en unb »ifttirte 1496 feine ganje Diöcefe. SD^it ben bürgern ber ©tabt
SBorml felbji bagegen fa^ er ft$ in bie ärgerlitbjien £änbel »erwicfelt. ©ie b\at=

ten burd) bie ßaifer griebrid; III. unb Maximilian II. SBormö ju einer faiferltdjen

freien 9ieid;ö{iabt erflaren laffen, inbem fte alle SSer^dltniffe anberS bar|lellten
f

aU fte wirüid; waren unb oornebmlid) bie uralten, bem 23ifd;ofe oon ben ^at-

fern oerlie^enen unb oerbrieften Wetyte oerfd;wiegen. Die ©ad;e würbe nun auf
bem 9?eicf>ötage ju greiburg 1498 jum 5Wad;t^eile ber ©tabt entföieben unb i^r

unter 2Inbrob;ung einer ©träfe oon 200 Wlaxt ©otbeS ©e^orfam befohlen. %U
man biefen nid;t leiflete, fprad; ber 23ifd;of baö 3nt erbiet über fte auS unb be=

fab^I bem SferuS, ftd; in bie benachbarten ©täbte ju begeben unb ben ©otteöbienft
«tnjujietlen ; ber Kaifer aber t£at 2Bormö in bie $lä)t (1501). T)a oerglicb, man
ftcb, wieber unb 93ifcbof 3^^nn ^t'elt mit feinem SleruS feinen feierlichen (iinjug

in bie ©tabt, lie^ ftcb, t}ulbigen unb nal)m feit oielen 3«^en wteber einmal feine

Äir^cnteiifon, 11. Sb. 73
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JReftbenj in 2Borm$. Mein föon im 3- 1502 begann auf'ö SReue bte SBiber*

fefclicbjcit ber 33ürger gegen bte bifäjöfl. Wefye unb ba$ 23ejfreben, ft# »on t'^ncn

gänjlicb, unabhängig ju matten. Diep währte unter ber Regierung bcö folgenben

S3if$ofe$ SKein^arb II. »on SKippur (feit 1503) fort. 3»* bem baörif^en
Srbfolgeflreite würbe baS 33iöt$um f$recflt$ »ermüdet, befonberS ba 9iein=

Ijarb, welker auf ©eiten beö ^faljgrafcn ^bjlipp fiaUb, »om Staifer SWarimilian

in bie 21cb,t erffärt würbe, üftadfrbem bte ©treitfaefce beS SBifdjofcö unb ber ©tabt

auf mehreren 9iei$$tagen unb beßänbig am SWeicb^f'ammergericbJe »er^anbelt wor*

ben war, braute e$ ber Scgat be$ apofioliföen ©tubjeö, Sarbinal 33crnarbini,

enblid) 1509 ba$in, bajü wenigflenä ber Sierug jurücffe^rte , ber fo lange unter=

troä)ene ©otteSbienji wieber abgehalten unb auä) ein SScrgleicb abgefcbJofiVn würbe.

3n biefen SBirrfalen, ju Wellen noeb, innere ©treittgfeiten fcinjutraten, inbem

bte 3«nf*c bte 9?atfj$&erren unb i$re 2lnb,änger auö ber ©tabt »ertrteben, unb
äußere 33ebrängniffe famen, ba 5ran J öon ©itfingen 2Borm8 befriegte, erfcbj'en

Sut&erju2Borm$ 1521 unb feine Steuerung fanb oet ben ber ©eifHicbJdt

abgeneigten, ber Religion entfrembeten unb ben Seibenfctyaften ergebenen, befon=

berS »on ben 3?orftet(ungen einer falföen greifceit fc$on längjl irregeführten ®e-
müt^ern fc^nclt Eingang. Um ber trefllofen Sage ber SBormfer Kirche mögli^ft

aufju^elfen, gab man bem alten Sifc^ofe S^etn^arb einen Eoabjiutor, ben

^JJropjt »on Sllwangen, $?einri#, an$ bem mäßigen £>aufe ber ^faljgraf en
unb $erjoge »on 35a»ern C1523), welcher, feiner Sngenb wegen, bte bifööf*

licb.e 2Öet'£e noeb, nic^t empfangen fonnte unb basier bie 2)iöcefe nur abminiftrtrte.

25ie £e$re Sutljerö mit aßen fle begleitenben ©ewalit&ätigfeiten unb Slergernijfen

machte nun atlmä&Jig ^ortft^rttte. 3n ben 3a§*en 1526 unb 1527 reformirte
bie ©tabt bie brei tljeilä üincr=, t§eil$ aufjer&alb ber Sttaucr gelegenen grauen*

Höfrcr, b. $. jog fte nebfl i&rem Vermögen an ft$ ; baffelbe feilte bafb mit ben

@on»enien ber granciöcaner unb Slugufltner gefeb^en, meiere, »on

i$ren meiftenö abgefallenen SDfttgliebcrn »erlaffen, bem dUfye überliefert mürben.

S3ifc^of $ einriß fu^te nun bie Religion in EtioaS ju b,eben, bie im 33auern=

friege jerftörten Kirnen {jerjufteilen
,
£\i6)t unb ©itten unter ber ©eiftlicbjeit ju

»erbeffern. Slllein e€ gef4>a^ ju wenig 2lngefic$t$ beö Ungeheuern
Uebelö. QaUi mürben bie ärgerlichen ©tr eit ig feiten mit ber ©tabt über

bie äußerlichen, re<|tli^en SSer^ältniffe mit ber alten Erbitterung fortgefe^t unb

bie ©emüt^er babureb, nur noc^ me^r ber fat&oliföen Religion entfrembet. Un--

terbejfen fu^r bie ©tabt fort, möglieb, ft siele ftlöfier unb Stifter ju reformtren,

etnjujie^en unb bie neue Sebje au^ auf bem flauen Sanbe ju »erbreiten, ©o
bemächtigten jtc^ bie S3ürger mit bewaffneter £>anb wieberum jweier 5?onnen=

llöfler, unb bie beiben S^urfürjlen »on ber ^falj, ^riebric^ unb ©eorg, beö ur=

alten ©tifteö jum $1. S^riacuö in 9?eu^aufen iei SBormä unb ber Klöjler ju

©unö^eim
,
%xanUnt^al unb Spegen. 21He klagen Ui bem Steid^fammergeric^te

gegen biefe SSergewaltigungcn Ralfen ni^tS. Durc^ biefe unb ä^nlic^e Vorgänge,

burc^ Einführung ber neuen 8e&,re in ber ganjen ^3faij, in ben ©ebieten ber

©rafen »on Seiningen, S^affau, ber SQBilbgrafen unb anberer sperren würbe ba$

33i$t$um Sormö me^r aU um bie Hälfte »erfleinert unb mit 5Wü^e fonnte

ber SJiföof in einem 2;^eile beffelben bie alte Religion, einige 3«^öte berfelben

unb feine Sanbe$$o$eit erhalten. 3m 3. 1583 geriet^ ein ^onnenflofler in 33ranb,

beffen ftc^ bie 35ürger alöbalb bemächtigten. Sluc^ trieben biefelben »tele ©tifts?=

Ferren auö i$ren Käufern. $Jlit ben 6^urfür|len »on ber f>falj $atte ber 33tfc$of

ber Religion wegen fiet^ ju t^un. ©eorg »on ©c^önburg, 23ifd>of »on

SSormö , »erraffte ft$ aber für alle biefe Ungerecbtigfeiten ©enugt^uung. da-
gegen jerjlörten bie S3ürger 1608 bie bifcb^öfli^e ^ejibenj, nac^bem fte biefelbe

ausgeraubt Ratten, ^at^olifc^er &eit$ forgte man nun emfHi#, baö noc^ »on ber

Religion Uebrige ju retten, Kirnen unb Rlöfler in guten ©tanb ju fe^en ur.b
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befonber$ für bte SBilbung eineö tüchtige" QfleruS unb bie 33effcrung beö 33olfe$

SlUcS ju tbW 3a bera gnbe räumte 33tfcb,of Sil&elm »on (Effern C1G12)
bcn 3cfutten ein bebeutenbeä Kollegium ein, wejjt)alb bte lutb>rif$en

3?ürger bur# eine SD?enge ber ©eifllicbjeit jugefügten Unbilben it)rem $affe Öuft

motten. allein ^aifer Ü^att^taö wieg fte in tyre ©cfcranfen jurücf. 211$ in 5"tße

ber ftegreüfcen ©t$la$t am weisen 33 er ge bei ^rag ber £&urfürjl grtcbrtc^ V.

»on ber ^falj in bte 9?ei#3a<$t fam, unb fein Sanb »on ben fiaiferlicb>n unb

(Spaniern befefct würbe, braute SBiföof ©eorg §riebri# »on ©reifenc lau,

welker aud> jugleicb, (£rjbtfd)of unb £t)urfürft öon SWainj war, einige Orte,

welche bte ^faljgrafen an ftcb, geriffen $a£ten , an baö ©tift juruef. $m Verläufe

be$ 30jät)rigen Krieges litt baö 33iStt)um ganj entfefclieb,. 33eim £erannab>n

©ufiat? 2lbolp$S (1631) ftöfltete ber SBtfc^of unb bie ganje ©eijHicbJeit , nur

l*o ei (Eapuciner blieben unb hielten ben ©otteSbienfi im Dome. 25er f<$we*

bif^e 93efe£l$£aber s]5$ilipp »on ©eibefl, ein eifriger 2utt)eraner, wollte tf»n ganj

bem lutbjrifäcn SuttuS überroeifen, bie Sapuciner aber wiberfefcten ftc§ flanb^aft

unb behaupteten ft$ burtb, SSermittelung be$ franjöftföen ©ePanbten im 33eft§e

beä £>omc$. — sJlafy bem Kriege bejtrebte fic$ 23if^of £ugo Sber^arb (£ra$

s on ©cljarfenjtein bie ©gelben möglic§{i ju feilen. Sr oerfc^önerte, ober

baute wieberum auf Kirnen unb ßlöjler, ^ielt 1655 eine Diöcefanfynobe
unb traf bie b>ilfam{ten 3)?afregeln, um Sleruä unb SSolf in jeber SBeife ju

beffern unb bie ©acfye ber Religion ju fbrbern. 2Son nun an blatte Sßormd nur

no# wenige eigene SBifööfe ; ba$ Sapitel pofUlirte meißenS einen ber be*

nacharten bebeutenbern geijtlidjen gürflen jum Sßifc^ofe, tt)eil$

Weil bie Sinfünfte be$ ©tifteS bureb, bie Deformation ungemein gefc&mätert waren,

fyeil$ weil man gegen bie afat^oliföen dürften unb Sperren unb gegen bie gröf? ten=

tb>il$ lutb>rifcb,e ©tabt eineä fräftigen ©#u$eä beburfte. ©o waren 3<>$ann

f t)ilipp »on ©c$önborn (1663-1673), 2ott)ar griebrieb; t>on 9ttetter=

nieb, in 23urf$eib (1673—1675), Damian Jpartarb »on ber Sepcn
(1675—1678) unb Sari Jpeinricb, »on SOJetternitö; in 23eilfUin (1679)
alö (Jrjbifööfe »on Üflainj au# 23if$öfe öon SBormS. DiefeS le^tere ©tift bc--

fafen allein wieber 5 ran J Smmeri(§ »on 2Baltpott = 33affen$eim (1670
m 1683) unb Sodann Sari oon granfenflcin (1683-1691). tiefer

muflte oon ber getob|>nli^en 9teftbenj ber 33ifcböfe, öon Dirmflein, feb>n, rok

bie ganje ©tabt oon ben ^«njofen am 31. SD?at 1689 ntebergebrannt würbe.

9]un mußte man aufg Weae mit einem benachbarten 25iött}uine S>a$ SBormfer r>er*

einigen, bamit beffen elcnbem 3uftonbe in <£tvoa$ aufgeholfen werben tonne, ©o
wählte man 1691 Cubwig Slnton au$ bemipaufe ^falj^23a9ern, ber Gfoab=

jutor Don 5D?atnj , 33if$of »on Süttit^, ©rofmeijter beö Xeutfc^orbenÖ
,

^ropjl

»on SHwangen unb Üfftitglieb ber dapitet »on ©pe^er, ©trafburg unb SD?ünj^er

war, bann 1694 5 ra "J Öubwig oon ^5 fat j ^ 35 a 9 er n, 23tfc^t>f oon 93re£llau,

2:eutfcb,meifler, ^ropfl »on Sßroangen, Srjbifc^of »onerier unb julefct aueb^ »on
SKainj. (£r ftellte gute Drbnung in getjUic^en unb weltlichen Singen wteber

$er, braute ba« 33iötb;um in trefflichen ©tanb, wie$ bie 83ürger, welche 1697
ben Sleru^ wieber betätigten , entfd?ieben in tb)re ©<$ranfen, baute 1719 bac3

t>tf^öftt'^e ©cb]loß in 2BormS unb giftete in 9?eut)aufen ein reict;begabte£3 SBaifen-

$auö. Wafy il)m waren 23ift^öfe »on 2Borm$: ^ r « n ä ©eorg »on ©c^ön=
iorn, Srjbifc^of »on Xrier (1732—1758); 3o$ann griebrieb; »on

Oftein, Srjbifc^of oon Sttainj (1758—1763); 3ot)ann ^t)ilipp, £rj=
bifc^of oon 2:rier (1763— 1768); gmmeric^ 3ofep^ öon 23reitbac^--

33ürre£3$eim (1768— 1774); griebric^ Sari 3o fepi) »on Srt^at h$
1802, beibe auc^ Srjbifc^ofe »on 2flainj. SBä^renb ber Seit, in welcher

SBormcJ feinen eigenen 23if4of blatte, würbe jteboeb^ bie Dibcefe, wie ba$ ganje

2anb, eigene unb getrennt »erwattet, erftcre barc^ einen vicarius generalis in

73*
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spirüualibas — für bie bifööfli^e ^urtöbictton unb 2IbminifIration unb einen
vicarius generalis in pontificalibus — ben 2Beifjbif<bof — für olle au8 ber 2Bei$e
fceö 93ifd>ofe$ fttc^enbe Jpanblungen, lefctercö bur$ einen ©tattljalter. — Die
franjöftfdje 9teoolution unb bie in beren golge eintretenben S3eränberungen,
moburdj ber me£r aU taufenbjä'brige 3«i*anb beö Menblanbeö umgejlaltet mürbe,
mirften befonberS na^tljetlig auf ba$ 33t'$t£um SBormä unb öernt^teten baffelbe

aflmä$% Der Süneoiffer griebe (8. gebr. 1801) fefcte granfreieb in ben SBefTfc

be$ ganjen linfen 9ibeinufer$. Kraft be$ mit bem erjlen Konful 23onaparte ab=

geftyloffenen Koncorbateö Q15. 3uli 1801) mürbe ba$ ©ebiet ber IRepublif

in neue Diocefen eingeteilt unb baö auf ber linfen 9?&einfeite gelegene ©tücf
ber Diöcefe 2öorm$ ju bem neu errichteten $Bi$tbame 9D?atnj geflogen im 9)?e=

tropolitanoerbanbe mit SD?ecbeln, naebbem juoor auf Ghrfu^en beö ^apfle«
fiug VII. Krjbifcbof K&urfürft g rieb rieb Sari oon Sflainj unb SBtfc^of oon
2Borm$ auf feine fflefyte oerji^tet ^atte. Der auf bem regten 9tyeinufer gele=

gene £t)eil ber Diöcefe mürbe bureb Sari $t)eobor oon Dalberg, melier am
19. 3um 1787 jum Koabjutor oon Söormö gemault morben, oermaltet. ©emäfjj
beS KoncorbateS mit ©a^ern (5. 3uni 1817) mürbe ba$ jur baöerifcben

^falj gehörige ©tücf beö ehemaligen 23iötbum$ Sßormö mieber oon Sttainj ge=

trennt unb ber refugeitirten Diöcefe ©pe^er, bann in golge ber Kircumfcrip*
tionöbulle ber oberrljeinifcben Sh'rcbenprooinj (Provida solersque com
16. Slugujl 1821) bie auf ber regten <Scite beö ülfyeineQ beftnblicben ZtyeiU ent»

meber jur Krjbiöcefe greiburg, ober ju ben Diocefen Dottenburg unb

2)?ainj gef<$lagen. — Daö 33i$tt)um Sßormö enthielt oor ber Deforma»
tion (1496) 10 Sanbcapitel (Dirmjletn, ©unterSblum, Dal$t)eim, Stfeuleiningen,

greinSbeim, Sanbjlu^l, 23eint)eim, SBeibjtabt, ©cbmeigern, £>eibelberg) mit 243
Pfarreien, »or ber Devolution nur noeb 6. $n ber ©tabt 2Bormö felbft

befanben jid? auper ber Katt)ebrale no$ bie ©tiftö firmen jum §1. ^auluö,

§Inbrea$, Unferer lieben grau unb ba$ faiferli^e ©tift jum ^1. 2Jcartinu$, bann

ÄlöfUr ber Dominicaner, Karmeliter, Kapuciner, ein Kollegium ber 3e*

fuiten, ebenfo gr auen conoent e »om $1. Somtw'cuS , beö dijiercienferorbenö,

»om f»l. 21ugu{linuö. ^farrfir^en jablte bie ©tabt 2ßorm$ oier unb e^e=

malS in ben Sorftäbten ebenfatlö oier. ©egenmä'rtig ifl bie fat^olifc^e 23eoöl=

ferung ber ©tabt SGSormö, meld;e jur Diöcefc 3)?ainj gehört, in jmei Pfarreien

(©t. ^eter, bie Domfirc^e, unb ©t. SD?artm, ju melier bie frühem SoHegiat=

fireben jum ^1. ^auluö unb ju Unfrer grau gehören) eingeteilt. — 3« ber £)iö=

cefe bej^anben ©tif töfir #en ju S^eu^aufen bei SBormö
,

ju SSimpfen, fyei=

belberg unb itaiferSiautern ; Slugufiinerflöfier in Jranfentbal, Jpegen unb ©unö^
^eim, ein ^rämonftratcnfetflofter ju ßaifer^lautern, unb baö ju ©^önau (5i|ler=

cienferorbenö, »el^e alle burd) bie Deformation »erklungen mürben. Dagegen
waren bi$ in bie neue|le £eit Qefuitencollegien in ipeibelberg unb

SD^ann^eim, Sonoente ber Dominicaner in 2Bimpfen unb Speibeiberg,

ber Karmeliter in SGBein^eim, Jpirfcf^om unb $)eibelberg, ber Francis«
caner 9?ccollec ten ju §»eibelberg , Kaiferelautern, Oppenheim, ©unäljeim;

ber Sapuciner ju 2)?ann^eim, granfentbal/ ©rünflabt unb Jpeibelberg. grauen»

flbfler oon ber Kongregation jur ipeimfuebung 9??arid' bejianben US jur neueren

3eit in Jpeibclberg unb 5D?annbeim. — 2lud> in meltlidjer S3ejie^ung mar ba$

Siöt^um SBormö angefe^cn. 33ebeutenbe gürten unb Sperren maren feine

Se^enö träger, fo bie K^urfürjten oon ber ^falj, bie ©rafen oon üftaffau»

Dieg, »on 5?affau 2Beilburg, bie 9)carfgrafen oon S5aben, bie $)erjoge oon

^falj-S^etbrücfcn , oon SSclbenj, bie ©rafen oon Seiningen, ©pan^eim, 2Bieb*

Slunlel, Sartemberg u. f. m. [^>irf^cl.3

^ßormfer 6"Pitcorbat, f. Kon cor bäte.

9Ößormfer ^cte^ötag un& ©Met. 3nt Dccember 1520 ermahnte ber
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treffliche baveriföe Kanzler 8eont>arb von Scf feinen £erjog, bo# ja perfönticfr

auf bem 2Bormfer Deidjötag $u erföet'nen , weil bafelbfi „me^r benn auf feinem

in etlichen 100 3a^ e« befdje&en, gemeinen Deic^eö unb aller ©tänbe ©acfcen für

ganten genommen unb eine ganj anbere unb neue Orbnung aufgerichtet werben

muffe." 3" einem anbern 23riefe fügte er naä) einigen Jagen bei: „£)aju iß eine

jtifle unb ^eimlic^e practica vorb>nben , welche ft# m'c^t fc$reiben Iaffen Witt,

barauS nicbJS anbereS erfolgen mag, benn 3 erprung, Zerrüttung unb 2krber=

Jung gemeiner teutfdjer Nation unb (£. g. @. in Kurjem vernehmen werben/'

£>cr ftanjler fpriä)t bj'er bie Ueberjeugung alter Haren Köpfe unb jugteidt) bie ber

33effern feiner ßeit au$. 25er jugcnbli<$e Kaifer Sari V. war im iperbfi jum
erßenmal nadj £eutfa;Ianb gefommen unb fyatte einen Deici&gtag aufgetrieben,

juerft naö) Nürnberg, alebann wegen brot)enber ^eftgefa^r nacb, 2Borm$ unb

tiefer fottte am 28. Januar 1521 eröffnet werben. Die Erwartungen Waren um
fo gekannter, je vermittelter in £eutf#fanb alle 23erb,ättniffe unb je größer bie

@äb,rung in allen ©tänben beö Deic&eä geworben. 211$ bie brennenbe 5raöc ber £eit

ober war bie religiös- fircfclidje b>roorgetreten, benn in biefer fdjienen jtc§ atte anbern

fragen ju »ereinigen unb in Suttjer bie verfcbjebenartigßen Parteien , Wenn nic^t

i£nn Sluöbrucf, fo bccb; ib,r gemeinfameö Oberhaupt gefunben ju t)aben. ^eben*

faft$ fanben 3a^ofe ben SBieber^alt it)rer 2lnftc$ten unb 23eflrebungen in ?utljer$

©c^riften unb ^erfon, benn er $atte ben Kampf gegen ba$ 33efieb>nbe begonnen, er

festen ber Devolution eine religiöfe Unterlage geben ju fönnen unb ju motten unb

bef^alb neigten ftcb, bie Vertreter ber verriebenen Parteien ju tym. 3*» SBormS
aber fottte über 2utt)ern unb bamit über bie näc^fle 3ufunft ©ericfyt gehalten werben.

Jpier mujjte e$ ftd) entfdjeiben, ob Sari V. ein 2lnb,änger ber neuen Se^re fei unb

bamit jum poIiti[cb,en Dber^aupte ber reformatorif^en unb revolutionären Partei

tauge ober nietyt. St^atfäcbji^ war 2eutfct)tanb baran, ftcb, in ein fat$olifcb,e$ unb

protefrantifcljeg ju Reiben. $ene$ ernannte, baf? fircbjic^e (Einheit ein unfctjäfcbareS

@ut, bie päpftlic^e 2tutb,oritdt in ©Iauben$fad;en not^wenbig, ba$ ^apftttjum

nietyt von einjttnen fd?(ea)ten ^3äpfhn abhängig unb bie 3bentiftctrung ber Kirche

mit einer grofjen üftenge unberufener SBett-- unb KfofiergeifUicfcen ein ^eitfofer

3rrtt)um fei. 9Jcan woftte eine Deformation ber Kirche, aber feinen Umfturj be£

©laubenS unb feinen 2lbfatt von Dom. Staufenbe bagegen machte ber §af gegen

Dom unb ber £raum von einer fetbfißänbigen Dationalf irdje ju Sln&ängern

ber 2eb,re 2utt)er$, Staufenten war e$ weit weniger um ben ©tauben als um ^o=
Iitif ju t$un. £ie gürfien bauten on Kir^engut unb 58ermeb,rung i^rer 6ou»
»erdnitd't, bie Dei$3ritter an eine flarfe Sentralgewalt, welche bie furj^ti^en

Smporfömmtinge in i(>r e^ematigeö SSafaßent^um jurücff^feubere unb mit ber

Ditterföaft bie ©ütcr geifUic^er Ferren t^eite, bie fpumanifien träumten »on

jabjrettyen Se^rflüb.Ien, »on wo fte bie Jb,eoIogen »erbrängen unb unter ber %ixma
(^riptic^er 33itbung ib,r Deubeibent^um prebigen fönnten, ©täbter unb 33auem
bauten an bie Ungeheuern ©ummen, bie altjä^rli^ nad) Dom wanberten, an ben

£>rucf unb bie 25erf4)Wenbung gei^tif^er unb weltlicher Ferren, an Deckte unb

grei^eiten. Sitte religiöfen unb potitifc^en ^arteten ber ©egenwart tagen bamalS

in tyxen Anfängen fertig ba, eine „fülle, b.eimtic^e practica," nämlidj ber

©eifi beö ^rineipö ber ©ubjeetivität unb Devolution jog t^ätig bur4> alle ®aue
unb begrüfte jubelnb jebeö (Sreignift , welches i&m Hoffnung gewährte; fo bie

SBa^I unb Slnfunft beö Kaiferö, baö Stu^fc^reiben be§ SSormfer Dei^ötageö, am
meinen Sutb.crö Verbrennung ber 33annbutte unb beö Kirc^enrec^teö. gajt §u

berfetben ©tunbe nämlic^, wo ber Kanjter Scf feinen 33rief förieb, am 10. 2)e=

cember 1520, „ba funben fic^ (in Wittenberg) bie ©tubenten ^äuftg jufammen
an einem Orte vor bem öfßertt)or, hinter bem ©pital gelegen; ba richtete ein

anfe^nlt'4)er 3)?agifler bie 33ranbßätte an, legte ipotj ju Raufen unb jünbeW an.

£>a warf T>. 3??. Sut^er bie antic^rijtif^en Decretat fammt ber 23ulta Sc?ni$ X.
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wiber i$n neulich (am 15. 3uni 1520) auägangen in$ fteuer mit tiefen SBorten:
2Betl £>u ben ^eiligen be$ Gerrit UtxüUt bajt, fo betrübe unb »crjebre bicb ba$
e»ige fteuer." fiurj »or§er ^atte man ju Söroen, (£öln unb SMainj „bocb ju
5P?d»n$ mit grofjer Verachtung unb @efa$r ber Verbrcnner" Sut^erö ©cbriften
mit 3«ß»'roniunö be$ tfaiferä »erbrannt, nun tyat ?utt)er taffelbc an benen beg
s)5a»jte$ unb unterließ ntctjt, bie ©driften feiner 20ßiberfac$er (Jmfer unb 3o&\ <5ct*

gleichfalls ju »erbrennen. Unb „ba folcbeS auSgeriebr, ßtriß £>. 2ut§er mieber in

bte ©reibt, unb »iel Doctorn, SWagiftri unb ©tubenteu mittt)m" unb am folgen-

ben £age »etfünbigte er feinen 3ubörern „baj? bte 2)ecretoI »erbrannt
, fei nur

ein Shnberfpiel : t)o<b »onnött)en märe e$, baß ber 93a»fr, baö ift, ber rö*

mifct)e ©tubl felbjt, fammt alter feiner Sebre unb ©reuein toev

brannt Itmrfcc." (Jr febeint jeboeb bte Verbrennung ber 23utte niebj ganj für

ein „Kinberföiel" angefeben ju $aben , benn er förieb barütcr an ©»alatin :

„Exussi libros papae et Bullara primum trepidus et orans, sed nunc laetior

quam ullo die totius vitae facto." Unb baö ifi begreiflich G£r bracb om 10. 2)e=

cember 1520 mit ber rechtlichen Drbnung beö Mittelalters, betrat ben 33oben ber

9le»clution mit 23emuf?tfein unb @ntfc§icben$eit unb feierte, mie ein berühmter
$iftorifer bemerft, ben profanen Staufoct einer ftrcfylicben ©eneffenfebaft, metebe

i^ren gefeflfct)aftlic|en 93au erfl noeb fueben unb erftnben mufjte. ©icb bemupi,
i>ei feiner Dppofttion ßeßen ^m urfnrünglicb »Ott einem 3nteujfe beS ©tauben«
unb ber ©itttiebfeit ausgegangen ju fein, entjünbetc ber 33eifafl, ben er bt'St)er

gefunben , nict)t minber baS ©ebenlaffen, Vermitteln unb enblict) ber SSibcrflanb

feiner ©egner feine beS blinbejten Fanatismus fähige unb fet)r leibenfc§aftlicf)e

Statur. 2)ie SBelt bliefte auf ben früher im £)unfel einer ßlofierjelte begrabenen

Üftönct), bte üflac^t ber Ver^ältniffe unb bte reoolutionären Elemente, mit benen

er früb" in Verbinbung ftanb, trieben it)n »ormärtS *); baS ©cbicffal ber 33er

=

bammungSbufle unb ber Verfünbiger berfelben belehrten it)n »oflenbS über feine

SKacbt. &r t)ielt fiel) im (Jrnfie für einen ©efanfcten ©otteS unb moflte buret)

einen öffentlichen 2lct jeigen, bafi er als foteber $>a»jt , ßat'fer unb bejie^enbe

^Jec^tSorbnung für nict)t$ erachte unb bte alte »erberbte tt'rcb> in 33ranb fteefen

i»»Ke unb muffe. 2)iefe 2tnfcbauung get)t fct)cn au« 3tctenpcfen t)er»or, nament-

lich aucl) auö ber ©cr)rift: ^SGßarum beö ^a»ft« unb feiner 3««Öer S3üd;er »on
Dr. Wl. Sut^ern »erbrannt ftnb. §aj? aueb anjeigen »er ba ftnlf, marum fle

Dr. ?ut^erö SBücber »erbrannt baben." (Söalcb, XV. 1927—400 2>er <£rfie,

r»elcl)er foleben Unfug t)dtte »ert)inbern ober betrafen foflen, war ber ^b^urfürfi

^ttebrtcö ju ©aebfen, gemeiniglicb , aber mit fe$r jrceifelb"aftem SWec^te ber

„SBeifc" genannt. Um $u begreifen, baf er ber ?c^te mar, gegen 2utb>rn ernj!=

l^aft aufjutreten, brauet man nur einige 33Iicfe auf fein früheres jabrelangeS

©e^enlajfcn ober auf fein jiüngfteg 5t^un jurücfjuroerfen. (5r befanb fld; im 9^0=

»ember 1520 ju göln unb mürbe »on ben »ä»fHt<$en Legaten £ier. 2tleanber

unb Sarraccioli angegangen, bte 23utfe »oKjie^en unb Sut^erö ©Triften »erbren^

nen ju laffen. Mein ber (^urfürfr, melier baö früher an ^om gegebene 2Bort,

Sutb"er' feinen Sorfc^ub ju Ieiflen
, fel>r fd;lcc^t gehalten, backte gteieb beu

meiften feiner ©tanbeögenoffen meit roeniger an feine f'fttc^t, benn an feinen

23ortt)eil unb berebete ftd) mit SrasJmu«. tiefer mar bamalS unbepritten ber

3>?ttter»unct le$ Iitcrarifcben Europa, nebenbei auc^ ©eijtticber unb fatfcr=

Iid)er Slafy; atiein er rebete niebt ba»on, ba^ 2utt)er feit bem Ablauf ber buretj

bte 33uffe fffigefet^ten 60tdgigen 2Bibcrrufungöfrtfl im ftre!?tt'c6ett 33annc unb ben

melt!ict)en ©crict)ten überantwortet fei, baf} berfelbe bureb fein fcitt)erigeö 33eneb>

men j[eben 2Inf»rutt) auf 5D?iIbe unb ©nabe »ermirft unb bureb ©Triften unb

^rebigten, »or altem buret) ba« Slutobafe »or bem (£lflerf$ore allem 23cfte^enben

*) SWerftoürbtge |>et)fa;mben erlief befonber« Butten an Sui&ern.
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ben Krieg erflätt, ben Kaifer aU ©c§irm$errn ber Kirche fo gut als ben f apfl

angegriffen §abe. (Jra$mu$ $ielt Sut&ern oielmebr für einen fSflann, „fo grof?,

baf? man au« einem einjigen 331ättlein feiner ©Triften me$r lerne aU an$ bent

ganjen £&oma" (©ecfenborf, ©. 126); er meinte, „berfelbe $abebt$ je$tnur2
geiler begangen, nämli# ba§ er bem ^jjapfle an bie Krone unb ben 2D?ön$en an
bie 23dud)e griff/' ©o »erßefct e$ ft# oon felbfl, baf? (£$urfürfl $riebri$ es5 für

ba$ äßeifefie fcielt , ben gelben feiner llnioerfltät 2Bittenberg (©tefeler, III. 1.

©. 60 2lnmfg.) trofc bem ergangenen 23erbammung2urt$eil o&ne rechtliches ©e=
$ör oor einem Soncil ober noc$ lieber oor bem SOBormfer Reichstag nicbt oerbam=
men ju laffen. 2utt)er felbfl, welker ffct) oor allem bie Reict)Sritterfc$aft burdj

fein ganje« auftreten unb burcb bie ©$rift „2ln ben <$riflltc§en 2lbei teutföer

Nation" (Sßalcb, X. 296, ©iefeler, HI. 1. @. 63 ff.) fe$r oerpflicbtet $atte,

erhielt in ben legten 5J?onben beS 3- 1520 bäuftger aU je @$ufeanerbietungen

(f. ©ecfenborf, einjelne ©^reiben oon ©icfingen, ©Naumburg, Spulten u. f. w.
befonberS hei SBalct), XV. 1940—2019). £r fannte bie ©eftnnungen unb ^lane
oieler gürflen, bie ©timmung ber gelehrten Seit, eines großen S^eileS be8

(JleruS unb SBolfeS, bie 2$ert)ältniffe beS Reiches unb fanb hierin 33ürgfct)aft für per=

fönlicbe ©ici)er$eit unb nocb weit me&r Hoffnung auf Erfolge. 21m wenigflen traute er

Sari V.; biefer fyaüe auf ein friecbenbeS ©^reiben 8utt)erS oom 15. 3<\n. 1520
(2Bald>,XV. 1636) feine Antwort erteilt, oielmet)r bie SSolfjhetfcrber^uHe na#
t'bren Kräften gewähren laffen, babei au$ jeitig feinen SÖßiHen auSgefprocben, ft$ glet'4

feinen SSorfa^ren alS ©ct)u$berr ber Kirche ju benehmen. Sari V. t)ättc ftcber

furjen ^rocefji mit bem ©djwan gemalt, ber auS SpufenS 2lfc^e emporgefliegen

;

Sut^er felbfl, ber längfl offen unb entfd&ieben für Spufen gartet ergriffen, würbe
ftarer hierüber unb färieb am 13. Dctober an ©palatin : Nolite confidere

principibus C© ecfenborf, 124), unb ba<$te juweilen an baS Soncil oon (Jon*

ftanj unb an baS ©cbicffal beS böt)mifcben Reformators. Die 33annbulfe unb ber

auftritt oor bem @lflertf>ore erfcbienen it)m als fein Rubicon ; er glaubte fortan

oorwärtS ge^en ju muffen unb eS gelang it)m altmät}lig
, ftc^ felbfl einju*

rebcn , bafj er oon ©ott ju feiner Rotte berufen fei unb barm gegen ^3ap{l unb
Kaifer, gegen bie ganje 2Belt bef^ü^t unb jteber ©^iritt eine golge ^ö^erer Sin^
gebungen fei. Dagegen fcbtoädjten bie a^bgli^feiten be$ na^ien Rei^StageS je^t bo^
fein £>odjgefü£l unb ©elb|löertrauen unb matten qualenben3wfiffln wnb bangen
sBefür<btungen spia$, befonberS, \e me^r bie Hoffnung f4l»anb , ba^ ber Kaifer für

feine Se^re eingenommen unb ber ©ieg berfelben o^ne furchtbare Auftritte möglich fef.

Sr £atte in biefer ipinjicbt oom SBormfer ReicbStage ebenfooiel ju ^offen als ju

fürchten, je nacb ber Spaltung ber ©taube, unb fa& bef^alb mit wec^felnben ©e=
füllen nacb SSormS. — 3m ÜKooember 1520 flellte (56urfürfi griebric^ beim

Kaifer ben Slntrag, gegen l'ut^er nicbtS »orjune^men, bi$ berfelbe gehört n>or=

ben fei ; am 27. beffelben Monats antworteten bie faiferl. 3)?ini|ter , ber ©raf
$)erjog SBil^elm oon Sro9 unb ©raf §einn'4> oon Raffau, ber S£urfürfl möge
Sut^er nac^ 2Borm$ mitbringen. Daö ©^reiben beS KaiferS felbfl (batirt

auö Oppenheim oom 28. Rooember 1520) fügte bei, Sufljer bürfe wd^renb biefer

3eit nicbtö gegen ben ^apfl unternehmen , berfelbe werbe ju SBormS oon gele^r=

ten unb fcocboerfiänbigen Scannern oernommen unb nic^t mit Unrecht be^anbelt

werben. Der S&urfürfi lie^ Satter bureb ©palatin ausformen , ob er gerne na#
SormS mitgebe. Diefer nieinte im erfien geuereifer, ba^ i^n felbfl ßranfjjeit niebt

oon ber Reife abbauen würbe unb oerbarb ftcb aber gteicbjeitig burc^ baS Slutobafe

oor bem Sljlert^ore junäc^jl fein ©piel. ÜJcan fu^r fort in ben (Srblanben beS

Kaiferö Sut^erö ©Triften ju oerbrennen; ber S^urfürfl f4>rieb bem Kaifer am
20. December, er mafe ftc|> ni<bt an, Sut^erS ©ebriften ober ^rebigten ju oer^

treten ober $u oerantworten, berfelbe möge bieS felbfl t£un unb fei aueb bereit

baju, aber ba man Öut^erä ©Triften unoerprt oerbrenne unb biep oieflei$t o^nc
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faiferltcfe (£inmifligung gefcfefe, Sutfer aber beffalb gegen ben ^apfl ^t»a$
unternehmen fönnte, fo bitte er untertfämgft ifn überhaupt mit ber ?aft ju »er=

fronen, fintier nacf Söormä ju bringen, ^n^effen aar fcfon am 17. ®e=
cember ein ©cfreiben beö ßaiferg an ben Gfurfürjten abgegangen, morin »er=

langt würbe, Sutfer muffe »or fetner Slbreife Me6 miberrufen ma$ er gegen ben

^Japft unb bie Goncilien getrieben ober er fönne ju £aufe bleiben; falls er aber

aucf miberrufe, bürfe er nur bis in bie ©egenb »on granffurt fommen, weil ber

^Japft bereite atie gebannt fabe , melcfe mit Sutfer Baubeiten unb manbelten

(Sßalcf , XV.2028). SutferS eigene Slnftc^t änberte ftcf gleicf falls mieber; er fielt

bie 9ceife nacf 2BormS für unnüfc, meil er ja aucf in SBittenberg miberrufen fönne

unb fcfrieb am 21. £>ecember etvoaü ängfllicf an ©palatin : „bie einjige (Eorge

»erpflicf tet unS jum £errn ju flehen, baf? (£arl ben SBeginn feiner Regierung

nieft mit meinem ober irgenb eines 9)?enfcfen 33lut beflecfe jum ©cf ufce ber ®ott=

foftgfeit unb meßte icf lieber allein buref bie $änbe ber 9tomanifkn umfommen,
bamit nur jener mit ben ©einen nieft in ben Jpanbet »ermicfelt merbe". 2lm

3. Januar 1521 erlief} ?eo X. eine jmeite unb fefr fefarfe SSerbammungöbuße
gegen Sutfer unb beffen Slnfang (Sßalcf, XV. 2030 ff.), barunter gegen folefe

„von grofjem 2lnfefen unb SBürben, bie ifre ©eligfeit oergefjen, ber fc&äblicfen

Stefcerrotte 3)?artin$ offen anfangen, ifm Sßorfcfub, 9iatf unb £>ilfe leiten, ifn

baburef in feiner SBerfjocfung bewarfen ober bie 33efanntmacfung ber SButte ft'n*

berten." X>ie 23ifcföfe unb Prälaten mürben ermahnt, „ftcf jur äftauer beS ^rtfl-

tiefen SBolfeS ju machen, nieft ju fefmeigen glcicf fhtmmen $unben, melcfe nieft

bellen lönnen, fonbern unaufförlicf bie ©ttmme ju ergeben, bamit baö 2Bort

©otteö unb bie Sßafrf eit beS fatfolifcf en ©laubenß fortmäfrenb geprebigt merbe.

GEingebenf ber @cf icffale ber erften S3uHe, fottte biefe jmeite ©iltigfet't faben, menn

fte nur an jmei ßiref entfüren angefef lagen ober in 2lbfcfrift mit bem ©iegel eine« geifH.

Prälaten verbreitet mürbe. ^Bleiben mir junäcf fl in SßormS. 25er päpftl. 2egat2llean=

ber, beffen £>afj gegen bie Neuerung fofort als §)a§ gegen bie teutfefe Nation auSge=

beutet mürbe dein ©eifpiel f. bei 2Balcf , XV. 2036), »erfünbigte bie neue 23utXe am
13. gebr. bem Sßormfer SReicfStag unb fielt babei eine vortreffliche Siebe. Die

Singriffe gegen baS ^apfitfum jurücfroeifenb, jeigte er, bafü eS ftcf in ber lutferi=

fefen Slngelegenfeit nieft etrea nur um bie päpfilicbe 2lutforitdt, fonbern um bie

micftigflen ©laubenSarttfel, bamit aber auef um bie fttttidjen unb gefeüfcfaft=

liefen 3«ßänbe fanble. T)ie ^Befauptung, bem fiaifer gebüfre ber SSorft^ auf

allgemeinen Soncilien , mt'eö er jurücJ, inbem er bemerfte, ein teutfefer jiaifer

fei fein SBeltregent, bie fatfoltftfe Itirefe aber crjlrecfe ftcf nieft atteirt über ba$

teutfef e dleicb,
,
fonbern über bie ganje 2BeIt. Wiit 2utf er fei feine Vereinbarung

möglief; faHö berfelbe ein frommer 2)?ann märe, fo mürbe er nieft gefef eiber fein

rooilen al$ bie Rircfenväter ; man muffe ifn nieft naef SSormö fommen laffen

unb »erfören (baju fätte ber 9ieicfötag gar feine Sompetenj), fonbern feine

©cfriften »erbrennen" C©fffcnborf, 149— 150). Slleanberö 9iebe maefte @in=

bruef , boef ber Erfolg mar fein für bie Rircfe günfjiger unb jmar namentlicf bef^=

falb, meil bie jmeite 33uHe Seoö nieft nur Sutferg Sefre fart angriff, fonbern

roeil fte eine 2lrt ^>rotejtation bagegen ju fein fefien, bap ein teutfefer Steicf 3=

tag einen bereits abgeurtf eilten $e$er nacfträglicf noef oerfören unb über ben*

felben urtf eilen wollte. 3n lefcterm Umflanbe lag in ber £fat ein inf alt^fcfmereS

SKoment; inbem ber 9?eicf«tag ftcf über fapft unb Soncil fefcte, fiellte fief ber

&taat über bie Sh'rcfe unb bamit auf SutferS eigenen ©tanbpunet, infofern

biefer alö Präger beö ^rineipö ber €ubjectioität ftcf gegen baö ber Slutforität

erfob. Slleanber fatte eine 33ufle (5ugenö IV. ermäfnt, um barauö ben ^opflalö

Oberfaupt ber Sf rifienf eit ju bebuciren; bie cf urfürfjlicfen gelefrten JRö'tf

e

»ermafrten jtef gemaltig gegen biefe allen früferen Safrfunberten geläufige 2ßafr-

fyit; ber 8. ©runb be$ 23ebenfen$ feift: „3um aeften fo foren mör bie 23ebefi=
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tiefen fcaben bte oermeinten SBußett $ie ju SRSurmbö funben unb jte^t roo$l barauf

baö jte oom SBabefl fainenn ©eroatt baben;" unb ber ©eblufj : „2Ber eö boeb ein

ewig Üflafef, afler Sleutfcben Nation 3a ber ganjen @&riftenbeit, wenn otn feiger

man CDr. Sutfrer) über fein »ielfättigeö $rijtlicbe$ Überflußtgeö erbieten, unge-

gart unb unübermunb folt atfo uncbrijUieb »erfolget werben." Der Deicbjtag

aber na$m bie ©elegenr^eit wa£r, toiber ben römifdjen ©tubj 101 Gravamina beö

$1. rbmifeben 9teiä)e6 unb befonberS ber teutfa)en Nation aufjafietten (2Balcb, XV.

2058—2114). 2Bcr biefe 33efcbwerben beö teutfäen 3teicb<Stage$ liest, ftnbet mit

SB. 2KenjeI (i'iteraturbt. XXXVIII. 1854) ben ^>o§ ber Sleutfcben gegen bie rb=

mifc^e Jpierarcbte begreiflich unb befragt jumeift nur ba$ folgenfcbwere 93orurt§eit,

womit Unoerflanb ober SBöSwifligfeit bie Kirche als fola;e mit ber Korruption ber

Sh'rcbenbiener bamalä unb Ieibcr noeb b>ute »ietfaa; »etwecbfelten. 2Öir tyeben

au$ ben 23efcbwerben nur bie Stitel einiger Ijeroor: DecbJSjfreite in weltlichen

(Backen ft^on in erfter 3njtan$ na$ ^om gejogen, ©djmälerung be$ ^atronat=

recbteS, SBerletyung firebtieber $5frünben an ganj unmiffenbe Seute, SSerfauf ber

ffrünben auf fünftige SBeleljnung , Anfechtungen ber Surtifanen, Antajtung öon

ffrünben, 3nbulgenj unb Ablajj , ($ntjie$ung ber Käufer be$ SteutfcborbenS in

Aputien, ©icilien unb SSälfcbtanb, (Sremtionen ber Rföfter , Üftifbräune ber

geijttic^en grei^eit vor ©engten, Aneignung liegenber ©üter weltlicher ^erfonen

bureb ©eijtlic^e/ (Srfc^roerung »on £eirat$en bureb ©eibforberungen, Unterjtüfcung

beä SBucberS ber 3«ben buro; geifilicbe ©ertöte, 23ufjgelber, neue 3 e^ten, 33et=

teleiber ©tationirer, SDxifbrauch be$ geblieben 23anne$ unb unterbiete«, Unfoften

»erfebiebener Art, welche bie ©eifttieben bem SSolfe auferlegen, üöcilje untaug*

Iia)er unb ju oieler Seute ju ^riejUrn , @cb>inreformationen ber 33if$öfe unb

^rälaten, $änbel unb (Schlägereien ber ©eijtlicben in SBirt^ljäufern unb £auS=

galten mit leichtfertigen SBeibcrn unb Hinbern, Ueberja^l ber 93ettelmöncbe, Sttijü*

brause ber geifttiefcen ©ericbje, 33ufj gelber, welche @&ebrecbertnnen, 3«ttberinnen

u. f. f. oon geifilia)en ©ertöten unbillig auferlegt »erben, 27?if}bräudje in ber

päpßliä)en Äanjlei u. a. m. — 2)ie 101 Gravamina ftnb unorbenttiety unter ein*

anber geworfen; ter ^manjöunct fpiett, roie biefj in politifc^en unb f\'rä)Iicb>

politiföen Angelegenheiten fafi immer unb überall ber %aU t'fi unb namentlich auejj

ben Erfolg ber Deformation bebingte, eine Jpauptrotte. (5in firdjentreuer ftatyolit

galt bamalö fo äiemtieb alö 23aterlanbö»errät&cr unb biefer Umjtanb jumeijt mag
ben firenggläubigen £>erjog ©eorg »on Saufen, ben ©<§ü$er Smferö, bewogen

^aben, ben 101 33efä)r»erben noc^ 12 ober ru'elmeljr 9 anbere gegen ben tömi*

fc^en ipof beizufügen, ©eefenborf (©• 147) fagt baöon: „Offlciales ac-

cusat, quod ad tribunalia sua causas civiles trahant, cum detrimento jurisdictionis

poliücae. Eosdem eulpat quod foeminis absque culpa abortum facientibus satis-

factiones durissimas imponant. Quod homieidis aliisque censuras gravissimas (in

hebdomade potissimum sacra) cum summa ignominia et derisione injungant et

nihilominus illis nummos etiam extorqueant. Quod sub vario praetexlu foeminas

citent, eas vero minis aut pretio ad stupra sollicitent, vel mala suspicione gravent.

Commendas, quas vocat, Abbatiarum et monasteriorum Romae Cardinalibus, Epis-

copis et Praelatis fieri solitas reprehendit, quibus fieri dicit, ut reditus fundationum

ad dlos perveniant et paucissimi religiosi in monasteriis alantur, in quibus viginti

aut triginta sustentari possent et deberent." 2)cr ©c^tuf , melier lei ©ectenborf

natürlicb mit gefperrter ©tb^rift jte^t , lautet: „Maxima miserarum animarum

damnatio ex scandalo orilur, quod Clerici dant. Unde necesse est, reformationem

universalem insütui, quae commodius fieri nequit, quam in concilio generali, ita-

que ejus promotionem omnes summo studio et debita cum submissione petimus" *).

*) 33q1. cineö Ungenannten 2lritfel, in Iat. ©praä)e, jum 9?u^en ter teutfe^en Nation

rorgen ter ©efäproerben unter ten röm, f)of abgef. SBala), x\". 21 15.
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Sieät ein Ratfolit obige 23efcbwerben
, fo wirb er ftarf »erfucbt, bem liehen ©oft

ju banfen, »»eil er bie Deformation gelingen lief unb burcb Aufhellung biefeö

©egenfafceö bie alte, wa$re Kircbe wa^aftig reformirte. ©ooiel ifl gewif , baf
bei einer SSergleicbung beä (£pi$copate$ unb @(eru$ beS 16. 3«b*$unbert$ unb

ber ©egenwart ber SSortbeit unenblicb ju ©unjlen beg Settern auöfcblägt. —
gerner würben ju 2Borm3 23orfcbläge gemalt, bie Angelegenheit SutljerS jum
©egen unb grommen ber tircbe unb ber Nation in$ Steine ju bringen. 33on

großer (Jinftcbt jeugte feiner biefer SBorfcbldge, bagegen »on gutem Siücn; ber

abentbeuerlicbjte ging »on 3- gaber , bent ^rior ber Dominicaner ju Augsburg,

auS. ©cbon am 2. üfto». 1520 ^atte biefer gaber baS ©utacbten ergeben toffcn,

bat} bie SBetJerung ber £ierar$ie bie Spauptfacbe fei unb bafj ber f apfl unb Eatfcr

gelehrte, gotteSfürcbtige unb unparteiliche Scanner beratjjen liefe, beren Au<3=

fprucb beibe Parteien ftct) fügen müf ten. 3ffct ma^te er auf bem DeicbStag ju

äBormö ben SSorfcblag, ber fapji, ber ßaifer, bie Könige »on granfreicb, £ng=
lanb, Spanien, Portugal, Ungarn unb ^Jolen foüten je oier treffltcbe unb gelehrte

Scanner au$mdt)Ien unb bem AuSfprucb berfelben über SutberS 23ü$er ftcb fügen.

(£r meinte , e$ märe gut, biefen Scannern eine fecbSmonatlicbe Seratbungejeit ju

laffen , weil grofe ®efat)r ju befürchten fei: Tumult im 9?cict;, namentlich burcfy

bie 3utriguen ber granjofen , ©efafcr ber (Jlerifei unb beS gemeinen 93olfe?,

greube ber 9ieicb$fembe , SSermtnberung beS ©eborfamS gegen bie £>brigfett,

einiger gürften unb »ietteicbt felbfl teö jRatferö @efat)r, wenn Dr. Sut^er ungebbrt

»erbammt würbe ! (2B a leb XV. 2049 ff.) Unb 2utt)er felbji? Offenbar mar biefer über

atteS unterrichtet, wa$ auf bem DeicbStage »orging. Sr wufte, wie wenig ber

Staifcr für ü)n, unb baf Aleanber, »ielleicbt ber geiftreiebfre Äopf beS DeicbStageS,

entfebieben gegen i£n gejtimmt fei. Steterer jog ftcb Sutberö ganjen §af? ju (»gl.

©eefenborf @. 149 unten), benn er wollte ben Shfyer nacb altem SJtecbt unb

93rau<b bebanbelt wiffen unb »ergaß, ba§ bie 2Belt innerhalb ber legten 100 3<>brc

innerlicb eine ganj anbere geworben. Äaifer ßarl V. felbfl neigte fiel), rote febon er=

wd^nt, jur Anftcbt AleanberS, aber er fab, ©trenge gegen Sutber würbe bie ©acbe cber

»erfcblimmern alä »erbeffern unb jebenfaHö wottteer febon auS politifcber^tugbeit c^

m'cbt über fieb nehmen, ben Sftann beö Sa^^unbert^ für ftcb allein at$ ©cbirmberr bec

Äircbe ju bebanbeln. SBd^renb Sut^er »on neuem an ©palatin febrieb, er fei erbbtivf

nacb 3Borm6 ju geben, wenn if>n ber Jlaifer etwa umbringen wolle, unb in einem.

Briefe an ben (ütburfürften »on ©aebfen, ber fo eingeriebtet war, baf terfelbe bem
^atfer übergeben werben fonnte: „er fei bereit, bie römifebe Strebe in aller £emutlj

ju ebren unb berfelben nidjtö corjujie^en weber im^t'mmelnocb auf (£rben, er babe

für feine ^erfon gar feine Suß jum ^Jrebigen unb geborene bierin nur ©otteö Stiften;

er wolle in feiner ©acbe Iebiglicb einen unparteiifeben Siebter unb wijfe, wie

febr 9iom febon gebemüt^iget worben unb bie üebre com 2lblaf falfcb fei, wolle

übrigens wiberrufen, fobalb er feines 3**ib uö1!3 überfübrt würbe" — gelang e$

bem Kaifer unb ben firebentreuen 3)?itgltebern ber SSerfammlung bie übrigen,

welcbe boeb noeb niebt ölS confolibirte lut^erifcbe Partei bajlanben unb minbeßenö

ben ©cbein beö SfecbteS noc^ bewahren wollten, ju einer 9?emonjlration beS $n=

^alteö ju »ermögen : „Sutber foKe mit freiem ©eleit nacb SffiormS fommen, bo$

niebt, baf mit i£m biSputirt, fonbern nur, baf er $inftc$tlt$ beS SBiberrufeS oer=

nommen werbe. SBiberrufe er bie gegen ben cbriftlicben ©lauben gerichteten

£)inge, fo werbe man in £)i$ciplinarfacben nacb S3inigfeit »erfabren; wiberrufc

er aber niebt, fo Wollten alle dburfürßen, gürten unb ©tänbe beö 9ceicbeS mit

bem Kaifer Jpanb in $>anb geben unb aUe SKafregeln beffelben gegen ben neuen

©lauben unterflü&en" C^Balcb XV. 2057J. Sei SBalcb ftnbet ftcb
"'« Kapitel, wwaS

»or ?lrglifl bie ^opiften (ber itaifer) lex (£$urfacbfen gebrauebet, baf ber £bu*fürjt

Lutherum nur »or fieb privatim nacb 2Borm$ forbern foKe ; worinnen aber Fnde-

ricus sapiens ü)nen ju ffug gewefen/' — auS bem faifertic^en ©^reiben erhellt
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aber nur baS, baf ber Staifer »om (Sfcurfürflen »erlangte, berfelbe möge 2ut$er

gfeicb. t'^m ebenfalls mit einem ©eleit »erfefcen; bie SBebenfen beS d&urfürfkn unb

ber proteftantiföen ©efcbicijförcibung fcbeinen i&ren 2InfjattSpunft tebigticb in bem

9Dxif trauen unb ber Seibenfdjaft ber ^arteigefinnung ju ftnben (SÖBalcb XV.

2120—22). 3ebenfaltSge$t au $ eem SBeigerungSfcbreiben beS G&urfürflen nur fooiel

b>r»or, baf berfelbe jumarten unb nubj öffentlich für 2ut$er einfielen unb fidj

möglidjermeife blof fieflcn wollte, bereits im 3«««« 1521 lief? ber ßaifer

2utb>r bur<$ ben Qt&urfürjten »on ©actyfen abermals nacb SBBormS laben. Der
©elabene erklärte ft$ am 25. ^onuar in einem neuem gar bemüt&igen ©treiben an

feinen SanbeS&errn unter ber 33ebingung freien ©eleiteS bereit baju (2öal<bXV.
2243—44). 2lm 6. üttärj 1521 erlief ber ßaifer bie Station an Sut^er felbfr,

nac§ SßormS ju fommen „propter doctrinam et libros abs te editos scrulinium sumere"

unb gleichzeitig mürbe ber faiferlicbe ©eleitbrief ausfertiget , ber auf 21 Sage,

*>on bem beS GrmpfangS an geregnet, lautete. Der (J^urfürjt ^riebrt$ muf er=

fannt $aben, baf er bur<$ feine frühere SSermeigerung eines ©eleitbriefeS eben

bocb nur feine befangene 2lcbfelträgerei befunbete, unb jteflte je$t mit feinem ©ruber
3o^ann am 12. ÜKärj ebenfalls einen ©eleitbrief auS , mie Jperjog ©eorg oon

©adjfen fcbon am 8. getfcan $atte unb ber Sanbgraf ytyiipp »on Reffen am 25. tlpxil

nachträglich tljat. Der 3\x$ nacb SBormSgaltin ben 2lugen ber neuerungSfücbtigen

SBolfSmaffe als Feuerprobe »on SutfjerS ©eftnnungStücbJigfeit, il?m felbjt binficbtldj

feiner ©efab> »on Staifer unb tüciti) nicbj als ßleinigfeit, t>inftcbtlicb feiner ©acbe aber

als (JntfcbeibungSgang für ober gegen nabe Erfolge, ju einem ©piele, baS einmal

gemagt unb entfcbjeben »erben muf te. Sßeniger fafl »on Slatfer unb Reicb fjatte er

für feine ^erfon §u fürchten, als mo$l öon feinen 2ln$ängern auferbalb ber tfteicbS=

oerfammlung. Sr muf te, fa$, borte unb fc§rieb eS im §rüt>ting 1521 meljratS ein=

mal, baf fein Sob burcb. ben ^aifer baS ©ignal ju einer SKeootution gebe unb baf ftaU

fer Hart V. bief ebenfalls mijfe — aber nachträgliche Racbe für feine 23efeitigung

^dtte ibjn r.icbtS meljr genügt, ©efä&rlicty toax$, Kaifer unb Sfteicb, in 2Bormö felbjt ju

trogen, gefährlicher, burcb SÖBib erruf bieSBeractytung ooer ben ipaf ber getauften

Parteien auf flcb ju laben. Sef^alb fyätte er nun niebj mutbig nac^ SDormö jieb>n

füllen? (5r mar mutbig, weil eö i^m mit bem SBorte ©otteö (5m|t mar; entfebiebene

Hat^clifcn mie Hleanber »irften bagegen, baf Sutber nacb SormS fomme unb ber

Srjbifcbrf oon 5Dcainj fott t'bn noeb wd^renb ber ^eife aufju^alten gefugt ^aben

C2ßalcb XXII. ©. 2060). Die 93e^auptung Sutljerö unb fetner 9^acbbetcr, ber

Srjbifdjof »on SDJainj fyafo tief get^an , iamit bie 21 Sage be$ ©eleitbriefcS

öerflbffen unb SuJ^cr fomit aU SBeracbter bev faiferlicben ©efe^e erfcbet'ne, lautet

übrigen^ siemlic^ einfältig. Sut^cr mar \a ben ©efejjen bereits verfallen, er fyatte

flcb am 10. Seccmber unb früher ja genugfom aueb alö SScräcb^ter ber laiferlicben

©efe^e ermiefen. J5ie 33e^auptung anberer ©cbrift^eKer, Satter b!abe fc^on mä^
renb ber Steife nacb SÖormS burc§ feine frebigten ben ©eleitbrief gebrochen,

febeint infofern irrig ju fein , als minbejTcnS meber in ber Sitation noeb im

©eleitbriefe auSbrücfücb, jle^t, baf er niebt prebigen bürfe. Dagegen »erfianb eS

ftcb oon felbfl, baf er niebt fyättc prebigen foHen unb baf i£m biefeS ^rebißen

lebiglicb als §>ob> unb Strc§ gegen Staifer unb ü^eieb ausgelegt werben lonnte.

2BaS bie ermähnten Slctenflüde betrifft, fo ftnb beibe in einem auferorbrntücb,

^öfli'cben Sone gehalten; 2utb>r mitb oom Haifer bartn mit ben ^räbicaten ho-

norabilis, dileclus unb devotus bebaut unb mag folebe ^bflicbfeit am 24. 9)?ärj,

an welchem Sage i^m ber faiferlicbe $)erolb Kaspar ©türm bie Documente ein=

^änbigte, als günftigeS 5Borjeic^en aufgenommen b^aben, ntebt minber bie ^erfon beS

^erolbeS, ttenn eS nämlic^ begrünbet merben fönnte, »aS proteflantifcbe ©cb,rift=

fleHer behaupteten, nacb, ttelcben ßaSpar ©türm „tolus jam Lutheranus" ge-

mefen fei (©eefenborf ©. 150). Der ©enat ber ©tobt SOBittenberg beforgte

Supern einen SEßagen unb am 2. 2Ipril 1521 fu^r ber Reformator mit feinem



1164 SBovmfer ^eicbStag unb Sbict,

9?e#tebeiftanbe §ieron. ©ct)urf, bem £t)eoIogen 9?. Am«borf unb ^3. ©uabem'u«,

einem Abctigen au« £>änemarf, ab , »oran ritt ber faifcrlidje Jperolb. Die (5t)r-

furcht, womit ib> feine Begleiter befcanbelten, i{i begreiflieb; für bie £b>itna$me

fce« SSolfeö fpriebt eine traoefiirte Litanei (Sa leb XV. 2175 ff.), welcbe bamal«

in ben SPcunb be« SBolfeö fam unb worin alte ^eiligen für bie $eutf$en, für

£ut$er, Spuiten, unb gegen 9tom, Aleanber, ©lapnio unb aße ©egner ber Neue-

rung in bie ©a)ranfen gerufen würben. 3U ?et>jig mürbe er obne (S^renbejeu*

gungen gelaffen unb nur mit bem üblichen Seine befdjenft, ju Sßeimar bagegen

oon £erjog 3ob>nn Umtfyet ; boeb mufjte er erfahren, bafj er in SBorm« bereit«

»erbammt unb feine 23ü$er »erbrannt worben feien unb fa$ faifcrlicb> 23oten,

wel$e ba« Snterim megen Auflieferung feiner ©Triften in allen ©td'bten an=

fölagen foflten. Tax £eroIb fragte tyn , ob er gefonnen fei, unter folgen Um=
ftdnben weiter ju jie^en. 2utb>r bjelt ba« ©anje für „bie erfie practica be«

33if$cf »cn 3Mn$" unb erflärte ftcb jum SBfiterjt'e^fn bereit, gür bie »ermeint*

liefen 3n<n'guen ber geinbe iröfiete i|»n ber feßli$e Empfang ju Erfurt, »on wo
man i$m jroei Steilen entgegenfam. §ier waren bie Anhänger ber Neuerung

überaus jabjreicb. Die bamal« tief bjrabgefcmmer.eJpocb^$uIe (»gl. Erfurt) b>tte

f$on bie erjte 33annbutte gegen £ut$crn öffentlirb für „gctteeläfterliäy erHärt

unb eine« i^rer üftitglieber , £>racontiuö, benahm ftcb lei ber Anfunft Sut^crö fo

er.t^ujtaftifcb, baf er balb barauf feine SteGe »erlor. £utt)er prebigte bafelfcfi „auf

»iele« Anhalten" am weifen (Bonntag (SBalcb XII. @. 1805). Ttv fpätere

^repft ^uflu« 3<>na«, bamal« nod) Sicentiat ber 9?ecbte, QEuriciu« Sorbit« , ein

„ludimoderator tunc Erfurtensis" (©eefenborf © # 152) unb ©eorg ©turciabe«

»ermebrten fein ©eleite. Aucb in ©oi$a fanb er gute Aufnahme, unb, erjagt

SJtyconiu«: ,,al« er im Augujh'ner (Slojter eine frebigt ttyät, bo ein trefflich, Sßolf

be». war , ba« rife ber Teufel nacb ber ^rebigt etlicb ©tein »Ott ber S\ircben

©iebel, ber gegen ber ©tatt SWauer gebiet: Ratten über 200 Satyr aflbo fefl ge-

legen , unb ftnb M& auf tiefen Sag rittet wieber erbauet. ©inbt)er ijt bafelbe

Slofier Anno 1532 jur Pfarren ju @ctt)a unb jur©c$ulen gemalt. 3U @»ffna$

Cwo er ebenfafl« prebigte) warb £utb>tu« fr$r franf, alfo, baf? man aud? feine«

Seben« in Sorg ftunb: 211« er aber eine Aber fcb^Ia^en lief unb 3<>b>tm Dfmatb
©djult^eif, barnac^ 23ürgcrmeifier ju ©ot|»a 3N ft'n ebel SBaffer ju txivten gab,

unb er barauf entfeb^ieff, warb e« beffer. Steifet ben anbern Stag fort. 2Bu er

in eine ©tabt jo^ie, Iicff ba« 33oIf entgegen für bie ©tabt, unb wolt ben 2Bun=

bermann fe^en u. f. f/' (J8qI. Myconii hist. reform. p. 38.) 3n Oppenheim
würbe Sut^er oon ber jweiten „practica be« 33ifcb,of »on SPtdin^" ereilt. T)et

Äaifer fotl ndmli(b, feinen SBeic^ttjater, ben 23arfüj?er ©lapnio, unb feinen ober|ten

Kämmerer, ^aul »on 2lrm«borf, nacb, ber Sbernburg gefanbt ^aben , um bem

©iefingen ju eroffnen , berfelbc möge ben ?ut^er tiaty ber (Jbernburg fommen

laffen, er, ber ^aifer, aber wolle einige ©elebjrte bo^tn fenben, wel^e mit £utb>r

unter^anbelten. 3n Oppenheim fam 33ucer,
/7 fo bamal« 5rfln J ^m ©tät'nöcn

2)iener mar" C^ß«^ xv - 2171), mit einigen Leitern ju Cutfjew, um biefen

auf bie CEbernburg abjub!oIen. Aber Sut^er ^ielt ba«. ©anje für einen Anftb,Iag

ber ^apijien, roelcbe bie Jrifi be« ©eleitbriefe« torüberjlreic^en laffen wollten, unb

weigerte ft# bem 9?ufe ©iefingen« ftolQe ju leijten. @r förieb an ©palatin: „dt

wolte gin SBurmb«, wenn gleieb fo »iel Teufel brennen Weren, al« »mmer 3«'fÖ £I

ba weren", unb fofl auf ber Seiterreife ba« berühmte Sieb: Sin' fefie S3urg tffc

unfer ©ott — gebietet traben. $xi granffurt traf i^n eine neue SBarnung ©pa=

lattn«, nacb; Sßorm« ju ge^en, boc^ er fcbjrieb — e« war am 14. April — an

©palatin : „Venimus, mi Spalatine, elsi non uno morbo me Satan impedire mo-

litus sit. Tota enim hac via ab Isenaco usque huc langui et adhuc langueo, in-

cognitis mihi antehac modis. Sed et mandatum Caroli esse in terrorem mei evul-

gatum inlelligo. Verum Christus vivit et intrabimus Wormatiam invitis omnibus-
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portis inferni et polestatibus aeris." 51m 16. 21prif, ^tenfiag nach] SDh'fcricorbia,

fut}r Sutt)er mit feinem fdcl?fifc^cn Vollwagen 0>gt. ©ecfenborf ©. 152) unb

in [einer „Kappen" b. b. 9)?öncb$futte ju SBormS ein. SSt'ete oom 21bel waren

i§m entgegen gejogen, iälbrecbt oon Sinbenau auö ©aö)fen mit 6 ^ferben, unb

über 2000 SWenföen begleiteten t'bn bt'8 jur Verberge, jum bitter »on StyobuS,

welche nityt mcit oom ©etywanen, bem Duartier be$ @t)urfürften Subwig »on ber

^falj, ftanb unb bie er mit bem Deicbtfmarfctyau' Ulrich »on $>appenb>im unb ben

fRättyn beß (S^urfürjlen griebricb. oon ©acbfen gemein blatte. Kaum mar er

abgelegen, fo eilten i$m f<t>n ber Sanbgraf ^ilipp »on §ejfen, ber S?er=

jog 2BiIt)elm »on 2$raunfcb>eig, ber @raf 2Bift)elm »on Jpenneberg unb Slnbere

na$, um it}n ju begrüfen. Sanbgraf f b,i\ipp »erriet!) einen bekannten ipauptgrunb

feines nocb bekannteren Deformationöeiferä fofort bur# feinen ©cb>rj: „3$ flöre,

£err Doctor, t'^r lehret, menn ein 93?ann alt wirb unb feiner grauen Q?b>pftiä)t

nitbt metjr letflen Fann , ba§ benn bie grau mag einen anbern SPcann nehmen."

(SBalc^ XV. 2247.) Weit SBarbecf, £omberr jn Nienburg, melbet mit 2Inbern,

baf bie „^apiften" ob ber Slnfunft Sut^crö ju äßormä erfcbrotfen feien. ®ewi$
iß, bafj feine 2tnfunft baö ©ignal großer Uneinigfeit unb ärgerlicher Auftritte

war. 2)ie 9f"ätb> beS Kaiferö feilen fofort bafür gemefen fein, bafj Sut^er'

§ufenö @e$tcffat bereitet merbe , ber Kaifer aber bjnftcbjlicb be$ ©eleitbriefe«

geantwortet t)aben: „2Ba$ man jufaget, ba$ fotf man auä) galten." Ob ber

gleiten 9D?einungg»erfcbiebenc)eit gerieten ber ^faljgraf Subwig unb ber SfflatU

graf 3»>ac^im »on 25ranbenburg , ber klte
, fo bj'nter einanber, baj? fte beibe ju

ben ütfeffern gegriffen, (üoct)läuö wollte mit 8utt)er biSputiren unter ber einjigett

23ebingung, bafj er ba$ ®eleit aufgebe, aber „SBoKratb »on 2Ba$borf blatte itjm

balb be$ ©eleitä gegeben, bafj tbjne ba$ ©Int über ben Kopf gelaufen Wäre, wo
man nicfjt gewet)ret bättt". ®egen Socbläuö würben bamalS in SBormö dleime

angefcblagen , welche aW 3eugnifj ber bamalS t)errfcbenben revolutionären ©tim=

mung unb Aufregung |>ier flehen mögen :

D bu tolle ©ebneefenbruf,

©fe bem Sut&er 33öfeö tbui,

Sie ber Darren dufter bei$t,

(Sin ©eftblecbt »on trägem ©etfH
©aS $um Diäten Slnlag giebi

Unb bie ferner oon fta) febtebt,

35a nur ©eblamm unb ©eifer finb
r

©a ein gufj ^u treten ftnbt,

©ie man billig ©rbäile nennt

9toa) oon tollen Starren trennt,

©ie man mit ju §)eua)lern jablt

©cren 9?eib ben Sutber quält,

gin ©efcbletbt baö fta) »ermißt,

2Benn cö frea) unb läflernb ifi,

*!ut&er fei burd) fie gefällt,

©ag boa) bumm juriiefe prellt.

Unt> oiel eber ein grob 9iinb

Unb voaö man »on ©fein ftnbt,

@ie banieber rennen fann

2113 Sutjjerum, Söffelmann.

Qic ©emein^eit btefer SSerfe mabnt an £uttcn. Siefer befanb ft$ im 21pril 1521

in einer war>rb;aft biabolifc^en SButb unb wirfte unermüblidj für bie Deformation

unb Dteoolution. 2lm J. 2Ipril fanbte er an ben Kaifer oon ber Sbernburg au§

einen langen 33rief, worin er benfelben im angeblichen ^ntereffe be« 23aterlanbe«

gegen Dom unb für bie tutb>rifcb> ©acbe einjune^men trachtete unb ermahnte,

ben päpftltdjen Segaten ju Zeibt ju feigen. Der Son beö ©Treibens tjl oerb!ält=

nifmä^ig ru^ig unb anfknbig, bafür oerrät^ ein gleichzeitig erlaffeneö an bie ju

2Borm$ anwefenben Sarbinäle , SBtfc^öfe ,
^röpjte unb ^riefier ben ooKcnbeten
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blutbürju'gen £errori{hn. (£r wieberb>It bann aKe Vorwürfe unb ©d;mä§ungen,
weldje er bityex gegen bie ipterarc^te gefd;leubert unb fdjliefj t mit ben bebeutung$=

»ollen äßorten, bie fird>tid;en SBürbcnträger möchten wiften, baf? „fie t'^re eige=

nen Köpfe »erwa&rloäten, wenn fte ben 2utb>r weiter! »erfolgten unb oer*

bammten". SIBo möglich »üb biefe ©cbmd^fcbrift nod; überboten burd) ein ©c$rei»

ben an ben pdpjtticb,en Legaten SDc. Saraccioti, „barinnen er i$n abfd;eulid; carac»

terijtrt unb heruntermacht" (SBald; XV. 2186—2191), unb mit einer SWenge

ber gemeinden ©d>impfworte enbet. Saraccioti, befannttid; etn SBofljlrecfer ber

SBannbufle unb nad; $uttenä S3cric^t fo »er$a£t, bafj man mit 5,n 3crn au f »&n

wies, [oll ftcb ju 2Borm$ geäußert $aben, e$ wäre baö (Einfache, 2utb>r ju

serbrennen. Suttjer felbfl aber $at oft erflärt, baf} feine 33erurtb>ilung ju SOSormS

einen SSuffianb fceroorgerufen $aben würbe Cein 33eifpicl bei 2öalcb XV. 2186)
unb man weif, bafi e$ weber an Seuten nod) an $ü£rcrn unb SBaffen baju man=
gelte. ^IngeftdjtS foldjer £$atfad;en barf man »ermutb>n, bajj Sut§er jwar in

SßormS aueb SD?ut$e3 gegen bie ßatbolifen beburfte, baf} aber fein b>cbgepriefener

Jpelbenmutfj nod) weit mebjr bie 2lngft cor bem eigenen revolutionären
2ln$ange jur Duelle gehabt fyabe. Ulrich oon §utten unterließ nidjt, Martin
Supern, „ben unüberwinblicben Sttjeolcgen unb (Soangelifien , feinen ^eiligen

^reunb", »on ber Sbernburg au£ im 2lpril 1521 auf bie eintringlicbjte SBeife jur

„©tanbfyaftigfeit" ju ermahnen; 2ut$cr wufjte aud), weffen ein fyütten fä'bj'g mar,

unb baf berfelbe ©eftnnungSgenoffen unb bereitwillige ipdnbe in Stenge unb er

fclbft alle llrfad;e b,abe ju beten: „£>err, bewahre mid; oor meinen gteunben, mit

meinen geinben will icb fdjon fertig werben! —" 2lm Sage nad; feiner 2lnfunff,

5D?ittmocb am 17. 2lpril Slbenbö 4 tlb>, jtanb Sutfjer jum erjtcnmal oor ber 3Jeicb$»

»erfammlung ju 2Borm$. 2)er ^eidjSmarf^all Ulrid) oon ^appen^eim unb ber

@(>renb>lb Kaßpar ©türm Ratten ib,n wegen be$ 9D?enfd;cngcbrängeg unb etwai=

gen ©canbateä auf einem Umwege bureb Käufer unb ©arten ba^tn geführt. £>er

Slnblicf ber glänjenben SSerfammlung , worin auf er bem $aifer 6 (J^urfürfien,

24 £erjoge, 30 33ifd;öfe, 8 üftarfgrafen, oiele ©rafen unb iperren fafen, machte auf

Sui^er , ber in Slrmut^ aufgewad;fen unb in ber ©title eines ÄlofierS jum 3J?ann

geworben war, einen peinlichen Sinbrucf. 2)aju mcdjte bie ©röfjie feines Untere

fangen! im 33unbe mit ber Slngfi oor bem eigenen 2!nb]angc feine ©eele nieber=

brücfen. 2)ie Serid;te über bie 2Ser|öre Sut^erö in SBormö lauten gemäf ben

„Acta Rev. Patris D. M. Lutheri coram S. Caesarea Majestate, Principibus Electori-

bus et Imperii Ordinibus in Comitiis Principum Wormaliae t. II. Jen. fol. 411. b.

bei Sßatcb (XV. 2231—2235, befonber* aber 2297 ff. unb XXII. 2026), 61««
ban , ©eefenborf u. 21. übereinjiimmenb. ^appen^eim ermahnte ib> , nid;t0 ju

reben M$ ex gefragt würbe. Dr. 3o$ann &&
i
ber Dfftcial be6 Sifd;of! »on

Srier unb faiferlid;er Drator
,

fprad) mit lauter ©timme lateinifdj unb beutfd;

:

„Vie $. unb unüberwinblid;e Ü)?aieftdt $at a\x$ 93ebenfen unb 3ia{^ aller

©tdnbe beö ^eiligen römifd;en 3teid;eö , bid; oor i^rer SKajeftät ©tu§l ^ie^er be=

rufen unb forbern laffen, bieb um biefe 2 Slrtifel ju fragen: 1. Ob bu befennft,

baf biefe Sücbcr bein ftnb unb 2. ob bu ben Sxtyalt berfelben wiberrufen wolleji

ober nid;t? — " 2)ie 23üc$er lagen in einem großen Spaufeu oor bem Dfftcialen

auf bem £ifd;e. S3eoor Sut^er jur Antwort fam , rief ber neben i$m fie^enbe

3fJed;töbeiflanb ipieron. ©d;urf: „Legantur ütuli librorum! — " Diefeö gcfd;a^

unb Sutb^er antwortete atSbann lateinifd; unb ^ernacb teutfd) : „<$x anerfenne bie*

33ücber burd;au! für bie feinigen, toa$ aber ben SBiberruf betreffe, fo £anble e$

ftd; ^ier um ben ©lauben , bie ©eligfeit ber ©eele unb ba$ SQSort ©otteö. @r
iönne hierin nid;t unbefonnen unb unbebaut reben unb bitte untertljäntgfi unb

bemüt^ig^ um S3eben!jeit/' ©iefeler ftnbet nid;tö SuffallenbeS in biefem 5Be--

nc^men, weil 8utb>r nicb,t auf bie Slufforberung jum SÖiberrufe, fonbern auf

Unterfud)ung unb SSerl^eibigung feiner ©d'^e gefaxt gewefen fei (lll 1. ©. 93).



Sßormfer 9vetcf;$tag unb (Sbtct. 1167

2ßar aber £ut$er auf bxe 33eri$eibtgung gefaft, fr roufüte er aur$, wie bieß jubem

allenthalben befannt war, baf? eö fieb um SBiberruf &anbfe, unb ber Umjtanb, baft

er niebt fofort mit feiner 33ert$eibigung begann, betätiget feine a3efangen$eit unb

fem ©cbwanfen. greili$ frbneb Sut^er über biefeS S3er$br fpäter an SucaS

kranacb: „3$ meinet, Kaipferlicbe Sftajeftdt fottt ein 2)octor ober 50 $aben »er«

fammelt, unb ben SKüneb rebli$ überwunben; fo iß$ $ie titelt mebr ge^anbelt,

benn fo»iel: ©inb bie Sucher bein? 3a. SOBtlt bu fle wiberrufen ober niebt? üftein!

©o £eb bid>. — O mix bltnbe ©eutfe^en, »te finbifd; Rubeln wir unb laffen un$

fo jämmerlirb bte Stotnantften äffen unb narren! — " Slber biefe 3J?einung war

niebt tnel me$r alö eine Eingebung ber Gh'telfeit ober fa^Ie 2luSflu$t. Stfacb furjer

23erat$ung über bte geforberte 23efcenfjeit f»ra# Dr. 3o£ann @cf : „Sut^er ^ätte

au$ bem faiferlieben Sttanbat unb 93cfc$l genugfam erfahren fönnen, roaö er tn

2Bormö ju t$un 1)abt unb baf er feiner 33ebcnfjeit roürbtg fei. 2)enno<b gewähre

tbnt ber itaifer einen Xag SBebenfjeit unter ber 23ebtngung , bafj 2utf>er feine

Meinung niebt fc^riftlicb, fonbern münbfm) »orbringe." 25er ^atfer fott bte grtjt

„aw$ angeborner ©üte" gewährt $aben, boeb tfl fein ©runb für fofebe ©üte ftcbt=

bar, jumal Satter, ber afle ©üte fdjon feit fo langer Seit mifibrauste, auf ben

Jtaifer einen entfe^ieben ungünfligen Sinbrucf gemalt unb tym bie Slcuferung

entlocft fyatte: „tiefer 9D?enfc$ roirb mieb nie jum ßefcer matten!

—

" Aber

iKeiebäßänbe, wel$e bie ^Befangenheit unb baö ©cbwanfen 8ut$er$ faben, ermahn«

ten t'^n int ©aale, ttor ben Slugen beö ShiferS, getrojt unb be^erjt ju fein, näm«

lieb ju $anbeln unb riefen t'bm bie ©teilen iei Wlattb,. 10, 27, 28. unb SucaS

12, 11. 21, 12. ju — unb roaö war ber Raifer of>ne bie 9fteicb$ßänbe ? —
(2BatcbXV. 2300—2301). £>ie roeitgebenbe £ulb ber dürften gegen ?ut$er

roirb begreiflieb butrb ba$, roaö S^omaö SJflünjer fpdter gegen „baß fanftlebenbe

$leifcb in 2Bittcnberg" bezeugte, nämltcb baf Sut^er bereite in SBormö ben %üt=

jlen ben Ü3?unb narb ßirebengütem roäjferig gemalt b,abe. Dief iß fe$r n?a^r=

febeinlifb, benn in SBortnö gingen Sutbern bie 2lugen barüber balb auf, ba^
er Jpanb in ipanb mit ben gürflen bie ©ac^e beö „2Borte$" am leitbtejten

«nb ftcberjlen burebfefce. 3 £benfaHö bat 93umüöer 9iec^t, roenn er »om äBormfer

Steicb^tag fagt: „3n ber ganjen ^eie^^oerfammlung fajj öiefleirbt nic^t @iner,

rceleber nifbt roentgflenö einige roo^lgelegene ©tücfe geiftli<ber .^)errffbaften in S3e=

fi§ genommen bätte, roenn er auc^ ntebt xoie maneber gerabeju lieber aUeö begehrte."

Unb barf man baran jroeifeln, ba^ ber ©ebarfftnn ber meinen gürten niebt febon

»or 1521 auf bie finan jiellen SSort^etle einer ?öfung ber Kiribenfrage im ©inne

Sutberö verfallen roar? @o i|t e$ au^> roeit roa^rf(beinlif^er, ba^ gürfien unb abe=

lige 9?eoolutiondrö Supern na(^> feinem erjlen Sßer^öre in ber Verberge tü(btig

jur ©tanbtjaftigfeit ermahnten, aU ba^ fte ftcb bamit abgaben, ein inbrünjlige^

®elet ju belauften unb nacbjufcbreiben, roomit Sut^er bie ipilfe ©otte^ in feiner

Slngelcgentyeit b^abfle^te. ©onnerfiagö am 18. Slprt'l 2lbenb« 4 U$r führte ber

faiferli^e ^perolb Sutber jum jweiten SSerböre. 25er SReubätag roar jebpc^ gerabe

befc^dftiget, 2ut$er mufte im ipofe beö Kaiferö roo^l jroei ©tunben »arten unb

jtoar unter einer großen Uttenge SSolfeö, ba^ ft^ brängte unb fiief}. 2Son Dro=
jungen ober mijjbtßigenben Ausrufungen gegen i^n überliefert bie ®ef<bi$te

mä)t$ , befto tnejjr »om ©egent^eil, roie benn au# ^ier @iner auö bem 2?olf$=

Raufen rief: „©elig ber 2eib, ber bic^ getragen! —" Seim ©ange in ben 3Ser=

fammlungöfaal roar ei , roo ©eorg »on grunb^berg Supern gemüt£Ii$ auf bie

Slc^fel floöfte unb fpraef) : „Wün^lein, ^üncblein, bu ge^eft je^t einen ©ang,
bergleic$en i^ unb mancher Dberfler autb in ber aßerernjlejlen ©eblaebtorbnung

niebt get^an b«ben. 23ijlu auff reebter Meinung unb beiner ©ac^e geroip
, fo fa^re in

©otteö tarnen fort unb fei nur getroft , ©ott wirb bi# niebt oerlajfen V4 2lu^

biefmal würbe atfeS juerjt latetnifc^ gefproc^en, bann hQZeuttye überfefct; juerft

fpra^ ber faiferli^e Drator. Sr fnüpfte an ben vorigen £ag an unb bemerfte,
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eS fei nfcfct xeü)t gefoefen, i$m ftrift ju geben, weil er ben 3»ecf feiner §tc$weife
Idngft gefannt ^ate unb jubem als ein fo großer Doctor um bie Antwort gemiß

niebt verlegen fei. 2luf bie grage, ob er feine 33üc$er nun »ertb>ibigen ober n?i=

berrufen motte
,

$ielt Cutter eine längere Sftebe. Die proteflantifcben 23eri$te

fagen übereinfh'mmenb: Locutus esse dicitur in relatione verecunde, non clamans,

nee vehementi sed moderata utens Yoce, Christiana tarnen cum fiducia, eaque animi

praesentia quam adversarii ei adfuisse noluerint: speraverant enim, quia dilationem

peliisset, mitiora dicturum et revocaturum fuisse. *) Der 3*i$alt Der ^ e^ c Sut^erö

O'm SluSjuge bei ©teiban, ©eefenborf, ©iefeler u.
f. f. lateinifcb, bei SBalcb »ott=

pnbig unb teutfeb überfefct) mar folgenber : (£r bat um Sntfcbulbigung, fatf« er

gegen Titulaturen unb £ofgebrducbe »erftoßen fottte, oerftiberte, ba§ er hei feinem

bisherigen 2Birfen nur ©otteS @bre , ben 9?ufcen unb bie ©eligfeit ber Triften-
b,eit im 2luge gehabt h,ahe unb erffärte $inftcbtticb ber SInerfennung feiner ©cb>if=

ten, er motte emig barauf befielen, „namtid; baß folcfce 33ücber mein unb unter

meinem tarnen ausgegangen fepn ; eS md're benn baß burc^ meiner abgünftigen

2lrgtiftigfeit ober unjeitige Klugheit etn>aS barinnen geänbert, ober böSlicb $erauS=

gejmaeft wäre; benn icb erfenne etmaS anberS für baS meine niebt, benn maS
allein mein unb oon mir altein getrieben ifi, o£ne einiges 2)?enfcben Deutung,
mie getieft er audj fei." Die unmittelbare Slnttoort in betreff beS SBiberrufS

»erfebiebenb , ttjeilte er feine 33ü<$er in 3 Stoffen ; erflenS in folebe, melcbe »om
^>rtfllt'4>cn ©tauben unb ben guten SBerfen banbelten. ißon biefen müßten bie

©egner felbft befennen, fte feien nüfctid), unfebabtid; unb mertf), oon djrijtiicben

iperjen getefen ju merben. „3a aueb bie ^abfitiebe 33utta, ob fte mot gefebtoinb

unb heftig ifl, bo$ maebt fte etliche meine 23ücber unfebäbtieb; wie mol fte bie=

fetben bur$ ein ungeheuer miber natürtieb Urtbeil »erbammt. ©o ic$ nun anfinge,

biefelben $u wiberruffen; lieber, maS fyäte icb anberS, benn baß icb einiger unter

atten 9>ienfc^en bie 2Baf>rbeit, rcelcbe bepbe, greunbe unb geinbe jugleicb befennen,

»erbammte, unb allein alter einmütiger 33efenntniß miber ftrebte." X)ie jmeite

Sfaffe feiner 33ücber fei gegen baS spapfttJ>um unb bie Se^re ber ^apijten gc=

richtet, „als bie, fo mit t'brer fatfeben &$re, böfem Sebcn unb drgerlicben Srem»
peln bie (St?riftenljeit an $eih unb ©eel »ermüflet h,ahen." SS feien allgemein

befannte £b>tfacben, xcie beS ^apfteä ©efefce unb üJttenfcbente^re bie ©emiffen
gefd^rbeten unb wie feine Sprannei bis jur ©tunbe befonberS bie teutfebe Nation

arm macbe. X>ie bagegen gerichteten ©Triften miberrufen, bieße bie £prannei

ftarfen, berfelben £f>ür Ul,b ^bor öffnen unb fte bem armen SSotfe noeb unertrdg=

tiefer auflaflen als fte bt'Sber febon gemefen. T>ie britte 21rt feiner ©ebriften enb»

lirb fei gegen ^3rioatperfonen geriebtet
,

„bie ftcb unterftanben $aben , Stömifcbe

^iprannep ju fcbü$en unb ju öert^eibigen, unb bie gottfelige 2eb*e, fo oon
mir gelebrt ift, ju fdlfc^en unb ju bdmpfen." Diefe ©Triften feien bef*

tiger unb fc^arfer als eS „Religion unb ^rofeffion" »erlange, aber er, Sut^er,

macbe ftcb aueb ju feinem ^eiligen unb biSputire niebt über feine ^erfon
,
fonbern

über bie Setjre S^rifli. (5r fönne biefe ©ebrifren ebenfalls niebt miberrufen, benn

aud) baburc^ mürbe er bie ^rannei fidrfen unb muffe binftcbtlid; ber 23ert$eibi=

gung feiner ©ebriften mit StjrifiuS QSob,- 18, 19—22) fpreeben: „fyabe icb u^^
gerebet, fo bemeife eS , baß böfe fei! — " (5r fei bereit, Beugmffe miber feine

Se^re ju boren unb erfuebe um ©otteS mitten ieben 2inmefenben, t'^n bureb pro^

p^etifebe ober apoflolifcbe ©dbriften beS 3tr^b«nteS ju überführen unb gcjdjetje

biefeS, bann motte er ber erfle fein, ber feine 33ücber ins geuer merfe. Sr b]ahe

genugfam bie S^otb! unb ©efabr, baS SOßefen unb bie 3»»ietracbt bebaebt, melcbe

bureb feine Se^re entjünbet morben fei unb fei gefiern b^art unb flarf baran erin=

*) "Bad Söormfer (Sotct berichtet anberö, nämlta) baa ©egent^etl unb fa;on auö tnnem
©rünben, bie ftä) aus ber 3tebe Sutberö öerauölefen laffen, richtig.
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nert worben. 3$m fei e$ jebo# bie attergrofjte Sufl unb greube, ju fe$en, bafü

um @otte$ 2Bort mitten 3 tt),ftra 4> t un° Uneinigfett entfiele. Denn biefj fei 2lrt,

Sauf unb ©lücf beö SBorteö ©otteö, wie benn (££riftu$ felbfl fage, er fei ge=

fommen nic&t um ben grieben, fonbern um baö ©cbwert ju bringen (JDlattf). 10,

34, 353. Sutber fcbfofj mit ber ßrma$nung , an ©ottcS wunberbare unb fc$recf=

lt'4>e 9{ät^e unb ©ertöte ju benfen , wenn man baö üiBort ©otteS »erfolge unb

lagere. 3"ccm tt, «rc Ju fwßen »
«fcöitttt nidfjt fciefeö aHer(öb(icf)ften unb

gütigften ^ünglinQö , ÄaiferÖ Gnrl Qin fcefj Sftaieftnt närnft ©Ott
eine ßrofjc $g>ojfnnna, tfO Sicgterung nirfjt allein einen fcöfen, nnfe*
lißcn Stnfana,, fonbern mid) Glittet unb ©n&e gefeinnen möchte."
(5r fönnte bt'efen „£>anbel" wo&t weiter unb reifer erflären unb auäjtreicber,

^arao , bie Röntge oon 33abet unb Sftael anführen unb an Sri. 5, 13. c. 9, 5

mahnen , aber er motte eö um ber Rürje mitten untertaffen unb ftcb ßaifertieber

Wlaieftät, ben Gttjur* unb gürjilicben ©naben atteruntert&änigft unb bemüt&igft

empfehlen. 8ut£er enbigte unb bte 9ftebe febien i$n fcljr angegriffen ju $aben.

2)er ©aat war gebrängt sott SRenfcben, weil %üt$ feine Antwort Ijören wollte,

unb mit ftadeln beleucbtet, ba bie Stacbt frü&jeitig hereingebrochen. 25er Siebner

frbwifcte jtarf unb ^olte fc^weren 2Ü&em
, fowobt wegen bem ©ebränge ber 2tn=

wefenben, aU oietteirbt noeb meejr auä anbern ©rünben, welche bie Slufbeffung ber

geheimen ©efcfyicijte jener Seit miter^etten würbe. 9flan forberte i$n auf,

feine 3fabe teutfeb ju wieber^oten unb obroobt ^riebrieb »on £$un meinte, e$ fei

genügenb, fo wieberbotte £utt)er boeb feine Siebe, waä befonberö bem (S^urfürflen

griebrieb oon Saufen wobt gefiel. *) 2)er faiferltcbe Drator erun'eberte Supern
(asperiori vultu, bewerft ©teiban) : (5r fyabt ftcb nic^t an bieSacfye gehalten; $ier

wolle man niebt in 3roeifel fetten ober barüber bt'Sputiren, toa$ fc^>on in Qtoncilien

feftgefefct, beföloffen ober oerbammt worben fei; man begehre »on i£m nur eine

einfältige, richtige unb runbe Antwort barauf , ob er wiberrufen wotte ober ni$t.

Sefct war ber entfctyeibenbe Stugenbticf gefommen , wo Sut^er nic^t me^r au$ju=

weichen »ermoc^te
,

fein SEftuty war burc^> ben 33eifatt ber 3M>örer jurücfgefebrt,

unb er antwortete mit erster (Stimme oott £rc$eö: „2Öeit benn @ure ßaifer=

tiebe SWajejtät, S^ur= unb gürjltic^en ©naben eine febtec^te, einfättige, richtige

Antwort begehren, fo Witt icb bie geben, fo Weber #örner noeb 3«^nc ^«ben fott,

nämtic^ atfo: So fei benn, bap ict) mit 3 e»gn»jfcn ber t)t. ©c^rift ober mit öffent=

lieben, Haren unb fetten ©rünben unb Urfacben überwunben unb überweifet werbe

(benn i# glaube Weber bem ^ab|l no# ben Soncitien atteine nic^t, weit e$ am
2;age unb offenbar ift, baf |Ie oft geirret §aben, unb i^nen felbjt wiberwärtig

gewefl fein), unb ity $abt atfo mit ben ©prücben, bie von mir angezogen unb

eingefügt ftnb, überjeuget unb mein ©ewiffen in ©otteö 2Bort gefangen fei, fo

fann unb mtL icb ni$t$ wiberruffen; weit weber ftc$er no«^ geraden ift, ttvoai

wiber baö ©ewiffen ju tbun. Spier fle^e tc^, icb fann nicfyt anberl, ©ott ^etfe

mir, 2tmen! —* Die JReicb^flänbe beratbfebtagten biefe 2lntn;ort unb berÖf^ciat

fcbto§ biefe SBertjanbtung mit einer furjen Dfebe: „Martin $aU unbefebeibener

geantwortet, als e$ gebü^rtieb unb faebbientieb fei. £)ie Unterfc^iebe , Wetc^e er

unter feinen 33ücfyern gemaebt, bienten ju niebtö, weil er ja gar feines wiberrufen

wotte. ipätte er nur einen £&eit berfetben, worin fieb 3^ ri|>ümer fänben, wiber»

*) Die S3eria;te, ob Sutber juerft lafetnifa), bann teitifä ober umgefefcrt gefproeben,

lauten »erfebteben unb ftnb ntebt unwtebttg. Stele Slnwefenbe, jumal fotebe, bte ntebt

jur SSerfammlung geborten, »erftanben fein Satetn. (Sr felbfi toiü juerfi teutfeb gefproa)en

^aben, allein ber Äanjter batte »bn lateintfö) angerebet, ber Satfer oerflanb baö Seutfcbe

ntebt genügenb, bei ben anrcefenben ©p.antern unb päpfttteben Legaten moebte baffelbe ber

Sali fein, unb ©palaün, ber Vertraute Sutberö unb fein 3uböter, bejeugt mit anbern, baf
Ütttber juerft ?ateinifcb unb alöbann Steutfcb rebele. SDe^balb war aueb bie Sieberbolung
ber 3tebe wtcbttg unb Sutfcer muf te fie unternehmen, tro£ fetner Srmübung, weil er nur
baburrt) »tele fetner Stnbonger befriebigte.

&lr<$eti!eji!i>n. 11. 23b. 74
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rufen, fo mürbe ber ßaifer bie guten niebt »erfofßt babcn. Sut&er ermecfe bie«

berum, tt>a6 baö ganje Sonftanjerconcil »erbammt ^abe unb motte bureb bte $f.

©cbrift übermunben »erben. Daö fei ein 3rrt(i>um. 2öoju über Dinge biöputiren,

bie fctjon oor oielen bnnbert 3öbren »on ber JTircbe unb Soncilicn »erbammt
morben feien? 2Iuf biefe SEBeife fönnte 3?ber forbern, bafj man t^m
einen ©laubenäartifel nacb tcnt anbern beroeife unb am Snbe mürbe
in ber Stjriften^eit feime ©eroi^eit unb fein 33 efc^Iuf nie|r fe|t=

flehen. Defbofb fyabe aueb ber ^atfer binfic^tlicb beö SBibcrrufg einfach ein 3»
ober ÜJiein geforbert." &%t menbete ftcb Sutbcr an Sari V. unb bat, „man tnöcbte

bocb feinem iura) bie fcl. ©cbrift gefangenen ©emiffen feinen 3roang anl^un. Sr
fyabe mabr unb niebt fopbiftifcb, fonbern fcblecbt unb rec$t geantwortet unb fbnne

ftcb oon ben SBiberfasern nur bureb bie bl- ©cbrift miberlegen laffen. Die Son=

cilien Ratten oft geirrt unb ftcb miberfprocben, er fbnne bief? bemeifen unb be^^alb

aueb niebt miberrufen." Stuf bie SBemerfung beß DfftcialS, et litten ftcb feine

3rrtbümer ber Soncilien naebmeifen, mieberbolte Sut^er, er fbnne bief, unb murte

unter bem ©eläebter ber anmefenben ©panier (SÜBalcb XV. 2309) mit jroei 23e=

gleitern ^etmgefc^tcfr. „Da erhübe ftcb ein ©etümmel: ob man mieb gefangen

fü^rete, fc^r^en bie Sbelteute; aber irb fagte: ©ie beleiteten mieb nur. 2lIfo fam

t'cb roteber in meine §>erberg unb fam rttdpt roieber in bc$ Sieicbeä 9tatb" §rei=

tagö am 19. 2lpril fanbte fcaifer Sari V. ben oerfammelten Sbntfnrjien unb

©tänben ein cigenbänbigcö ©^reiben, morin er fagte: „Der 3Rcicb$tag miffe, baf

er öon SSorfa^ren abfiamme, roelcbe bi$ jum legten Dbemjug ber Äircbe treu unb

attjeit tapfere SSert^eibiger beö fatJ?oIt(cben ©laubenS gemefen feien. $e$t motte

er in bie gufjtapfen berfelben treten unb müfjte er aueb baö Seben barüber
laffen.*) Sr motte roie bittet fatbolifcb leben unb oor allem befcbüjjen, ma$

feine 23orfa$ren auf bem Sonfianjerconcil unb auf anbern ©^noben befcblojfen

hätten. Söet'I et offenbar fei, bafj ber lOOOiäbrigen Sbriftenbcit gegenüber ber

Sinjetne nur irren fbnne, fo motte er alle ßönigreiebe , baS Kaifertbum, §err=

febaften, greunbe, $eib, 33Iut, ja Seben unb ©eele felbfl baran feiert, um bie

©cbanbe »on ftcb unb ber bocbberübtnten unb »ortreffiieben teutfeben Nation ab=

juroenben , bafj ein Sinjelner ftcb gottloö gegen bie Stircbe empöre, ©eflern fyabe

er Sut^erö ^artnäefige 2Intmort oemommen unb bereue, fo lange gejaubert ju

baben, gegen tiefen SKenfcben unb bejfen falfcbe Se^re ^u oerfabren. (5r gebiete,

ba^ berfelbe fogleicb mieber beimgebraebt merbe unb ftcb laut beö öffentlichen ©e=
leiteö in aebt nebme, irgenbmo öffentlich ju prebigen **) unb ba$ Sßolf bureb feine

falfcbe Seljre ju beunrubigen. So bleibe fefl befcbloffen, gegen Sutbern al^ einen

offenbaren ße$er ju oerfabrrn unb er begebre , ba^ bie ©tänbe in biefer ©acbe

baäjienige befcbloffen, wa$ testen Sbtiften gebübre unb »ie fte ju tbun oerfproeben

bätten" (Salcb, XV. 2235 ff., im Slu^ug 2309). Die fteicbsjtänbe beratb--

fcblagten am ftxeitaü ^aebmittag unb ben ganjen folgenben £ag über biefeö eine^

beutfeben Kaiferö mürbige ©enbfcbreiben, allein febon bie Sänge biefer SBeratbung

ebaracteriftrte mieberum ben ©eifl ber SSerfammlung. Snbeffen mar Sutber ber

2öme beö ZaQeS, in beffen Verberge ^üvf^en, ©rafen, greiberren, bitter, SIbelige,

natürlicb oueb »tele bobe unb niebere ©eifilicbe ein= unb auäjhömten unb ftcb „an

ib"m gar niebt fatt feben fonnten" ; unter ben betteln, melcbe an ben ©trafjenecfen

angefcblagen mürben, befanb ftcb übrigens aueb einer gegen ben Reformator,

*) Steber ein gtngerjetg, baf bte ©ttmmung unb SScrbältniffe jener 3ett eine bureb

unb bureb reboluttonare unb ber 3ufammenbang greiften Steformation unb Sceüolutton fo

innig mar, baf nur proteftantifa)e Befangenheit unb ^arteilia)feit benfelben jemalö in %b=
rebe ju fietlen oermoa)ten.

**) @in beuiliäer Semetö, ba^ baö ^rebtgen auf ber fwreife Verboten roar unb biefcS

SSerbot ftcb »on felbft oerfianb. S3et feiner Slbreife »on SBormö erhielt Vfutt>er eine neue @e=
leitöfrifi unb fö)arfere SSerbaltungömapregeln,
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wetzen natürlich bie päpfHi<§ett Legaten inS Dafein gerufen baben mußten. 3n
ber Socbe nach bem ©onntage 3uWa * c würben, im Sinoerjtänbniffe mit Sari V.,

ber immer beutlicfycr einfab. , baß ein teutfäer Staifer berjeit obne große ©efabr

niebt einmal mit einem ercommunictrten 2?cöncb fertig ju werben oermöge, Unter*

banblungen mit Sutber angefnüpft. 3<oei G&urfürjien, jwei weltliche unb geift=

liebe dürften, jwei Vertreter ber faiferlicb lanbeeberrlicben unb 9?eicbSftdbte waren

für bie tlnter^anblungen auSerfe^en; ber Sburfürfi »on £rier betrieb biefelben be=

fonberS eifrig, ber babifebe ^anjler 23ebuS war ber »ornebmfte SBortfü&rer. Der
Gburfürfl griebrieb nabm feinen 2lnt£eil baran. Derfelbe blatte aus Klugheit

Sutb^er niebt in 'ber Verberge aufgefuebt, ibm aber burd) ©palatin ein Sompli*

ment nacb bem anbern fagen raffen. 23alb barauf 50g er ganj auS ©ormS , an*

geblicb wegen „feines SetbeS ©djwacb^eit, unb Ungelcgenb,eit falben" (2Balcb,

XV. 2284) , in 2Babrl>eit aber , um ber 23erat$ung über baS Söormferebict ju

entgegen unb bem geästeten öut^er auf ber SESartburg eine fixere 3uf^u^töfiätte

ju bereiten, o£ne baß ber S&urfürft baburefc bloßgeflellt würbe. Die Unterbanb*

lungen mit Sut&er gingen inbeffen oor ftcb; hei ber ipauptjufammenfunft ^ielt

ber babifebe Stanjler eine treffliche Rebe , worin er 2utf>er' breije^n ©rünbe ent*

wickelte , welche bafür fpradjen , baß er feine ganje ©acb,e bem Haifer unb ben

ReicbSfiänben anbeimftellen foflte (Balcb XV. 2311 ff. ©leiban ©. 61). Sinet

ber ipauptjrünbe bjeß , Sut^erS ©c^rtften würben große 23ew egung unb
unfäglicbe Empörung erweefen unb anriebten , baß ber ^öbel beS
23ü(bleinS »on ber c^riflltc^ en greib^eit mißbrauchte, baS 3ocb oon
fieb ju werfen unb ju flarfen ben llngeborfam. 3e$t hielte fi$S »iel

anberö, benn ba ber ©laubigen ein Jperj unb ein ©inn war (2tyg-4,32),
brum müßte man ©efe#e unb Drbnung baben. 2Wein ?utb, er bjeltbiefent

unb allen anbern ©rünben ßetS nur SineS entgegen: baS Söort ®ottet
f
— weldjeS

er 1500 Safyxe nacb SbriftuS entbeeft baben wollte, naebbem ber ©eijl beS

SBorteS ©otteS Idngft bie SBelt umgeftaltet fyatte. öine weitere 3«f«^^enfunft
im ©emadje beS SrjbifcbofS oon Strier, wo außer bem $n$abcr noeb ber Dfftciat

3- Sc! unb SocbJäuS, anbererfetiS auf er Üutber 91. 2lmSborf unb £>. ©eburf ju*

gegen waren, biente nur baju, ben 3rciefpalt ber ©emüt^er unb 2Jnftcj)ten reo

mögh'cb ju »ergrößern. Einige fürjUicbe 9?atb,e, namentlich griebrieb, oon £!jun,

waren bem Reformator gleic^fam alä S^cinungöwdcb.ter beigegeben unb fab,en bie

Unterb^anblungen nic^t gerne, ittfcem fte befürebteten , Sut^er möge am (jnbe aut
^atriotiömuö hei gehörigen 3uft$erun 3 <: il fe^nc @ ac

tJ
e bennoeb, bem $aifer an^ eim-

fieflen. 2)ie 23efürcbt«ng festen niö)t grunblo^ , infofern 2utb,er berjeit noc^ nic^t

entfe^ieben antifaiferfieb, unb lanbe^b^errlicb, geftnnt war, fonbern bieß erjl würbe,

alt er einfa$, baß ber teutfe^e ßaifer ftcb einem Slugu^inermönc^ in ©iaubenö*

fachen nicr)t unterwerfe. Der ßanjler 5Beb,u3 unb ^3eutinger bereiteten ben ^5ri*

»atuntert)anblungen jufe^t ein unfreiwilliges Snbe. @ie meinten ndmlic^, Sut^er

foHte feine Angelegenheit minbeflenS ber (Sntföeibung eines fünftigen SoncilS an*
$etmjteHen unb Sut^er festen bamit jufrieben

,
freiließ unter ber Sebingung , baß

biefcS Gfoncil ftcb, mit ben 2luSjügen feiner ©Triften befajfe unb i§n auS ber 6,1.

©cb^rift grünblicb wiberlege. $exic beiben eilten nun 00H gutmütbiger greube jum
Srjbifcbof oon £rier unb oerfteberten , Sutber wollte feine 33ücber in etlicben

Slrtifeln einem (Joncil jur Sntfcbeibung überlaffen unb bis ba^in ©tiflfcbweigen

beobachten. Der Srjbifcbof traute niebt reebt unb ließ Sutb^er felbjl fommen;
oon biefem erfuhr er aber: „dt würbe in feinem SBege ju t|iun fein, eine folebe

große wichtige ©acbe benen oertrauen unb untergeben, bie i$n im öffentlichen

fiebenben ©eleite mit neuen -Dcanbaten angetajiet, feine 33ü4>er »erbammt unb
beS ^abjlS 23utta *) gebilliget unb be|ldtiget Ratten" (SBatcb XV. 2317).

*) 2lm 28. 3Kärj erlief ^Japfi Seo X. eine neue SannbuUe gegen Sut&er, Hc 1522

74*
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©ebtiefjtid) »erwie« er auf ben Watb. ©amafiet« (Slpg. 5, 38. 39) unb meinte,

ber ßaifer unb bie ^eid^ftänbe fottten bem ^apfte biefen Statt» »on Sutber

febreiben. Der ß:r$bifd;of fonb e« t»af)r|$etnlt'cb , baf? ein Sonett au« £utl)er«

©Triften gerabebie »om (Jonfianjerconctl oerbammten ^erauöjt'e^en »ürbe; 2utt)er

erklärte : „Darumb Witt ity et)e ieib unb Seben, ©tumpf unb ©ttel btüber fahren

faffen, benn ©otte« flar unb wat>r Sßort übergeben," fanb ftd; ober junäc&fl bod)

bewogen, ben @rjbifd;of ju bttten, berfelbe möge it)m einen gnabigen 2lbfc^ieb

»om taifer au«wirfen. 2)er ßirebenfürft gab unb $ielt fein 2Bort fo gut er e«

»ermoct)fe. 2tn bemfelben £age nod) — am 25. 2tprif — fam mit 3eu8 f">

herunter ber faiferli^e ©ecretär Üftar Sranfyloan , welker fdjon bei ßaifer

Üftar biefe ©tefle begleitet, ber IDfftciat 3^o«n ®ä in Sut^er« Verberge

unb jeigte biefem im ÜWamen be« taifer« an : Söeil er ftd; nid;t beffern unb

niebt einmal oergleidjen ttioTfe
, fo »erbe ber ßaifer al« 2lb»ocat unb SSogt

be« fatl)olifd)en ©tauben« weiter gegen it)n »erfabren. (£r b,abe wieberum

©etcit«frifi »on 21 Slagen, um ft$er nad; Wittenberg jurücfjufommen , bod;

bürfe er auf bem SBege weber mit ^Jrebigten nod) burd; ©driften ba« 23olf

aufregen, J?ut$er antwortete mit 3ob 1, 21 unb banfte bem Uaifer unb bem
9ieiä)«tage „auf« aflerbemüttyigfte unb untert^änigfte, al« er immer fbnnte, bajj

fte i$n fo gnä'biglid; gehöret unb baf? i$m ba« freie fixere ©eleit gesotten

Ware unb fbrber foflte gehalten werben. Denn er $dtte nid;t« anber« ba«

rinnen begehrt, benn bafj eine Sieformation au« ber $1. ©cfcrift, barum er fo

fteifjig gebeten , »orgenommer. unb gemalt würbe : fonfi wollte er um tapfer

«

tiebe SWajeflät unb um be« SMd;« willen alte« gerne tl)un unb leiben, Sieben unb

Job, (5bre unb ©cbanbe, unb i$m gar nid)t« »orbebatten, benn afleine ba« einige

2Bort ©otte«, baffclbe frei ju befennen, unb ju bejeugen. (Jnblid; wollte er ftdj

ßd'yferlic^e SD?aj[e jiät unb bem ganzen Weity auf« aßerbemüt^igjte befohlen unb

unterworfen $aben." ^ret'tag« nad) ^uoilate, am 26. Steril, borgen« um lOUbr,
joß 8utt)er, naebbem er ein „©üpptein unb $rü$ftücf" ju ftd; genommen unb bte

jablreidjen Ferren unb 5rcurii,e ;
wetd?e ju tbm gekommen waren, gefegnet botte,

mit feinen ^Begleitern auf bem jperwege wieber au« 2Borm«. Einige ©tunbeti

fpätcr eilte it)m auf münblicben 33efebl be« ßaifer« ber iperolb Kafpar ©türm
nacb, um itjm wieberum ba« ©eleit ju geben, unb $otte i'bn in Oppenheim cfn,

3?id;t nur ba« ©Zweigen ber ^roteftantifeben Dueßen, fonbern aud; anbere Um=
fldnbe betätigen , bafj Sut^ier« Slu^jug au« äßotm« unb bte ipeimreife minben

gtorreid; ftd; gematteten at« ber 2tn= unb Sinjug. 2?or allem fyatte ba« 33enebmei'

be« Slaifer« hierin entfd;ieben. T>k ©rofen unb 2lbeligen fonnten ?ut^ern tb]xtn'

balber feinen triumpbi™r.bcn 2iu«jug beretten, auf bte Slnbänger ber 9?eüoIutior

fyoitte ba« auftreten darl« V. für 9iom fe^r nieberfd;tagenb *) gewirft, bte SaU

»on biefem mtt ber ©djrtft beantwortet wurte: „Bulla coenac Domiui, b. i. bte SitUc

»om Slbenbfreffen beö aöcr^etttgfien ?)etrn beö ^3abfteö; üerbeutfa)t burä) Dr. Tl. Sui&ern

bem aUerbeiltgficn 9tömtfö)en <5!ul;t ^um Steuert 3abre u. f. f." — ein SWufier »on ©rob=

bett unb jwar roie immer »on abfic^tlidier, gewollter, mit SSolWttmmlirbfeit oerroecbfeltet

©robbeit, intern Suiber beim Sßormfer Steiäpötage unt> anberortä jeigte, baf er im 9?otb ;

falle gleia) feinen 3ettgenoffen aud) böflia) unb fubmi^ fein tonne.

*) §ntüen frbrieb »on ber (Sbernburg aud am 1. Wlai 1521 an SBilibalb ^Jirf^eimei

narl) 9törnberg: „Wlan fagt, ter Äaifer b^be befa)loffen, ben ^Japft unb bie römtfebe Äir
tben mit aller ©eroalt ju fa)ü^en. £>a$u baben ibn böfe Slnftifter »erbest, ©ö ift alfo grof

3ubelgefd)rei unter ben Pfaffen, ©ie wollen in Jurjent ftegen. "Denn fte meinen, eö fcp nur

alles au$; roiffen aber nitbt, bie Sienben, bafj fte noa> lange nia)t am gnb(
finb, fonbern ber lefcte Sluftritt »ont ©btele noeb ju gemarten fe». ©ö bai

(Sincr einen 3ettel angefangen, barinnen ftebt: @ö ballen ftd) 400 Gbctleute für Sutberttm

gufammengefd)lagen : Unb bat baju gefaxt: S3unbfd)ub! 33unbfd)ub! D tolle unb tborid)t(

Seute! ©ie wollen Sutbero bamit Reifen, unb fdjaben ibm über bie SWafien, mieroobl einig«

gar meinen, e$ ^^ «« bie geinbe fo erbia)tet, ba^ fte ibn imba$t maä)en wollten. 2Bel<
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ferficbgeftnnten unter ben teuerem fat)en mit unfd;tüfftger ©pannung bem Saufe

ber £tngc entgegen, bie SSolförnafen waren noeb nid;t fo arg burd;müt)(t, um mit

ber 2lutboritdt be« f»apfie« in diom aud; bie be« ßaifer« in SBorm« offen ju »er*

adjten unb jabttofe Slrme genoffen »on ber Äirrfce unb fird;lid;en ÜJlnftalten 2ior»

t$cile, meiere ibnen 3tücfftc^ten ju nehmen geboten, namentlich wenn bie £)rt«*

geifllid^eit ber Neuerung niü)t t)olb mar. 23on griebberg an« fd;rieb ?utb>r an

ben ßaifer unb an bie ©tdnbe ju 2Borm« — wab>fd;einltd; am 28. Slpril unb

jebenfatt« unter bem (Sinftuffe einer etwa« niebergebrütften ©timmung, bat)er mit

einer bei tbra ungemöbnlictyen 9<cu$e unb $öflt'cbfeit — jmei lange SBrt'efe (2Bald>

XV. 2249—2262, »gl. ©edenborf ©. 159). 3n beiben miebert)olte er, binftcb>

li$ be« Siberrufe«
,
feine ju 2Borm« abgegebene Srfldrung unb in beiben fuebte

er für ft<b gute« Setter ju machen. @r bat ben Staifer „um @t)rifti mitten auf ba«

2ltteruntertt>dnigfte" i$n niebj »on ben Siberfadjern unterbrücfen , nod; ©ewalt
leiben unb »erbammen ju taffen ; er fei nod; jefct ganj mittig, ftd; unter bem ©e»
leite be« Kaifer« »or un»erbad;tigen, gelehrten, freien unb unparteiif^en 9?id;tern,

weltlichen ober geift(id;en, ju gellen unb ftd; in altem ju untermerfen mit 2lu^=>

na^me beffen , toai ba« — Sort ©otte« angebe. üftoct) met}r al« beim ßaifer

Hagte er beim 9teit$$tage, baß man t'bn mit göttlichen ©ct)riften niebj b,abe miber=

legen motten. & meiter Sutt)er »on Sorm« megfam, beßo met)r mu$« mieberum

fein 9D?utb\ Sie »iel er auf ben ©eljorfam gegen bie meltliefce Dbrigfeit gebe,

bemie« er, inbem er, gegen ba« auöbrütflidje SSerbot be« ^aiferö C©eäenborf be=

jmeifett biefe« SSerbot grunbto«), prebigte. greilict) Ijanbelte e« ftd; um las „Sort
©otte«" unb Sutfcer backte ^tertn gerabe mte £>utten , welcher barüber fct)rieb

:

„D gräuliche 33überei, o 33o$t)eit, bie ©otte« un»erföt)nlid;en 3&n» »erbient! 2)a«

Sort ©otte« ju fejfeln , einem 2et}rer be« (Soangetii ben 3?cunb ju »erftopfen!

©e$et bie d;rifilict}en Surften ! Sa« werben bie auswärtigen ba$u fagen ! $$
fd;dnte mid; allmdtjtig meine« 23aterlanbeS!" — greilid) nötigte it)n ber 2lbt »on

$irfd;felb, ber ib> mit ungemeinen (£t)ren empfing, $um ^rebigen, obwohl 2utt)er

felbfi it)n aufmerffara maebte, ba^ er baburdj um feine 2lbtei fommen fönnte. Slber

ju (jifenad; prebigte Sutt)er, wiewot)t ber Pfarrer mit ÜKotar unb 3cuÖen bagegen

protefiirte, unb ju Erfurt offenbarte fiel) ber Erfolg »on Cutt)erö ^rebigten, inbem
©tubenten unb f>bbel, junad;ft burd; eine SBeleibigung beö SWagtfJer« 2)racontiu$

burd; ben firengfat^olifd;en ©ecan ©eoerian »eranlapt, bie Käufer ber ©eijilid;en

fiürmten unb »ermüdeten. Sutt)er mißbilligte fotd; »oreitigetteberfe^ung feiner Set)re

inö ^ractifd;e, ber reformfreunblid;e ©tabtratt) unb 2ut£er$ Sufenfreunb Sänge Ratten

folgerichtiger gebaut unb baju gefd;wiegen; jener fcfcrieb barüber fpäter an Seeland;»

tt)on bie nterfmütbigen 3Borte: „X'arauö (.aüS bem (5r furter ^)duferflurm) mir beutlid)

fe^en, baß wir nod; feine red;t würbige Wiener feineö 23ort6 »or ©ott fepn, unb

bafj ber ©atan über unfer ©tubieren nur lad;e unb fpotte. O toie ferste id;, baf
e$ nid;t ber Feigenbaum in ber ^arabet fei, fo »or bem Sage beö ©erid;t«, nad;

fetbiger SBefdjreibung, nur au^febtäget, aber nid;t jur §rud;t fommet, xoie Wlatty.

21 p$t. Die SGBa^eit tft ei mol)I : e« flnb aber bod; nur Sorte unb 53ldtter,

weil wir nid)t im SBerf fo t^un, xoie mir in Sorten lehren! —" Obige Sorte
fdjrieb Sut^er bereits auö feinem ,,^atmoö /y

, ndmlid; oon ber Sartburg au«,

wot)in it}n Gtt}urfürjt griebrid; »orldu^g fyatte bringen lajfen. 2)aß ber (Sntfüt)-

rung^ptan »erabrebet war, get)t au« atten Umfidnben bei Slu^fü^rung beffelben

^eroor. ©ct)on »on granffurt au« t)atte Suttjer anSuca« ßranad; gefd;rieben: „3d;

laffe mid; eint^un unb »erbergen, voeify felb^ nod; niefct wo. Unb wiewohl i$ lieber

^dtte »on ben Xprannen
,

fonberlid; »on be« wütt)enben ^erjog ©eorgen »on
©ad;ffn §änben , ben 2ob erlitten, muß iü) bod; guter Seutc Statt) nid;t »er-

ä)td mir gar glaubltcb tünfet. — 3n me&r aW einem ©riefe dagegen rebet |)utten unöer*
boten »on ber Sfottwenbigfeit, bie prfien ju »erjagen u. f. w.
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acb>n, Mi ju feiner 3eit" (Said; XV, 2319—2320). lieber bie 2W unb Seife
ter (Jntfübrung beö Reformators, weld;e cor ber ^ublication beö SormferebicteS

erfolgte , beratet 9D?at$eftu$ : „Da Doctor Sut^er beö KaiferS Jperolb pon ftd;

gclaffen unb aufs Sanbgrafen ©eleite (bei Sanbgrafen ^bilipp pom 25. Slpril)

fcurdj Reffen an £ar$ frieblid; anfam, unb »on bannen burd; ein Salb nad; 23at*

ter$£aufen ju reifen ^atte, fd;affte er etliche mitgefeierten, bic t'^n burd; ben Salb
begleiteten »on ftd;, bie anbern fd;icfet er oorbj'n, bieiperberg ju befielen. Snbef?

fombt er, nid;t fern pon Sitten jtein, in ein b>len Sege, ba fprengen ifcn jween

(Jbefleut, ber Pon ©teinbcrg unb Jpauptman ^relop« , mit jwcpen $ned;ten an,

unb ali einer oom gu^rmann 33efd;eib befombt , b>ifjen fte jtttle galten , Pnb

greifen Dr. Sut&er mit »erfreuter »ngeftümmigfeit an, onb jieben j'n aus feinem

Sagen, ber eine Kned;t blewet ben guljrmann , »nb treibt i§n fort, fo (£re
sHmi=

borff fortführet, bii fte bem (Befangenen ein ©epeer umgeben, pnb auf ein ^5ferb

Reifen, ben fte eilige ©tunbe im Salbe ben ReiterSjteig führen, bii bie nad;t

fte pberfettet. ©ie binben aud; ein auf ein ^5ferb, bamit fte ein gefangen mit ftd;

breiten. 2llfo fommen fte fafi ju SWitternad;! inö ©d)toj? Sartberg bei Sf™«^
pngefebrtid; in ber Gtreu$wod;cn, ba r;ett man ben ©efangenen wob,l unb ebjrlid;

bafj ftd; aud; ber Keiner barüber wunbert" (Said; XV, 2324-25, ogt. ©eefen*

borf 159). Säbjrenb nun Sutfjer auf ber 33urg ber $1. Slifabet^ ali bartiger,

jagblufiiger 3"nfe* Sorg, 33tbelüberfe$er unb £eufet$befämpfer pauste, unb ben

(hfotg be$ Sormfer Sbicteö rub'g abwarten fonnte
, fd;ritt bie Reformation

weiter, ©ein 33erfd;winben jog bie Sftitfeibenftbaft beS SBolfeS unb Ununterricb>

teter tnö ©piel (©eefenborf ©. 161; f. ©iefeter @. 95, wo ein tnter=

effanter Jper$ergufj beö bamalS in Antwerpen lebenben berühmten -Kalerä 2tlbred;t

Dürer ftd; ftnbet), unb Raufte neuen §>aj? auf bie f apiffen ; er blieb mit ben

fcorner;mften Stn^ängern in lebhaftem SSerfc^r unb erlebte , bafü nidjt pon ^eite

bei KaiferS unb ber ^apifien, fonbern pon feinen feurigjien 2tni/ängern bem
Serfe ber Reformation bie gröfte ©efa^r broljte, ä'bjtlid; wie bie £erroriften jebe

Repotution ju ©runbe rieten, fobalb fte bie Dber^anb erlangen. Saö Sutber in

bem burd) bie Verbrennung feiner ©Triften peranla^ten „Unterrid;t ber 33eid;t=

finber"*) (Said; XV, 2286) faßte : „8afj fahren Slltar, ©acrament, ^5faff,

Kirnen. Denn "bai Qt>ttU6) Söort, in ber 93uHen perbampt, ijt me^r benn aÜe

Ding, tt>eld;e$ bie ©eele nid;t mag entbehren, mag aber wol bei ©acramenteS

entbehren, fo wirb bid; ber rf d;te 33ifd;of S^rtfiuß felber fpeifen
,

geifllid; mit

bemfelben ©acrament" — bai Ratten Slaufenbe feiner ?Jnf>änger fd;on Por feinem

Stuftreten betjerjt'gt unb nod; me^r £aufenbe beberjt'gten ei, burd; bie 8eb>e pon

ben guten Serien »on i^rer ©ewiffenölajt befreit, nad; bemfelbem (f- 3eu9 r"ffe

bef. in DöflingerS Reformation). — ^nbejfen fyatte 2üeanber in Sormö baö fog.

SÖormfer Sbict entworfen, ber Eaifer mit feinen Ratten bajfelbe beraten, bem dleiifyi*

tage mitgeteilt unb publicirt. Der £on bei Entwurfes war fd;arf, bod; j[eben=

faKS ein ganj anberer al$ ber Zon ber ©cbmacbfd?rift, weld;e Jputten im 2lpril 1521
gegen ben pä'pftlid;en Segaten toölief?. X)ai (jbict warb in mannen Runden ge=

dnbert. <£i t'fl üom 8. 9)2ai 1521 batirt, würbe Pom S^urfürften Pon 33ranben=

bürg im Ramen ber ©tänbe beö Reid;eö angenommen unb jwar in einer 2Ser=

fammlung, in welker man foeben eingelaufene DanffagungSfdjreiben bei ^apfieö

an ben STaifer unb einige Reid;öfür|ien überreidste. ©d;on bie gefe^lid;ß ©tel^

lung bei Raiferö unb bai frühere 5$erfpred;en ber ©tdnbe , mit t£m fyanb in

§anb ge^en ju wollen, fall« Sut^er nid;t wiberrufe, mad;t ben Vorwurf Einiger,

*) 3tt btefem S3eta)tun<errtd)t lautet eine ©teile über ben ^)apfl, weldje bai 33eiä)tltnb

tem 33eta)t»ater fagen foll: „£eut fe^t er etwas, morgen jerflört er ei wteber. Darum
will irb ntrbt oon euö) auf einen fola)en ©tanb getrieben fein, ba§ ia) t?eut eiwad befenne,

morgen berleugne, unb mia) alfo einen 2Binb t»n = , ben anbern berfa)lagen laffe; iö) bin

ntebt fa)ulbtg auf fola) SSSanfen unb ungewtffen ^anbel eua) ju folgen."
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ber ßaifer §aU bie 3ufh'mmung bct ©tdnbe jum SBormfer (Sbt'ct er fä) tiefen,

ju einem baaren Unftnn. 2>er 3n ^a^ ocö Sbicte« (Gerdesii hist. reform. II. Mo-

nom, p. 34, 2Bald> XV, 2264— 2280, Sünig« Sammlung, im 2lu«juge bei

©eefenborf, ©leitan u. a. m.) aber tfl folgenber in 38 2lbfd$en : 3nt Eingänge

roieberliolt ber ßaifer feinen SSorfafc, feiner erlaubten 23orfab>en roürbig ju $an»

beln unb bte Kirche ju fd>ü$en , befenber« gegen bte Äefcerei , meldje feit bret

Sauren in Seutfcfclanb um ftd; gegriffen, obroobl fte burd; \[. Soncilien unb bte

Safcungen ber ^dp|te Idngfl »erbammt morben fei. Sr motte fein ©emijfen ntc^t

befd;meren, benn burd; Sut&er« Kefcereien mürben „bie ganje teutfd;e Nation unb

nad;mal« burd; fold;e (Jinmurjelung atte anberen Nationen, in eine unmenfd;lid;e

3ertrennung unb erbärmlichen Slbfaft guter (Sitten, be« ^rieben« unb (££rifHid;en

glauben« fommen." £>er bl. SSater s
}3at>ft ?eo X. h,abe 2ut$er anfang« yäter*

lid; unb milbe gewarnt, tton feinem böfen 2lnfang abjujlet)en unb bie au«gebrei=>

teten Srrt^ümer 51t miberrufen; al« Sutfcer bennod; fortfuhr, b,abe ber ^Qpjt $odj«

fleljenbe gelehrte Üftänner berufen unb 2utt)er nad; 3Rom citiret, enblid;, nad; bem

ungeb,orfamen Sluöbleiben be« 2e$teren, bejfen Sd;riften al« fd;äblid; ber Sinljett

unb bem ©lauben ber Kirdje mibermdrtig »erbammt unb geboten, bafj man bie=

felben überall »erbrenne. 3 uIc^ & afce ber ? fl Pi* Ö c8en Sut^ern al« einen „Sotjn

be« Unget)orfam« unb 23oet;eit, al« einen 3ertrenner unb Jtefcer" eine 33annbutle

nad; ©a§ung ber Dtecbte erlaffen unb ben Kaifer al« „be« dt)rijUid;en glauben«

magren unb oberßen 33efd?irmer unb be« $1.
sPäbfHid;en Stuhle« unb ber 9?ömi*

fd;en unb gemeinen dbrifUidjen Sirenen 2lboccaten" jum SSotljug berfelben auf=

geforbert. @r, ber ^at'fer, t)abe bie SBerbammung £utt)er« an »ielen Orten in

teutfdjer Nation »erfünbiget unb ben SSotljug aud; in ben burgunbifct)en Sanben

unb namentlid; ju (Söln, £rter, Sftainj unb Süttid; geboten. 2lber Sutt)er \<x%e ftd)

nt'd)t gebejfert, nid;t miberrufen, ftd; ntdjt um feine 2ÖBieberaufnat}me in bie Kirdje

befümmert, „fonbern feine« »erfefirten ©emütt)e« unb SSerjlanbe« öiel böfer $rud;t

unb SBirfung, rote ein SGBütenber, in eine offenbare Unterbrücfung ber t)l. Kirnen

einfatlenb , burd; »iel gehäufte 33ücb,er
/y

längfi öerbammter fie^ereien Iateinifd)

unb teutfd; ausgebreitet. @r fyabe 3 a^> Drbnung unb ©ebraudj ber fteben $1.

Sacramente jerflört unb »erfe^rt, bie ©efe$e ber (£§e fdjdnblid; beflecft, bte %
Delung ein erbidjtete« 2)ing genannt, ben ©enufj be« ^1. 2ibenbmabje« „ju ber

»erbammten SBbb,men ©emob>£eit unb ©ebraud;" gejogen; er oermitffe bte 2?eid;t,

fo ba^ man feine ©runblage unb feine grucfyt berfelben fetje unb bro^e fo ju

fd;reiben, ba^ nur wenige nodj prebigenb jur 33etd;t ermahnten. (£r »erachte 2tmt

unb Drben ber ^riefkr , bemege Saien „ij^re ^)cinbe in ber ^riejier 33Iut ju voa=

fd;en
/y unb oerfolge ben sJ?ad;foIger be« ty. ^etru« mit unerhörten Sd;md^ungen

unb geinbfelißfeit. 6t betätige aud) ,,au« ber ^eibnifd? ^oeten ©ebid^t/' bap fein

freier SBifle fei unb fdjreibe, ba^ bie SWefHaltung nur bem ju ©ute fomme, ber

fte üoftbringe. X)en ©ebraud; be« gaflen« unb Seten« fe^re er um , öerad;te

namentlid; aud; bte Slut^oritdt ber Kird;ent>dtfr unb „nimmt ganjtid; ^inmeg ben

©eb,orfam unb Regierung unb fd;reibt be ^läufig gar nid;t« anber« , ba« nid;t ju

Slufrub^r, 3 ertreunung, Ärieg, 2obfd;-Iag, Zauberei, IBranb unb ju ganjem Slbfatt

teö S^rtfllid;en glauben« reid;t unb bient. 5)enn er le^re ein »on aflem ©efe^e

<ju«gefd;loffene« unb ganj oie^ifd;e« Seben, fei fomit ein „frc9 eigenmifltg Üflenfd;,"

ber aäe ©efe^e unterbrürfe unb ftd; nid;t gefreut fyabe, bte Decrete unb geifi=

lid;en ©efefce öffentlid; ju »erbrennen „Unb reo er ba« weltliche ©d;»ert nidjt

meb^r benn be« ^apfle« 23ann unb s]Jön gefurd;t, fo fyättt er ben meltlid;en kerbten

öiel böfer« get^an/' 2ut^er fdjdme ftd; aud; nid;t, miber bte $1. Vorteilten öffent=

Itd; ju reben unb namentlid; ba« Qtonjtanjer Soncil ferner anjutaflen, bamit aber

bie (Jbrtften^eit, bie teutfd;e Nation, ben ßaifer ©igi«munb unb bie dürften be«

^l. römifd;en D^eic^e« unb rü^me fid; : menn ipu« einmal ein ßefcer ge=
wefen, fo fei er felbft je^nmal ein fold;er. „Unb tamit alle anbere be«
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SutfjerS unjä&fbare Soweit , um Stürje Witten unerjäfclt bleiben
; fo $at btefer

einiger nictyt als ein 2J?enfcb, fonbern aU ber böfe geinb in ©eflaft eineö ütten«

fcfcen mit angenommener Üflönebjfutten mancher Äefler auf« $ö$jte »erbammte

ßefcereien in eine ftinfenbe ^füfcen jufammen »erfammelt, unb felbfl etliche »on
neuen erbaut, in ©cb>in, bajj er prebige ben ©lauben *)." %\x$ biefen ©rünben
motte er, ber ßaifer, bic jur ©träfe unb 93ertifgung ber Kcfcer gewagten Sonßi»

tutionen anmenben „unb b>ben fonberltcty biefer Sachen falber unferä unb beg

$1. 9?ei#$ S&urfürften
,
gürjlen unb ©tänbe, je$t frier ju Sßormö ju normalen

ju un$ beruft unb biefelbigc ©aefre mit b>b>m gleif? , mie benn bic merftiefre

9?otyburft erforbert, trefflieb, bewegt unb mit einbettigem dlatb, unb SBitten unä
mit biefer nacfrfolgenben Meinung »ereiniget. Sftun wirb erjagt, bafj Sutfrer na$
SBormS citirt rourbe , weil Einige „öffentlich »ernteten" man b,abe ifrm »iele

33ücfrer untergeben unb man muffe tb> barüber frören. (Jr frabe bie »orgejeigten

onerfannt unb niefrt wiberrufen wotten unb gefagt, bafj er aufjerbem noefr »iele

anbere 33ücfrer getrieben b,abe. Qfr b>be gewußt, weffralb er uaefr ÜBormS fomme,

bennoefr frinftcfrtlicfr be$ SGBiberrufeä 33ebenfjeit erbeten unb erhalten unb flatt ju

wiberrufen, ftcfr beffen geweigert „mit bergleicfren ungebührlichen SBorten unb ®e=
berben, bie feinem finnigen unb regulirten ©etftlicfren feineäwegö gejiemen." Slrofc

attebem frabe er noefr brei £age grifl jur SBefefrrung erhalten unb feien Unter»

franblungen mit ifrm angefnüpft unb ifrm fegar burefr jweiDoctorcn eröffnet worben,

wenn er gegen ^3apft, flaifer unb 9?eicfr$»erfammlung nachgebe, ,,»on berfelbigen

feiner (Stgcnftnntgfeit abvoie^e , unb ftcfr wieberum befefrre, werbe er befinben unb

erfennen, baß folefreö au$ einem löblichen Krempel »iel freiliger SBäter, unb baju
ju SBefraliung feiner ©eele, (£frre unb ieibi gefefrefre." 2lber l'utfrer

fei ganj „»erftoeft unb »erfefrrt" geblieben unb b,abe am 25. 2lpril feinen 2lb»

fefrieb erhalten mit freiem ©eleit für 21 Stage, »om 25. 2lpril an geregnet. SSom

Slbfluffe ber grift be$ ©elettSbriefeö an aber »erorbne ber Äaifer mit ben ©tan»

ben: 1. SSottftrecfung ber 3$utte gegen 2utfrern, alö „ein »on ©otteä Sh'rcfren ab=

gefonberteS ©lieb unb einen »erjtocften 3 e*trenner unb offenbaren $e$er." 33ei

ber ^fiicfrt eineä Seien gegen ba$ SÄeicfr unb bei SBermeibung be$ 9D?aj[eftät$»er»

breefrenö, bei 2lcfrt unb Stberacb^t, (£ntjieb>ng aller Regalien, Se^en, ©naben unb

grei^eiten, fei geboten, ba^ Sfber ben 2utb>r „nieb^t Raufet, $öfet (Verberget), djt,

trdnft, noeb enthaltet, noa) i^me mit Sßorten unb SÖBerfen, ^eimlic^ noeb, öffentlich,

Fetner!e9 ^ülf, Stn^ang, S3eiftanb noeb, gürfäub beweifet, fonbern wo i^r tyn

alöbann anfommen unb betreten , unb befj mächtig fein mö$t , ifin gefänglichen

annehmet urib unö wo^lbewa^ret jufenbet ober ba$ ju t^un bej^ettet , ober unS

baö ju wenigen, fo er ju ^anben bracht wirb, unoerjüglicty »erfünbet unb an»

jeigt, unb i^n bajwifc^en alfo gefänglich, behaltet, bis cuc() »on un$ Sefcb^eib, xoa$

tyx ferner naefj Orbnung ber Sterte, gegen i^me |)anbeln fottt, gegeben unb ib^r um
folc^ ^eiüg 2Berf au# eure SD?ü^ unb Unfojten jiemlic^e (5rge^licb,feit empfa^en wer=

bet." 2. „atfitoerwanbte, 2ln^änger, (Jnt^alter, gürfeb^ieber, ©önner unb ^act^folger"

Sut^erS fammt beren ©ütern, fotten niebergeworfen, gefangen, weggenommen werben.

3. SSor Slttem bürfe deiner bei %$t unb Slberadjt Sut^erö »om ^apji oerbammte

©Triften faufen, »erlaufen, lefen, behalten, abtreiben, abtreiben ober abbruefen

lajfen. „Denn wie bie atterbejte ©peife, fo mit einem Keinen tropfen ©ifftS »ermiföt,

»on allen Ü)?cnfcb,en gefc^euet ; fo üiel me^ir fotten folelje ©cb,rijften unb SBüc^er, in

benen fo manche ber ©eelen ©ift unb 93erbammnif eingeführt ftnb, oon unö allen

triebt allein »ermieben, fonbern aueb^ bie oon aüer 2??enfci)en @ebäc|)tnip abgetan

*j SMefe ©teile bei SBormfer diiclei wirb fett 300 Safcrcn »on ber proteftanttfeben

@efa)ia)tfcbretbung aW eine ganj unöeriet&Ita)e rotetergefäut, unö proteftantifirte Äaiboltfcn

beten bie entrüfiung in manefcem Sucbe bltnbltngö naa). Mein bte gorm berfelben ift im

35ergletä)e jum 5llltagöfiple Sut^erö lammfromm unb anfiänbtg ju nennen.
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unb oertilgct »erben, bamit jte niemanbS fct)aben ober ewiglicfj tobten; bieweil

ba fonft oermalS alfeS ba$ , fo gut in feinen 23ücbern getrieben, »cn ben $1.

SSätern, bie oon ber \)\. S$njHt#en Stirnen angenommen unb approbiret ftnb
,
ju

me^rmaten angezeigt ift, unb o$ne alle Sorge «nb 2lrgwöt)nlicbfeit einiges Uebclö

mag gelefen unb gehalten werben." 9ca#bem no$ bte Verbrennung unb 33ertit=

gung ber ©ebriften Sut&erä auf ba$ ftrengfle eingefebärft roorben , bringt baö

SBormfer dtict 4. ba$ erfte eigentliche Senfurgefefc in £eutfc$tanb , eine ber

erflcn unter ben QErrungenfcbaften ber „ Religion ber f$retyett" , welche aflmäbjig

xcfytlitye ©ettung gewannen, unb immerhin noeb feine ber fcblimmßen. Um ju

oer^üten , bafj Cutter« ©Triften ober Sluäjüge baoon unter frernbem ober gar

feinem Tanten ober fölectte 23üc$er überhaupt Unt)eil oerbreiteten, geboten ftaifer

unb 9?eicb
, „baf? bjnfüro feiner fotebe ©cfcmacb* unb »ergifte 23ücber, noeb, on=

bere 3ebbet ober Slbfiriften als bie
, fo unferm $1. ©tauben Srrfat gebaren, unb

bem, baS bie $1. #riftli$e ßirebe bisher gehalten h,at, wiberwärtig: baju aueb

fteinbö* unb ©#ma<$fcbriften roiber unfern bj. Vater tyapfk, ^rätaten, 5«r^cn f

ipo^enfcbulen unb benfelbcn gacuttäten, unb anbere e^rfame ^3erfonen, unb waS
inntyaltet baS, fo ft<i oon Den guten (Sitten unb ber bj. Dömifcben Kirnen ab*

wenbet, niebt me$r biegte, fc&reibe, bruefe, mabje, »erfaufe, faufe, noeb, beimtieb,

ober öffentlich behalte, nocb aueb niebt bruefen, abtreiben, ober matten laffe,

nocb baö in feine anbere Seife, wie immer erbaut »erben mag, nia)t gejlatte,

oerbenge, nocb oerfebaffe." Slflen benen, „fo jur ^ttjlttten oerorbnet unb gefegt

ftnb," rourbc befohlen, auf alle Srjeugniffe ber genannten 2lrt ju fabnben, bie=

felbcn ju jerreifen unb ju »erbrennen unb bie Urheber berfelben an Setb, ©ütern

unb JKecbtcn ju betrafen. Snbticb würbe befiimmt: „baf} binfort fein 23ucbbrucfer,

ober jemanb anberS, er fei wo unb wer er wolle , in bem $1. Stömifdjen Steige,

aueb in unfern Srbfönigreic^en, §ürfrent$umen unb Sanben, feine SBüdjer nocb

anbere ©driften, in benen etwas begriffen wirb, xoaü ben c^rijiticfyen ©tauben

wenig ober oiet anrühret, obne SSijfen unb SSiflen beS Drbinarien beffelben Or=
teS, ober feines ©ubflituten unb Verorbneten, mit 3°f flffun8 ^ cr §acultät in ber

$1. ©ebrift einer ber nä^efl gelegenen Unioerfttät bruefe ober oerbreite. Slber an=

bere 33ücber, fte feien in welcber giacultät unb begreifen waä fte wollen, bie foflen

mit SBiffen unb SBitten beö Drbinarien, unb aufjerb.alb beffelben feineöwegö, ge=

brueft, oerfauft, nod> ju bruefen unb ju faufen unterj^anben, »erraffet noeb, ge=

jtattet werben." — 2lIfo lautet ber Stfalt beö SQBormfer Sbicte^. Um ju begreif

fen, bajj baffelbe feinen aUsugünfiigen Sinbrucf machte, ifr titelt nöt^ig, mit

SBalcb, u. a. ein Saoitel „33on bem UnwiKen unb a?ciffaKen, welchen einige

©ro^en über biefe gegen Dr. Supern gebrauchte ©c^ärfe bejeuget" abjufaffen

ober ju erjagen, bafj ber p^antafiifc^e „^artmutb, »on fironberg bem ^dofer

biefeö (Sbicteö wegen feine S^arge, bie i^m jd&rlicb, 200 Sufaten eingetragen,

reftgniret $abe." Der Erfolg beö Sbicteö, ber weitere Verlauf ber
„Deformation" betätiget genügenb, xok tief eingewurzelt bamalö ber $af*

gegen 9?om, mit oerberbt ein großer X^eil be^ teutfcb,en ober r»ielmec)r europdi»

feben Steruä, xoie oerfe^rt bie naturgemäße ©tellung beö ßaifer« ju ben gürjten,

roie unter^ö^lt alle politifc^en unb ftttli<$en 3ofidube gewefen feien. (5« gab

Seute genug, welche flar einfa^en, wofiin eine Hirc^enfoaltung fü^re; felbfc frembe

^errfeb^er, wie ber König Immanuel ber ©rof e oon Portugal, fc^einert me^r iperj

für baö teutfct>e Vaterlanb gehabt ju $aben, al$ bie überaus grofe üftetjrjab,! ber

teutfeb^en prfien (©iefeler, III. 1. ©. 94. Slnmfg. 80). Slucb, (Jra^muö fa^ f

bap bie oon Sut^er angebahnte Deformation feinetfwegS ber SBeg jur ^rei^eit,

jum ©ebei^en beS Volfcö unb ber 2Biffenfcb,aften fei unb fc^rieb am 21. 3«nt

1521 fiagenb an ^etruö Sarbiriuö : „Lutheri tragoedia peraeta est apud nos,

atque utinam nunquam prodiisset in theatrum : fanlum hoc verentur quidam , ne

cupide vitata Scylla deferamur in Charybdin, et hac victoria quidam crudelius
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abutantur, quam expediat rei Christianae" (Lib. XV. ep. 4.)- — Duellen:
Dr. Martin 2ut$er$ fämmtlicbe ©Triften, $erau0geg. oon 3o$. ©eorg üffialcb,

befonberö ber XV. Zfyeil, £aHe 1745; Jo. Sleidani commentariorum de statu

religionis et reipublicae, Carolo V. Caesare, libri XXVI. Argentorati excudebat

Theodosius Rihelius. (befonberö p. 46— 673; Commentarius de Lutheranismo oon
Vilus Ludovicus a Seckendorf, edit. II. Lipsiae 1694; Se^rbucb, ber fiirctyenge^

fcbicbje öon 3o$onn (Sari Submig ©iefeler, 33b. III. 2ibt&fg. 1. 33onn 1840;
GbrijH. ßircbengefcbicbte ber neuejlen 3 e»t *c. oon (Safpar Diffel, 2. Sluftaöe.

SKatnj 1844, 33b. I., wo @. 287—288 2lnmfg. 2. bie ©pecialquetten über bie

Vorgänge in 2ßormä ausführlich oerjeicbnet finb ; £eutfcblanb tu ber Deoolutionö*

periobe oon 1522—1526, oon 3ob. (£bm. 3örg, greiburg i. 33. 1851. SSgt.

Sftcrfwürbige 2Ictenjlücfe au« bem ^eitaltex ber Deformation oon @£. ©ott--

^ott> 9?eubecfer, Nürnberg 1838 (bie beiben lefctern 2Öerfe in SBerbinbung mit

£)öllinger$ Deformation oorjüglicb btenenb, um ein objectioeä Urt^eil über

bie 3u
ft
fln *,e unb Qrreigniffe in £eutfcbjanb wä^renb ben 3^«*» 1520 unb 1521

ju befommen). rjpägete.]

2Sort (in bt'Mif(Hermeneutifd)er §inftc$0. %m 2lrttfel „2lbfi$t be$
Debenben" ifi ^te^er oerwiefen unb bereits gejeigt werben, baf bie 33ebeutung

ber Sorte auö ber 2lbftcbt beö Debenben ober ©d?reibenben ju ernennen fei. £>te

^enntnif? biefer 2lbft<bt iß fomit eine notljwenbige 33ebingung für baä nötige

SSerßänbnif? feiner SBorte, nur ifl fte nicbj bie alleinige foId)e 33ebingung. £)enn

ber Debenbe raup ftcb , um rüstig oerflanben werben ju fönnen, aucb nacb. bem
üblicben ©pradjgebrauc^e ridjten, ur.b biefer ift objfectiö unb unabhängig oon fei=

ner 2lbftcbt beim Deben »or|>anben. 2Ba$ nun aber ben Sprachgebrauch ber %ih=

liföcn 33ücber betrifft, wobei mir fcier begreiflieb bie biblifcben Urfpracr)en im
2luge t)aben

, fo läfjt fjcb bie tenntnif ber 2Bortbebeutungen im 2Befentlic&en auf

bemfelben SÖBege unb bureb, biefelbcn Mittel erlangen , mie lei jeber anbern an$=

geworbenen ©pracbe (f. b. 21. ©praebgebraueb, beö 2llten unb 9?euen
£eflamenteö). Ob aber ein metjrbeutigeö SBort je im gegebenen gatte in ber

einen ober anbern feiner fonft üblicben 33ebeutungen, ob e$ eigentlich ober tro*

pifcb ober mit einer fonfl nitbt gewb&nlicben Stfebenbebeutung gebraust fei, fann,

rrenn mir oon ber 2lbftd)t beö Debenben abfegen , aucb, auö bem ©egenflanbe,

bem 3u fflmnicn^ an 9 c unb tem 3roetfe ber Debe erfannt werben.

%Sovt ®otU$, f. 33ibel.

3ßuci)cr. Unter SBucbcr, usura, oerfle^en bie altern 9??oraliflen ben uner*

laubten ©ewinn, ber auö einem uucntgelbli^en SSertrag gebogen mirb, unb ba

fte au$ baö ©arle^en oon ©elb alö unentgelblic^en SSertrag betrachteten, inS=

befonbere baö 3''1 fe»ne^men (f. b. 21. Darlehen unb SBucb, erjinfe). 9?ac^

bem neuern @prad;gebraucb öerßetjt man unier SBudjer überhaupt jeben uner=

laubten ©emtnn, ber auä irgenb einem Vertrag gejogen roirb. 2)af eö aueb in

unferer 2>eit oorjüglicb ber XJarle^enOertrag ifl , an melden ftcb ber SBudjer an=

fcb/lieft, liegt in ber üftatnr ber ©ad)e. DbwobJ nämlicb bie Kirche baö 3'"fc« =

nehmen an jtcb tolerirt, fo mufj boeb ein 3«nffnbejug über ben lanbübüc^en 3tn^"

fup ^inauö noeb immer a!6 SBuc^er betrachtet »erben. 2)a bie ^irc^e auf 33e=

treibung beö SBuc^ergef^ciftö bie (Jrcommunicatton gefegt
, fo fönnte e$ ftc^ fra=

gen , ob btefe ©trafbefitmmung aueb, auf ben Sucber in mobernem ©inn antoenb»

bar fei. 2)iefe 5ra Ö c «i* h50^ 5U »«neinen , ba e« fdpmerlic^ einem 3»eifel

unterliegt, bafj bie firc^lic^e ©efe^gebung bureb, jene ©träfe eben nur baö 3'" s

fenne^men oerb^inbern moßte unb ber ©runbfafc gilt: cessante causa cessat effec-

tus. 2)amit foH niebt behauptet merben, ber SDBucber aueb in mobernem ©inn fei

niebt febtoere ©ünbe, fobalb ber ©egenflanb beffelben ein bebeutenber ifl, fonbern

nur baf bie 2lbnbung beffelben niebt oor baö forum externum, fonbern lebiglid)

Jpor baö forum internum ber Kirche gebore.
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äfiucfier hei ^cn t&ebväetn. Die ££ora $at nafy ben 9tabbinen fec$$

Verbote eges negativae) be$ 2Buä)erS, roelüpe fto) auf folgenbe bret £auptjteüen

rebuciren: 1) (Srob. 22, 24.: „SSenn bu ©elb lei&efl meinem 23olfe, bem 2irmen

bei bir, fo fei ibm ntc^t wie ein ©a)ulb$err (n^i-)/' 2) 2e». 25, 35—37:

w©o bei bir bein 25ruber »erarmt . . . greif i$m unter bte 2lrme, grembling »ie

SBeifafi, baf} er hei bir lebe, Nimm »on i£m niajt 3<n$ C~'^0 unb Sucher

(r-:m) . . bein ©elb gib niefct um 3 l'n$, unb um 2Bua;er (jrmyel) gib $m
ntebt beine ©peife." 3) Deut. 23, 20: „Du foflfi niebt nehmen »on beinern

3?ruber (rpiön non inferes morsum frafri, bu foflß niö)t abbeizen beinern 25ru=

ber, »gl. fcie 2er.) 3in $ on ©elb, 3»n$ an ©peife ,
3in$ an irgendeiner ©adje

("im), bte »erjinät »erben fann (rj^"1 *NMO.fl 3wifcben 3in$ ir^, eigentlich

SIbbif) unb 2Su$er (tV'a'w, 3 un) acb/ 0) unterfä)eiben jte alfo, bafj fte erjUreS

(?r$» ba6 härtere) auf biretten ©elbgewinn, lejjtereä (rrmn, ba8 gelinbere)

auf ©ewinn anberer 2lrt bejieben. Nefcbecb, tjl eö, „wenn (Siner einen @cb,efel

barleibj für fünf Denare ober jwei ©Raffel Söaijen für brei," £$arbit$, wenn
man inbirect 33ort$eil au$ grüßten 5,e^> 5- 23- tocnn c inet SBaijen empfängt unb

bafür Söein »erfpri^t, ober fonft Lieferungen in Naturalien übernimmt, in beren

Söeftfc er noeb, nicb,t ijl CBab- mez. V. 1). 3n Reiben Slrten anerkennen bie Nah*
»inen auf jwei (Gattungen »on 2ßua)er, eine JtSlSp rp2h usura determinafa unb

einen man pix pulvis usurae b. i. usura impropria, quasi-foenus , eine ipanblung,

welcher ber ©taub eines SßudjerS anhaftet, usura subtilis, instar pulveris, ut

usura esse vix animadvertatur (Buxtorf. Lex. s. v. päN). Die erfle ©attung,

fagen fte, fei bura) baö ©efeft »erboten , bie jmeite burä) bie 21u6fprüc$e ber 23ä=

ier ; aua) gehöre t>ie erflere »or baS ©eria)t, ba$ bie Sftütferftattung au$fpriä)t,

bte anbere aber bleibe bem ©ewifien beö ©laubiger^ an$eimgeßeKt; man fönne

bafür anbere ©trafbejtimmungen auäfpredjen , auf Stücferßattung bürfe niä)t er*

fjnnt werben. Die 3?ücferftattung bei birectem 2öuä)er mürbe auf ben lieber*

treter befebränft , unb nicb,t auf feine ih'nber ausgebest, aufer wenn bie Nücf*

erßattung niebt in ©elb, fonbern in Kleibern, ©efdpen, 2Berfjeugen ober gieren
befianb, unb eö bie ö&re beö SSaterö er^eifc^te (,r;^N mas ":2":), b. \>. »enn
ber SSater fein Unreä)t eingefe^en unb ben SBttfen jur ^ücferjlattung gehabt fyatte.

2ÜÖ 33eifpiele birecten 2öut^erö führen fte neben bem genannten, bem eigentlichen

3inö-- unb über ©ebü^r=^men, noä) an: Senn Siner borgt unter ber SBe=

bingung, umfonfl ofcer hei geringerm Qftietb^inS in einem ipaufe beö (EntleljnerS

(debitor) ju wohnen; ferner, wenn 3emanb »on einem Stcfer bie Nuftniefjung

hefriefyt el)' er alle ßaufförtnltcbjetten erfüllte. 23eibe gehören »or baö ©ertä;t,

b. i. muffen SJücferfiattung leifien. Den „uneigentlic^en SBuc^er (quasi-foenus,

rem pSfi«3 ^ e'ü man in ^•:^p^?3 n usura praecedens b. i. j'ebe$ @efä)enf, ba6

man in ber ^Ibflcb.t maä;t, um leichter ein Darlehen ju erhalten, unb in niniN -

: n
usura subsequens b. t. ein ©efc^enf, melcbeö man naä) empfangenem Darlehen
maä)t. $a fcie Stljalmubijlen »e^nen bie usura subs. felbfi auf bie (5^renbejeu=

gungen unb Qtrmeifung geiftlicb.er Dienile, fpecieH beS Unterrichtet auö. Der
Debitor fofl bem Darle^cr (Srebitor) mit bem ©ru§e nicb.t juoorfommen , wenn
cr$ früher niebt get^an fyahe. T>ahd unterlaffen fte nicb,t, barauf ^injuweifen,

baf e^ $)anblungen gebe, »eldje ben ©((etil beö SBucberä ^aben (n^^i i?:s
'

(
rnp),

o^ne be^alb mirflicb,er SBucber unb »erboten ju fein, unb fteflen barüber folgen=

ben Sanon auf: bajj bie S:^ora feine anbete 21rt bcö ©eminneö »erbiete, alö

jenen , roeldjer »om Empfänger (debitor) an ben ©eber (creditor) übergebe

(n-b"V mVn jja n^nn rvs-i). 2Bie ^cilig bie ©ebote gegen ben 2Bucb,er bem
Sfraeltten maren, fe(>en mir aufer ben bekannten ©teilen s

pf. 14, 8. Sje#. 18,8.
<Sprüa)e 28, 22. an ben Serroünfcbungen beö 2Bucberö hei ben Sparern, bie

flu) tu »iclfan)en ©prüu)en erhalten ^>aben: „SBer 2>\x\\e nimmt, beffen 9?eio)=
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t$ümer jerfaflen. 2Ber auf 2Bu$er liü)t, »erltcrt waä fein unb waö nidjt fein

ift (£a»ital fammt ben 3 tn fe») "•
f- »• (Buxt. Lex. thalra. s. v. rrs-! fol. 2189).

SSon biefen firengen 23ebingungcn nehmen bie jubiföen 2D?eifhr bie ÜEBeifen

(trttsn) unb baö S3ermögen ber äßatfen, ber ©pnagogen unb ©ctyulen au£.

2Benn SBeife, bie ftcb. gegenfeitig ©arteten geben unb empfangen, bannt ©e*
fcbenfe »erbinben, fo fei bief als freiwillige ®aU anjufet)en, wetl fte i<x wüßten,

wie grof? bie ©ünbe bcö Söu^erä wäre. (Sbenfo fönne ber SBormunb ba$ 23er»

mögen eincö SBaifen einem erprobten unb wot)lt)abenben Spanne unter ber 33e»

bingung übergeben, bafi er ben ©#aben allein trage, ben ©ewinn mit bem 2Bai*

fen tfjeile. SlnberS lauten bie 23ejlimmungen \>ei bem 33erfet)re beä 3«ben mit

einem ^remben (•••öS, bem 9?icb>3uben , eigentlich Sluöldnber, »gl. Seo. 25,

35.). ©egrünbet auf 2)eut. 23, 21. ,,»on bem gremben magft bu 3in$ nebmen,
ober »on beinern 33ruber fottjl bu feinen 3'n$ nehmen , auf baf? bieb, fegne ber

£err bein ©ott in allem 5tt)un beiner £anb ," galten bie 9iabbinen inägefammt
äöuct)er (usura im canonifeb^iuribifc^en Sinne) Ui gremben C^idjtifraeliten) für

erlaubt. 9flifcbna (Bab. mez. V. 6.): «@$ iß niebj erlaubt »on einem 3frae=

liten bfö ]N£ (mörtlicb, äleinoiet} »on Qüifen , b. i. jebeä ©tücf SBiet)
, für wel=

i$eö man mit ©elb gut fielet, fo baf man ben möglichen ©traben auf ftcb, na£m,
»gl. Buxt. s. v. jns:) ju nehmen, weil bief ein äßßucb,er wäre, wotjl aber »on
einem Reiben. GEben fo barf er aueb biefem auf 3wfen leit)en unb »on ü)m auf

3infen entlegnen. £)affelbe gilt »om ^3rofelöten beä £t)ore$ (nimn *ii)." 2ft a im o=

nibeä erflärt nacb, bem Sepher Siphri bie ©teile Qeut. 23, 21 für ein affir=

matioeS ©efefc: „bu fottjl net)men ;" xoa$ aber Slnbere CSKfl^roflnibeg) be=

flreiten, unb e$ nur im er»licati»en unb »ermifft»en ©inne gelten laffen: „bu

barfft nehmen." 3tn fen Ju tönten aber, fagen fte, fönne erlaubt fein, weil fte

auf einem gegenfeitt'gen
,

freiwillig eingegangenen Verträge berufen , unb ntät>t

febon bureb, ba$ natürliche ©efefc »erboten feien. Obgleich e$ inbef nacb, ber

£t)ora niebt »erboten fei , »on Reiben 3»«ffti ju nehmen
, fo »erbiete ben „birec=

ten 2Buct)er" usura determinata, rtälSfcp S boeb, bie 2e£re ber SSdtcr, auf er wo
eö bie ÜKot&burft beö Sebenö unb ber ^rifienj Qv^n 'Täa nVn) et^eifc^e. 2)a$

fei aber fo angeorbnet, bamit ber 3"be mit ben Jpeiben ni(f>t ju »ertraut werbe.

2)0$ foltte ber uneigentlic^e Souper, p2N S pulvis usurae, nicb.t barunter ein=

begriffen fein, unb eben fo aueb. bem ©ele^rten, SBeifen hierin feine S3efcbrdnfung

aufgelegt werben, weil für ü)n a\x$ bem 23erfebjre mit Reiben feine ©efa^r bro^e,

nacb, bem 2lriome cessante causa, cessat effectus (Seldenus, de jure nalurali et

gentium. VI. 9, 10). — £>ie mofaifcb>n SSerbote be^ SiuQnefymenQ Cbfö 2Buci,erö)

gel)en »on bem ©runbfa^e auö, baf nur bie Slrmen ein 3)arleil)en nbt^t'g ^aben,

welches man nic^t »erweigern, noeö »iel weniger jur eigenen Bereicherung be«

nü^en bürfe. ©arlei^en aU eine ^fu'cbj ber 3fid$jlen liebe mufj nott)Wfnbig

allen ©ewinn für ben 2)arleu)er auöfcb, liefen. 2)ie ©$ulb barf nicb,t bur«3t) jt$

felbfl warfen, inbem baburc^ bie Slrmutb^ nur gröfer unb allgemeiner würbe, eine

©efat)r, gegen bie alle mofaif4)en SSerorbnungen gleiche, bcwunberungSwürbige

SSorforge getroffen ^aben. 2)ie gegenwärtigen SSeftimmungen über X>ie 3 l"fe

geb>n »on ganj anbern 23orauöfe^ungen au$. ©. b. 21. 2)ar leiten. [©cb,egg.]

Söuc^crjinfc. 2)ie Äirc^e t)at jwar im ipinblicfe auf baö mofaifcb,e ®efe§

CDeuteron. XXIII. 19) unb auf ben 2lu$fprucb. be« Sperrn (Suc. VI. 35) ben all*

gemeinen ©runbfafc aufgeftetlt, baf für ein Darleihen feine Sinken geforbert wer=

ben feilten, ©c^on bie apoßoliföen Sanonen (can. Apost. c. 45), bann 2lmbro=

flu«, $ieron»mu$, Slugufiinuö u. ». a. $t. SSdter (c 1 sqq. c. XIV. qu. III.) unb

ba$ erfte allgemeine Soncil »on 9?icda 325. c. 17, befgleiten bie ^äpfie Ur-

ban III. an. 1185 (c. 10. X. De usur. V. 19), äleranber III. auf bem brüten la-

teranföen (Joncil 1179. c. 25 (c. 3. X. eod.), 3nn»«nj III. auf ber »ierten Ia=

teranfe^en ©onobe 1215. c. 67 (c. 18. X. eod.), ©regor X. auf bem 3Weiten
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Spottet (Sonett 1274. c. 26. 27. (Sext. c. 1. 2. De usuris V. 5), (Sternen« V. auf

bem Sonett ju SBienne 1311 (Gem. c. un. eod. V. 5) u. a. febärften jenen ©tunb»

fa$ nadjbrücHt^fl ein, unb bebtoben ben notortföen 3 in$n>ucbefer «tt Infamie

unb aflen bamit »erbunbenen 9Recbt«nacbt$eilen , namenttieb mit bem 23erlufie ©er

£efitrfret$ett , unb wenn er ebne geteiftete ©enugtbuung au« ber 2Bett gegani3en,

mit Verweigerung be« fireblicben 33egrdbniffe« (c. 3. X. De usar. V. 19; Sext.

c. 3. De R. J. V. ult.). Slttetn mit btefem Verbote tritt bie Kirche fo wenig ber

weltlicben ©efefcgebung t'bter $eit entgegen, bajj fte öietme^r mit berfetben £>a«b

in £>anb gebt. £>enn aueb ba« tömifebe Sioittecbt etfldtt ben 2)atfeib»erttag für

einen wefentlicb unoergeltlicben Vertrag. Sßenn aber ba« römifebe 9lecbt baneben

bie ©tiputirung »on 3wfen für ein Darlehen mittetjt eine« felbflfiänbigen 33er=

trage«, be« fog. 3w«»ertrage« (foenus, unterfebieben ttom mutuum), für julafftg

eiflart; fo anerfennt aueb bie Kircbe, baß befonbere 3tfecbt«titet (wie 5. 33. wenn
lucrum cessans ober damnum emergens für ben £)artet'ber mit bem ©arteben«»

»ertrage »erbunben ifi, eine üflebrforberung ertaubt macben tonnen (f. b. 21. 2)ar*

leben, 33b. III. ©. 41 ff., wofelbji biefer ©egenftanb grünbtieb erörtert ift). £>ie

fiirdje »erftebt unter SBucberjtnfen nur jenen ©ewinn au« bem Darteben, ber

au« bem j)arteben felbjl gejogen wirb , unb bem fein äufjerer SRetyUtitei jur

©eite j*e§t. 23etttag«mäfige ^infen (foenus, census) fyat fte übetbaupt niebt »er=

beten
,

\a mäfj ige 3tnfett *» mannen t'brer Sntfcbetbung unterworfenen galten

niebt mißbilliget. @o $at fte aueb befanntlicb fetber bem Sapitatifien einen Sffieg

gebabnt, feine Sapitalien in fiebere Renten umjufefcen, nur aber in anberer ben

bamatigen 3eitoerbdttniffen entfptecbenben gorm (f. b. 2t. Dentenfauf, 33b. IX.

©. 207); unb fte ift e«, bie juerft bafür forgte, baff ber 2ltme gegen mäfige

3infen ©elb auf ^pfä'nber erbiett, bureb ©rünbung bon fog. Set^anfiatten (f. b.

21. Montes pietatis, 33b. VII. ©. 276), welcbe in unferen £agen bureb ba«

Snßitut ber ©parfaffen nur noeb eine febr wo$It$ätige Stgdnjung gewonnen

baben. [fermaneber.]

3Sürfce beS Sftenfcijett, f. ßtnbfebaft ©otte« unb SDcenfcb.

%8üvttmbevQ, Sinfü^rung ber Deformation, f. b. 2t. 33renj unb
UIrtcb, $erjog; bermatiger 3uftanb ber Strebe, f.

b. 21. Dottenburg.
£Sür?burg, 33i«tbum (gütfibi«tbum) unb £ocbfHft. ©ebon unter

§erjog ©oöbert »on ^büringen, woju bamat« aueb ba« ®ebiet granconien ober

Dßfranfen gereebnet würbe, tarn ber ßfofterabt Kutan au« 3*lanb mit mehreren

©efdbrten nacb Xeutfcblanb, erfebten im 3«bre 686 auf bem eftftänfifeben 33oben,

brang über gutba unb ba« JJtyöugebtrge in ba« £erj gtanconien« »or unb fam
autb jum Safieft SQßirjeburg, ber Deftbenj ©o«bert«. ©eine SÖirffamfeit %atte

jwar guten Stfotg, bauerte jeboeb nur furje 3^'t (f. b. 21. Kitian), unb alö

fpdtcr 33onifaciu« (f. b. 21.) nacb £bün'n öcn f«w, fanb er nur fdjwacbe Keime
be« Sbrijlentbum« »or. 3«bocb febon im 3- 741 gtünbete 33onifaciu« nebfl an=

beren 33i«tbümern aueb ba« ju SBürjburg („in castello, quod dicitur Wirtzburg,"
%ti%t e« im ©^reiben be« bt. 33onifact'u«) für ba« beutige granfen, unb noeb in

bemfeiben 3<*b*e würbe auf ber ©pnobe auf ber ©atjburg 33urcarbu« aii

erfler 33ifcbof »on SBürjburg gewebt. Ttev ^)erjog Sarimann bewab^b^tete feinen

ausgestochenen retigibfen Sifer babureb, bafj er bie erfie Dotation be« bifeböf*

lieben ©tubt« beforgte; er überwie« bem SBifcbofe »on SOBürjburg bie 33eft§ungen

be« testen, obne männtiebe Stben oetftotbenen ipetjog« #etan, mit 2lu«nabmc
be« Salletl« Söttfcbutg, welcbe« ber ^erjog«=2:ocbter 3mmina juftet, bie abet

baffelbe gegen Sarteburg »ertaufebte. Ueberbieß übergab Sarimann bie in gran*
fen ettiebteten Pfarreien mit i'bren Sinfünften bem bifcbbfticben ©tubte ju SBütj-
butj. (£)iefe ^fatteten Iie«t man aufgefübtt in ben ©cbenfung«brtefcn Subwig«
unb 2ltnutf« bei ddb,att, tom. II. pag. 882 u. 893.) 2lber niebt btop bie Sin»
fünfte biefer Orte, fonbern au<b bie ben ©rafen unb fönigtid)en ©efanbten
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(missis regüs) juflänbtßen diente räumte Sarimann bem 33ifd)ofe ein, wo$l über*

jeugt, bafj fte »on bem 33if<bofe milber unb für baS 23olf $eilfamer geübt wir«
ben, als fte »on jenen bisher geübt werben waren. $n ber SefiättgungSurfunte

btefeö SmmunitätSprioilegiumS Ijeifüt eS auSbrücflicb, , bajj oon feinem weltlichen

3?i$ter bem 23ifd;ofe irgenb welcfccr Singriff gemaebt werben bürfe, — „ut nullus

judex publicus ... in ecclesias, aut loca vel agros, seu reliquas possessiones me-
moratae Sedis, quas moderno tempore in quibuslibet pagis vel terriloriis infra

ditionem imperii nostri juste et legaliler possidet ad causas audiendas, vel

freda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, aut fldejussores tollendos . . .

ullo unquam tempore ingredi audeat, vel ea, quae supra memorata sunt, penitus

exigere praesumat" . . .. (Eckhart, hist. Franc. Orient. T. II. p. 881). ©o
entjtanb neben ben ©rafengeriebten eine ganj unabhängige bifeböf liebe ©e=
ricbtSbarfeit unb Jperrfdjaft

, fo entftanb bie ©runblage ju ber fpä'tcr metjr unb
me£r ftcb auSbilbenben weltlichen ©emalt ber SBüqburger 33ifcböfe. 25urcar=
buS übte auf feinen 23ejt$ungcn bureb aufgehellte Sßößte feine ©ereebtfame auS,

erljob »on feinen Untertanen bie ©trafgelter, genofj baS oerbem ben föniglidpen

Riffen jujtebenbe Slc^ungSrec&t, er$ob auS 16©auen (Darunter ber £aubergau,

3a<$Sgau, 3Jcutad)gau, sJeec?ergau, ©algau je.) ben jetjnten ££eil jener abgaben,

meiere juoor ber König tt>cilS jur 33eftreitung »on ßriegSfoflen, t^eitS (unter

bem tarnen „Djterfiufe") jur 23ejtreitung ber Unfofien bei ber allgemeinen 23olfS=

»erfammlung auf bem Sftaienfelbe im grübja^re — eintreiben lief?, ferner bejog

33urcarb ben je^nten Zfyeil aller föniglicben Sinfünfte »on 26 Drtfdjaftcn (bar*

unter üftierßein, ßreujenacb , KönigSbofen, ©onber^ofen, ©oü&ofen u\) unb ben

brüten £$ett öon ber Strafe beS SpeerbannS. Kann aueb auS biefen kerbten auf

bie wirfli(§e Uebertragung beS JperjogtliumS $ranconicn auf bie s
]5crfon beS 23i=

fc^ofö oon SBürjburg noeb fein birecter ©ebluf gejogen »erben, fo waren tod)

tiefe IRefyte bereite fo ausgebest, bafj fte als facttfdje Sluöübung weltlichen $te=

gimentS gelten for.nten, unb für bie fpäter erfolgte förmliche SSerbinbung ber

$er$oglid?en SBütbe mit ber geifllic^en ©eroalt beS 23if$ofS idfrt feb,on eine fixere

Unterlage btlbeten. £>en Ijerjoglicyen Sit t c l fonnten im neunten, jeljntcn unb

eilften 3a§^unberte bie S3ifc^öfe »on SBürjburg noeb, nidjt führen, weil in biefer

'Periobe noeb weltliche £>erjoge regierten. 2>ocb f^on 1116 gcfcbalj es?, bafj ber

33ifcb>f SrlonguS »cn äBürjburg bem SBor&aben Kaifer §einricb$ V., feiner

©cfywefler ©obn, Qtonrab *>on Schwaben, jum £>erjog »on granfen ju creiren,

ftcb wiberfefctc, unb ftcb jum 3 e, <i cn feiner roeltücben ©eroalt ein blofeS <5d;roert

mit ber Sluffcbrtft : Herbipolis sola judicat ense, Stola — vortragen lief. Um ba$

3. 1450 tyat ber bamalige 33ifd;of ©ottfrieb »on Simburg einen (Schritt »eiterf
inbem er ftd> auc^ beö Sit eis eineS §>erjogS »on granfen bebiente roiber ben

äflarfgrafen 211bre4)t »on SBranbenburg , ber ft(b biefen Sitel angemaft ^aite.

Sßarum bie SBifdjöfe oon SBürjburg ntebt fcb,on früber bie Jü^rung beS ^erjog»

lieben Titels fteb angelegen fein liefen, mag unter anbern aud; barin feinen

©runb $aben , bafj nad; ben bamaligen ^Begriffen ber 23if(§of ben Vorrang »or

bem Jperjoge fatte. Vtx le^te ©treit über ben ^erjogStitel ergab ftd; im 3- 1521,

als ber bamalige 33ifd;of Sonr ab »ott ££üngen bei bem neuen Äaifer Sari V.

um bie 23ele§nung wegen beS ^erjogtb.umS granfen nad;fud)te. S3ci biefer ©e=
legen^eit gaben @b>r*9)cainj, «Sacbfen, IBranbenburg unb Bamberg auf bem

3teicbStage ju SormS eine f»roteftation wegen tbreö 2lntbeilS an granfen ein, in

^olge beren fte aber nichts als bie SBerftdperung erhielten, baf bie erfolgenbe

SSeleljnung i^nen feineSwcgS jum ^räjubij gereichen folle. SSorn 33ifdjofe ^eter
•J5^ilipp (1675) anführte ber jeweilige 33ifd;of oon SBurjburg ben £itel:

„beS bl. römifdjen 9*cid;S gürfl unb ©ifc^of »on Sürjburg , iperjog ju gran-

Un" u. f. w. — Um feinem 23iSt§ume ben gortbepanb bauer^aft ju fiebern, er-

weiterte 23urcarb SarlmannS ©d)enfungen bure^ neue Erwerbungen , wobei i^m
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ber $riftli$e ©inn ber frctnftföen ©rofjen burdj Ueberfaffung me^rer tyxer 23e*

({jungen entgegen tarn. 3116 ber für granconienö fiircbe (o oätcrlicfc beforgte

Sarimann um ba6 3. 747 bie Regierung nieberlegte, unb fein SBruber, ber Wla*

jorbomuä ^ipin, bte £errf<$aft über ba6 ganje granfenreiety erlangt fyatte, er»

|>ielt ba6 5Bi6t£um SBürjburg aueb an btefem einen heftigen 33efcbü$er, xsxxi

bem SSerbtenfte 23urcarb6 wefentlid) jugefcf>rieben werben muf. ^ipin , bi^cr

hine6weg6 al6 ein greunb ber Stirere befannt, warb aU tapferer ftriegemanu um
Spiffe wiber bie ©acbjen beigerufen, weldje granfen plünberten unb oiele Stirnen

»erbrannten; ^ipin jwang fte jur Sftütffe^r unb jum ^rieben. ^ipin6 N])lan war

nun, ben legten 9fterooingifc$en König, Sbj'lbericb, III., in ein Klofter ju befei=

tigen unb flcb. felbft jum Könige aufjuwerfen. £)er 33ifc§of 23urcarb mufte in

biefer Angelegenheit nacb. üiom reifen unb biefelbe (749) bem ^apfte 3aü)<xxia$

vortragen. £>ie SKücfflc^t auf ba6 ^n^effe be6 neuen 25i6tt)um6, nid;t fowofjt

bie SBürbigfeit ^ipin6 , befh'mmte S3urcarb
,

feinerfeit6 für ^3ipin t$ätig ju fein.

£>er fapft entf^ieb für ^ipin , welker 752 »om £rjbif$ofe 33onifaciu6 jum
Könige gefalbt würbe. 33urcarb6 33emü£ungen belohnte s]3ipin burdj ©üte gegen

bejfen Kirche, oor altem bur# 23eflätigung aller i&rer Sftec^te oon ben früheren

£>erjogen unb burefc Ueberlaffung ber ©tabt SOßürjburg unb be6 £erjogt£um6 an

bte 23ifd)öfe oon SJBürjburg. 2lu«^ fein ©ob> Sari ber ©rofe unb Subwig ber

gvomme erwarben fteb. grofjc SSerbienfte um ba6 33t'6t^um. ©urcarb, welker

feine erfie ©orge auf bie mögliche Ausbreitung be6 ©laubenä in feinem 23i6=

t£ume richtete, oerga{j ber 2Ipo|Iel niebt, welche benfelben juerft in granconien

geprebigt Ratten ; er wollte bem \)\. Kilian unb feinen ©cfdbrten ein würbigere6

©rabmal bereiten, ba ber 9hif wunberbarer Sfranfen^eilungen unb anberer Seityeti,

bie an ib>er ©rabjtatte gefc&a^en , bereits ©paaren 9Solfeö au6 bem ganjen

Sanbe fcerbeijog. 2)ie $1. Ueberrefle ber brei 33Iutjeugen (bei benen jtcb au<§ ein

Liber Evangeliorum oorfanb, beffen ftcb Kilian modjte bebient $aben) würben in

feierlicher ^roceffton auf bie 23urg gebracht unb in ber bafelbjl beftnblic^en 9ftarien=

h'rc^e, ber alteften beS ^ranfenlanbe6, beigefe$t. Diefe Kircfce, früher ein Jpufla*

Stempel, warb wa^rfctyeinlicb, f$on oon Sßiflibrorb jur Sfcre ber tjt. 3unghau
eingeweiht. £ier wollte 33urcarb neben ber Kirche aueb ein ßlofter anlegen. ©od)
bie £>ö£c be6 23erge6 unb bie unbequeme Sage änberten feine ©eftnnung; er lief

in ber ©tabt auf ber 23egrdbni§jtätte ber $1. Märtyrer anfangs ein böfjemcS,

unb na#f>er ein fteinerne6 ßlojtergebäube mit einer Stirdje erbauen (f. b. 21. S3ur=

carb, erjter Sifc^of oon SSürjburg). 3ur Spaltung be6 neu angelegten Ki*

lianjlifteö unb feiner ©eifiliä;en (beS S3enebictinerorben6) ffojfen reiche ©penben
»on <Beite ber 9?eubefe^rten, befonber6 ber 2(beligen unb ^eic^en, nic^t blofj in

©elb unb ©efc^meibe, fonbern au$ in Iiegenben ©rünben unb in ^ec^ten; in6=

befonbere warb i^nen (nac^ Egilw. lib. II. c. 3) -Iftic&eljtabt, ^omburg, ßarle--

burg u.
f.

w. jum Unterhalte angewiefen. 2116 ein befonberer 2öoljItt)äter erfc^eint

ber reiche franfiföe ©raf ©umbertu6; biefer grünbete (750) ba6 35enebictiner=

hojter ju Dnoljbacfc unb fc^enfte oiele feiner ©üter bem Jh'Iian6(:ifte. 3« biefeö

liefen fl$ aueb oiele »om 2IbeI aufnehmen , unb e6 erreichte unter bem ^weiten

iKac^foIger 23urcarb6 fc^on bie 2lnjabl oon 50 2)?önc$en. 3)cit bem ©tifte oer=

banb Surcarb ©c^ulen jum Unterrichte unb jur Srjie^ung ber Sugenb. 3n ber

Wtye be6 <Sti\h^ er^ob fic§ um bie nämliche £ e tt ©ie erfle ^3farrfirc^e — jum
$1. 9)?artinu6. Die £t)citighit S3urcarb6 erfreche ftc§ über bie ©renje feine6

35i6t^um6 $inau6 — auf ba6 ganje Seutfc^Ianb. 2U6 oertrauter ftxeaxi'o be6

% 23onifaciu6 wohnte er mehreren Soncilien hei, welche biefer oorjug6weife jum
33e|ten ber weiteren 33efe$rung 2eutfc^Ianb6, jur S3efefiigung be6 ©laubenö unb
jur 33erbefferung ber lh'rc^enjuc§t oeranftaltete. Dbgteic^ SBurcarb für ftd) pc^ft
genügfam, befc^eiben unb fo bemüt&Wg war, ba§ er ftd) eine6 23ifc^of6jtabc6 au6
§oflunber$ol$ bebiente, fo fa$ er boc$ unberrücften SBIicfe6 auf bie jlettge 2)ce§=
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rung feine« (Stifte« unb auf S3eifc$affung immer reiflicherer SWittel jur görbe»
rung feiner bif#ofli#en 3wetfe. Sr fucfcje ba« entblöj}te 8anb ju beoölfern bur$
Seijieljung flaoiföer gamilieu , SÖalbungen au«jurotten unb ba« 2anb beffer an=
jubauen. Salb fat) fic^ ber forgfame Sifcfof im Seftye ber Mittel, um aufjer

bem ßilian«jiifte ein jroeite« Senebictinerflofler grünben ju fönnen; er erbaute

baffelbe am guge be« üttarienberge« unb wei&te e« ber feligjien Jungfrau Wlaxia
unb bem \l. Apojiel 2lnbrea«, fpäter au# bem $1. ÜHagnu«, einem ©c$üler be«

$1. Surcarb, nac$bem er in Snglanb bie SWartyrerfrone fic$ »erbient, unb fein

8ei<$nam oon Snglanb na# SBürjburg gebraut worben war. 3)iefe« Kloßer be-

föenfte Surcarb mit ber Kir$e auf bem ©c$lojfe, unb mit £b$berg, ©onber=
t)ofen, £eibing«felb , Süttelbronn unb Srburg, fo bajj für ben Unterst ber

©eifUi^en geforgt war. Surcarb fyatte fajl breifig 3ai)re bie 2afi be« bifööf«
liefen 2lmte« getragen

; jefct füllte fein Alter fi# ju fc^watf» für baffelbe , er

wollte e« nieberlegen
; fanbte befjt)alb feinen ©tift«»ogt an ben König tyipia unb

an ben Srjbiföof SuKu« ju 2ttain$ Cba au# Sonifaciu« ba« Srjbi«tfjum nieber=

gelegt f)atte), um ju feinem 9?a$folger ben 5?lbt SW e ging a üb ju ermatten, wa$
ibm aueö. bewilligt würbe. Wlit fec^ö Jüngern au« bem 2lnbrea«flofier jog ft#
Surcarb in bie 2lbgefc$iebenb>it jurücf; ju ipomburg am SDJain, wo er bie Keine

Klofiergemeinbe befugte, befiel tt)n eine Kranft)eit, welche t^n im gebruar 754
in ein beffere« Seben einführte, ©ein 2ei$nam warb in ber Kt'lian«gruft ju

Sßürjburg beigefefct. 2. 3ttegingaubu« (Üflaingut) «g- »on 754 bi« 785.
SSom $(. Sonifaciu« juerjl al« Silbner ber jungen £5rben«leute in grifclar auf=

gefhlft, hierauf in ba« noc$ nid)t »ollfommen eingerichtete Klofler dtoxlaü), b. i.

^eufiabt am Sftaine, »erfefct, warb er al« 2lbt biefe« Kipper« »on Surcarb
jum Si«it)ume berufen. Sari b. ®r. jog i$n Ui aßen wichtigen Angelegenheiten

ju 9?at$e, i>at il)n um Sntfenbung t>on @lauben«boten für bie »on fränfiföer

tfllatyt befriegten (Saufen, ju weisen Üflegingaub Drben«leute au« bem Kilian«=

ftifte f^iefte, unb übergab ben unter biefem 33if^of aufblül)enben ©tift«f<$ulen

bie fäc^ftf^en Sünglinge, welche er al« ©eifeln erhalten ^atte, jur Srjie^ung,

unter welken ipat^amar unb 23abuarb, bie na^erigen 33if(^bfe »on ^>aber=

born, [\$ befanben. 2Äegingaub, »on unwiber^lic^em Verlangen na<§ 3tücf=

fel)r in bie llbjierli4)e QEinfamfeit getrieben, legte im 3- 785 ba« 33i«t$um ttt

bie £)änbe Sern weif«, eine« ^riej^er« be« 21nbrea«flojier« , nieber, unb eilte

in fein Kfofier dloxlaü). 25oc^ fiörte ber jwif^en S3ernwelf unb feinen ©tift«=

l)errn entjlanbene Unfriebe bie ^eilige (Sinfamfeit 3J?egingaub« , ba bie »on S3ern-

weif mit ber Klo{hrjud>treformation bebro^ten ©tift«^ierren ft(^ ju it)rem alten

33ifct)ofe flutteten. 5Durd> bie SSermittlung Sari« b. ©r. legte jlcb ber Unfrieben

;

3)?eßingaub unternahm , burtit) biefe« Raifer« greigebigfeit unterjiü^t, einen neuen

Klofietbau, »on nun an 3tfeujlabt (am 9)?ain) benannt; im 3- 794 flarb er unb
warb in ber ©tift«firt$e ju SBürjburg beigefe^t. 3. SSernwelf ober Sern»
wolf, reg. »on 785—800. (£r fyattc »iel ju f^affen mit bem unbänbigen ißolfe

ber ©a^fen, an beren Unterwerfung Sari bereit« feit 20 3«$r*o gearbeitet, ©ie
»erbrannten bie Klbfier unb Kirnen , tbbteten ober »ertrieben bie 23if(^i)fe unb
^5rte|ter; bie fränfiföen ^riejler, bie al« @iauben«prebiger für bie ©at^fen in

^aberborn arbeiteten, muften nait) 2ößürjburg ftcb, jurücfjiel)en. Doc^ no^m 93ern=

weif bie fäc$ft[4>en 2Wifftonen öon feuern wieber auf, 5ran^n fetbfl erhielt an

mannen Orten fdct)ftfc^e Kolonien. 2lu4> bie febott unter Surcarb jwif4)en bem WUin
unb ber 9Jebni$ erfolgten flaoifc^en 5Wieberlaffungen »erfat) er mit »ierje^n Kircbrn,

wogegen biefe ©laöen auf Sari« 33efet)l ben 3e^enten an il)re ^5riefier abzugeben

Ratten. Sifc^of S3ernwelf wohnte mehreren Sonciiien Ui , unter anbern bem
Soncil ju granffurt, bem auc^ Sari ber ©rofte beiwohnte. 2)iefer Kaifer weilte

unter 23ernwelf längere £eit auf ber ©aljburg unb feierte 793 in ber fiilianö*

firc^e ju SBürjburg ba« SBeit)nac^t«fefl. Unter Sernwelf fa$ granconien ben oon
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3?om fliet}enben Statthalter St)rifli ^opft 8eo III. bur$ feine ©auen jiet}ett. 3»
^•aberborn, wo Satt fein ipoflager t)atte , unb i&n auf ba« ©länjenbfle empfing,

bielt ber fapft eine Verfammlung ber 33ifcböfe be« 9teicb«, babei erfct)ien auef?

sßernwelf, bem ber s)5apft bie ein jeweilige Verwaltung be« neu erröteten 23i«=

tt)um« s3>aberborn übertrug, ba SBernwelf einer ber erfreu @lauben«prebiger in

jener ©egenb gewefen war. 4. 8e Ute rieb (Luderi'cus), reg. öon 801—803, war

ßaifer« Sari b. @r. Sapellan unb 33eiet)t»ater. 2)er Äaifer war eben (800) tn

Sftom, um ben ^apft gegen feine Verfolger ju föüfcen, ba traf in 9tom bie 9la$*

riebt »on bem Ableben be« 33tfc^>ofö »on SBürjburg ein ; Sari ernannte nun mit

3uflimmung be« ^apfte« feinen $au«priejler £euteri# auf ba« erlebigte 33i«tt)um,

unb ber 95apfl erteilte it)m bie aßett>e. Sie ©efe^iebte weif* »on it)m , bafü er

ben wichtigen ©onoben ju Slawen beigewohnt t)abe. 5. Sgitwarb (auet) Sgi=

balb), reg. »on 803—810, früher ©ttft«t)err »on SSürjburg. Unter ibm braute

taifer Sari jur Sr^olung längere £eit auf ber ©aljburg $u, empfing t)ier bie

©efanbten be« orientalifeben ßaifer« üfticepboru« , unb feblojj (naeb 33jät)rigem

Kampfe) ben ^rieben mit ben ©aebfen. Unter Sgilwarb gab bie fränfifebe fiirebe

bem 33i«t£ume Verben einen 33if<bof in ber ^erfon be« VLbteQ Jparudj »om
23enebictinerflofter 2lmorbacb im Dbenwalbe, ba« »om t}I. 33ifebofe

v}h'rutiniu«,

ber in ber Glitte be« aebten 3a$r$unbert« an ber 33efebrung ber Alemannen ar-

beitete, gegrünbet worben fein fofl. 6. Sßolfgar (SBolfger), reg. »on 810 bi«

832, ju ben 3 c»ten ber römifeben ^äpfle Seo III., ©tept)an V., ^pafebat I., Su=
gen II., Valentin I. unb ©regor IV. Unter SBolfgar ftarb ber »äterlieb geftnnte

©ebu$t)err ber fränfifeben Kird)e, ßaifer Sari (814). ©ein ©ot)n, i*ubwig ber

fromme, betätigte bie »on feinen Vorfahren ber fränfifeben Kirche gemachten

©«banfungen unb frioilegien. äßolfgar wobnte gleiebfall« mehreren Soncilien Ui,

wie bem ju 3lac$en 816, ba« »on 363 23ifeböfen unb Siebten befugt war. 3«
biefe 3«<t faßt bie ©rünoung be« ßlojter« ©et)war$aet). 3uöor M** ettt ®rflf

»on 9tott)enburg , SDfaingut, ein grauenftojler gegrünbet, ba« »on it)m Sttain»

gutt)aufen benannt würbe , unb bem feine £oebter 3wliana al« 2lebtifftn »orjtanb.

3t)re üftaebfolgerin war eine Sloebter ftaifer« Sari b. @r., £t)eobrata. 3«3

tiana fh'ftete (816) in ber sJeabe biefe« grauenflofler« aueb ein ßfofler für 33ene=

bictinermönebe , ©e^warjacb genannt, ©päter ftarb ba« grauenflofler au«,

worauf e« bie Üttönebe bejogen , unb au$ ben tarnen ©ebwarjaeb auf baffelbe

übertrugen. Um biefe Seit giftete ber fromme 2lbt 2ÖBalteri<$ ba« im 33auern=

friege jerjtörte 33enebictinerflofler SWurbarb am ßoe^er. 7. Jpumbert, reg. ».

832—842. Unter i$m entfianb ber un^eilooHe 3wiefpalt jwife^en Kaifer Subwig
unb feinen ©öbnen. ^umbert genoj? ba« Vertrauen be« Kaifer«, unb war it)m

ergeben; wefbalb bie Kirche »on biefem Kaifer mehrere ©ct)anfungen empfing.

8. ©obewalb (©ojbalb), reg. ». 842—855, ein ©o$n be« ©rafen ^oppo
»on §)enneberg, war säht ju ^eufiabt unb ÜWieberaltaicty , begleitete al« Srjfanj=

ler be« tönig« Subwig , bem Ui ber ^^etlurtg be« fränfifeben 9?ei<$« ba« gran=

fenlanb jugefaHen war, biefen auf feinen 3üScn ? "«b rei«te mit it)m, naa)bem
er bereit« »on feinem 23if<bof«ft$e ju SBürjburg 23eft§ genommen $atte, naeb ber

©aljburg. ©obewalb lief? bureb fränfifebe s]Jriefier ba« Soangelium in S3ö^men
prebigen, unb befämpfte bie ^rrlebre ©ottfebalf«. Unter feiner Regierung litt

granfen i>i(l »on benaebbarten ©tämmen, »on $unger«notji unb Stementarfc^ä»

ben; aueb bie ©tift«firebe warb 854 »om 23li$e niebergebrannt. 9. ©t. Slrno,
reg. ». 855—892, errichtete auf ben Krümmern ber alten Kilian«firc^e einen

neuen 2)om, wol)nte mehreren ßire^enoerfammlungen Ui , eiferte für jlrenge

Kirebenjuc^t, ert)ielt »on Kaifer Slrnulpb bie S3eftätigung ber alten frioilegien

unb ©ebanfungen für bie ßirebe »on Sßürjburg, unb baju mehrere neue. 2luf
einem 3uge , ben er mit bem £t)üringer $erjoge ^3oppo gegen bie ungläubigen
©laoen maebte, warb er »on ben Reiben überfallen unb 892 erfragen. 10. SRu-

Sir^fnlcrifon. 11. 8b. 75
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bolp$, reg. ». 892—908, ©raf oon $otb>nburg, $atte Kampfe gegen b»e 5D?atf-

grafen oon 33abenberg. £>er 23abenberger ©raf Velbert matt» nacb, vielen blu*
tigen ®efecb>n gefangen , oom Äaifer geästet unb auf feinem ©<$lofle Stb>refü

enthauptet. 11. Stfceobo ober Dietfco, reg. ». 908—932, ©o$n beö ©rafen
5D?arquarb oon 9ictb>nburg unb SafM, biö&er 2lbt beö fiiofterö D^euflabt. Un»
ter i&m fyatte baö granfenlanb oon ben 2Weö oerwüßenben Hunnen Unfäglic^eö

ju leiben. §m 3- 922 brannte bte neuerbaute ©aloatorfir<$e ab. £>er 2Bieber=

andern berfelben tfi eine« ber Söerle biefeö 33ifcbofö. 12. 33urcarbuö II., ©raf
von §>enneberg, bi$b>r 2ibt beö Klojlerö §eröfelb, war bei einer Äirtyenoer*

fammlung ju Erfurt anwefenb. 13. ^J5oppo I., reg. o. 941—961, ein ©raf oon
£enneberg unb Setter flaiferö Otto beö ©rofjen, oorb>r Gfanonicuö am ßilianö=

fiifte, erwirfte vorn ebenertod&nten ßaifer bte 2luöfiet(ung einer Urfunbe über baö
9ce<$t ber freien 33if#oföwa$l. tinter i&m blühten bte ©tiftöfäulen im fcbönflen

©$mucfe, unb eö gingen auö i&nen berühmte äfldnner Ijeroor, fo ber $1. 2öolf=
gang , 23tfc^of eott SKegenöburg. Um biefe £eit $ielt ßaifer Otto einen sJiei$ötag

in äBürjburg, auf Welkem er ftcfj mit ben 9tet#öfür{len wegen eineö ftriegöjugeö

befpra$, ben er gegen ben in Statten unmenf$Ii<§ b>ufenben 33erengar unter=

nehmen wollte, ^oppo jhrb auf einem SKeitb^tage ju Stegenöburg. 14. ^oppo II.,

reg. 0. 961—984, ein 23erwanbter beö Vorigen, am 2. 9#ärj 961 oon ben Sa-
pitel$b>rren jum S3ifdjofe gewählt. Sr begleitete ben Kaifer Dtto mit mehreren

eblen granfen auf feinen ^omfabjrten. 15. $ugo, reg. o. 985—990, war
3?ei4}öfan$ler bei ßaifer Otto II., unb war bemfelben nad> SÄom gefolgt. £>ort

weilenb warb ipugo jum 33ifcb>f oon SÖürjburg gewählt; er erwirlte oon ^3apfl

33enebict VII. bte £>eiligfpre#ung beö SBifc^ofö 33urcarb, aud) rejlaurirte er baö

Slnbreaöflofler unb lief? bte ©ebeine beö $1. SBurcarb auö ber Äilianögruft in baö
neue ßlojter übertragen, baö oon nun an ©t. ©urcarböflojter genannt würbe.

16. 33ernwarbuö, reg. o. 990—995, ©ob> beö ©rafen 3itd;arb oon 9iotb>n=

bürg , erwarb bem ©tt'fte mehrere feinen SSorfa^ren entriffene Oiedjte wieber. 3Der

®aifer Dtto fanbte ib> mit bem SBtfc^ofe oon ^lacenjia nacb, ßonjtantinopel , um
für iljn bte Softer beö griec&if^en Raiferö Gfonftantin ju freien. @r jiarb abex

auf ber 9?eife am gieber. 17. § einrieb. I., reg. ». 995—1018, glei^faKö

©raf »on ^of^enburg, Sanonicuö am 2)omjtifte, befaf baö befonbere Vertrauen

Kaiferö Otto III., unb warb oon biefem mit ber ©aljburg nebjt bem ganjen ©aal^

gau befdjenft, baute mehrere ©otteöb^d'ufer, inöbefonbere eine neue ftird?e über

baö ©rab ber SIpoflel granfenö, errötete baö ©tift ipaug, war überhaupt ein

feb> grofer äßo^lt^dter beö 33iöt(>umö an^ feinem »dterli^en SSermögen; unter

t$m würben folgenbe grauenflöjler errietet: ipimmelöpforten, ©d(>önau, grauen=

fyal , ©nabenfelb, ©eligenfiabt, Si^tenftern, Saufen am ÜJfecfar, ©unlig^eim

unb Sirfenfelb. 3n feine SKegierungöjeit fallt autb, bte ©rünbung beö 33iötl>umö

Bamberg C1008). 18. 3)cein^arbuö Cau(^> 0«egin^arb), reg. ». 1018—1033,
glei^fallö auö bem graflidj Stot^enburg'fc^en ^)aufe, war dlaty oon ßaifer Jpein=

ric^. 2)iefer Kaifer wk au^> fein üftai^folger Sonrab I. waren ber Kirche 2Bürj=

burgö wo^lgewogen. 19. ©t. S5runo, reg. ». 1033—1045, ein £erjog oon

Kärnten, auögejei^net burd) Sugenb unb SQBtffenfcöaft, besieg ben bifööflt'^en

©tu^l in ber gaflenjeit 1033, alö gerabe ^aifer Gonrab in äßürjburg einen

dteifyttaQ bjelt ; er begleitete ben ßaifer auf feinem Kriegöjuge gegen üttailanb,

unb warb ber fetter biefer ©tabt. (fr bef^enfte baö ©omftift ju SBürjburg mit

einem bebeutenben Srbgute, unb war ein grejjer SSo^lt^dter ber Firmen; aut^

befiritt 35runo bte 3iejtauration ber baufälligen Domfirdje, fowie bte ©rünbung

»ieler ?anbh'r^en auö feinen ^rioatmitteln. 2llö er ben ßat'fer Sonrab auf feinem

3uge gegen bte Ungarn beQleitete unb im ©cbloffe ißöfebuvg an ber 2)onau über=

tiafyttte, ba ftürjte ber morf^e 33oben beö ©aaleö, worin ft^ iörur.o mit anbern

gürten unb Ferren befanb, piö^lic^ jufammen , wobureb. ber ©tfi^of fo »erlebt
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warb, baf er afyt Sage barauf ftarb. 20. Sbetbero (2lbelbert), reg. ». 1045

bi$ 1038, ein ©o$n be« ©rafen 2lrnolb »on Saimbacb, im 23i«t£ume ^affau, unb

ber 3iegttte, au« einem eblen fränftf^)en Jpaufe entfproffen, Sanonicu« am t)om-

fiift ju äBürjburg, warb »on bem Söifcbofe jur »eitern 2lu«bitbung an bie bo$e

©djule ju ^ari« getieft, ©eine würbigen ^Begleiter waren ©ebfcart, fpätet

(Jrjbifcbof oon ©aljburg unb ©iifter be« älofter« 2lbmont, unb Slltamann,

fpätcr 23ifcbof »on <])affau unb ©rünber be« Klofler« ©ottmety. 2U« 2Mfcbof er«

lebte er unruhige 3e,ten fur 5fl S ^ et 4> «nb für bie Kirche. Kaifer fyeinxify III.

na&m ?lbelbero al« ^Begleiter mit ft# nacb. 3>tbm , wo er bie Drbnung wieber Ijer*

jujfrrien b.atte, unb fefcte bafelbfi auf Sibelbero« SSerwenben ben SBifcbof ©uib»
ger oon Bamberg unter bem tarnen Siemen« II. al« ?>apjt ein. SJtacb, feiner

SKütffebr arbeitete ber SBtfcbof Sübelbero am Sßobje feiner ©iöcefe bureb. Hebung

ber ©ctyuten ; er ert>ob ba« ^euemünjler ju einem (Soflegiatflifte, bie S3enebicttner

be« Kilian«jlifte« aber »erfefcte er in ba« Klofiter ju @t. ©tepban; er reftaurirte

ba« Klojtcr ©cfcwarjacb. , unb wirfte jur ©tiftung be« SUoßer« 23an$ ttjätig mit.

Slbelbero »ottenbete aueb bie ©tiftung be« Klofkr« Sambacb inDejtreicb, welche

fein Sater begonnen b>tte. £>ie allgemeine Oflotb, in £eutfcbjanb beweg ben front*

men 23tf^of ju einer Pilgerfahrt in ba« $t. Sanb. 2lbelbero wiberfe§te ft$ ber

»on Spetnricb IV. ju 2Borm« au«gefpro«benen 2lbfe§ung be« ^apjte« ©regor VII.

üftacb bem ©iege be« Kaifer« über ben ©egenfönig warb 2lbelbero 1085 abgefegt,

unb SDtein^arb »out Kaifer al« 23ifcbof erflärt. Der recbjmäfjige 33ifct;of 2lbel=

bero warb jwar wieber eingefefct, mufjte aber auf $ einrieb,« ^Betrieb bem eben

genannten Höfling normal« weisen. 2lbelbero braute ben 9tejl feines Seben«

im Klojler Slambacb ju, wo er aueb 1090 jlarb. 21. £gin$arbu« O^in^arbu«),

reg. t>. 1088—1104, ©raf oon 9cot$enburg , ber SBruber 2ftein$arb«, befiieg

na$ ber 9te|tgnation be« 33ifd)of« Slbelbero ben bif#öf(i$en ©tu$l
, f^lofj fta)

alfo, ba SWein&arb ein aufgebrungener 33if$of war, unmittelbar an 2ibeIbero an;

er war „ein frommer unb gelehrter ^perr, welker öfter felbji geprebigt/' 2Bä^=

renb feiner Regierung jog ipeinri^ IV. gegen feinen ®ob,n ^einrii^ V. ju §eio,

unb gef^ab^ ber grofe 3 uß »n« gelobte üanb; au# ber Urfprung be3 KloftcrS

Striffenßein fallt in tiefe 3eit; 33t'f<$of Sgiu^arb errichtete e$ jur 25anffagung

für bie 2Iuf^ebung beö wab.renb ber Streitigkeiten jwifeben §)einric^ IV. unb bem
^3apfle über bie ©tabt SSürjburg »erlangten Äirc^enbanne«. 22. Rupert, reg.

». 1104—1106, biö^cr 2)ompropjl oon SSürjburg, war ein treuer &ni>änger be«

^3ap{leö , we^alb Äaifer ipeinric^ jtc|> feiner 2BobJ jum Sifc^ofe wiberfe^te unb

ben £>om£errn (SrlonguS, feinen Slanjler, jum Sifcbofe auffieltte. Rupert

warb wieber eingefefct, aber auf« ^Jieue oertrieben , unb oom ©o^ne ipeinrit§ö

auf« 5Weue jurücfgefübrt. 23. (Jrlongu«, reg. x>. 1106—1122, ©raf oon Salw
in ©ebwaben, Um bei £>einri(b, V., oon bem er als S3ifcb,of abgefegt werben war,

fo fetjr in ©unfl, bafü er nacb SBifc^of Rupert« £ob feine (Sr^ebung jum IBifc^ofe

bttxieb , welche auc^> erfolgte. Unter biefem SBifc^ofe gingen in gotgc ber ©pal»
tuitgen unb Kriege im teutfeben SReicbe ber Kirche oon 2Bürjburg mancherlei 9?ec^te

unb 23eft{jungen ju SSerluji, in welche fte jeboeb §>einric^ V. wieber einfette.

2)em bifcböf(tc{>en SBappen fügte Srlongu« ba« ©c^wert bei , welcbe« aU Seifyen

ber $er$oglicben SBürbe bei feierlicben 2iufjügen »orgetragen würbe. Unter ibm
gefc^a^ bie ©tiftung be« abeligen grauenflofier« 2Be4>ter«winfeI. (Jrlongu«

^arb im Klofier ©<$war$acb, 1122. 24. 9c üb ger (aueb Üiatbert), reg. ». 1123
bis 1125, ©raf t>on SSai^ingen in ©c^waben, 2)om^err in SBürjburg, warb »on
Katfer ^einrieb V., ber ba« 33t«t$um für ben ©rafen ©eb^arb »on ^)enneberg

benimmt b,atte , abgefegt, aber auf bem ^eiebätage wt'eber eingefe^t; parb febon

1125 an ber $efl. 25. CEmbrico, reg. o. 1125—1147, ©raf oon Seiningen,

Genügte bie nac^ langen ©türmen eingetretene 3cu£e jur Teilung ber oielen 2Bun»
ben, welche unter anbern avify bieKlöftcr unb ©tifte erhalten Ratten. $m 3. 1126

75*
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fcegann ber 33au beö fpäter fo berütjmt geworbenen SiftercienfcrfloflerS (£braä).
3m 3. 1128 fam ber bj. s)torbertu« nacb, SBürjburg, unb grünbete auf bitten
ber «Bürger SBürjburgö baö Rloflcr Dberjen nacb. ber 3?egel ferne« Orbenö.
3m 3. 1134 baute (Smbrico jenfeitä beS WflainQ baö filofler ju ®t. 3acob für
fct)othfd}e 33enebictiner, bem ber fromme 2lbt üttacariuS juerfl oorflanb. 3m
3. 1146 befuct)te ber bX üBernarbuS baS ^ranfentanb unb prebigte ben in SSürj*
bürg oerfammelten gürten unb bem Röntg ben neuen Rreujjug. Vom Röntge
au<Serfet)en, ferne ©$wägerin SBert^a als 33raut na$ donflantinopel ju begleiten,

ftarb Smbrico auf ber £eimreife ju 2tquttej[a im $?ärj 1147. ©eine Regierung
tfi merfwürbig burcb, brei (Soncilien, welche ju SBürjburg in ben 3. 1128, 1130
unb 1137 gehalten worben ftnb. 26. ©iegfrieb, reg. p. 1147—1151, jupor

^ropft im 9Jeumünfier, ein Vertrauter be$ £1. 33ernarbuS, fiarb an ber "JPefl, welche

auf eine JpungerSnott) gefolgt war. 27. ©ebtjarb, ©raf pon Spenneberg, reg. ü.

1 1 51— 1 1 60. Unter i$m entjlanben bie ßlöfrer ju SBilb^aufen, 8cbönt$at unb SBrom-

bafy. 3m 3. 1157 mar in Sßürjburg eine große $efilict)f eit, inbemgriebrict) ber9iot&=

bart mit 33eatrir, ©räftn oon 33urgunb, im ipofe „jum Eafcenmicfer" (ben erjl baS
3a^t 1853 ber Srbe gleid) machte) feine £od>jeit bjelt. ©er hetaQte 23ifdjof

@ebt)arb mußte ben Raifer (1159) auf feinem Rrieg^uge in bie Sombarbet be-

gleiten; auS (£rfct)öpfung ftarb er furj nact) feiner 9?ücffe$r. 28. § einriß II.,

reg. p, 1160—1165, ein ©raf pon 33ergen unb 2lnbed)S, mußte gleichfalls bem
Raifer mit KriegSPolf nact) S^Iien folgen. 3« feine ^Ht faßt bie ©rünbung ber

grauenftößer ©c^efterö^etm im ipotyenlobjföen unb Raufen bei Rifftngen. 29. $e=
reib, reg. P. 1165— 1172, auS bem @efct)fed)te ber £oct)tjeim, erbjett pom Raifer

griebrieb, 23arbaroffa auf einem großen ju Sürjburg 1168 gehaltenen ^eic^Stage

;/ bie pon dari bem ©roßen unb aßen feinen üftact)fommen bi§ auf bie gegenwärtige

£>eit ... in rechtmäßiger unb rut)iger ^JJoffeß inge^abte unb befeffene" £erjoglid)e

äSürbe unb ©ewalt auf's üfteue unb für ewige Reiten betätigt unb »erbrieft,

iperotb fiarb an ber $efi. 30. 3ieintyarb, ©raf pon Abensberg, juppr tropft

im ^eumünfier, reg. P. 1172—1184. 31. ©ottfriebl., reg. p. 1184—1189,
au$ bem abeligen Spaufe ^ifemberg, 9?eict;Sfan$ler RaiferS griebrict), ^ejtaurator

beS DomeS in äöürjburg. 3»» 3- 1189 30g er mit feinem §eert)aufen in baS

1)1. Sanb unb ftarb an ber ^efi, bie im Rreujt)eere wütt)ete. @r liegt in Slntioc&ia

oegraben. 32. 5p einrieb, III., reg. ». 1189—1196, auS bem ®efd)lec^te SBibel-

rieb, mar ein für Religion unb Gtultuä begeiferter 9)?ann. 33. ©ottfrieb II,

reg. r». 1196— 1198, ein ©raf t>on §o^enlot)e, ein üftann öon großer ^ömmig-
hü unb JperjenSgüte, ber SSater ber ©eiftlict)en genannt. 34. Sonrab I., reg.

». 1198— 1202, auö bem alten ©efötecbje ber 9tabenSburger, juüor 53ifd)of oon

$ilbe$t)eim, war 23ermanbter unb Ranjler be6 Raifcrö unb begleitete biefen nact)

Spaläfiina, nal)m tt)ätigen 2lntt)eil an ber erjten ©rünbung beö £eutfct)orben$,

mußte jum jtoeiten 2D?ale nact) Elften jiet)en mit bem ipeere ipetnric^ö VI. 2ilö

33ifc^of fucfyte er bie öffentliche 3"^^ wieber t)erjuftetten , inöbefonbere erließ er

ftrenge Maßregeln gegen bie ©emalttt)ä'tigfeiten unb 2IuSfd)meifungen ber 9iitter.

25er (Srfte, welcher ber Strenge beö ©efe^eö öerftef, mar fein eigener Leiter, ben

er t)inrid)ten ließ. Die Slnoermanbten, barüber ergrimmt, überfielen ben 5Bifct)of

©onrab auf feinem ©ang jum Dome unb erbosten it)n. 35. 5p einriß IV.,

reg. ö. 1202—1207, ein frommer ^ürfi; er j^arb, noct) e^e feine 93efiätigung

»on 9?om eingetroffen mar. 36. Otto I., reg. p. 1207— 1223, auö bem ©e=

fct;lect)te pon Sobbenburg, trat bie Regierung ju einer 3et't an, mo ber Stob be$

jungen RaiferS §»einrict) VI. große Verwirrung in Sleutfcbjanb t)eroorgebract)t t)atte.

Der eine £t)cil ber ^eid^Sfürften war für s})t)ilipp pon (Schwaben, ber anbere für

Otto pon 33raunfct)weig. 9?act) ber ©rmorbung ffyilippä buret) Otto pon 2Bittelß=

bact; war Otto IV. alleiniger Raifer; biefer berief bie dürften ju einem großen

Sfteicbjtage in SBürjburg, nact; beffen 23eenbigung Otto jur Krönung nac^ 3?om
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jog, wo&in er »om 23tf<^ofe »on SOßürj^urQ begleitet würbe. 2110 ßaifer ftrieb*

rieb, U. nad> Stalten jog, übergab er bt'e SScrwaltung beä Neic&eS wäb>enb feinet

2lbroefcntjett bem 33if$ofe Dtto »on SBürjburg. $m 3* 1219 entßanb au« einet

©djenfung jweier 23rüber »on £>olj>enlob> bt'e ^eutfc^orben^Sommenbe 5D?ergent=

$eim. Dtto felbfl fliftete eine folcb> ju SBürjburg. 37. £)ietri$, reg. »on

1223— 1225. 38. ^ermann I., reg. ». 1225— 1252, au$ bem ©efcbjec&je

Sobbenburg, tyatte eine lange, ober fortrod^renb unruhige Regierung. @in ©ärger-

aufrufcr befiimmte ib>, feine Neftbenj auf baS ©ctylofü ju »erlegen. ©r war ein

»orjüglicjier göroerer flöflerlidper Snßitute, errichtete unter anbern bt'e grauen*

Hofier §>immel$pforten unb SD?aibbrunn unb ba$ granciöcanerflofler in 2ßürjburg

(1246); unter it)m entjiaitben aud? bt'e grauenflöfier ju grauenrott) unb ©eligen*

tt)al. jpermann Uttieb eifrig bt'e ipeiligfprec&ung 23rttno'$. $>n feine 9?egierung3=

jett faßt aucb, bet 23efucl) ber t)l. Slt'fabett) »on £fjüringen, welc&e in fingen
©cfcufc fu$te unb fanb. 39. 3rt'ng Gering), reg. ». 1253— 126G, aus bem
©efdjlectyte »on 9?&einßein, erlebte wdfjrenb feiner Regierung ben abermals au$=

gebrochenen Stampf jweier ^rdtenbenten um bt'e Neicb^frone. Slucb, entflanben

wieber Unruhen unter ben ^Bürgern — in golge ber Slnfprüdje be$ 33ifcb>f$

£einri# »on ©peper auf baä 33i$t£um äBürjburg. 2Int£etT an ber ^Beilegung

biefeä ©treiteS Ijatte ber berühmte üülbertuä 3)?agnuö. 40. Sonrab II., »on

1266—1267, au<3 ber gamilie fcrimberg. Na# ^ringä £ob war bt'e 2SabJ ge=

iljeilt; ein ZI) eil ber SBd&ler wollte ben ©rafen 33ert£olb »on £enneberg, bt'e

anbern Qtonrab »on £rimberg; 9?om betätigte donrab; biefer aber fiarb, nod)

eb> er »om btf<^öfCt'd?en (Btu^le S3eft§ nehmen tonnte. 41. ©ert^olb, reg.

». 1267— 1287, ein ©raf »on ©ternberg, fyaite ju fdmpfen gegen ben ©rafen
23ertf>otb »on #enneberg, melier ber ©tabt burcb, 23errat£erei fxty ju bemächtigen

fachte. (5r roar ein glaubenSeifriger 33ifcb>f, unb richtete feine ©orge befonberS

auf bt'e £ebung ber £)omf$ulen. 3« fn'ne Regierung faßt bt'e ©rünbung be$

Domint'canerfloflerS in SBürjburg unb ein im 3- 1287 ju SBürjburg gehaltene«

Goncil, welche« »on »ielen 33ifdjöfen unb Siebten befuctjt mar. 42. 2flangolb,
reg. ». 1287— 1303, au$ bem @efcbje<$te ber Neuenbürg, juoor Dompropft,
»otlenbete ben ©au be$ teutfcljen ipaufeö jenfeitS beö SDcaineö. 43. 2lnbrea$,
reg. ». 1303— 1314, ein greiljerr »on ©unbelftngen, »or£er ^ropjt $u Onolj=
had) unb Oe^ringen, ein Wlann »on großer £erjen$güte unb ©ere4>tigfeitöliebe.

44. ©ottfrieb III., reg. ». 1314— 1322, ein ©raf »on §o$enlo$e, erbj'elt

feine SBeftatigung alt 23ifcb,of erft im 3. 1317 »on 2l»ignon au$. 45. 233 ol f-
ram, reg. ». 1322—1333, auö bem ©eföfecbje ber ©rumbacb, ein 30?ann »on

grofjer (Jrfa^rung, unb dlatl) ^aiferö Öubmig, erweiterte ben 2)om. 46. £>er=>

mann II., reg. ». 1333— 1335, ein grei&err »on Lichtenberg, Kaiferö Submig
ßanjler, warb nic^t o^ne SSiberfpruc^ gewählt. 47. Dtto II., reg. ». 1335—1345,
auö bem abeligen §>aufe ber 2ÖolfäfebJ, l)atte unruhige friegeriföe 3 e,^o, jei^nete

ftc^ burc^ »eife ©parfamfeit unb iBerbefferung ber Sted^täpflege auö. 48. albert,
reg. ». 1345—1372, ein ©raf »on £>oljenlo$e, fyatte einen Nebenbuhler an bem
©rafen 2llbrec$t »on ^o^enburg, melier le^tere j[ebo4> o,U ©ifc^of nacb, %tei=

fingen berufen roarb. Unter SUbertS Regierung erneuerte ftc^ eine sügeflofe

Subenoerfofgung in ganj £eutfcbjanb ; in 2Sürjburg brannten bt'e 3uben auö
©erjmei^ung i^re eigenen SÖo^nungen al>. Unter i^m entßanb bt'e Sart^aufe in

SSürjburg unb mürbe ba$ fttavimHoftex ju £ücfel£aufcn in eine Sart^aufe umge=
manbelt. 49. ©erwarb, reg. ö. 1372—1400, ein ©raf »on ©c^marjenburg, U$=
$er S3if4)of »on Naumburg, war eben in 9iom, aU ber burdj bt'e Majorität ge=

wäblte ©iföof »on Sßürjburg, SBittiger, l>ei ©regor VI. gegen ben Nebenbuhler
Sllbert »on ipefberg fein 3?ec^t geltenb madjte; man ^ielt eö für baä bcjle %\i$*

funft^mittel, wenn beibe i&re Söiet^ümer gegenfeitig »erlaufenen, tt>aö auc^ gefcf>a^.

©erwarb regierte mit fräftiger ipanb, maö bei ber großen Verarmung be« ©tifteS
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rec$t not^ tt}af. Unter it)m entfhnb ber ©nabenort „9)?aria=33ucb>n". 50. 3o =

$annl., reg. ». 1400—1411, auS bem abeligcn ©ef$lec$te »on (Jgtoffßein, Dom-
»ropft ju 2Bürjburg, berieft biefe lefctere Sürbe bei ber gdnjlicben Verarmung beS
©tiftcS aueö als Söiföof bet; er errötete tro$ ber Ungunfi ber duneren Umflänbe
in feiner Reftbenj eine Uni»erfitdt, bie, naeö ben Sßorten ber päpfUi$en 33efld=

tigungSbulle , cor allen ©tobten bequem war jur Ausbreitung ber Söijfenfdjaften

unb gefunben 2ct)re. 51. Sodann IL, reg. ». 1411—1440, ein (Jbelmann auS
bem ©efc&le$te »on 33runn im (Slfaf?, Domherr ju SBürjburg, rechtfertigte feines-

wegS bie allgemeine Hoffnung, baf er, als AuSldnber bem sparteiwefen unb 9iepo=

tiSmuS ferne f*eb>nb, bem gefundenen ©tifte wieber aufhelfen werbe. 3war war
er ein Ü)?ann »on Stalent, aber »on üppiger unb »erföwenberifeber SebenSweife,
ber bie ©cbulbenlajt beS (Stifte« buret) SuruS unb unnötige 23auten no$ meb>
ßcigerte unb bur$ fein übleS betragen fortwät)renbe Unruhen t)er»orrief, fo baß
baS ÜBiStt}um jtcb in ber traurigen SRottjwenbigfeit fa$, feinen Ritten beim Ober«
b>upte ber ßirdje unb »or bem (Joncil ju 33afel ju »erflagen, in golge beffen

3obann ftcb; »eranlaft fab, bie Regierung beS 33iStt)umS nteberjulegen , welkes
»on ba an burä) befonberS aufgeftetXte Pfleger verwaltet würbe. Der traurigen

3errüttung aller 2Ser$ältniffe, befonberS ber ginanjen, fiel aueb bie neue Uni»cr=

fltät als Dpfer: bie ©tubenten wanberten nad) Erfurt. S^onn erhielt einen

Goabjutor in ber ^erfon beS £er$ogS ©igiSmunb »on ©aebfen, DompropjleS in

SBürjburg. 52. ©igiSmunb, reg. ». 1440—1443, trat in bie gujjftapfen

feines SSorgdngerS, unb warb nacb brei Sö^en »on f. Sugen IV. bcS 33iStt)umS

entfefct. Unter it)m wollten bie (£apitelSt)erren bem teutfdjen Orben fi$ unter»

werfen, waS jeboc^ ber freimütige ©regor »on $eimburg hintertrieb. 53. ®ott=
frieb IV., reg. ». 1444—1455, auS bem ©efilccbte ber Limburg, nad> S3t=-

fcb>f ©igiSmunbS (Sntfefcung als Pfleger beS 23iStt)umS ernannt, »erbiente ftd>

baS allgemeine Vertrauen unb besieg 1444 ben bifd)öftid)en ©tu$l; er t)eilte

»tele 2Bunben unb trug ©Bulben ab
t

jeigte einen friebfertigen ©inn unb wachte

über bie 9?eint)eit ber fatt)ol. 2et)re. 54. Sodann III., reg. ». 1455—1466,
auS bem abeligen Spaufe »on ©rumbact), juoor Dompropft »on Sßürjburg, war
ein fd>lec$ter £auSt)älter, tok 3o$ann II., unb war in »iele ftefoen »crwicfelt.

55, 9? üb ol pjj, reg. »on 1466— 1495, auS bem $aufe ber ©et)erenberg , ein

mußerijafter gürß unb 33ifc&of, ber Regenerator beS ©tifteS in jeber Sejiepang,

inSbefonbere burä) bie Tilgung einer ©<§ulbenlaft »on meb> als 500,000 ©ulbctt

unb gleichzeitige SSerminberung ber Abgaben. 2lm befien c^arafteriftrt i|t fein

Söirfen in feinem alfo lautenben (Spitapljium : „Rudolpho de Scherenberg episcopo

Herbipolensi Franciaeque duci , suramo in omni virtutum genere viro
,

prudentia

vero atque consilio admirabili, qoi episcopatum Herbipolensem ob malitiam tempo-
rum creditoribus oppignoratum atque seryientem nexu aeris alieno soluto in pristi-

num statum dignitatemque restituit, ut ecclesiam Herbipolensem non tarn admini-

strasse, quam fundasse videri possit; pacis lam Studiosus fuit, ut eam saepe vel

peeunia et iniquissimis conditionibus impetraret, diaeta et vitae moderatione ad

summam aetatem pervenit; obiit anno domini MCCCCXCV. III. Kalendas Aprilis,

ingens ac praeclarum omnium successorum suorum exemplum." Unter it)m warb
ber berüchtigte ^aufer §>anS S3öt)me »on 9^iflaSt)aufett als Slufru^rprebiger

in Sürjburg hingerietet. Die Sf>ronif erjd^lt »on ©c^erenberg: 2Ü3 i^n einfl baS

Domcapitel gebeten iaie, fiä) einen Soabjutor auS feiner 5D?itte ju wdt)lcn, $abe

Rubolp^ baS »or it)m liegenbe 33iret in bie ^)anb genommen, bie um it)n »erfam-

meltcn dapitulare einige %RaU mit ben Slugen gemujtert, fobann aber, wd^renb

jeber berfelben ge^oft, ber 33ifcbof würbe baS 23iret it)m auffegen, enblit^ fein

eigenes ^)aupt wieber bamit bebeeft, mit ben SBorten: ,,2Benn eS wab^r i{i, roaS

bie Zeate fagen, lieber Rubolpt), fo fenne ity 9?iemanb, ber biefeS SBiret wür-
biger tragen mag, als bi$ ; barura behalte bu es aueb no$ länger/' 56. Zan*
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rentiu«, reg. ». 1495—1519, au« bem abeligen £aufe *on S3ibra, wirfte im

©eijte feines 2Sor£jänßer0 fort jur geifh'gen unb materiellen 2Bo&tfa$rt ftranfen«,

war ber Erbauer ber erften 2Baflfabrt«caöelle am ©nabenorte £>ettelba#, fieUte

ba« ©cb>ttenftofler in SBürjburg »ieber b>r, unb befefcte e« mit teutföen 33ene»

bictinern; ber berühmte 3<>&ani»f$ £ritb>miu« warb 21bt biefe« Ktofier«. 33ifd;of

Sorenj fott Sutyer, ber i£n Ui einer Reife nad> Speibelberg 1518 befugte, per»

fbnlicb. jurecbjgewiefen $aben. 57. Sonrab III., reg. o. 1519—1540, au« ber

abetigen gamilie »on jungen, öom 33if<b>fe Sorenj t>on Söibra al« Gtoabjutor

gewallt, jeigte al« 23ifcb>f »iel Jhaft unb ©lauben«eifer, fu$te bie angef^wol*

Ienen SOSogen ber flürmifd) b>roortretenben ©laubenSneuerung mutbj'g abjuweifen,

«nb betätigte, ben rebelliföen ^Bauern gegenüber, welche 200 «S^Iöffcr jerfiört,

»tele Jh'rdjen unb ßtoßer »erntetet unb über 10,000 Untertanen gelobtet, jene

Strenge, o$ne meiere bie alte Religion unb Regierung ib>er Sluflöfung entgegen-

gegangen Waren; er lief? gegen 275 ber f<$limmßen Nebelten $inrir$ten. Sorenj

grie« fyat Gfonrat« lateintföe ©rabförift fo überfe^t : „Gtonrab, »on jungen
geboren, 23tfcbof ju üBürjburg unb $erjoge ju ^Tanten, ber ba war ein Sflann

rortrepic&er ©ere<$tigfeit, anfetjnti^er ©ele^rt^eit unb fdjarfen 23erf*anbe«, wel=

<$en al« er faum feine Regierung angetreten, ©treit, 21ufru$r unb trügerif<$e

Untreue fe^r bebrangte unb mit feinem Stifte faft ju 23oben geftürjt $dtte, wenn
er m'djt bur$ ©otte« £ilfe bie ungefiümen Selten be« wütb>nben Unglücfo mit

watferer 23orftc$t, beßdnbiger ©Iei$i>eit unb rounberbarer ©ebulb oernünftig <x%*

geroiefen fyätte , barum er wo£t roürbig gewefen, baf er ju befferer £eit regiert

^ättt" jc. 58. Gtonrab IV., reg. ». 1540—1544, au« bem ©eftbjedjte »on

33ibra, bi«&er ^ropjt am Reuen Sflünfier. Unter i£m wixt'yeU bie ^»eft in gran«

fen. 59. 3Rel$tor, reg. ». 1544— 1558, au« bem ©ef#le<$te »on Sobet,

bisher 2>ombec|>ant, ein eifriger unb tätiger 33if4»of, etnpfanb bereit« auf ba«

güblbarfle bie gotgen be« SIbfall« oon ber Kirche, bie ft$ in einer Rei$e unau«»

gefegter f^roerer Uebel offenbarten. SBityelm »on ©rumbar$ ma$te gemeinfame

©acfye mit bem ba« granfenlanb »erbjerenben SRarfgrafen Sütbre^t oon 33ranben=>

bürg. 2Bt'l(jeIm »on ©rumbarb,« 3^ac^e gegen feinen 33if$of flieg fo b><$, bap er

i^n bur^ 2fleuc(jter£anb tobten lief, al« S^el^ior auf fein ©$lcfl reiten moKte

(f. b. 21. ©rumba4)ifc^e §)dnbeO. 60. griebric^, reg. o. 1558—1573,
au« bem ©eföfecbje »on 2Öir«berg, einbettig jum 33if4»ofe gerodet, war ein

Sftann apofiolif^en (5ifer« unb oon ^o^er grömmigfeit; forgte für gute (Sitten

ber Sterifer, für bie 3teiner$aftung ber Se^re, für guten Unterri^t in ber Reli-

gion, für Sebjranftalten im ©eifie ber fatb>lif$en Rir^e, unb gewahrte mit ^euben
bem neuerric^teten Drben ber ^cfuiteu 2lufna^me, berief in«befonbere ben apofto*

lifc^en ^J. Sanifiu«, burrb, ben er ein Kollegium in SGBürjburg al« einen 2)amm
gegen bie Neuerung einri^>ten lief, griebridj grünbete au^> ba« bortige ©9m-
nafium unb übergab beffen Leitung ben 3*fiu'toi, befgleiten nor^ jmei »on ib^m

für bie 33ilbung »on SBeltpriefiern unb für ©tubirenbe gefiiftete Kollegien. 61. 3

«

3

liu«, reg. ». 1573—1617, au« bem ©ef$te<bte ©er Setter »on SPcefpelbrunn,

ber frdnfif^e ©alomo, ber ©$ilb beö alten ©lauben« gegen beffen ja^lrei^e

unb mächtige geinbe, ber ©tifter be« Suliu^^föital«, ber jroeite ©rünber ber

Unioerfttdt :c; f. b. %. 3uliu«, SBif^of »on Sürjburg. 62. ^o^ann
©ottfrieb I., reg. 0. 1617—1622, au« bem ©efdtfedjte »on Slf^aufen, «Bi-

fd;of oon Bamberg unb 2)omb^err ju SOBürjburg, war ein fe^r frommer, ber 2ln=

bac^t ergebener 93?ann, ein SSater ber Slrmen unb freigebig gegen $inb>n unb
Slöjrer. Unter i$m hielten 1619 bie fat&oliföen S^urfürfien unb Rei^flanbe
eine grope SSerfammlung ju SBürjburg. ^. ©ottfrieb wohnte bem »om Äaifer
gerbinanb 1622 au^gefc^riebenen 9?eic^«tage Uu 63. tyb.iUpp 2lbolü^, reg.

». 1623— 1631, au« bem ©efölec^te »on (5§renberg, fyatte al« ein eifriger 23er=

t^eibiger be« fatb>lifr$en ©lauben« mit beffen 2Biberfatb,ern siele Kampfe; er
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Berief bte unbefdjuljeten Karmeliter naty SBürjburg. 64. granj, reg. b. 1G31
6iö 1642, cm ©raf »on ipa^felb, ein eifriger SBifdjof unb geanjfen^after Sattbeä»

fürji, ein SBater feiner Untertanen. ©leieb, nacb. feinem Regierungsantritt warb
ganj ftranfen bureb, bie 3^at^rtc^t »om $lnjuge ber ©a;weben in ©tt)recfen gefegt.

25ie 2Bürjburgifcb,e geftung ßönigS&ofen war bereits in ®uflat> 21bolp$ö £dnben.
25er 23if$of granj fu$te aufwärts ^>tlfe , er »erlief mit fielen com Sloel bie

©tabt; bie ©Sweben famen, plünberten unb branbfc$a$ten äßürjburg auf bie

$drtefle Sßeife. 2luf bem ©cbjoffe warb »on ben ©c§weben nieberge^auen, voa$

t$nen in ben 2Beg tarn, felbft roe^rlofe 9)cönä)e. ©er ©$webenronig legte ftcö,

bie DberfcerrlicbJeit über baä $o#fttft bei^ nacb, feinem gatte 1633 trat e$ bie

ihone ©$weben an ben £erjog 23ern$arb oon ©aä)fen--2Beimar ab, Unerfefclm)

ifl ber 23erlujt, welcben bie fd>webifd)e ..iperrf4>aft über Kirnen, filöjter, ©ttfte,

©pitdler unb SBibliot&efen in granfen gebraut $ar. 2luf bie SRacbricbJ »on ber

Üftieberlage ber ©d>n>eben bei sJebrblingen eilte 33ifd)of Jranj in fein 2anb jurücf.

65. 3obann y$itipp I., reg. o. 1642— 1673, anö bem ©efebjeebte t>on ©d?ön=
born, warb im 3- 1647 jum Erjbiföofe »on Üftainj erwählt unb 1663 aueb, jum
33tfd)ofe üon äBormö. Er blatte wieber^olte Einfälle ber ©$weben abjuwetyren,

wirfte mit jum Slbfcfyluffe beö weftpJjdlifdjen griebenä , war emftg in feinen bi=

f$öflidjen SSerricbtungen, forgte für bie Erweiterung be$ ©otteöbienßeS unb für

ben Aufbau »on @otteg£dufern
,
feilte bie ©djdben, weldje baö ©eminar unb bie

Unioerfttat ju Söürjburg bureb, bie ©Sweben erlitten Ratten
,

fütjrte baö Snfh'tut

beö 33artf>otomäug Spoij^aufer ein unb lief jub, bie Pflege ber Siffenfdjaften

angelegen fein. 66. 3o£ann §> artmann, reg ». 1673—1675, auö bem ©e=
fdjlec^te üon Rofenbae^ , im fi'iiiansfeminar gebilbet, war nur mit 5Dcüt)e jur

Uebernabjne be$ JpirtenjkbeS ju bringen, roar aber ein treuer unb liebeooKer

Jpirte feiner Speerbe; er litt öiel ©cfcrecfen wegen ber »erwüftenben Einfälle ber

granjofen in granfen. 67. ^eter ^fcilipp, reg. ». 1675—1683, ein £err

öon 25ernbad>, in guiba gebilbet, erhielt in JBürjburg ein Eanonicat, befugte

ba$ Collegium germanicura in Rom, warb 1672 jum SBifdjofe »on ^Bamberg unb

1675 jum 33ifa)ofe »on SBürjburg erwählt; er war ein Ieucbjenbeä 23orbilb prie=

flerli^er £ugenb unb ein fräftiger SSert^eibiger ber fircbjic&en ^ec^te. 2)iefer

lötfc^of ^ob ba$ 3nfii*"t ber Sart^clomiten wieber auf. 68. Gtonrab 2öil=

^elm, reg. ». 1683—1684, auö bem @efcbiecb,te »on SSerbenau, erregte wegen

feiner auSgejem)neten grömmigfeit unb ber übrigen prießerlic^en SDugenben grofe

Hoffnungen, ftarb aber noc|) »or bem Empfange ber Sßifcb.oföwei&.e. 69. 3of>«nn
©ottfrieb IL, reg. ». 1684-1698,'auö bem ©efc&Jecbte oon ©uttenberg, auö--

gejeic^net burc^ b.ob^e ©ei^eögaben unb liebeootieS S5ene§men gegen feine Unter=

tb.anen, benujjte ben wäb^renb feiner Regierung ^errfc^enben ^rieben jum SBob^le

beö 33iötb,umS, führte 1690 bie fog. „ewige" Anbetung beö ^eiligflen 2lltar$fa=

cramente0 ein, führte bie fcfcöne SBallfa^rtöfirc^e ju §db;rbruct ganj neu auf,

fieltte bie UnioerfltdtSfir^e wieber Ijer, erbaute jwanjig Kirnen auf bem Sanbe,

grünbete 12 neue Pfarreien, erri^tete für bie Alumnen beö Kilianöfeminarö baS

Seminarium Godefrideum
,
forgte für eine @meriten-2lnjialt u. f. W. 70. 3<>b, ann

^ilipp, reg. ö. 1699—1719, auö bem ©efcfcledjte oon ©reifenclau, ein tücb=

tiger a3ifcj)of unb Regent, greunb ber SBiffenfcbaftett unb fiünfie , war »erebrt

oon feinem SSolfe , unb jtanb in b^obem 21nfe$en Ui s]5apjt Slemen« XI. unb bei

taifer Sari VI. ; er oerwenbete fein tyriöatoermögen ju firc^lic^en 33auten unb

Sinftalten, errichtete ben ^intern Stb^eil beö 3«ü«^bofpital« in feiner je^tgen ©e-

flalt u. f. f. 71. Sodann f^ilipp Sronj, reg. ». 1719—1724, auö bem

grdflieb/en ©ef^le^te »on ©djbnborn, genof feine Sorbilbung im abeligen ©e=

minor ju SBürjburg, feine weitere 23ilbung im teutfeben Kollegium ju Vtorn, würbe

ju wichtigen ©efanbtfcbaften üerwenbet unb mit lireblicben SBürben auögejeicbnet

&U 33ifcbof forgte er für SSerfcbönerung ber ^tait unb für ben ftlor ber Uniber»
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fttdt, berief »on Spannooer ben Berühmten 3ob\ ©eorg »on öefart, errichtete

ba« ßloficr ber Urfutinerinnen ju SÖürjburg, legte 1720 ben ©runbjlein jur

frönen neuen 9teftfcenj. 72. £b>iflob$ $tanj, reg. ». 1724—1729, au« bent

©efcblecbte ber greiberren »on £utten, war ein eifriger 33efbrberer ber Religion,

ein fettleibiger ber JJtecbte feine« Stifte« , eine 3»^»4>t ber SBebrängten. Unter

i§m cntßanb bie StitianSbruberfcbaft ber Pfarrer be« 33i«tbum« SBürjburg.

73. griebrt'4) Sari, reg. ». 1729—1746, ein ©raf »on ©cj>önborn, befugte

aU Jüngling ba« tcütfäc Kollegium in 9iom, machte bann ju feiner 23ilbung »er*

febieoene Reifen, warb barauf oon feinem D&eim, bem S&urfürßcn »on 2)cainj,

an ben bortigen ijpof berufen, unb mit ttn'cbjigen ©efanbtfctyaften betraut. 23on

»erfebiefcenen £)omfiiften mit ^Jrdbenben au«gejei#net
,

folgte er feinem O^eim
als 23ifcbof »on SBamberg nad>, unb warb 1729 aueb SBifdjof »on äöürjburg;

al« foleber eiferte er für ©otte« (££rc bur$ »tele fircbtidje 33auten im 33i«tf>um,

l>atte ein waebfame« Sluge auf ben SBanbcl unb ba« SBtrfen feine« Sleru«, er£ob

bie Unioerfttat ju boljer Slnerfennung im 2lu«lanbe
,

fuc^te bie ©elegen^eiten jur

Hebung ber 2lnbacbt ber ©laubigen ju »ermebren , unb ließ im 3- 1742 bie

%eiex be« taufenbj'ä^rigen 33e{leben« t>e« 33i«tt)um« SSürjburg begeben. (£r ijl

ber Srbauer be« ©ebloffe« ju SSernecf unb ber SSottenber be« 9teftbfnjfcbloffe«

ju 2Bürjburg; feine Regierung galt au«roart« al« ein 3D?ufler ber Regierung«'

funfi unb »erraffte tyrn großen 9iut;m. 74. 2lnfelm Jranj, reg. ». 1746 bi«

1749, ein ©raf r»on ^xiQelbeim, b>tte bie ©cbroäc&e ftcb ber 2U($ömie ju ergeben.

Unter i£m entßanb bie fc^bne 3#arienfircbe auf bem 9?icolau«berge. 74. Sari
ffyilipp, reg. r». 1749— 1754, au« bem ©efcblccbte »on ©reifenclau, ein wegen
feiner ©elebrfamfeit unb gtömmigfeit ^ocbgefcbäfcter gürfj , trat 1751 mehrere
im gürftentbume gulba gelegene SBürjburger Pfarreien an ben gürflabt 2lman^
bu« ab, erbielt bafür »on ^aöfl 33enebict XIV. ba« 9?ecbt be« Pallium«. 76.

Slbam griebrieb, reg. x>. 1755—1779, ein ©raf »on ©ein«$eim, jtubirte ju

©aljburg, S03ürjburg unb Seiben. 9tom ernannte i£n jum Auditor rotae, ba«

Jpocbflift SBürjburg jum $offammer= spräftbenten, unb bann jum 23if$ofe, aueb

Bamberg wäblte ibn 1757 ju feinem 23if$ofe. Der ftebeniäljrige Ärieg, ber in

feine Regierung fiel
,
gab feinem »äterlic&en iperjen oiel ©elegen^eit, Hebe unb

äßobjt&ätigfeit ju üben. £>ie Slufbcbung ber ©efeüfcbaft 3^fu berurfaebte i£m
fc^roeren Kummer. Sr war ein gbrberer be« 2Solf«unterricbt« , unb errichtete ju

biefem (5nbe ein ©cbufleljrerfeminar. 77. ^ranj Öubmig, reg. ö. 1779 bi^

1795, au« bem ©efcblccbte »on Srt^at, ein ©tern erften ©lanje« am Rircben»

Fimmel granconien«
,

gleicb ^eKe leucbjenb bureb ^römmigfeit xoie bureb Üßijfen-

febaft unö 2öei«bfit, ba^er oon ber sJ?acb»elt mit dletyt ber weife gürfl betitelt.

2lm 18. SJearj 1779 warb er jum SBifc^of »on SBürjburg, unb einen äflonat fpä'=

ter jum S3ifc^of »on ^Bamberg ermaßt, ©ein 33ruber war (Jrjbifc^of unb S^ur=
fürjt oon SJcainj. Unter 5ran 5 Subwig« Regierung jeigten fict; bereit« unt»er=

fennbar bie erften SSorboten ber &erannab>nben ©deularifation in Sleutfcblanb

;

unjweibeutig tönten bie ©4>wingungen eine« wiberfatjjoliföen ©eijte« in ba«
borebenbe Db\r be« Srfa^renen au« ben Söerfjidtten einer aut^oritdtöfeinblicben

SBiffenfc^aft. Unbefannt mit ber inneren Statur ber norbiföen CKantifc^en) f^i«
lofoö^ie, lief* ber eble prfi, ber in feinem Solle wa&re c^rijilicbe Slufflärung

verbreiten wollte, biefe Danaergabe aucj> natib granlen bringen, ©c^on fein ^ac^=
folger ^ atte ba« traurige ©efebief, bie golgen ber neuen äBtffenfc^aft unb ber franj.

9?eoolutt'on leibhaft »or ftc^ ju feb!en! ©lücflicber war §ranj2ubwig in feinem ra{i=

lofen Sifer für bie Serbejferung be« 2Soll«unterricbt« unb für Serme^rung ber ©ebul*
fieKen, obwohl i^m bie 2Babl ber au«fü(?renben Organe nic^t aflejeit gelang (f. b.

21. Dbertbür). (Sine iperjen«angelegenbeit war ibm bie £eranbilbung eine«

beruf«tü4>tigen(£ietu«; er »erlegte ba« Gtlericalfeminar in ba« »ormalige Sefuiten*
Sollegiutn unb fammelte oft bie Alumnen um jtc^, i^nen falbung«i?oll unb ein=
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bringlic$jl an'S iperj fprecbenb. Unter it)m bfü&te ber 2öot)tfcanb granfenS.

78. ©eorg Sari, lefcter prjibifcbof — von 1795—1808, an« bem @ef$(e$te
ber §reit)erren von gecbenbacb, mufjte vor ben $eranjie$enben franjöfifcben ®e=
waltmännern nacb 23bt)men flüchten. 21m 24. 3»l» 179G war 2Bürjburg von bcn

granjofen befefct, unb ba$ 2anb würbe fürchterlich verheert. 2)ie ©dblacbt bei

SBürjburg (am 3. ©evt. 1796) befreite baö Sanb wieber von ben raubgierigen

gremben. 3«» 3«b>e 1802 verlor ber SBif^of bie weltliche §>errfc$aft, unb im
gebruar 1803 erfolgte bie ©äcularifation be$ (Stiftet, ©eorg Sari lebte nun

ganj feinem Jpirtenamte; nacb feinem 1808 erfolgten £obe warb ba$ 33i$t£mm

burcb ein ©eneralvicariat unb einen Seit)bifcb,of verwaltet. 79. griebricty,

33if$of »on 1821—1840, ein greit)err von ©rofj ju Srocfau, geb. ju äßürjburg

am 14. SDWrj 1758, begab ftcb in feiner 3«9enb jur jttribifcben ^rariä an ba$

^ammergeric^t ju Sßefclar, machte Reifen in verfcb,iebene Sänber, fianb ber8anbe£=

regierung ju Bamberg al$ ^räftbent vor, unb jog ftd) fväter in« Privatleben ju*

rücf; warb 1812 jum ©eneralvicar beö 23iStJSum$ SBürjburg, im 3abre 1818
jutn 23if<bofe von Sür^burg ernannt, aber erjl am 23.2>ejembcr 1821 intyronü

jtrt. grtebridj, ber erfte Sötfc^of nacb ber ©äcularifation, war ein Üflann voft

be$ (£ifer$ , ber reiben ($rfat)rung unb ber rüjligjien £t)ätigfeit nodj im t}oben

©reifenalter. 80. ©eorg Stnton von ©ta t)l, ber jweite 53ifdjof nacb ber ©ä=
cufarifation

,
geb. 1805 ju @tabtvro$elten am 2J?ain, ein 3ögling bc$ teutfct)en

(£oflegium$ ju 9tom, von wo berfelbe im ©evtcmber 1830 wieber nacb 3ß3ürjburg

jurücffebrtf, unb juerft in bie ©eetforge eintrat. $m 3at)re 1833 warb er 9Wi=
gionSlebrer am ©vmnaftum ju 2lfct)affenburg, 1834 ^rofeffor ber £t)eotogie an

ber Univerfltät ju äBürjburg, 1838 ©ubregen$, 1839 9?egenö bcö Glerifalfeminars?,

unb in bemfelben 3«&*e Domcapitular ju SÖürjburg, am 13. Slpril 1840 vom
Könige Öubwig jum 93ifcbofe von Sßürjburg ernannt. Unter bem 33ifcbofe ©eorg
SInton fanb imSperbfte 1848 in Sürjburg eine 3Serfammlung ber 23ifct;ofe£eutfcb*

lanbS ftatt. — Citeratnr. 21uper ben großen ©ammeiwerfen von 2or. ^rte $, 3-

©rovv, ^. öubewig, jtnb eS bie nadjfolgenben ©Triften, welche über ba$

83i$tt)um SÖürjburg im allgemeinen t)anbeln: F. Aem. Ussermann, Episcopa-

tus Wirceburgensis. San Blas. 1794. 4. J. G. ab Eckhart, Commentarii de rebus

Franciae orientalis. Wirceb. 1729. 2 Tom. fol. (Klarmann) ©efc^ic^te be$ ippet}»

fitft« SBürjburg unb beffen prjibifc^öfe. Nürnberg 1792. 8. 23. 3. Sanbmann,
©runbrifj einer ©efc^ic^te beö 33i$t^umö SBürjburg. 2Bürjburg 1798. 8. $. 2lnt.

Säger, ©efebi^te Sfanfenlanb«, SÄubolfiabt 1806—1808. 3 93be. 8. g. W.

3?öf4», ^anbbueb ber ©efc^ic^te beö ehemaligen gür{tentt)umö SBürjburg. 5ßihj=

bürg 1813. 8. SB. Söeiganb, ©efc^ic^te ber 23erfaffung be$ 53iötbumö Sürj--

bürg, von feiner (£ntflet)ung hii jur Deformation, im 'Jlrcbiv beö b.ijlorifc^en SSer=

ein« beä Untermainfreifeö S3b. I. £ft. 2. 3- »• ©(^ulteö, bjßor. 33emerfungen

über ben fuccefftoen Sänberjuwacbä be8 93i«tf>umc3 S03ürjburg , in feinen b, ijlor.

©djriften, ipilbburgb. 1798. 4. 93b. @. 117—198. II. 279—328. ©. ©tumvf,
Prüfung ber bjjlorifcben 23emerfungen. Söürjburg 1799. §r. X. ^immelflein,
Reihenfolge ber 33ifcböfe von SBürjburg. 2ßürjb. 1843. 8, SBürjburger (^romf

u. f. w. Wa<3) 2. grieS, ©ropv u. 21. Sßürjb. 1848—1849. 2 33be. 8. £. ®.
©cbarolb, ©efebte^te ber t. febwebifeben unb ^. fäcb,f. SQBeimarifcben 3wif<bfn-

regierung im eroberten gürftbiSt^um Sürjburg. SBürjburg 1844. 8. Deffen
©efebiebte ber vom ehemaligen §oä)ftift SEBürjburg mit verriebenen auswärtigen

SWäcbten gefcbloffenen SWilitär=, SICttanj- unb ©ubftbien«23erträge. ©r. ®^öpf,
^iflor.-jtatifiifcbe 33efc§reibung be$ <po#ifteö Sürjburg. 2Q3ürjb. 1802. £ter&er

gebort auc^ (wegen ber ju33avern gejogenen ehemaligen geifilieben gürflentbümer)

baö Sßerf beö SÖürjburger Unioerptät«vrofeffor« Ü». £b\ gongen:
;/
®e>

febieb. te 23avernö. 3«»» ©ebrauebe Ui aeabemifeben Sorlefungen unb $um ©elbjl=

fiubium/- ^ünj^er, 1853. (23i$ je§t ift ber I. Stpeil erfebienen unb eö werben nod)
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2 Steife folgen.) Ueber einzelne £tjeife , ©tobte, £errfdjaffen, XJpnaflett *c.

b,aben ftcb, »tele ältere unb neuere ©efcbj'cfytöfreunbe »erbreitet, unb ba$ ^rgebnifü

ifcrer Sirbetten tfceifö in befonbern (Sänften
, fyeiit in ben Sürcbiöen ber bjjtor.

ÜBereine niebergetegt. 3d) nenne »or anbern fofgenbe tarnen: Seines, @.
©tumpf, ©eibner (Slrcbjoar), 28ig. Seiganb, SBolf , 3. ©. Höfling
(befc&rieb bie Orte, wo er als Kaplan angefteflt war), üe^muS, 93ud)inger,
23enfert (£ombec$ant) , KefMer, 3«ger, 9tofl, Oegg, ©c&arolb, <J.

£effner unb griebr. 9teufj, ffl&einifdj , ». ©prunner zc. [Dur.]

3öür $tt>etf>e
, f. ©emeibje ©a$e unb 3)? a r t a Himmelfahrt.

Siöüfre, arabtfelje, f. Arabien.

SBnlfram, ber $pettige, 95 1 f c^ o f »on ©en$ unb ^rebiger bc$
öoangeitumS bei ben$xie\en. Unter jenen eifrigen Scannern , welche

»or ober neben bem &X SOBiflibrorb ben ^riefen baS (£&rifient&um prebiftten (f. b.

§1. ÜimanbuS ; Sgbert, ber ^eilige; (Stigiuö ; ^riefen ; öebuin; 2Bit=

frieb), jeic&nete ftcb. SBulfram auä. (Geboren um 650 ober etir>aä fpäter ju -DWty
im Territorium ©aflinot'S , würbe er »on feinem abeligen 93ater SSiltbert ben

©tubien übergeben, war fobann ipoffaplan unter Sb^obwigö ©ö^nen Slottyar unb

£b,coberic$ , fam in innige 3Serbinbung mit bem Ktofler gontenefle, welcbem er

fein 33eft§t$um üftiA». fünfte , unb foß bafelbfi, roie Einige meinen, ijftcndj

geworben fein, nodj beoor er ben bifcböfltcben ©tubj »on ©en$ beftieg. 3^acri

Warnen (yit. S. Wulfr. saec. III. p. I. p. 356) würbe SOSuIfram um 690 Sötfc&of

»on ©enä ; bie 23oflanbiften Cvit. S. Wulfr. 20. MartiQ geben ba$ ^abr 693 an.

yiafy einigen ^abjrcn beS @pt'3copate$
,

^eijjt e$ in ben JBtograpbJen SBulframä

bei ÜWabitton unb ben 33oflanbtjten, entfebfof? er ft^ , ben ^riefen ju prebigen,

unb gefeilte ftc&, ju biefem 93e$ufe tüchtige Sftöndpe auö bem Klofter gonteneQe ju;

ob er bamalä ober erjt fpäter auf fein 33^tb,um reftgntrt unb ba$ üEKöncbSgewanb

angejogen b,abe , läft ftä) nicfyt ermitteln ; in wettern 3a§re er bie üfliffion an=

getreten , ijl gleichfalls ungewiß ; bie 33oflanbi ften geben baö 3- 700 an. 2luS

SOßulframS apojtoliföer $&ättgfct't »erbt'ent gotgenbeö ^eroorge^oben ju werben.

(53 warb etnfl ein frieftfa)er Knabe jum ©algen geführt , um ben ©Ottern ge=

opfert ju werben. Vergebens bat 2BuIfram ben £er$og 3?abbob, i^m baö Seben

beS Knaben ju fc^enfen, 9labbob berief ftcfc, auf ba3 frieftfe^e ©efe$ „ut quem-
eunque sors elegisset, in eorum sollemniis diis offerendum sine mora a

CMabill. I.

c. p. 395) ; inbefj lief? er jtcb, bo^ beinahe erweichen, aber baä ^eibnifc^e SSolf

binberte e$ unb fd^ric: „wenn bein S^rijtuö ben Knaben oom £ob befreit, bann
möge er bein fein!" SSd^renb nun ber Knabe wirf Heb, ben ©öttern ju S^ren ge=

b,dngt würbe, betett SÖulfram inbrünflig ju ©ott unb ba geföab, eö , bap narfi

jwei ©tunben bie 33anbe jerbraü)en „quibus pueri semivivi guttur illigatum erat"

(ibid. 360) unb ber Knabe oom ©atgen unoerfe^rt ^erabftel. (Sin anbereS SWat
fottten 5Wet Knaben, ber eine (leben, ber anbere fünf 3a&re flft; ertranft werben,

benn Stabbob $atte bie ©ewoljntyeit „ut corpora hominum damnaforum in suorum
sollemniis deorum saepissime diversis litaret modis, quosdam videlicet gladiatorum

aniraadversionibus interimens , alios patibulis appendens , aliis laqueis acerbissime

vitam extorquens, praeterea et alios marinorum sive aquarum fluclibus instinetu

diabolico submergebat" (ib.). ©(§on fianben beibe Knaben, ftcb etnanber um=
fcblingenb, im ©anbe, um »on ber fteigenben ^lut^ »erfd;Iungen ju werben, fd;on

fd;ien feine Rettung me^r mögli^ unb fpra^ 3?abbob ju 2öulfram, ber um i&r

Scben flehte: wenn bein SbjrifluS fte bem 2:obe entreifen fann, bann gehören fTe

bein; ba flog Sßulfram jur Rettung ber Knaben gerbet', entriß beibe bem fiebern

£obe unb gab fie i^rer ü^utter jurücf. Diefe unb anbere »on i§m gerettete

Knaben taufte er unb fdjt'cfte fte jur weitern Srjie^ung in ba$ Kiojter gontenefle.

Unter ben »on SGBuIfram ©etauften wirb aueb ein ©o&n Stabbob^ genannt, ber

aber noeb, im ^aufgewanb geworben fein fotf. ©ogar 9?abbob felbji , erjagt



119G Sßunber.

SBuIframS 93iograbt} Bei 9flabiffon (1. e. 361), entfätof ftd) jur Saufe, ©d;on
flanb er mit einem gufe im Staufflein, als er an SGBulfram bie grage fletlte, wo=
bin benn ber größere Zbeil feiner beibnifd;en Vorgänger, ber frieftfeben Könige,

gürflen unb Sibeligen gefommen fei, in ben Spimmel ober bie £ölle? SS ifl fein

3»eifel, entgegnete Sulfram, äße, bie obne Saufe geflorben ftnb, beftnben ftcb,

tu ber Sßerbammnif. 2laf biefe Antwort jog iftabbob ben guf auS beut Sauffletn

jurücf, mit ber (Jrflärung „non se carere posse consorüo praedecessorum suorum
prineipum Fresionum , et cum parvo numero pauperum residere in illo coelesti

regno" (ib. 361). 25er 33iogra»t) bei SDcabißon fügt eine weitere ©efcbt'djte bj'nju.

Dem 9iabbob erfdjien im ©cbfafe bei feiner legten ßranfbeit ber Teufel in bexx'

lieber (JngetSgeflatt unb rebete ihm ju, bem alten ©ötterbienfle treu ju bleiben,

bafür werbe ibm balb ein überaus t>«rlicber ^alajt ju feinem 21ufent)alte ju Zbeil

werben; er foße morgen nur ben SÖulfram fommen unb »on t'bm ftd; ben Ort
jeigen laffen »obin bie Saufe füt)re; biefer »erbe ben Ort nid;t jeigen tonnen,

bagegen »erbe er (berSeufel) jenen berrlid;en Slufentbalt jeigen, ber für Dfabbob

beflimmt fei , »enn er ber alten Religion treu bleibe. 3tabbob berief nun ben

Sßulfram ju ftd; unb erjagte tl?m fein Sraumgeftdjt; »ergebenS erflärte t'bm

biefer, baS ©anje fei nichts als ein S31enb»erf beS ©atanS ; allein 9?abbob be=

flanb barauf, ben Ort ju fefccn, »ob, in er als @t)rifl ober Jpeibe fommen mürbe,

unb fo gab benn SBulfram bem S3oten 9?abbobS , ber ben Ort auffud;en foßte

»obin le§terer als treuer £mbe fommen mürbe, einen Diacon als Segleiter mit.

33alb gefeflte ftd; beiben ein unbefannter üDcann als Sßegjeiger bei. Sftacbbem fte

allerlei unbefannte ©egenben bnrebmanbert, famen fte auf eine breite, b,exxlicb

mit »erfd;iebenen SDfarmorarten gepflaflerte ©träfe unb »on meitem glanjte ein

golbener ^3alaft, ju meinem ein 2Seg auS ©olb unb (Sbelgeflein führte. Der
v
])ala(t felbfl mar über bie Sftafen prädjtig. DaS ifl, fprad; ber SBegweifer, ber

Slufent^afr, ben ber ©Ott S^abbobS feinem treuen Diener geben wirb. Der Diacon

jlaunte unb »ufte nid;t gleid; mie er baran mar, aber faum blatte er baS Qeiiben

beS b.1. KreujeS gemalt, fo war baS ganje 331enb»erf »erfd;»unben. üJttan fe^rte

ju 9?abbob jurücf, meiner unterbef obne Saufe geflorben mar (719). 33alb nad)

3iabbobS Sob tebxte SBulfram auS griffen nacb gonteneße jurücf unb flarb b.iev

um 720 (nad; b. 33oßanb. um 740). — SSgl. ©eiterS 23onifaciuS ©. 64—68,
unb 3?ettbergS ßgfd;. SeutfölanbS ©. 514. [©ebröbt.]

äöun&er, Die formen ber übernatürlichen Offenbarung ftnb befanntlid? 3u=

fpiration unb SBunber. 20Bdt)tenb ftd; in jener ber ftd; offenbarenbe göttliche ®eifl

an ben menfd;Iid)en unmittelbar menbet, um »on 3*>nen bexaüQ nad; Stufen burd;

baS Sort tbdttg ju fein, rietet ftd; umgefebrt im SBunber bie göttliche Offenba=

rung junäd;ft an ben auf er n ©inn beS SDcenfdjen, um »on 21ufen auf baS $n=>

nere, ben @eift, ju mirfen. DaS 2PBunber tfi bemnad; eine in ber dufern ÜKatur,

t'n ber ©innenmelt erfd;einenbe Zb,at, unb eben baburd; , baf eS ein miraculum

naturae ifl, unterfd;eibet eS ftd; »on ber 3nfp<'™t»'on, bie ein äßunber beS ©eifteS

t'ft. 2BaS feinen 33egriff netter anlangt, fo ifl eS eine Jpanbtung ober Zb.at, bie

nid;t baS ^robuet ber »trfenben Üftaturfräfte
,
fonbern jundd;fl unb unmittelbar

ber göttlichen datfalität ober 2lKmad)t felbfl ifl. Diefer 23egriff wirb einleuchten,

menn mir t't)n analöftren. — Der äBunberbegriff fann nid;t mobl felbfl t'n ber

3ReligionS»bifofo»t)t'e umgangen »erben. Xit ^^iilofo»^ie b,at batjer in biefem

i^rem Stfjeite fld; bamit befd;dftigt. Diejenigen, »elc$e nid;t nur nid;t auf bem

©oben beS St)riflentbumS flet)en , fonbern mit biefem in offenem unb greßflent

2öiberf»rud; fld; beftnben , t)aben fid; bie ^>aü)e leid;t gemalt : fte haben baS

SBttnber gerabeju geldugnet, unb »enn fte ftcb, aud; nätjer mit bemfelben befd;df-

tigen, tbun fte eS ot)ne 3»eifel nur befbalb, meil baS SBott einmal in ber ©prad;e

ftcb »orftnbet. Um ber Unmöglict)feit reißen, baS SSort auS bem ©prad>fd;a$ auS=

jumerjen, unb um ber 9cott)»enbigfeit »ißen, bem SBorte einen ©inn unterju»
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legen, $abcn fie auS intern „©pfleme $erauS" jcbcö SBunber als ein ^^antjfie-

pcf, als ÖtwaS , wooon man in ber (Sinbilbung glaubt, eS fei ein äßunber,

waS eS aber in ber 2Sirfli#feit eben be§b. alb ntc^t ifl, beftniren ju muffen geglaubt.

211« 9?epräfentant biefer Stoffe mag 2. fteuerbadj gelten, narb, bem baS üHBunber

ein realiftrter fupernaturalifliföer Sunfdj unb fonfl nic&tS ifl ; bie Wlatyt beS

SBunberS ifl ijjm nichts anbereS als bie$ca$t ber SinbilbungSfraft, welche i&rem

2Befen na$ natürlich, ftnnlidj, ib>em 2Jcobuö nacb, aber übernatürlich, überflnnlicb,

ifl. 2lnbere 9?eligionSpJ)ilofopb>n, bie bem £§etSmuS $ulbigen
,
$aben mieberum

baS SSunber anberS gefafüt. 3DaS äßunber fei unb bleibe ein auS bem gewöfjn=

liefen, biö^er befannten Statur = unb 2öeltlauf ntc^t erflärbareS ^&änomen , aber

eS folge bod) auS ben natürlichen ©efefcen, welche in ber 3bee ber 2Bett begrünbet

feien. Die 2öelt fei einer fortwäfcrenben Steigerung fäbj'g unb fönne bjernarf; bie

gewöhnlichen natürlichen unb pf9cb,ologifcb,en Vermittlungen wobj, aber nid;t bie

natürlichen ©efefce ober natürlichen Urfac^en ber Vermittlung überfpringen unb

fo ein fprungweifeS ftortfdjreiten begrünben. 2lber immer fcbjiefje fieb, biefeS an

baS Vortyerge^enbe, an GefannteS unb als gewöb>licfi> ©efannteS an unb brauche

natürliche Mittel unb SOBege. 2)aS Unbegreifliche unb Sluperorbentlicfje (mal eben

baS Söunber iflj fei ba^er nur relatio unbegreiflich unb aufjerorbentlid;, nämlid)

für bie bestimmte, no# befetyränfte ©tufe, auf melier ber benfenbe ©eifl eben in

ber SBeltentwicfclung fteb,e. 2ÖaS bem attenfdjen ba^er auf einer früheren GilbungS*

jlufe aufjerorbentlid), wunberbar fc^ien, ifl ib,m auf einer fpätern natürlich b. £.

aus natürlichen ©efefcen folgenb. 2)aS 2Bunber wäre bemnad;, »ie gefagt, nur
eine relatio aufjerorbentlidje Gegebenheit. (Geiläuftg bemerft , wäre bjernad; ein

©enie , baS feiner £eit »oraneilt unb oon tt>r ntc^t begriffen wirb
,

fonbern erfl

fpäter, ein SBunber beS ©eifleS, alfo ein Snfpirtrter, alfo ein ^3ropfjet gleid) $e=

faia!?). 2Inbere tfceiflifdje ^bjlofop^en bcjcidjnen baS SBunber als baS lieber*

menfdjlidpe in ber ©efd;id;te, in ben ©ebanfen unb Saaten ber ^ret^ett, WaS
ber menf$lid;e ©eifl nid;t burd; ftdj felbfl »erwirflidjt, noeb, erbaut, fonbern

maß unwiflfürlt'd; ftd; ifjm eingegeben f>abe. . . . 2)arnad; nun märe baS Sun»
ber ebenfo eine unioerfale SWac^t, wie eS ftd) bis auf bie Gegebenheiten beS

einjelnen Üflenfdjen b,erab fennbar ma$e, in benen 3"3 C finec befonbern 2Sor=

fe^>ung ju laugnen feinem befonnenen ^orfcb,er einfalle. 2lber aud) biefe Ratten

nichts ^^aumatifc^eß , ©eltfameö, llebernatürlic^eö, fonbern fleibeten ftc^ in bie

Verfettung gewöhnlicher Gegebenheiten unb eines aufjerlicl} »ermittelten (£aufal=

jufammen^angeS. — Wlit biefen SQBunbererffdrungen ifl man jt'ebocb, nic^t um
Vieleö oeffer baran, als im juerft angegebenen ftatte. X>et c^rifilic^e Gegrtff beS
ÜBunberS ifl ein ganj anberer. SBenn wir baS nd$fle SGBunber beS neuen Xefta*
menteS inS 2luge faffen , fo liegt baS ©tounenSwert^e , baö SBunberbare unb
Slu^erorbentlic^e ber Sl^iat barin , ba^ fie als SBirfung in ber Statur in offen*

barem SWifjoer^ältnifj jur nadjflliegenben Urfac^e fie^t, welche baS Sftaturgefefc

ifl , unb nacf> biefer <&eüe aufgefaf t ,
^eipen bie äßanber TtqaTa , d-avfiaaia,

r»i»bw ober ü^nsa. Sben baburdb,, ba§ baS SBunber nieb^t ^robuet ber wirfen*

ben ^atururfac^en ifl , trägt eS ben (5§arafter beS Unglaublichen an ft4> ; aber
barauS, bafj eS unglaublich erfcb>'nt, folgt niebt, baff eS ni<$t ifl; »ielmeb,r ba
baS Söunber ifl, muf baS S)enfen bie Urfacb> Neroon, ba fte nid>t in ber Statur
liegt, über biefe bjnauS fuc^en; baburc^ wirb fobann baS Unglaubliche aufgehoben.
£>iefe Urfac^e fann feine anbere fein, als bie, bie felbfl Urfacb> ber Wa tururfac^e

ifl, b. b\ ©ott , nä^er feine 2Wma<$t. 3ebeS SÖunber ifl ba$er ein 2lct ber gött=

ticken SlKmac^t, ober ein ©c^öpfungSact; waS unb wie ©ott bei ber Schöpfung
ber SSelt, welche baS erfle Sunber ifl, gewirft b.at, baS unb fo t$ut er Ijeute

noc^ bei jebem SBunber : in erfler, primitiver, unmittelbarer 2Beife offenbart er

feine ^ftmadjt; nur ein Unterföieb ftnbet <Btatt , nämlicb, ber, ba§ bie erfle

©ö)öpfung ©c^öpfung auS Wc^tS, ©e^ung beS gewollten göttlichen SeltgebanfenS
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burdj ©ott in bte Sirflid;feit, ber göttlid)c ©cböpfungöact im Sunber bagegen

auf 33aflö ber fd;on »orbanbenen Sftatur ober an i$r alö SSe^tfel erfolgt. 3Der

^ranfe wirb burdj ein Sunber geseilt nicbt baburdj, bafj neue« Seben in primi*

.ticer Seife i&m eingcbaucbt wirb, fonbcrn fein »orbanbeneö franfeö Seben wirb

burd) bte 2lflmacbt ©otteö in ein gefunbeö umgefcbajfen ; ber £obte wirb jum
Seben erwecft, nid)t inbem in einen neuen, fonbern in ben f#on oor^anbenen üeib

curcb ©otteö 2lömad;t neucö Seben eingefdjaffen wirb. 3nbem fonaa) im Sunber
bte Sirfung großer erfd;eint alö bte näcbjtliegenbe 9>catururfad;e, liegt ber Siber»

fprucb im Sunber nur jwifcben ber wunberbaren %b,at unb ber näcbfiliegenben

9tatururfad;e ober Straft, aber nictyt jwifä)en ber göttlichen Saufalitä't unb ben

9?aturgffe$en. hiermit $aben wir einen anbern ©a$ gewonnen, nämlicb, bafj

X>&$ Sunber nt'cbt , toie man bäuftg annahm, bie Üftaturgefefce aufgebt ober fuö=

»enbirt. Säfjt ftd) bief* bei einem jeben einjelnen Sunber empirifd; nadpweifen,

fo fiebt bie Sluffaffung beö Sunbcrö als einer Zfyat , bie nur bur# momentane
©uöpenfton ber Sftaturgefefce erfolgen fann , auä) im Siberflreit mit ber 3bee

©otteö felbjt , unb mancbe Sb^ologen bitten ftd; wobl merfen foKen , toa& in

biefcr £>inftd;t fcbon ber b,l. SJlugujtinuö fagt: Quomodo est enim contra naturam,

quod Dei fit voluntate , cum voluntas tanti utique conditoris conditae rei cujusque

natura sit (De civitat. Dei 1. XXI. c. 8). Unb in ber %b,at, toie liefje ft$ beim

einbeitlieben, ibenttfdjen Sirfen ©otteö im 2)enfen jufammenbringen , ba§ ein

unb biefelbc Slßmadjt, um ein Sunber würfen ju fönnen, unterbeffen bie 3Ratur=

gefefce, atfo ben gefammten üftaturorganigmuö unterbred;en muffe, bafj alfo baö

Sirfen ©otteö im SSunber gegen baö Sirfen ©otteö in ber Statur fei? tiefer

in ©Ott »erlegte ©ualiömuö ober Siberfprud; mit feinem Sirfen iß ein un=

gereimter, auf Slbfurbitdten fü^renber unb mit bem wahren 33egriffe »on ©ott

burebauö unvereinbar, unb diejenigen, welche glaubten, bureb, berartige 33ejtim=

mutigen beö Sunbcrö biefeö erjl red)t retten unb »ert^eibigen ju fbnnen
,
£aben

nid;t nur bie QEtnftdjt in bie SKögli^feit, b. b- bie 2>enfbarfeit beffelben erfebroert,

ja unmöglich gemaebt, fonbern, wiewobl wiber i&re Slbftcbt, gerabeju bie Unoer=

träglicbfeit beö Sunberö mit bem Sefen ©otteö bebucirt unb bamit denjenigen,

welcbe fte wiberlegen wollten
, felbft Saffen ju i&rer 33eftegung in bie £>änbe ge=

geben. @o voeit fömmt man mit ber abftract fupranaturaliflifcben jluffaffung

ber $bee ©otteö, unb mit einem ©upranaturaliämuö, ber ftd; feinblid) gegen bie

^atur »erhalt. — 3J?an fte^t, ba^ bie 2Jcöglid;feit beö SSunberö in feinem rid;=

tigen 33egriffe liegt, biefer richtige begriff, unb bamit baö 2Bunber felbfl, ijt aber

wieberum nur bei einem richtigen 33egriffeoon@ott unbbeffen23er=
^dltnif 3ur Söelt mögtieb, wie bie Offenbarung felbjl, wooon ia baö 2ßun=

ber bie eine gorm ijl. SBclcbeö ijit nun biefeö SSer^ättni^ ? SBir fönnen unö unter

Berufung auf bie bjer einfa)tdgigen Slrtifel : ©Ott, 2ßeltfa)öpfung, Offen»
barung, ^nfpiration u. a. ettoa€ fürjer faffen. SOßec jwar an einen per(ön=

liefen ©ott atö ben <5d;öpfer ber SSelt glaubt, aber bie atlmäd)tige ^raft ©otteö

in $o\&e ber ©cböpfung ber SSett erfeböpft , bie SBirffamfeit ©otteö alfo ftd;

mübe, ermattet benjt, fo ba§ bie äöelt ftcb felbji überlaffen bleibt unb nicbjö 2ln-

bereö ift benn eine lebenbige 3Jcafcbtne, bie fort unb fort t&ätig ifl, fo lange biefü

eben ge§t, unterbeffen ©ott in abfolute dinfye unb Untbdtigfeit jurücfgejogcn lebt,

wer alfo y'nett Unterfd?teb jwifd;en ©ott unb ber SBelt feftftettt , ber bi€ jur

©Reibung unb Trennung gebt, ber fann fdjled;terbingö »on einem 2Bunber 9liä)t$

Wiffen wollen, er muf eö negiren ; benn ©ott jte^t nadj einer foldpen 2tnfa)auung

in feinerlei SSerbinbung mit ber Seit, ©o wenig biefer ©eiömuö, ebenfo wenig

fann ber ^antbeiömuö oon einem SSunber &n>a8 wiffen: wo ©ott nur bie

dinb.eit ber äßelt, ober t^r S3egriff, alfo etmat llnperfönlid;eö ijl, wo ber Unter»

fdjieb beö ^ranöcenbenten unb SttmA«^*» ^ ^ u e6ematurlid;en unb 9?atür=

lto)en, weil ©ott in ber Seit, ober bie Seit in ©ott aufgebt, aufgehoben ift,
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wo Sltteö ijl, weil eS fem raup, wo nur bie Sftot^wenbigfeit unb feine ftxetyeit

waltet, bo bat ba« 2Bunber feinen $la^ unb ba£cr audj feinen <£inn. 2Jcbgli#,

b. b. benfbar ifl ba« SBunber nur, wenn, toie e« anber« nic^t (ein fann, nacb bera

Gfcrijlentbume ©ott al« tranäcenbente«, über ber SSelt (eienbe« unb »on ber 2Belt

serfcjiiebcne« ab(olute« 2Befen gefaxt wirb, ba« jur 2Belt im Sßerbdltnif be« $lb=

(oluten jura 9?elatiocn, be« Unbebingten jura 23ebingten , be« Skbingenben jum
2lbbdngigen jle&t

, fo baf jwar wobl ©ott ofjne bie SSelt , aber bie 2Belt niebt

o$ne ©ott gebaut werben fann. 2)ief Jjeift aber nt'cbtS 2Inbere«, aU ©ott flefct

ira fortgefefcten 23er$dllnif jur 2Belt unb übt auefc naeö, ber ©cböpfung ber 2ßelt

an biefer (eine ftyöpferifcbe S^ätigfeit au«, ©ott fle$t al« ©cfcöpfer ber 2Selt aueb,

über ber 23elt, gebietet über fte, wie über t&re ©efefce unb fann bie(elben,

wenn er will, fo bebingen, baf i&re 2Birfungen ba« blo« natürliche üflaaf ber

Gräfte überfleigen. £>a« äBunber erfebeint (o al« eine Spanblung niebt gegen bie

Statur, fonbern über fte, wä&renb e« aueb jugleicb in ber Sftatur ift, (o(erne e«

ndmlicb in t'br, unb niebj burc$ ©u«benfton berfelben erfolgt. 21uf bera cbrifUicb,

tbeijltfcben ©tanbpunet erföeint fyexnati) ein SBunber fo natürlich unb ftcb »on

felbfl »erfle^enb, al« ber 9?ationali«mu« au$ feiger gur$t oor aller Xran«cenben$
c« natürlich ftnben will, baf e« feine« geben fönne

;
ja e« raufte unnatürlich er^

fc&einen, wenn man oon einer Seltfööpfung reben, aber niebt« »on einem 2Bun»
ber wiffen wollte, ba jene in ber Zfyat aueb ein Sßunber, aber ein nod) »iel grö=

fere« ifl al« ba« , toa$ man gewöbnlicb barunter »ergebt. 2öer ba« 2Bunber
laugnet, rauf confeqtient 2We«, jebe St^dtigfeit ©otte« läugnen. — SGBir Ijaben U$
je§t nur »om SBunber gefproeben, toie e« eine unmittelbare Sleuferung ober Offen=
barung ber göttlicben UlUmac^t ifl. (3n biefer S3ejiebung Reifen bie SBunber in

ber ©ebrift rfi-nna, dwäfistsX 2lber bie 2Wmacbt ©otte« wirft nie oljne 2Bei«=

$eit unb wir muffen baljer nacb bem 3wecfe ober bem teleologifcben (ütbarafter

bc« SSunber« fragen. OSKit 3?ücf jtcbj auf biefe Steleologie Reifen bie SBunber im
51. Xef^ament nirrN, im St. o-/;//£m.) ©e^t man »on ber ö(9cbologi|'c|en <&eitt

beS ffiunber«, wornac^ cö im ©egenfafce ju ben täglichen unb gewöhnlichen Sr=
febeinungen Staunen unb SSerwunberung erregt, aus

,
(o (cbeint (ein 3«> c^

offenbar ber ju (ein , auf einen großen, ett)if$en, auf crorbentlicben ^a>eä bi«äu=

wei(en. Dief b^at (eine S3erecbtigung. ©leibt man aber hierbei flehen, unb will

man lebiglicb oon bie(em et^ifdt)en Sweäe , auf ben ba$ wunberbare Sreignif (tcb

bejie^t, Den begriff beö SunbercJ bebingt (ein laffen, fo baf SBunber alle jene

Sreigniffe fuib, bie in ibjrer Totalität ju Einern grofen 3»ecfe, j. 50. bem ber

St)riftianiftrung ber Seit, jufammenwirfen
, (o ifl ber oben feftgefieHte Segriff

ganj abgefc^wdcfit U$ jum begriffe beö „SSunberbaren" ira gewöbnlidjen ©inne;
bat Sunber fdHt bann jufararaen mit einem SÖerfe ber göttlichen 2Sor(ebungcltbd=
tigfeit, welche wir tdglic^ im kleinen, (owie im ©rofen in ber ©efcbjrbte ber

SSölfer, in ibren gü&rungen wa^rne^men fbnnen, unb wo wir bureb bie göttliche

^rooiDenj.9?e(ultate, 3wecfe erreicht (e^en, toie fte aufer bem blof menfcblicben

S3ereic$e liegen, oft tra ©egenfa^e ju bera, wa$ »on ben SWenfc^en beabftcfctigt

würbe, aber bief 2llleö, o$ne baf raan oon einem eigentlichen 2Bunber reben

fbnnte. Diefer (Sinfeitigfeit entgeht man nur, wenn man über bie(e blof teleo=

logifebe 2luffajfung beö äSunberö, wie fte fta> in ber Geologie ©cbJeiermacberS

oorftnbet, binau« unb jum 33egriffe beö SBunberö in (einer Dbiectfoität, b. b. toie

««Offenbarung ber firaft ©otteö auf unmittelbare 28ei(e ifl, febreiter. Dann
aber ifl ba« SSunber bie Offenbarung ber <perrlicbjeit ©otte«, ber dö$cc iov Seov
unb bief (ein erfler, näcbfl!iegcnber3a>ecf. ®ab,ex (agt biß ©c^rift: Diefen Anfang
ma^te 3e(u« mit fcen äßunbern ju Sana in ®aliUa , unb er offenbarte (eine

iperrlicbfeit Oc« iqrtxveQOHje Ti)r do'^uv cutov. %ob,. 2, 11). 2)ie(e Sranfb"eit

ifl niebj jum 2:obe
,

fonbern jur Ser^errlicbung ©otte« , bamit ber <©o^n
©otte« turc§ fte oer$errlic§t werbe Qo§. 11, 4). ' 3ebc« SBunber ijl ba^er ein
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33ewei«, %at btef junäc&ft jum 3jwecfe, baf ber SBnnberwirfenbe in einem befon=

bern, auferorbentluben 23erbdftnif[e ju ©ott fle$t, baf? er e« im auftrage ©otte«
t^ut, baf} er fomit ein ©ottgefanbter iffc. deiner fann biefe Säifyen tbun, bte

bu tyujl , wenn nid^t ©ott mit ibm ifi (3ob. 3, 2). Die SBerfe (b. i. SBunber),

welche mir ber SSater gegeben i>at, bomit i<b fte erfülle, ja biefe SBerfe, bie i$

»erriete , legen 3 e«ön»^ u&er mt$ at>
/ baf? miefc ber SSater gefanbt t>at (3o$.

5, 36). SIIö bie Seute tat SBunber fa$en, welcbe« 3efu« »errietet §atte, fogten

fte; ©iefer tji wa^aftig ber 'iJJropbet, ber in bie SBelt fommen fott (3o&. 6, 14.

11, 42. Sttarc. 6. 2. «Warty. 13, 54). 3fl ober bie SBunberfraft niebt btof, mie

bei ben ^ropb>ten unb Slpofteln, eine übertragene (2lpojtelgef<b. 3
;
12 ff.), n>ef?*

balb bei biefen bie Seiten, SBunber unb Straftaten nur 23ewetfe t'brer ©enbung
unb t'bre« Slpojlolate« waren (2 (£or. 12, 12), fonbern toie bei @&rißu« eine

immanente , eine mit bem SSater gemeinfame (mein 23ater wirft bi« auf biefe

©tunbe, unb fo wirfe audj icb- £>a fugten it)n bie 3«ben ju tobten, weil er nic^t

blof? ben <&abbatb. entheiligte, fonbern fogar al« feinen Später ©ott nannte, unb

ft# ©ott gleich madjte. 3o$. 5, 17. 18. 27cattb\ 9, 2. 5. 6. Maxe. 2, 7 ff.
Suc.

5, 20), fo ftnb bie SBunber SBeweife feiner ©enbung bureb ben 33ater al« @o£n
©otte«, unb it)re SSerricbtung |iat ben 3wecf , i£m unter ben 2D?enf^en ©tauben
an bie göttliche ©enbung al« ©ob> ©otte« ju »erraffen. 2)aber fagt (Sbjriflu«

:

SBenn ify niebt bie SBerfe {eqya = SBunber) meine« 33ater« tt)ue
, fo möget ibjc

mir nic^t glauben ; wenn i<b fie aber tt)ue, unb wenn t'br mir niebt
glauben wollt, fo glaubet mein en SBerfen, bamit i£r einfebet
unb glaubet, baf ber Sßater in mir ifl unb ity in bem SSater bin
(3o$. 10, 37. 38. 11, 42). 2)cr ©laube an @$rijtu« erfebeint baljer aueö! bei

ben Jüngern als golge feiner SBunber (3ot>. 2, 11), unb bie 2lpoflel berufen fteb

in t'brer sprebigt auf bie Staaten, SBunber unb Seifyen, wobureb ©ott it)n al« feinen

©cljn beglaubigte (duö toi &eov ci7iodedeLy[.ievog dg vficcg dvvä/neai xal

r&QUöi y.al oi]f.ieioig, olg eTTohjos ÖC avrov 6 &eög. 2lpgefeb\ 2, 22). SBenn
aber bie SBunber ben göttli^en Sbaralter (£&rifti bejeugen, werben fte ni^t eben

bef^alb anä) für bie SOßabjrbeit unb gleite ©öttlicbfeit feiner Sebre jeugenV

2Barum foßte bief niebj bei S^rifiuö fiattftnben, ba boeb bielen Propheten, welche

SBunber wirften, ba« SÖunber be« ©eijle«, bie ^nfpiration, jugleicb gegeben war,

unb jene für biefe jeugten ? Snfofefn muß ntan aUerbingö fagen, baß SBBunber

jur ©r^ärtung ber «brifilüben Sßa^rb^eit bienen unb jum ©lauben an Sbjrifluö

aufforbern CSRattb.. 11, 4. SD?arc. 16, 20) unb ben bereits »orljanbenen ©lauben

befefh'gen. 2)ief t bnnen bie SBunber, aber fte muffen ni^lt; benn bie etyrifiliebe

äßabr^eit, bie jum menf^licben ©eifte in einem innern SSerbältniffe fiebt, erweist

ft(^> in jenem für ftdj felbft al« 3Babrbcit, b. b\ erjeugt burtb fify febon ben ©lauben
unb bebarf bj'eju niebt erfi eine« 21nbern, ba« ftcb jum ©eifie nur auf? erlicb »er=

^ält. Keinem SBunber fann baber al« feine eigentlitbeSSebeutung jufommen, ben ®Iau=

ben an ©ott unb bie bureb ßbjrifiu« geoffenbarte 23Sa^tf>eit ju erzeugen. 2)iefü ift fo

wenig ber ^all, baf bielme^r umgefe^irt ba« SBunber, wenn e« al« foldje« angefeben

werben will, ben ©lauben »orau«fe$t, ober bo^> minbejlen« bie ©eneigtbeit baju, ben

©lauben in feinen Anfängen; unb e« müften beutjutage no^ SBunber auf äBunber

folgen, um bei ben (Sinjelnen ben ©lauben &u erwirfen, wenn ber fpecietfe ^Weä
ber SBunber ber wäre, ben ©lauben ju erjeugen; ba« ©efagte wirb aui^ oon ber

©c^rift bejeugt. S^»n'flu« wirfte niebt biete SBunber in fetner SSaterftabt, wegen

be« Unglauben« ibrer £inwotjner (diä ttjv cc7tigiav. ÜÄattb^. 13, 58. üD?arc. 5, 5. 6.

SWatty. 9, 22. 28. 15, 28. 17, 16. 17. 18. 19. «Ware. 1, 5. 5, 36. 2uc. 8, 50.

SD?arc. 9. 22. 10, 52. u. f. w.). Unb wir fetjen fol^e, bie $artnä'cfigen ©inne«

waren unb feine ©eneigtbeit jum ©lauben mitbra^ten, audj nacb bem »erri^teten

SBunber in berfelben unftttli^en SSerfaffung. %xo§ be« SBunber« ber ©peifung

»ieler Slaufenbe mit wenigen SSroben ftnb boeb »iele unempfdnglitben ©inne«
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(üflarc. 6, 52), unb muf} ftcb S^rtfiuö gegen bie ^t)arifder »ertt}eibigen, bie feine

äöunber ni$t in 2lbrebe ftetlen, aber bo3t)aft bt'e Söunberfraft in i&m auf ben

£eufel unb bt'e SSerbinbung mit it)m jurücffü&ren CSlatfy. 12, 22. «Ware. 3, 20 ff.'

Suc. 11, 14 ff.}. (S&rifhiä weigert ftcb, öfter 2Bunber ju tptrfett unb tabelt b>rt

bie äßunberfuebt be$ @efcf;lecbje$ feiner Seit: äßenn it)r niebt Seiten unb SSunber

fefret, Qlaubet i&r niebt C3<>$- 4/ 48. atfaitb. 12, 38. 16, 1—4. 3o&- 6, 30.

2)2att$. 12, 39 ff.),
unb er verlangt »om 2)cenf$en, wenn er jum ©lauben ge*

langen fofl, etwaä ganj 2lnbere3, inbem er fagt : SSenn tc^ bie SQBa^r^ett fage,

warum glaubt it)r mir niebt? wer auö ©Ott ijt, t)öret ©otteö 2Bort; befjwegen

b>rt ib> ©otteS 2Bcrt ni$t, »eil i&r niebt au$ ©Ott feib (3ot). 8, 46. 47). $eber,

ber auö ber 2Ba$rb>it iff, $ört meine (Stimme (3o$. 18, 37), unb an einem an»

bern Drte maetjt er bie 2Bat)rt)eit feiner Sebjre für baä ©ubjeet, alfo ben ©lauben,

in lefcter 3ufianj abhängig oom innern Srfa&rungöbewet'S: wer meine £eb>e bbtt

unb barnacb. t&ut, wirb erfennen, ob fte auö ©Ott ifl (3ot). 7, 17). — Steffen
wollen 23iele unb gerabe fold)e, bie ftcb Dffenbarungä= unb 23ibelgldubtge nennen,

niebt einmal obengenannte relatioe SSeweiöfraft beö 2Bunber$ für bie 2Babrt)eit

ber 2eb>e, — retati» ndmliä) infofern, aU eä ben fcb,on »ort)anbenen ©lau-

ben förbert unb ein St'ngerjeig für ein b>t)ere$ Seben ifl, jugeffet)en , unb jwat

beft)alb, weil ber Teufel au$ SÖSunber wirfen fönne. 3)?an beruft ftd> gerbet

auf £rob. 7 unb 8, befonberä aber auf folgenbe neuteftamentlicbe ©teilen: (£$

werben SügenebriffuS unb 2ügenpro»b>ten auffielen unb grofje Seiten unb SBunber

geben (y.ul öcoöovgl orf.it.la
t
usya?M xal tigccTa) , fo bafj fte, wenn eö möglidj

wäre, felbjt bie 2lu$erwdi)lten »erführen würben CSlatty. 24, 24. 2)?arc. 13, 22).

©eine (bed 2lnticbrifl) 21n!unft wirb unter ©atanö äßirfung gefeb^en burdj

allerlei tdufcljenbe Kraft, Seiten unb SSunber — tv näor] dwü/uei y.ul orj/usioig

xal zeoaai xhevöovg (2 ^^eff. 2, 9). (Sin anbereö Z\)\er
f
bag jwei ipörner xoie

ein Samm fyatte, aber vok ein 2)radje rebete, ixUe alle Wlatyt be$ erften Stt)iere$

»or feinen Slugen auö. ... (S$ tfat grofje 3e,'#* n
/ f° ba^ eö fogar geuer »om

5pimmel auf bie (Srbc fallen lief oor ben klugen ber Wlentyen ; unb eö »erfü^rte

bie Srbebewo^ner buref) bie SBitnberjeicben, bie »or ben Zfyiexen ju tb]un ibm ge-

mattet war C^poc. 13, 11— 15). 2luf ©runb biefer ©teilen fpri^t man oon

Sleufel3= wie öon ©otte^wunbern unb behauptet fona4>, bie SBunberfraft an ftdj

unb jebe einjelne Sleuferung berfelbcn fei bebeutungätoS; benn bie blojje Kraft,

b. i. bie 2lllmacbt angefe^en
, fo befiele jwifdjen gbttli(ben unb teuflif4>en SBun«

bern fein Unterfcb^ieb
;
feien bab>r üe SÖ3unbcr aueb Seiten einer übernatürlichen

daufalitdt, fo botb ni($t ber göttlichen, tiefer Unterfebieb trete erjt ein, wenn
man auf bie SSerbinbung ber SBunberfraft mit ber ©efammtriebtung beffen fet)e,

in bern fie fieb offenbare. £)ie ^Berbinbung ber Söunber mit bern Speiligen fei baö er=

^abene 3 fUöntf ®Qtt*$ für feine Knechte; bie 2Serbinbung ber SBunber mit bem Un-
fertigen fei ba$ Sntfe^en erregenbe 2ßarnmittel »or bem ©efanbten beö 2lbgrun»

beö (D!8t)aufen, Sommentar ju 5Wattb. 8, 1). hiergegen iji jeboeb ju bemer-

ken : ©o »iel (Jinflufj auf ba$ menfcblicbe 8eben bem Teufel aueb jugefebrieben

werben muf , fo ift boc^ mit ber 23e§auptung, ber Teufel fönne aud> Söunber

wirfen, biefem, ber ja auef; ein creatürliebeö SBefen iff unb biefe feine

©ebranfen niebt überfebreiten fann, offenbar boc$ »iel ju »iel @bre erwiefen ! 2Ber

mötbte wo|>l ben Teufel burtb^ ^Beilegung be« Attributes ber Slllmac^t »ergöttern?

©obann b>ben, um auf bie angerufenen ©c^riftftctlen jurücfjufommen, bie3auberet

wob!l i§re <Btähe in ©erlangen »erwanbelt, aber b]at niebt ber jur ©eblange ge-

worbene <Btab Aaronö it)re <Btäbt aufgefreffen ? Unb erfebienen fte ben göttlichen

Sßunbern gegenüber, aU fte nacb Slaron Ungejiefer ^«roorjaubern wollten, triebt

»öllig obnmdcbtig? 2ßaö bie neuteffamentlicben ©teilen betrifft, fo fann man, tt>k

man gett)an, in ber 23erfcbiebenb>it beö Auöbrucfeö: or/neiu dovvcu unb noieTr,

jeneö »on ben $>feuboprop£eten , biefeS »on ben göttlichen 2öunbern, einen SJer-

Äitdjentoifon. 11, Ob. 7Q
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ba$t$grunb gegen teufttf^c Sunber tot etgetttlicbcn ©iune nict)t ftnben; benn

Slpocal^pfc 16, 14, wo »on (entern bie Sfebe t'jt, fte^t aucb yrotcw (//Ji///«r«

dcciuorlcüv TtoLOvvia ürjulu); ebenfo 19, 20; bagegen unterliegt e$ feinem

3weifel, baß biefe Sleufeläwunber orjftua xctt tbqcctci ipevdovg, Stidw unb

SBunber ber £üge (2 S:^cff. 2, 9), b. i. <5)ottcö SBunber nachgeahmte, aber fctneg*

wegö erreichte, ben göttlichen gleicbfommenbe Sßunber ftnb, alfo ©cbeinwunber,

$um 3 a>e£^ e / *>t c 2)?enfcben ju tauften. 2ßenn btc böswilligen ^arifäer auf

©runb beö Ijerrfcfyenben 23olf$glauben$ bie SBunber @t)rifti «16 Staaten im 33unbe

mit bem Steufet gewirft anfeb>n , fo ftnb bamit fcineSwegö eigentlicbe, waljre

SBunber, fonbern bie or]/a7a xai ztQcitu rov xpevöovg gemeint ; an erftere, »on

<&eite beS Steufclö, glaubte felbft baö 23olf im (Jrnfte nt'4>t. „%Ba$ $ört i$r itjn,

er b>t einen Teufel in ftcb unb rafet !" Slnbere faßten : „Diefe SBorte ftnb ntct)t

bie eineö 33efeffenen ; fann benn ein Teufel ben 331inben bie klugen
öffnen'' (wie G£riftu$ furj juoor gelt/an)? 3oj>. 10, 20. 21. 23gt. 9, 16. 31. 32.

2Benn biefer (sc. GtbriftuS, ber ben 231inbgebornen geseilt) nidjt oon ©ott
wäre, f önnte er nicbt ffiunber »errieten (3o^i. 9, 33; »gl. 3, 23. Unb
welcbeö 3ntereffe fotlte enbliet) ©atan $aben, wal)re, ber göttlichen (Saufalt'tät

gleicbfommenbe Sßuuber wirfen ju »ollen, wenn er babei fürchten muf?, ftd? felbjt

bamit am meinen ju fc$aben unb fein SReicb ju jerflören? üDfattt). 12, 25 ff.
—

3n bem 33i$b>rigen ifi aucö, fcfcon bie Antwort auf bie 5röge na cb oer Srfenn*
barfeit ober ben Kriterien beö 2Bunberö enthalten. Raffen mir ba$ ©efagte

jufaramen, fo ifi ei juerfl bie im SBunber t)cr»orbrect)enbe göttliche Saufali*
tat unb ber baburd) oerurfact}te 2Btberfprurf) jwifcben ber 2Bunbertt)at unb ben

üftaturgefe^en, foferne biefe nidjt als jureic^enber ©runb erfreuten. £>ie wenig*

ften SÖunber , namentlich im neuen £efiamente
, ftnb ber 2lrt , bafü man baran

jwetfeln fönnte, ob <£ttt>a$ Birfung ber göttlichen Saufalttat ober ber sJJafur*

fräfte fei ober ni$t? 3Die ttnterfc^iebe, bie 2Biberfprü<be ftnb grofj genug: jwi=

fc^en ber £obtenerwecfung unb bem SöieberbelebungScerfucbe eineö ©cbeintobten,

jwifct}en ber SBerwanblung beö SOBaffcr^ in 2Bein unb ben ©efc^en, melcbc bie

(£t)emie anmenbet, jmifeben ber Teilung beö SBlinbgebomen unb ber gen>öt)nlict}en

£)»eration naet) SSorfcbrift ber 21ugenb>ilfunbe, l)errfcbt ein ungeheurer Unterfcbieb!

2)ie immer weiter febreitenben 9?atur»tffenfcbaften arbeiten ber Stt)eologie in biefem

^5uncte auf« £refflicb#e oor ! — 211$ jwet'teö ^ennjeict)en mtif auö angeführten

©rünben baö teleologifcbe 9)coment, bie ^Bejie^ung beö SBuuberö auf ben

(Sinen bödmen 3we^ ben bte Offenbarung felbft fyat, namlicb ben göttlichen beö

menfeblicben Sebenö , bejeiebnet werben, ^ebeö 2Bunber muf ©otteö iperrltcbfeit

offenbaren unb ben 3??enfc|en, ber aufrichtig unb el)rlicb iji, junt ©öttlicben cr=

Rieben, unb in ftdt) bie 2J?aj[eftät, Stömacbt, bie Ziehe, bie greunblicbjeit , ®nabe,

S3armberjigfeit ©otteö gegen bie üflenfebbeit flauen lajfen. — 2)a bag Sßunbcr

eine gorm ber Offenbarung ifl, bie Offenbarung aber, weil genau nach, ben gei»

fiigen 33ebürfniffen unb gäl)igfeiten , überhaupt nac§ ber religiöfen ^ilbung ber

2J?enfcbb>it ftcb riefitenb, eine (Sntwicflung jum Seinern unb SSoHfornrnnern l)at

unb eine entf»redt)enbe ©efeb^iebte aufweist, fo §at in biefer S3ejiel)ung auä) baö

SÖBunber eine @efet)id>te, bie mit jener jufammenfatlt. Die eigentlicben 2Bun»

ber in ber Offenbarung beginnen mit ber mofaifet)en ^eriobe , niebt aU ob erft

je^t unb niet)t ttielmet)r feb^on »or^er „eine ©ereiftl)eit ber menfeblicben Statur"

jur geifligen ^ereeption ber Sßunber oorl)anben gewefen wäre, fonbern weil jrfct

xoie »orljer nie, bie Offenbarung ©ottecJ an ein ganjeö SSolf , baö im 5D?onott)eiö*

muö erjogen werben fotlte, in ooUem 3«ße begriffen war. Diefer S^ecf würbe,

angemeffen ber ftnnlic^cn 93ilbungöftufe beS b^ebräifeben 23olfe$ bureb 2Sttnber,

bie in biefer ^eriobe ben Sl}aralter be« ©ranbiofen nnb goloffalen an ft<b tragen,

angefhebt, tnbem fte in it)nen ben (Sinen, über ber @rbe feienben ©Ott, ben Spexxn

£tmmel$ unb ber Srbe flauen fonnten : e$ war bief ber erfte ftnnlic^e 2ln=
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f($auung$unterri<$t über ©ott. 2)iefer aufcre Gfcarafter be$ SBunberÖ »erfcbwinbet

ober in bem ©rabe, aU ber religiöfe ©inn be$ SSoIfeS ft# öergetjltQt, bt'0 enb*

fiel) ba$ SBunber in ber SKotur bem SBunber beö ©eifteS, ber 3nfpur«tton, fia§
macbt , unb bie ^ropb>ten t>oU ©ottegbegeijterung ntit ber ©ewalt beä 2Borte$

für 3 e$w 3eu ön,f ablegen, ©eibe formen ber göttlichen Offenbarung aber,

3nfpiratt'on unb 23unber , nehmen ob unb beeren auf, \e meb> bo8 3«bentt)um

voie Politik fo auet) religio« jerfällt unb ouf ba« hinweist, worauf e« ©orberet=

tung war, — ouf ba« St)rijtentt)um. (£rft mit bem Eintritte be« le^tern tritt

nebfi ber ^nfpiration ba« SSunber wieber t)er»or, ober in einem »iel reineren

unb geizigeren (££arafter, je reiner unb geiziger bie Offenbarung im £t)rijten»

tt;um at« im 3ubentt)um tjit. (Sie £aben alte burctyweg einen benimmt auägepräg»

ten, reinen, ben mifben cljriftlicb ftttlic^en ©eifl offenbarenben Sfjarafter. 2Bie

©ott bur$ (£b>iftuö ftet) felbjt offenbart, fo ftnb genau bie SBunber befd) äffen

;

practifc&e, t^atfäcblic^e fieberen ber unenblidjen Hebe , ©üte, üftilbe, Jpitfe, £rö*
jtung, ©armberjigfeit ©otte«. Sftirgenb«, bei feinem, wirb biefe innige ©ejt'efiung

jum tnnern SBefen be« @t)rijtent$um« oermtfi t, unb eben barin beruht it)re 3Ba£rt)eit.

äßt'e (£t}riftu« felbfl, feine ^erfontiebfett, fo fpreeben e« auet) feine £t)aten, feine

ÜButiber au« : DerSogo« warb gleifd; unb wot)nte unter un« unb mir
fallen feine Spexxlityt eit, eine £errlict)feit xoie bie be« (£ingebor=
neu oom 2>ater, ooll ©nabe unb 2Ba£r$eit (3ot). 1, 14). [gr. SBörter.]

Söunnebalfc, ©ruber be« $1. SÖillibalb, Stifter be« JUojter«
Jpeiben^eim im ©ualafelbe. Sunnebatb begleitete, 19 3a^re alt, feinen

©ater unb ©ruber 2Btttibatb auf ber im 3- 720 angetretenen ^eife nact) SRom

Cf. b. 21. SBillibalb), blieb nacb be« Unteren Slbreife in« %\. Sanb no# fünf

Stfxe ju 9tom, unb fe^rte bann nacb (Snglanb jurücf, um no# üftet)rere feiner

gamilie mit fteb. nacb bem $ejtlanbe herüber ju füt)ren. 2lbermal« retöte er bj'er*

auf nacb 9?om unb fanb tjier 738 ben t)I. ^onifaciu«, feinen ©lut«oerwanbten,

ber i!>n für bie teutfebe SWiffton gewann, nacb £t)üringen fenbete, jum ftriejler

weitete unb fteben t^üringifeben ^ireb^en oorfe^te. 2Bdt)renb er nun in £t)üringcn

arbeitete , bet)nte er feine Sßtrffamfeit audj auf ©ayern auö, wo er, oon §)erjog

Dcifo bejlencj aufgenommen unb unterpfct, gegen blutfc^anberifc^e (5t)en unb
|)eibnifcben Aberglauben fömpfte unb ben Ort sJ?orbftlufe unb anbere S3eft$ungett

»om banfbaren 5perjoge gefdjenft erhielt Cf- vit. s. Wunebaldi bei Mabill. Act.

ss. saec. HI. p. II. pag. 181). 21t« fein ©ruber SSiflibalb im 3. 741 na#
Sl^üringcn jum b]I. ©onifaj berufen würbe, um oon it)m bie bifcb^öfli^e Gtonfe«

cration ju empfangen, fa^en ftcb beibe ©rüber jum erften 3D?oIe wieber nact) langer

Trennung. •JHacb^em Söunnebolb einige £eit flcb bei bem $1. ©onifaj ju 3D?ain$

aufgehalten, wo er aU eifriger 2eb>er ber granfen b]o^e (Jljren empfing, wo
er ober oorjüglidj be^t)alb nieb^t länger bleiben wollte „quia vini ubertas illic fieri

solel" unb er für ftcb, fürchtete „ne vini opulentia monachalis vitae frangeret dis-

ciplinam" Ob. 182): begab er fia) ju feinem ©ruber SSBiKibalb nac^ (£icbftött n ad

Wonasterium, quod dicilur Eichstat," SBtflenö bei it)m ju bleiben unb ftcb in

fetner ©tbcefe ein ftlofter ju grünben. 3 U biefem ©e^ufe fugten nun beibe einen

entfpreebenben Ort ouö unb wollten ben uncultioirten unb gonj mit 2Bolb be=

beeilen ©ejirf Reiben t)e im, welchen fte fauften „et aliam partem postea re-

gionis alii homines dabant illi (2öunnebalb) in redemtionem animae suae" (ib.).

Unb fogleict) „ille Dei famulus CSBunnebalb) agrestia silvarum loca suo labore

ilalans (al. dilatans) arbores caedebat, vepres truncabat, tribulos secabat, Urticas,

et carduos erutando rura renovabat, et paucas adprimitus ibi habitatio-
nis casulas instruendo collocavit. Ast tunc ille subsummatim, ut fore poterat,

'Ecclesiam fabrieavit et monasterium construxit, et extemplo cum suis

junioribus sibi subditis monachalem regularis vitae diseiplinam. . . perficiebat"

,0b.). 3« biefem feinem Rlojler ju $)eiben^eim ^ielt äßunnebolb feine SWbncbe

76*
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in eifriger 3^$* j ©efcet, ^fatmengefang , Seetüre unb „in doctrinarum studio"

unb besorgte ibren Unterhalt „sine paupertate et nuditate" (jb. 184); anbrerfeitS

führte er oon ^ier auS einen febarfen Sjertilgungöfrieg gegen bie nodj sa^Irctc^en

unb mächtigen Ueberrefte beö JpcibentbumS
,

gegen ungefe§lid;e unb blutfripan*

bertfe^e (jtjen unb gegen unfittli^e s))riefler, Wobei er me£r aU einmal mit beut

Stöbe bebrobt rourbe (ib. 183). Unter feinen »ielen unb mannigfaltigen arbeiten

rourbe er bei (einer f$t»äd)Iicijen ßörperconfiitution unb jlrengen fiebenätoeife oft

»on ßranftjeiten ^etntöefuc^t , namentlich in ben testen SebenSjabren ; alö er bafcer

bie Kirche niebt metyr befugen unb b>r titelt mef>r bt'e £1. 33?effe Iefen fonnte

(„prius quando aegritudo illa non fuerat impedimenlum, aut raro aut numquara

dies transiit, quin missam faceret" ib. 185), lief er in feiner 3 £ fle e'"fn ältor

errichten unb brachte, wenn e$ fein ©efunbbeitSjuflanb gemattete, ^ier bag \)\. Wiip
Opfer bar. 2)rei Setzte »or feinem Stöbe befuä)te er ben Sötfe^of ÜDfegingoj in

SBürjburg unb ba$ ßlofler ju gulba. 3« gerben roünfcbte er ju 9)?ontecafftno,

aber auf 3ureben ber ©einen, namentlicb beö §1. SBtflibalb, flanb er »on feinem

SSor^aben ah. Kurj cor feinem önbe berief er ben SBiflibalb ju ftcb unb flarb in

beffeu unb feiner 9)?önc$e ©egenroart, naebbem er biefe noebj ^erjlicb ju einem

^eiligen Söanbet ermahnt fyatte , am 18. £)ecember „et tunc erat ille LX annorum

aetale et fuit abbas fere decem annos" Ob. 18G). ^Begraben rourbe er in feiner

£lo|}erftrd)e in einem ©arco»b>g, ben er ftä) lange »or feinem Stöbe £atte au$;

b>uen laffen. 3« ber golge liefj SBiflibalb eine neue unb größere Sli'rcbe ju ipei«

bcnb>'m bauen unb ben ?eicbnam feines bereite bureb SBunfcer »ert>crrfic$ten 2?ru«

ber$ ergeben. £e$tere$ gefa)a$ 16 3a$re nacb beffen Stob; man fanb bie Cetebe

„toto corpore integrum, omnibus membris munitum, ita ut nee capillus de capife

ejus niinueretur" (ib. 188). ©rofjer ^ubei ^errfc^te bierüber lei allem 93olfe,

bem Qtleruö unb ben SDföndjen, unb feitrlicb rourbe Ue Seidje, naebbem Sßiflifcalb

bie neue Kirche, foroeit fte ausgebaut roar, eingeroei&t fyatte
,

jur 2inftä)t auöge*

fe$t. 2llfe$ eilte $erbei , überjeugte ftcb »on ber Unoerfe^rtbeit unb flehte bie

gürbitte be$ ^eiligen an; SßiÜibalb unb SöatyurgiS, bie ©ebroefter ber beiben

„quae post obitum beati viri monasterium habebat, sed etaliae amicae

ejus atque juniores, quas ille (al. illa) erudiendo docebat, omnes illum osculaban-

tur ovantesque compellabant" (ib. 189). ©obonn rourbe bie $1. £eicb> „in monu-

mento novo" beigefefct „et slatim missam canlavit episcopus ad suum caput" Ob-)-

— SBunnebalbö Seben bat biefetbe dornte »on £>eibenbeim betrieben , roelcbe

audj baö ?eben be$ $1 SOBiUibalb lieferte. 2)aö SWaterial jum Seben 2Bunne=

balbö erhielt fte „a sorore ejus OESflfyuröif) et ab aliis venerandis viris, qui illi

per familiaritatem et amicitiam conjuneti fuerant, praesertimque ab eis, qui illi in

diseipulatu et magislerio subditi erant;" jum Streit berichtete fte aueb att 2Iugeu=

jeugin. SSgl. b. 81. 223 iU i b a 1 b unb 2S a 1 p u r g i ö. [©^röbl.]

Ji5ttV|)«tt^al, ©cbroärmer im, f. ©ebroarmerei.
Wßtyttembad) , 2:^omaö, rourbe ju S3ienne in ber ©ebroeij geboren, voo

er im S- 1515 Pfarrer rourbe unb im ^. 152G gefiorben ift. Slttferbem , baf

er ftcb an bem 21benbma$läftreite mit 95renj, 8tnbreä unb SBuItinger betljei*

ligt, roijfen mir blo^ fooiel »on t'b"m, ba^ er überhaupt an ber Ausbreitung ber

Deformation in ber ©c^roeij tätigen Anteil nab!m.



.Tanten / eine ©tabt am Nieberr&ein, mit einem alten Stift unb einer be*

rühmten Soflegiatfircbe, ergebt fia) in ber Nd^e be$ atten N&eincafiettö, baS bei

£acitu$ Castra Vetera ober Vetera fceifjt, unb jroet Seltenen f>atte. 3m ha-

tam'föen Kriege jerjtört, würben biefe castra nic^t roteber aufgebaut, dagegen
erb,ob ft$ unter Srajan am §uf?e be$ 33ergeä, wo jiefct Xanten liegt, eine jmeite

geftung, Castra Uipia, Castra Trajana, hei AmmianuS Marcetlinuö au<b Tricesi-

mae genannt, weit Ableitungen ber 30. Legion bier lagen. 23ürgerlicbe SBob,-

nungen umgaben batb bie Stauern ber castra, Sitten bebeeften bie gldcbe ber

Umgegenb. ©o entjtanb bie civitas Trajanensis, ba$ fpdtere Xanten. 2In ber

norDliö)en Mititargrenje ber Corner gelegen, bie fldj am SJt^etne gegen Lugdunum
Batavorum bjnjog, mag ber Ort frübjeitig Anfange be$ S&riftentbumä empfangen
b,aben. $n ber atten teutfeben ©age fpiett Xanten eine 9Jotte: eS ift in ben

Nibelungen bie ipeimatb, ©igfribS. <5eit bem je^nten ^abrtjunbert mad)t e$ nacb=

weiSlicb neben 33onn unb Sbtn Anfprücbe, baf? aud) in ib^m eine SSerjweigung ber

Stbebaifcben Segion, ndmtid; SSictor mit 330 ©olbaten ben Martertob erlitten

$abe. Sine Urfunbe Sotljarö II. (Würdtwein, Nov. subs. IV. 24) ermahnt
baS (Stift be6 bj. SSictor tn Xanten neben ben (Stiftern ©. ©ereon, ©eoerin,

Kunibert, bem Jttofhr ber i)l Jungfrauen in Sbtn unb bem ©t. SaffmSftift in

23onn. ©eit bem frühen Mittelalter fü&rt Xanten bäuftg ben tarnen Stroja;

wabrf^einlicb oon ben castra Trajana. Sine Urfunbe £einrid;$ III. oom 7. ©ep*
tember 1047 ift auögeftettt Trojae quod et Santum dicitur. Sine ©iibermünje

SrjbiföofS iperimann oon Söln auö bem Snbe beä eilften 3a$r$unbert$ jeigt bie

Kircbe oon Xanten mit ber Umfdjrift SCA Troja. Otto oon ftreiftngen faßt

(IV. 45), Xanten b,abe früher Slroja geheißen. Nod) bi$ int 15. 34rf>unbert

laffen ftcb, bie tarnen Troja Sanctorum, Troja Sancta, Francorum Troja, Troja

minor für Xanten naebmeifen. Sine Kupfermänje $erjogö 3°boutt »o» ^^ »cm
3- 1457 fyat auf ber einen <Beite bie 2Borte Joannes Trojanorum rex, auf ber

anbern <Beite ftebt Moneta Trojae minoris mit bem SBappen ber ©tabt Xanten,

©o getoaijrte ber Name £roja für Xanten ber fdjon früb nacbgeioiefenen ©age
oon bem Srojanifcben Urfpvunge ber ^ranfen (Fredegar. c. 2) eine fäeinbare
©tü$e. £roj;a bürfte ber altere Name ber ©tabt im frühem Mittelalter gewefen
fein, ber fpdter bureb ben fireblidj^eiligen tarnen Santum, ©anten im Mibe*
lungenliebe, oerbrängt mürbe. 2)ie NamenSdbnticbfeit mit bem fcrojanifeben fttufj

XantbuS unb bie Socalerinnerung an bie ©tabt £roja mag aueb, nod> bie 2tbdn=

berung ber alten ©cbjreibtoeife ©anten tn Xanten begünfh'gt fcaben. SQBie für
SBonn unb oiele Nömercaftefle am N&ein, fo mirb aueb für Xanten £elena, Son=
ßantinä Mutter, als Srbauerin ber alten urfprünglicben ßirebe genannt. 2ln ber

jefcigen tirebe ftnben ftcb, feine ©ubftructionen au$ bem erften ebriftiieben 3a$r*
taufenb. 2)od) mup bie alte ©tiftöfirebe in Xanten aueb, in ber romanifdjen Sau=
periobe ein jtattlicbeä ©ebdube gemefen fein , worauf ber nod) übrige romanifebe
Unterbau ber Stürme ^'nmeijt. T)ie alte Kircbe fott bureb bie £unnen

,
fpdter

^urc|> bie Normannen oerbrannt morben fei. Sin anbere« ^ranbunglüd betraf
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fte 1081. Dann wetzte Grjtiföof ©tge»!« fte 1083 aufs 9?eue. 1109 brannte

fte mieber, aüfy ba$ 2tr$io mit ben tlrfunben beä ©tiftö ging unter, worauf erfl

1128 ber $1. Norbert, au$ Xanten gebürtig, fte mieber einweihen fonnte. Die
Urfunbe hierüber gebenft einer ft^pte, fo bafj atfo au# hierin bie Xantener Sirene

ber Siegel toi allen gröpern romanifdjen ßirdjen folgte. SSerbient bie Watyxiäjt

öon einer neuen 2Beib> ber Kirche unter (Jrjbifdjof Stainalb »on Dajfel 1165
©tauben, fo muffen auc$ bamatä betraf tlirfye bauliche 21enberungen an ib> ftatt*

gefunben b>ben. 1213 baute ©ch>lafler Sertb>lbu$ an ber 2Beflfeüe einen S^or
unb bie jioei Stürme ; bie brei untern ©toefroerfe tragen ganj baä reine roma=

niföe ©epräge, mäb>enb in ben Stürmen, bie ftcb, barüber ergeben, ber <&pi§*

bogen angemanbt ift, fo bafj alfo ber Unterbau auö bem alten romanifdjen SGBerfe

beibehalten mürbe. (£in SBeflc&or, bem Dftcbore gegenüber, ifi in romanifdjen

©tift$tirt$en titelt feiten: jener Sßßcftcbor be$ Sert&otbu« mürbe 1441 abge-

brochen. 1264 begann ber jefcige pracbjootle gotbjföe Sau ber Xantencr ßircb,e.

SUbertuö üflagnuS meit)te fte 1284. Dod> mürbe ber Sau niajt in bem urfprüng«

liefen reinen <&HU boflenbet. ÜKur bie brei äufjerjlen gä#er ober ^feiterfteüungen

ftnb au$ Sinem ©uffe. (£in bößiger Neubau, aucl> ber Stürme, mar anfänglich

bie 2Ibftd)t, mie bie ben Stürmen junä$fijlet)enben gäcber betreffen, bie etroa^

weiter ftnb alä bie übrigen; biefe Unregelmäßigkeit fonnte ni$t int ^lane fein,

fonbern entftanb nur, meil bie alten £t;ürme beibehalten mürben. Sftan blatte

uämlicb 1368 ben Sau ber Kirche mieber aufgenommen. 1372 erßürmten unb

jerftorten bie Ferren »on Wlbxt unb »on Srfel bie ©tabt ; aueb ber eine mit Slei

gebeerte Z\)axm öerbrannte. 1372 begann man biefen £t)urm mieber b>rjuffrlten,

ber erfl 1389 bottenbet mürbe. Slucb, maren tot gegen 1400 bie ©eitenföiffe

fomeit fertig gemorben, bafj nun au$ ba$ Stttttelfcbjff um jmet ^feiferßeflungcn

öergröfjiert mürbe. ©feitbjettig entftanb ber ßettner, ber bie Äirdje ungefähr in

Itoei Jpätften t^eilt. Slttein bie üDfittelfirclje mar nodj bie alte, ©egen Snbc beö

15. 3ab.rb,\xx\toxtt natjm man ben Sau mit neuem (Jifer mieber auf. (Jr machte

unter Leitung be$ 9)?eifler ©erwarb »on Söln unb be$ Sfleijler 3<>l>ann »on San*

genberg rafcb,e gortfc&ritte. 1522 marb ber b>rrlicb> Sau ooüenbet, ber auc$,

fofern er biefer fpätern ^eriobe angehört , ber Gh'nb>it beS ©anjen entfprü&t.

Stur ber ^ortalbau erinnert burd) bie Ueberfütlung feines Ornamente an bie

fpätere Sluöartung ber ©otbjf, obrnet)! aud) er »or 1522, mab>fc§ einlief bureb,

«inen anbern ütteifter, mit großer Kunfifertigfeit ausgeführt mürbe, Die ßirdje

tfl im ©tyfkm beS Domo »on @ötn angelegt, bodj ob>e Duerfäiff , me benn

überhaupt bie £reujeöform an ©tiftöfirc^en faft nur Ui romanifeb^en Sauten »or=

lomrnt. Die Sänge ber Xantener ©tiftöfirtfce bon ber SöBefifa^abe tot jum (J^or»

obfcb;iuf beträgt 232 guf?, bie Sreite ber fünf ©cfciffe 116 gup, mocon 36 guf?

für baö SWittelf^tff bleiben , bie <pö^e beö ÜRtttelfoiff« tot jum <&$eitel tet

©emölbeö 72 gup, bie ipö^e ber ©eitenföiffe 39 gup. Die äuf?ern ©eitenfe^iffe

ftnb etma^ breiter af$ bie innern. Slucb^ ftnb bie ©eitenfü;iffe niajt um ben (£b>r

beö 5Wittelf(^ip herumgeführt, mie im Sblner Dom, fonbern oerfürjen ftc^ gegen

baö Ü?cittelf4>iff je um ein ga#, fo bap baö 3><ittelfcbjff am SBeiteflen ^inauö--

gebaut ift, bie innern ©eitenf^iiffe um eine ©äulenfießung , unb bie dufjern um
ein %<xü) fürjer ftnb als bie innern. 2luc^ weifyt bie Xantener Äircb^e »om Sblner

Dome bann ab, bap bie genfter nit^t unmittelbar jmifcb,en ben ©trebepfeitern

unb ©trebebogen eingefpannt ftnb, fonbern jwifc&en ben ftenflern unb ©trebe*

Pfeilern noc^ ein fcfcmaler 5D?auerrafimen bleibt. ü)?erfn?ürbig ifi ebenfalls, bafj

bie beiben mächtigen Stürme ni(^t im Duabrate, fonbern im Seetange! gebaut,

bie nbrblt'4)en unb füblicb>n ©eitenfldi^en fafi ein Viertel breiter ftnb, alt bie

beiben anbern. Dtefe ^ectangelform faßt aber ni$t auf, jumal jene langem

(Seiten ber Stürme mit ber Sänge ber Kirche ^armoniren. Die f$ön gruppirten

^äulenHtnbel, Ut ^o^ragenbe, ft(^ fü^n mt t'^itfn entwidelnbe ©ewplce, bie
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fc^ötte 2aubfrönung ber @apitäfc$en, ba« unter ben gienflern fcerumlaufenbe Saub«

geftmfe, bie in i&rem ©tabtoerfe f$ön gefrönten genfer, jumal bie f>o(>en (£t)or*

unb ba« entfpre$enbe prächtige ^ortalfenßer, bte nodb, »ielfacb, erhaltenen 23rud}=

flücfe ber ©ta«malerei geben im Innern ber ßirc^e einen majtefiätifc^en ^eiligen

GEinbrucf. Die ©la«malercien in bcm untern Steile be« mittleren <Jt)orfenj?er«

hinter bent Altar tragen nocb, ben romaniföen (£$arafter; anbere 23rud>ßütfe ge»

$ören bem 15. unb 16. 3a$rb,unberte an. 2iu# bte (£t)orftübJe »erbienen 33eacfy»

tung , fte fcfceinen au« ber Uebergang«jeit be« 3tomanif4>en in« ©ermanifdje ju

(ein. ßreujgang uno ©acrifiri mürben im anfange be« 14. 3<*&*&unbert« gebaut,

©leicbjeitig baute man am (£apitelt)aufe. Sefctere« ijt ein längliche« oierecfige«

©ebäube, beffen ©eioötbe in ber Glitte oon einem achteckigen Pfeiler getragen

mirb, unb rut)t auf älterm 9)?auerß)erfe. 33ei genauer 2lnftc^t namlidj entbeeft

man an ber untern 9)iauer ©puren jugemauerter romanifeber ^enjter al« altern

Unterbau. Die Xantener Kirt&e \)<xt lange cem 3 a & ne ber £eit miberftanben.

©egentoärtig ftebj fte einer SKejkuration entgegen , ber fte in b,o£em ©rabe be*

barf, wofern nic$t biefe« au«gejet'4>nete germanifd)e 23aumerf bcm Untergänge

anheimfallen fott. — 35. 3 e $ e
t

23efd>reibung be« Dornet »on Xanten, fünfter
1851. £. S. ©polten, 21u«jüge au« ben 33aure<$nungen ber ©t. 23ictor«=

firdje ju Xanten, 23erlin 1852. Altert^ümlicbe Stterfroürbigfeiten ber ©tabt Xan*
ten unb il)rer Umgebung, au« autbentifeben Duellen jufammengetragen oon 3-

f. ©penratt), £refelo 1837. ©trimmet, Denfmaier in Lieferung. 2—7.
Die ©t. 5Bictor«firc$e ju Xanten, ©ef$id>tlic$e« u. S3efcl)rcibenbc« 1850. [glofj.]

.Yantfruyuluo, ein SBeiname be« Sticepboru« Satlifti,
f.

b. U. Kirnen*
gefebic^te, VI. 143.

.Yat>ertu£, ber $1., f. g;ranct«cu« Xaöeriu«.

.Yettnjao, f. Üttonopb^fiten.
Xcnobotfyien, Jrembenb, er bergen, f. Armenpflege, 33aftfiu«,

^ammac^iuö, £ofpitatiterinnen, barmt}erjige ©# wejtern, 2Bo&l=
tbätigf eit«anßatten.

XeropfyaQien (gyQoqwyla, Xerophagiae, öfter« au# Umtrieben j. So.

aridus victus, arida saginatio. Tertull. de pall. c. 4., bei Anbern mit: comestio re-

rum aridarum s. siccarum) Riefen in ber alten Äircfce jene flrengen gafitage, »o
nur troefene , ober eigentlich ungefodjte üftal)rung«mittet genoffen merben burften,

nämlid) 33rob, ©alj, SBaffer (Epiphan. in expos. fid. n. 22) unb na$ Constitult.

Apost. Üb. V. c. 17 nocb, ©emüfe. Dergleichen gaßen beobachtete bte G&rijten*

$ct't ber alten £cit in ben feit« Sagen cor Djlern , alfo in ber großen 2Bo$e,
meiere beft)alb mot)l aueb, kßdoftag iroexpayietg bjeß (Epiph. haeres. 70. n. 12.

75. n. 3). Die apojtolifcfyen (£onjtitutionen fpreeb^en biefe Dbferoanj al« 2$or=

feb^rift au« , Spip^aniu« berietet nur barüber ai« über eine tt)atfä$ttcb befte^enbe

©et»o^nb,eit ,,bc« ganjen iBolfe«/' (5« ijt bei ber ©trenge ber alten Kirche in

biefem ^3uncte, roo ftcb, >Jh'emanb eximiren burfte, a\iä) fein 3® e«fe^ bafj im
brüten unb vierten 3a^r^«nbert biefe« ^ajten al« gefe^lid; galt, um fo me^r al«

ba« Soncil »on Saobicea (a. 364) bte Xeropb,agien für bte ganje ^ajienjeit cor*

feb^reibt (de* nüaav r/;v TeoaaQay.ozt]r ri/jei'etr ii^ofpayovvxag, can. 50).
Uebrigen« feb^einen barunter bo# miiöere Xerop^agien (mit grüßten, 233ein) oer=

fianben ju fein, ba ja nod) @pipl)aniu« oon ben Xeropljagien ber legten 2Bodje

al« einer SBefonberb^eit, 2Iu«jeic^nung biefer %\. 2:age fpricb,t. SBenn übrigen«
Sertullian (de jejun. cap. 1) ftcb, bewogen ftnbet, bte Xerop^agien ber 9)Zontani'

ften gegen bte sßortoürfe ber ^at^olifen ju oertt)eibigen, fo gefeb^ie^t e«, nic^t

meil biefe Sedieren gegen bte Xerop&agien überhaupt, fonbern nur gegen bte ab*
meicfcenbe, feparatifttfe^e gafienprari« ber «Dcontaniften eiferten, inbem biefe @ec*
tirer neben ber fir^lic^en nocb, 2 anbere Duabrageftmen unb m'cft blof »ie bte

^at^olifen eine, fonbern 2 Xerop^agien in einer an« #eibm'f$e tlreifenben ©trenge
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beobachteten CThomassin, traite des jeunes I. 12). UebrtgenS gibt Sertufttan am
angeführten Drte eine »ortreffticbe 33ef<breibung ber £eropt)agten. £)ie alten

SDcöncbe Getrotteten bie Xeropljagien wo$l a^ bie entfprecbenbfh 21rt be$ gaflenS

CCassian. Collat. II. 17. 19). Stiebt unpaffenb t>at man ftd; jur Rechtfertigung

biefeS reltgiofen ©ebraucbeS auf S3eifptele a\i$ ber t}t. ©rbrift berufen, j. 33. (£lia$,

£)aniel, ^«nneS ber Säufer. 2lu<$ bte offener gelten, xoie (SufebiuS (h. e.

II. 17) berietet, an bejtimmten Sagen ibjre Xerop^agien. Jpeutjutage beobachten

in ber griecbifdjen Rircbe nur nocb bte sD?6ncbe bte £eropb>gicn in ber Strenge

ber alten £eit; für bie 8aien ftnb manche ÜKilberungen eingetreten; obmo^I für

fte Del unb gifcbe »erboten ftnb, bürfen fte bocb gcroiffe nu'nber fcbmatfljafte

2Saffertt)iere, ßrebfe u. f. w. unb 2öein genießen, in Ritfüfanb ©ctywämme u. f. w.,

immer nocb um »ieleS jlrenger gehalten aU bie 2lbenbtänber. 33on ber v/tio-

ü-eoig, Superposilio, unterfcbeibet ftcb bie £eropb>gte barin, bafü biefe (hit^altung

»on gewtffen ©peifen, jene @ntb>ttung »on atlen ©peifen (befonberä in ben brei

legten Sagen ber (£&artt>ocbe beobachtet) inooloirt. Die förifdjcn ^acobiten

(f. b. 21.) beobachten if>re gaflen annocb, nacb, ber flrengen SSorfc^rift be$ Sonette

»on öaobicea mit 3£eropf>agie. — 33gt. Riesling, de Xerophagia ap. Judaeos

et prim. Christianos. Lips. 1746. 4. Thomassin, traite des jeunes de l'eglise

P. I. chap. XII. (in ben traites hist. et dogrn. sur divers points de la diseipline

t. I.). 33intertm, £>enfwürbigt"eiten, V. 2. 65. 2lugufii, £)cnfwürbigfeiten,

X. 319. Siemfe, bie Duabrageftmal^aften, Robert). 1854. ©. 139. [Reifer.]

„Yimcnce, granj, (Sarbinal unb (Jrjbifcbof »on Solebo, flammte au$ ber

bem niebern caftilifcben 21bel anget>brigen gamilie Ximeneä <nh , bie »on tljrer

^eimatblicben ©tabt ben 23einamen be Gufneroö geführt t)at. Sine 2§erwanbtfcbaft

biefer gamitie mit ben berühmten ©rafen »on Qtifneroö tjt giction fpäterer ^iittn.

2?er SSater bc$ nacbmalS fo berühmt geworbenen Sarbinalö t)ief} SSUpbonä Xtme*

tteö, begleitete bte unbebeutenbe ©teile cineS fönigt. (JinneljmerS ber »om ^apjte

jum SDcaurenfriege »erwitligten Stfntcn, unb war mit Üftaria au$ bem abeligen

ipaufe be la Sorre »ermäbjt. 2)er ättefle ©cb> biefer (£t)e war unfer Ximeneö,

geb. 1436 ju Sorrelaguna , einem ©täbteben in ber ^3roüinj Solebo, in ber

Saufe ©onfalej, feit feinem Eintritt in ben Drbenäjtanb aber 5*anci$cu3
genannt. 23on ben Altern früt)jeitig jum geiftlicben ©tanbe benimmt unb an

fromme Hebungen gewinnt, würbe er balb nacb bem benachbarten Plicata getieft,

um pbüologifcbe Renntntffe ju erwerben. ©eiftlicbeS unb weltlitbeö Rccbt, $>&i=

lofopbie unb S^eologte ftubirte er fofort ju ©alamanca, unb jeigte jc^t fa)on bie

fpäter fo fegenöreiebe Vorliebe für biblifebe ©tubten. ^)rt'»atunterricbt über St'oil»

unb ßirctyenrecbt fyatte i^m bte Mittel ju einem fec^öjt'ä^rigen 2lufentbalt auf cer

^ocbfcbule »erfebafft, nac§ bejfen Verlauf er mit reichlichen Renntniffen unb mit

ber 2Bürbe eines 33accalaureu^ beiber SÄecbte in feine Jpeimatb jurücffc^rte.

S'Jabrung^forgen unb ber 9?att) be^ SBaterö befiimmten tbjtbalb C1459), fein ©lücf

in 9?om ju »erfueben. Unterwegs jweimal »on Räubern geplünbert, gelangte er

enblicb, bureb Unterfiü^ung eineö greunbeö nacb Rom , »erweilte fyiex wieber 6

$abre, mit ©tubien unb ^Sroceffen »or ben geifilicben ©eriebten befcbdftigt, unb

teerte enblicb, weil fein 3?ater gefiorben, mit einer »om ^apfte »erliebenen 21n=

wartfebaft auf bie näcbfterlebigte getftlicbe ^Jfrünbe in ber 2)iöcefe Solebo nad)

©panien jurücf. hierauf geftü^t wollte Ximcneö bie ©teKe eirteö Srjprieftcrä ju

Ujeba, welcbe juerfi »acant würbe, beanfprueben unb geriet^ barüber mit bem

heftigen Srjbifcbofe 2lfpb>nö Sariflo »on Solebo, ber bie päpfiliebe litterae ex-

epeetativae niebt beaebten wollte, in folebe doflifton, ba§ t'bn biefer 6 3 a b>e lang,

juerft in Ujeba fetbft, fpäter in ©antorcaj einferfern lief. 2US er it}n enblicb

wieber frei gab unb in bte fragliche ©teile einfette, »ertaufebte fte Ximeneö im

3- 1480 mit ber Dberfaplanei »on ©iguenja. #ter gewann er in 93älbe ba$

SSertrauen be$ Sarbinal^ unb (£rjbifdjpf$ »pn ©e»itta, ^ebro ©onfalej
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SDcenboja tn bem ©rabe, baf i$n biefer j« fernem ©rofoicar unb SCbmintflra-

tor »on ©iguenja ernannte, weit er bief, ifcm ebenfalls jugetyörige 33töt^um

niä)t perfönliä) ocrwattcn fonnte. SICfein naä) wenigen 3<*&«n (1484) legte 3Ei--

meneö feine ©teilen nieber unb trat in baö neu gegrünbete ftranciöcancrftofier

©an 3«an be foö Repeö. ©päter würbe er in bie Hiöfler Gafhnar unb ©afjeba

perfekt unb ©uarbian beö Icfctcrn. ©uro) Sarbinal 3J?enbo$a, ber unterbeffen

naä) (£ari£toö £ob ^rimaS »on £ofebo geworben war , ber Königin 3f«befla ber

Katt>otifd)en pon ©panien (ogt. b. 21. gerbinanb ber Katb,.) empfohlen, rourbe

Ximeneö im 3. 1492 33eiä)toater biefer frommen unb treffliä)en jürjtin , balb

barauf auä) s])ro»inct'al ber ftranciöcaner in 21lt= unb sJ?eucaftilien unb Dieforma-

tor feineö Drbcnö, Sitten perfönliä) burd) bie jlrcngfle SDbferpanj ber Siegel por-

anleud)tenb. 2lm 11. Januar 1495 ftarb ber „grofe Sarbinal" Üftenboja , unb

fofl auf feinem Stobtenbette noä) ber Königin bcn SRafy gegeben tjaben, i$ren

armen 23eid)toater ju feinem 9iaä)folger auf bem ^rimatialfluble ju ergeben. Da
Sajlilien t^r Srbreiä) mar, 6,atte fte baö 9ieä}t, auf bie btfä)öfliä)en <&tiü)lt

biefeö £anbeö ju nominiren. £)fjne baf l'imeneö baö ©eringfk baoon a^nte,

fä)icfte 3[<»^tta bie üftominationöurfunbe naä) 9?om unb hat um päpft(iä)e 23e-

jldttgung i^rer 2Bab,l. ©ä)on in ber gaßenjeit beö 5- 1495 famen bie nötigen

23reoen oon 3tom in SWabrib an, unb naä)bcm £tmeneö bie Königin in ber Sf?ar=

wod)e 23eid)t gehört, lief t^n biefe am Q^atfreitage abermalö r»or ftä) rufen unb

übergab i£m bie pdpfHid)en ©ä)reiben mit ben SBorten: „flauet einmal, roaS

ber i)l SSater miß." 2llö er bie 2luffä)rift ta$: „an unfern eb,rwürbigen ©ruber

§ranj Xtmeneö oon £ifncroö, ermatten Srjbtfd)of oon £otebo," gab er fte er»

bletä;enb mit ben SBorten: „baö ift niü)t an mid)," ber Königin jurütf unb »er-

lief baö 3»mmer ob,ne 2lbfä)ieb ju nehmen, roä'&renb ib,m 3fabefta freunbliä) naä)*

rief: „3b,r ertaubt mir boä) ju fcfjen, waö benn ber s)5apjt @uä) getrieben fyatl"

©inige ©tunben fpdter rourbe Ximeneö abermals jur Königin berufen, unb wei-

gerte ftä) je§t unb an bcn folgenben £agen fo entfä)icben, baö (Srjbiöt^um anju=

nehmen , baf ftä) Sfabetla roieber an ben sj?apft wenbete , unb biefer (2lleran=

ber VI.) enbliä) »on bem 5™nciöcancr^)5rootncial fraft canoni|*4>cn ©e^orfamö
bie ungefdumte Uebernab,me beö 25iöt^umö perlangte. $ei$t mar weitere Steige-

rung unmögliä) , unb Simeneö lief ftä) am 11. Dctober 1495 im Seifein ber

beiben 2ftajicßäten (§erbinanb$ unb 3f«^tlaö) confecriren. 2öeil er aber auä)

alö ^)rimaö unb @rjbifä)of bie bürftig^armfelige Sebenömeife eineö granciöcancrö

fortfe^te , erlief, auf eingegangene Klagen barüber, ber ^3apß fä)on am 15. T>t*

cember beffelben O^b^reö ein neueö 23rer>e an ^imeneö mit ber SBeifung
,

feiner

neuen SBürbe gemdf ju leben. Dcf^alb erfä)ien er pon je^t an in feibenen ©c=
rodnbern mit lösbarem ^efjroerf; aber unter ber prächtigen Spülte trug er nod)

immer auf bem blofen ieibe bie grobe Drbenäfutte, fä)lief nur auf einem Sörette,

genof an ber fürjMiö)en Xafei, bie er führen mufte, felber nur fpdrlid)e unb ge»

toöb.nlicb.e Kofi, unb mar ungemein eifrig in ®ebet unb Slfcefe. 2D?annigfaä)en

SSerbruf machten tym manä)e Örbenöbrüber, melä)e »on ib,m fjo^e ©teilen er*

warteten, unb unter i&nen befonberö fein eigener Vorüber S ernb,arbin , ber t^n

einmal in einem anfalle oon 3d&Jorn beinahe erwürgte. 21uä) jiiefen feine 2Ser=

fuä)e, bie granciöcanerflöfter ©panienö ju reformtren, auf pielen SBtberftanb,

fogar oon ®eitc beö Drbenögeneralö, unb balb fam ber neue (£r§bifä)of felbjt

mtt feinem Domcapitel ju 2;olebo in gerben Sonjlict, weil ftä) biefeö feine Re-
formen anjunefjmen weigerte, ©ofort b,ielt XimeneS iefyt mit feinen ©uffragan=

bifd)öfen ymei ^rooincialf^noben ju 21tcala im 3. 1497 unb ju fcalaoera im

3- 1498, um in ber ganjen Kirä)enproPt'nj jwecfmdfige SSerbefferungen einzu-

führen , unb grünbete eine dietye jur jpebung ber (BittUd^teit beregneter ^nftttute.

Sluferbem natjm i^n bie Verwaltung beö für|tliä)en ®ehiete$, baö jum Srjbiö-

tyum ^olebp gehörte unb 15 Polfret'ä)e ©täbte nebft Ptelen t(einem Ortfä)aften
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umf^tof, bielfa<$ in 2lnfpru#. 2lber er war att ^rimaS jugleicb" au<t) ©rofü*
fanjter öott (Saftilien unb batte barum auc£ an ben öffentlichen ©efebäften, an
aujüerer unb innerer tyotitit immer 2lntbeil ja nehmen unb faft beftänbig am 5pof=

lager ju »erweilen. 3« feinen erften ©ef^äften in biefer 9ttcbtung geborte eine

tlmgeftattung beö ©teuerwefenä unb bte Stc)eilnat)me an Slbfcbltefung oieler 23er«

träge unb an gejlfejjung einer gefiederten (Jrbfolgcorbnung. SWancbeä 2lnbere,

tt>aS er in ftaatlicber 33ejiet)ung wt'rfte unb orbnete, wirb unö weiter unten be=

gegnen, wenn wir öon ben jwei Stfxen feiner 9t*egentfd>aft über Safttli'en fpreeben.

©einer polittfcb>tt ©runbanfd>auung nacb gehörte XtmeneS ju ben bamalä ganj

mobernen Staatsmännern, welche im ©egenfa^c ju bem bisherigen feubalifliföen

©taate bte föniglicbe Gentratgewalt ungemein ju ftärfen, bte ©etoftftänbigfeit

ber ©ranben unb Korporationen aber ju minbern beftrebt waren. Sieben alte bem
beteiligte ftcb ber unermüblt'dje üftann audj noeb an ben 23erfua)en , bte Mauren
in bem eben eroberten ßönigreiebe ©ranaba ju befct)ren, »erfut)r aber babei et*

toa$ gewalttätig unb gab fo
si#ttöerantaffung ju bem Slufjcanbc im Sllbapcin,

b. t). im SDfaurenquartiere üon ©ranaba im 3- 1499 (f. b. 21. SÄauren, 23b. VI.

©. 937). 2Bab>f<!t)einlic$ l)atte XtmeneS an$ 21ntt)eii an ben ©efefcen, welche

nacb 33eftegung ber 9)cauren jum 3<coeäe it}rer &t)rifttantftrung erlaffen würben,

fowie an bem ©taatSoertrage in 23etreff ber Teilung Neapels oom 3- 1501.

3m folgenben 3*§xe tarn (£rjt)erjog s]3t;ilipp ber ©cböne, ©ot)n be$ RatferS

SWartmitian , mit feiner ©ematjlt'n , ber 3«fantin 3t>&«nn« (Softer 3fa&eita$

unb gerbinanbS beS Ratt}.), ua<b ©panien, bamit ft# biefe als präfumtioe sJhcb»

folgertn in ber Regierung junäct)fi (Jafitfien t)ulbigen laffe; unb aueb biefe fteicr=

ücbjeit t)atte unter ber ^b^ttna^me beS XimeneS ju Solebo jtatt (22. Üflat 1502).

^voei 3 fl$ re fpätcr flarb bte grofüe Königin 3f«^ella am 2G. Sftooember 1504.

Syrern ©emat)ie Jerbinanb blieb jefct nur fein (Srbreicb Slragonten, Saftitien aber

fam an 3<>&anna, unb nur im ftatte it}rer Slbwefenbett ober Rranft}eit t)atte ba$

£eftament ber oerftorbenen Königin mit SluSfcbttefjung ^t}ilippS ben gerbt'nanb

jum Regenten QtaflitienS befh'mmt, bt'8 (Sari, ber erjte ©obn So&annaS unb ffc
lippS (tet nacb^erige Kaifer Sari V.), baS jwanjigfte 3a$r erreicht £aben würbe.

2)te 2iuöfü^rung biefeS SteflamentsJ oeranlafüte jeboct) befonberS bureb bte (£tn=

fprüc^e spt)iltpp$ t)eftt'ge ©treitigleiten unb jablretctye SSer^anblungen , iei benen

allen wieber Ximene^ aU ©ro^fanjler baö Reifte ju beforgen t)atte, M$ am
24. Sftottember 1505 ein Vertrag über bte Siegentfc^aft ju ©tanbe Um, wornadt)

lünftig aUe fönigücben ^rlaffe bte tarnen gerbtnanbö, s)5$ilipp$ unb 3»^annaö

gemeinfam an ber ©tirne tragen unb aueb bte Regierung gemetnfam geführt wer=

ben foöte. 2luf bie^ fam f ^ilipp am 28. Slprii 1506 in «Spanien an, unb traf

aläbalb nocf> ein weitere^ ilebereinfommcn mit gerbinanb , in Siotge beffen tt)m

le^terer bte 93crwaltung dafttlieni? allein üOerlie§, er feibrr nacb Slragonten ging.

3£imeneö aber als ©rofjfanjter Safiiiienö mupte ie$t Ui ^^iüpp bleiben, bi$

biefer f$on am 25. September 1506 ju 93urgoö flarb. Da in golge e'eöon bte

Königin 3»(janna f^ipermüt^tg unb getfteöfranf würbe, unb mit ber £eicb> tt>reö

9flanne$ in ©panien l}erumjog, lafteten auf Xtmeneä noct) »iel met)r StetcbSforgen

alö bi^t)er, unb unter jat)Ctofen Verbrief(iebfeiten Umxtte er enblt'tb bte ^ücf*

rufung unb Df?ücffe^»r gerbinanbä nacb Saflilien im 3. 1507. 3n bem gleicben

3ab"re, 17. Sfflai 1507 würbe er felbfl auf gerbinanbö Anregung bureb $apjl

SuliuS II. jum (Sarbinal mit bem £itet: „oon ber t)i. 93tbiana unb Sarbinal t>on

©panien" erhoben unb bureb^ beeret »om folgenben Sage »on 5ero,nant) jugfeidj

jum ©ro^t'nqutfttor oon (Ja^ilien unb JÜeon befieüt. 3u legerem Hmte fuebte er,

obgleicl) im ©anjen bem 3nfi^»tc ^^r 3n<I«'f»tt'on geneigt, bte 3nc|Ut'fttion3pro-

ceffe ju »erminbern unb bie ?aien auö bem t)l. Dfftctum ju entfernen , übte au$

wo^ltbätige ©trenge gegen bie 3nquifttionöbeamten unb febü^te »tele Unfcbulbige,

namentlich »iele ©elebrte Cf. b. 81. Sebrija, Söb. VI. ©. 401). 3m 3. 1509
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bewirfte Xtmeneö btc Eroberung £)ran$, einer grofen unb fejten faracem'föen

©tabt auf ber ofricam'ftyeti fiüjte
r

bie ein ipauptmarft für ben Jpanbel mit ber

Seoante, reid> unb mächtig unb im 2)eft$e »on ja^Iret4>en Jpanbelö» unb Kriegs«

fcbiffen war. Ximeneö fcbof? niti)t blof? bie ßojten biefer Srpebition bem Röntge

»pr
,

fonbern nat)m aucfy pcrfönlicb an biefem neuen ßreujjugc Zfyeii unb unter

bem S^ufe „©t. 3<>cob unb Ximeneö" würbe bte $at)ne be$ Settern am 19. SD?ai

1509 auf bte böa)fie Stauer ber eroberten ©tabt aufgepftanjt. £)er $>lan be$

Ximcneö war babei, in 2tfrt'ca baS Gtt)rifientt}um wieber ju pflanjen, unb jugleid>

bafelbjt bie 3?ca^t fet'neö Saterlanbeö ju grünben; ein ^lan, bcn balb barauf

Sari V. wieber aufnahm, unb bie ©d)ulb biefcr beiben grojjen Banner ift e$

ntc^t, wenn bei ber fpdter cintretenben ©cbwdcbe Spaniens ftatt
sJ?euc3 in 2lfrica

ju gewinnen, ni$t einmal baö alte erhalten werben tonnte, unb baö ftreuj beö

S^rifient^umö famtnt bem fpaniföen Söwen immer, me$r aus jenem 2Belttt)eite

oerfc^wanb. 9ca$bem bie ^egcntf^aft gftbinanbö gefiebert, wibmete ftcit) 3£imene$

wieber feiner £>iöcefe, bie er in »erf^iebenen Steilen »ifttirte unb mit »erfcbie»

benen flbßerlictyen Stiftungen unb Reformen oon Rloßern bebaute. 2lber ie%t

erfuhr er au# oon Röntg gerbinanb bittern Unbanf, inbem iljn biefer bei 9?ücf*

ja^lung ber für bie Eroberung Drang aufgelegten ©eiber oerfct)iebentficb tbicanirte

unb it)n überticfj befttmmcn wollte, auf ben ©tut)l »on £olebo ju ©unften be$

Srjbi[d;of$ oon ©aragoffa, eineä natürlichen ©ot)ne$ gerbinanbö, ju refigniren.

XimeneS lehnte jebod) ba$ 2inftnnen auf$ entfcbiebenjte ab unb gerbinanb war ju

fe^r f ofitifcr, um feinen ©roll barüber offen an ben Stag ju legen. 3n bem
<Btxeite jwifcben ^önfreicb unb ^apfl 3»^«ö II. trat Ximcneö mit Energie auf

bie ©ette beö Settern unb machte feinen grcfjen Sinfluf? in Spanien für it)n unb

für bie fünfte allgemeine Sateraufpnobe geltenb. ^erfönlid) fonnte er jwar ber

ledern nicbt beiwohnen, aber 3«Iü II. üftacfcfofger, 2eo X., unterhielt mit i&m be=

ftdnbtgen Sriefmecbfel unb erbat ftd) in alten wichtigen Singen, bie jur Spraye
famen, feinen 9?att). ©einerfeit$ beeilte ftd? fobann Ximeneö, bie 33ef$tüjfe ber

Sateranfpnobe no# cor i§rer S3eenbigung in feiner £>iöcefe in 23ofljug ju fefcen,

unb faum waren bie 8. unb 9. ©i$ung abgehalten, fo lief? er auct> fc^on i$rc

9ieformbecrete üerfünben. ©agegen fpra^> er ftdj fe^r offen wiber ben SIblaf? au^
;

ben fc^on 3üUü$ II. jum befien ber ^eteröfirc^jc aufgetrieben unb 2eo X. er*

neuert b,atte. 2)er flrcnge ^rälat glaubte in biefcn 9tac^lciffen jeitlic&er ©trafen
unb 33u^n?erfe eine Sntneroung ber iittyidjen 2)i^ciplin unb eine gefät)rticbe

SWilbe erblicfen ju muffen. 9?eue unb fernere @taatdgefa)äfte crwudjfen für ben

bereite fyofybetaQten Sarbinal burc^ ben Zoh ^exhinanH am 23. ^anua* 1516.

2)a nämlicb bie unglückliche (Jrbfbnigin 3o^anna nocb immer geifteöfranf war unb
bie Regierung nic^t felbjl führen fonnte, fiel biefe jundc^ft i^rem dltefien ©ot)nc

Sari (Raifer Sari V.) $u ; ba aber biefer no# ju jung unb abwefenb war (in

Belgien), b^tte gerbinanb in feinem 2:e|lamentc ben Ximeneö jum cinfiweiligen

9?et'4>^oerwcfer in Safiilien, unb feinen natürlichen ©o^n 211pt)onö, ben Srjbi»

fc^of »on ©aragojfa, jum 9Jei$$oerwefer für 21ragonien ernannt. 3^ Regiment
follte bi$ jur 2ütfunft SarW bauern. <it ift u>a$r$aft jiaunenöwert^ , wit »iel

Ximene« in biefer furjen 3«'* w« ungefähr i% Safyxen aU 9teicb$oerwefer ge=>

Wirft, mit welker Energie er bie ja^lreic^en bürgerlichen äufflänbe unb Unruhen
unterbrücft, ben ^oebmutt) mehrerer ©ranben gebeugt, eine neue üttitt'tärorbnung

eingeführt, bie 2anb= unb ©eemac$t »erftdrft, gelungen armirt, für baö fpanifc^e

Slmcrt'ca in bürgerlicber unb fircl)lidjer Sejie^ung geforgt, eine neue SWiffton ba*

^in »eranflaltet, treffliche 3n^f"ctionen für Sioiltftrung unb St)rißianiftrung biefer

Sdnber gegeben, ben 2a$ Safaö unter Jlü^t, ben ^eger^anbel »erboten $<xt u. f. f.

daneben fyatte er mit »iel üDeifgunft unb Uebelwoücn unter ipo^en unb fiebern,
ja fogar mit bem SDcijjitrauen Sarlö felbjt ju fdmpfen , ber i^m jundc^fi feinen

fbematigen ^ofmeijteif ^abrian »on Utrecht, je^t S3ife^of pon ^ortofa, feit 15 IT
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Sarbinat (na^matS tyapft §abrian VI.), unb fpäter no# Slnbere als £b>tlne$met
an ber 9tegcntf(§aftSgewalt an bie ©ette geben wollte. XimeneS erfldrte jebo$
mit ^fttö^rt: cr tt>0^c licfccr einen sJJa#folger als einen So Hegen unb Sari

fanb für gut, tb> wieber allein walten ju laffen. 23alb barauf im ÜJluguft 1517
erfranfte XimeneS unb jwar, wie man allgemein glaubte, in g^Ige eines ©tfteS,

baS iljm bamatS auf einer Steife »on einem Unbekannten in baS Sffen fotl ge*

»orfen worben fein, unb war bereits bem £obe nal>e, als Sari enbli$ im ©ep=
tember 1517 an ber fpaniföen Küße lanbete. XimencS fonnte i&n nur föriftlid)

begrüben, unb bte belgifdjen Höflinge unb anbere ©egner beS SarbinalS rieten

bem jungen Könige , mit bem Sarbinal nt$t perfönnlidj jufammenjufommen
, fa

t$n fogar mit $öf(ic$en SBorten »on aflcr £.(>eilnatjme an ben öffentlichen ©e=
fd&dften ju entlaffen. XtmeneS war jebocb, ju franf als bafj man i&m baS bejüg*

lidje ©^reiben SarlS noä) eingetjdnbigt Ijdtte, unb ofjne biefen SBeweiS »on

grofem Unbanfe ju feljen, flarb er in ljö$ft erbaulicher SÖeife mie ein Jpeifiger am
8. &oöember 1517, 82 ^atjre alt, in bem ©täbtcb>n dtoa in ber ^rooinj 33ur»

goS, bis roobjn er bem Könige entgegenreifenb gefommen war. ©einem 2Bunfcb>

gemdjj würbe er in ber UntoerfttätSfträ;e jitm t)l. ^febopbonS in ^Icala be $e-

nareS (bem alten Complutum) beigefefct unb i(jm bafetbft ein fa)öneS ®taba\al

errietet; aber ein oiel tyerrlidjereS Denfmat für ibn war bte Untüerfttät Plicata

felbft, bte er auS ben grofjen Sinfünften feinet Sqbt'SttjumS gegrünbet, foiote

bie Somplutenfer polyglotte, bte er jur Jorberung ber bi&lifc&en ©tubien mit

ungeheuren Koften blatte »eranjtatten Iaffen Ogt. £üt>tnger 0uartalf#. 1844
©. 222 ff.). S'benfo lieft er bie oofumtnöfen cregetifdjen SBerfe be« 2llpt)on|'uS

itoflatuS unb viele anbere gelehrte unb afcetifc&e ©Triften unb Kirc$enbü$er auf

feine Koften brucfen. Sarunter waren au# baS mojarabtfdje SWiffate unb 23re-

»ier (f. *>• 21- Siturgie), bie er beibe jum erften SKale brauen lieft, roie er

benn aucb, ber 9?eflaurator biefer atte^rwürbigen Siturgie ©panienS würbe, unb

um fte oom gänjlidjen Untergange ju retten, neben ber £)omfir<$e ju ^olebo eine

(üapetle für ben mojarabifcfcen Sult mit 13 ein Scflegiatjttft bilbenben Raplänen

grünbete. — Xt'meneS war »on einem Mageren aber frdftigen unb feften Körper=

tau, fyatte ein langes, mageres ©eftcb^t, eine lange gebogene sJJafe, eine ^o^e

©tirne otjne ^unjeln, fc^arfe Singen unb eine angenehme (räfttge ©timme. Um
feiner £ugenben willen wünfc^te ©panien feine 33erfe$ung unter bie ^eiligen,

unb in ben 3fa^"tt 1650 u. 1G55 fMte König ^^ilt'pp IV. mehrere barauf be-

jügtt'4>e Slnftnnen an ben Ijl. ©tu^l. Die ©ad>e gebic^ in S'iom nic^t jur ooden

(Srlebigung ;
bagegen wirb XimeneS factifc^> in oielen ©egenben Spaniens wie

ein ^eiliger öere^rt, fein 9?ame fle^t in ftcben 3)?jrt9rologten ber fpanifc^:n

Kirt^e unb an ben oon i^m geftifteten Sa^tagen wirb fett lange ni$t mefir für

i^n, fonbern für bie Verdorbenen überhaupt gebetet, ba man »oraitSfefcte, baf

er bereits mit ben ^eiligen am £&rone ©otteS öereinigt fei. — 2lu$füfjrliä)er

über ib^n ^anbelte tc^ tu metner ©c^rift: „DerdarbinalXimeneS unb bie

firdjlic^en 3u|^dnbe ©panienS am Snbc bcS 15. unb anfange beS

16. 3<*&r§unbertS. 3n^^«fonbere ein Beitrag jur ©efc^i4>te unb
2Bürbigung ber Snquifition. 2. Slufl. Tübingen 1851. [£efelc]

XipbUimiö , Sodann, ^atriari^ »on Sonjlantinopel, entftammte einem

»orneb^men fcnatorifdjen ©ef^lec^te in Xrapejunt. Die gldnjenben SluSftc^ten,

Wflö)e ib^m feine ©eburt eröffnete, für 3^i^tS at^tenb, öerlieg Xip^ilinuS baS

£eben in ber SGßelt unb jog ftdb in eineS ber Klöfier auf bem Dtymp jurücf , um
ka fein Seben in ®e1)et unb ©tubium ^injubringen. 2iber naä) bem £obe beS

donftantin Sic^ubeS würbe er ^atriarcb, oon Sonflantinopel unb leitete bie Kirdje

bafctbjl bt'S ju feinem S:obe 1078 mit lobwürbigem Stfer. 211S einjiger gelter

wirb i^m »orgeworfen, er ^abe auf bie SBorfpiegelung ^in, man wolle feinen

©ruber auf ben $bron ergeben, feine 3ujlimmung gegeben, ba^ jener 9?ew$
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annuflirt werbe, in Welkem Subcria »erf»rc<$en, ftc$ ttt^t triebet ju t>er$eirattjen.

Sine ttJt^ttßc auf baö S&erec&t ber orientatiföen Kirche t>ejüQltc^e SonfHtution

würbe unter £it>£ilinu$ gegeben (batirt »ont 26. Süprtt 1066), na^bem fle in

einem donett »on 28 Sfletrcpofiten beraten unb genehmigt war. Dt'efem @efe§e

gemäß foflten jwifc^en ben Verlobten unb ben 33Iut$oerwanbfen beS Slnbcrn,

unb weiter jwifdjcn ben beiberfeitigen 23Iut$üerwanbten unter einanber biefelben

iptnberniffe befielen , aU ob eine rpirflic^e S^e flattgefunben fyätte. ftaifer ÜKice*

pb,oru$ S3otoniateö betätigte biefeö ©efety in einer gdbenen S3ufle unb baffelbe

ifl feitbem in ba$ S&eredjt ber Orientalen Äircfye übergegangen (f. decreta duo

de sponsalibus, in Jure Graeco-Roman. Leunclavius, üb. III, p. 211. decret. de

nuptiis prohibitis ibid. lib. IV. p. 266). Sin anbereS beeret biefeö Patriarchen

»erbietet ben ©eifUicfyen, »or toa$ immer für einem Tribunale aU ©aebwatter

aufjutreten. üftan $at noeb »on Xipbj'Iinuö Jpomilien auf bie fonntägIicb,en Soan«

gelien be$ ganjen SabjreS, bie aber niemals ebirt würben. Sine 9iebc eig trjv

tov gctvQS tmoaxivyoiv (welche in ber brüten ftajtenwoctye begangen würbe) $at

©ret^er in fein SOBerf de saneta Cruce t. II. p. 258 aufgenommen. Die iniTOfx^

bagegen au$ Dio Cassius, welche früher bem ^atriardjen jugefdjrieben würbe, i)at

feinen Steffen S^anneö Xip^ilinuS jum Urheber. — 5ßgt. Cave, scriptor. eccle-

siast. historia literaria I. 146. Biographie universelle s. v. äßalter, Setyrbucb,

be<3 fiir$enrecb,t$, §. 313. SKot. b. ©. 654. 10. «uff. [Werfer.]

.YtftuS, f.
©irtu*.



tyaqna, f. ^arft'SmuS.
^cji^t, Seftbt« ober Seufer$anbeter , eine befannte religiöfe ©ecte tu ben

©renjtänbern ber dürfet, ^JerftenS unb 3?uflanb$, mit cbriftficfen 2lnf(ängen, unb
öielleicbt cbriftficben UrfprungS. 2>?an $at fte U$ jefct gewöfnlicb für eine cbrifl«

üc|e ©ecte maniebätfeben Urfprungö gehalten. 9?acf ben armentfeben £ijtorifern

flammen bie §jcjibi$ Weber »on ben mofammebanifeben Arabern, noa) oon ben

perftfeben Feueranbetern, noef »on ben Suben Qme Jammer, Webufr, 9ticb, 9taw=
linfon u. a. meinten). 2)ie (Sntfiefung ber ©ecte faßt nacb ben Armeniern in

ba$ neunte Sabrbunbert; ifr ©rünber war <Bimiatb, au$ bem gütigen ^afcbalif

SSan. Hin perftfeber Slflrolog afltfcbufcbif öerbünbete jtcb mit ifm. dt prebigte

jucrjl im Söejirfc Sfonbraf, roef&alb feine ©cbüler Sbonbrafier, aueb. 93oficbäer

Riefen. Der ßatfolifoö Sopanncö ercommunicirtc bie (Beete, ©imbattj leugnete

bie cbrijllicben ©runbtefren, bie fteben ©acramente, bie Vorfefung, bie Unficrb-

lief feit ber ©eele, bie Srbfünbc unb baö jungfle ©eriefct. Sie ©ecte lefrte jwei

©runbwefen, fulbigte ber ©onne :c. £>ie flärfjten Sttafrcgctn, 3ücbtigungen unb
Sobeäflrafen würben gegen bie ©ectirer »erlangt, bie ftcb bennceb in großer 3a&I
erhielten, über ifre eigentlichen Scbren febwiegen, unter 2)?ofammebanern ftcb ber

hbxe ÜJcofamtnebg, unter Feueranbetern ftd) bem 3abäi(3mu$, unter cbrifllicben

«Beeten ftcb bem (J&rifientfum in etir>a$ anbequemten. £)ie ©ecte foK noeb »or
einiger j^eit 200,000 gamilien gejäflt tjaben. ©ie befaf ganj unabhängige §ür--

flentfcümer, wie ju 2lbana in gilicien. 3c£t ftnb fte bureb bie Verfolgungen ber

Surfen unb Würben, bie fte mit aller ©raufamfeit ausrotteten, auf eine febr fleine

3abt befebränft. 3(jren größten ©ott nennen fte Mab. 3efu$ ift ifnen eine 2lrt

Emanation ©ottcS
; fte nennen ibn Sefug baci Siebt; anbere nennen ibn 3efuö ben

^ropbeten ober Verfünber. 25er Seufel ober ©atan-Scbaitan , bejfen ©©mbel
ifnen ber Sflelef Sauf, b. f>. febwarje Sngef, ober grofeä ipaupt ijl, roar nacb

iftten einjl ber größte (Jngel ®otte$ gewefen. @r i(t aber in Ungnabe gefallen

unb oerbammt roorben, aber nieft auf ewig. 3ft feine ©trafjeit »orüber, fo wirb

aud) ©atan ober 9D?efef Sauf Vergebung unb neue (Sfre hei ©ott ftnben. Mab,
ift im ©runbe bem ©atan nie böfe gewefen ; er muf te nur einen 2lct ber ©erecb, =

tigfeit an if>m oollbringen. Wlit Unrecht fefreiben bie 5OTenfct)en bie Srbfünbe
unb anbereS 336fe bem 9)Jelef Sauf ju; fte faben bie »olle Freiheit beö ^anbelnc?

unb SGBiQenS. 2Ber bem SWelef Sauf flueft, wirb e$ fpäter ju bereuen faben.

SD?an muf ifn »ielmefr efren, mit yfücfftcft barauf, baf er einft wieber nü^en

ober fdjaben fann. i)ad SBort ©atan auSjufprecfen, gilt Ui ben ?)ejiben af$

föcfflec? aller Verbrechen, auf baä felbft Sobeöjtrafe jtefen foft. Von neuern

9?eifenben, bie bie ^Jejiben befugten, wirb allgemein, entgegen frühem 33ericf ten,

bejeugt, baf ifnen bie gewöhnlichen menfefliefen Sugenben in fofem ©rabe ju»

fommen. ©ie ftcfen unter einem geij^litfen Raupte, ©efeift) 9?ae3r, baö ju 53aabri,

nörblicb »on 2)?oful wofnt. £)er grbfte 2Baflfa^rtc3ort, baö feilige üfteffa ber

gfjiben, ifl 9?alefcf, in ber 9?äfe »on 23aabrt, jugleicf bie ©rab^ätte be^ ©cf eift}»
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£abi, einer it)rer größten *propb>ten. £)er Sfteifcnbe Saoarb wohnte bjer, wab>=

fc$einli$ bis ie$t ber einjige jrembling, bem großen SHattonatfefi ber ^Jejiben an.

SQBcnt'öftenö fetyreibt no$ fürjttc^ Wl. äBagner: „fem europäiföer Sfoifenber fcb>int

biefen SGßatlfa^rt^ort felbft befugt ju b>ben." £>a$ 9. (Sapitel bee? berühmten

SerfeS „Ninioeb' unb feine Ueberrcfle", 1850, Seipjtg (in bem 1853 beutfeb, er=

febjeneneu populären 23erm)t betreiben SSerfafferö boö 8. Sapitcl) £anbelt au$=

fcbjießlicb, oon ben ^jcjt'ben unb gibt namentlich einen fe^r intereffanten 23eric$t

über baö erwähnte geft, foruie über eiuen friegerifa;en 3 U8 be$ fafdja oon tylo=

ful gegen bie ÜJiejiorianer in bem ©inbfdjar, wejlli4> oon 2J?ofuf. 2)er ©eograpt)

Ücttter b>t in feinem großen Sßerfe über Soften (23b. 9) alle bie ^ac^ric^ten unb
33cric£te ber früt)ern ©cfcriftjtelter über bie ^jejiben gefammett. Neue $orfc$un*

gen über ®e\6)iä)te, Religion unb 2ebene3weife ber ^ejiben ftnbet man in bem
SSerfe: 9Jeife na# Werften unb bem Canbe ber Hurben, oon 2J?ori$ Sßagner,
1852. 23anb II. ©. 249—281. [@am$.]

?jptt, ^riefler. £>a$ 9iömifcb> Sftartorologium erwät}nt jum 23. September
btefeö syriejter^ (e$ nennt ib> aber 3<>na$), ber mit bem $1. 2)ionoftu$ naeö

©aflien gekommen unb auf 33efet}I beö ^rdfecten Julian enthauptet worben fei,

bei S^aötre^ in ber Diöcefe ^aritf. Sitte SWarioreracten, beren £iftemont gebenft,

berieten no$ , er fei mit bem £1. £)iono$ , bem 2lreopagiten oon 2ltb>u
, %erge-

fommen, unb roaS bcrgleictjen unoerbürgte Nachrichten met)r finb. 2Uö oerfäfftg

bürfte nacb, £tttemont nur angenommen »erben, baß gon oom b\\. QiovyS jum
^3riefier gewebt, in £{>a$tre$ geprebigt unb ben SÖfartorertob erlitten t)at auf
bem fpäter nacb, i$m benannten 23erg-, eine ütteite oom Ufer ber Drge. 2)a$

^an'fer 83reoier bemerft t)ieju noct), baß $on bis an fein ©reifenalter in Gi^agtreS

gerauft unb oiel SSolfeä befebjrt fyabc. $n gart'S wirb fein ©ebäcfctntßtag am
5. Siugufl begangen. — Tillemont, memoires p. s. tome IV. 452. 2J?erfwürbig,

baß Uänarb feiner nicfyt ermahnt.

tyott (Eboracum), (5rjbiött}um in Snglanb. $orf war fcb>n ju Nö*
m erjcitri eine b>roorragenbe ©tabt, bie im Anfang beö oierten 3at)rb>nbert$

bereits einen S3tfc^of fyatte , (£boriu$ mit Namen, »elc^cr mit anbern britifefcen

S3ifcb;öfen im 3. 314 auf ber ©onobe ju 2Weö anioefenb war. 2So^( b,attt nun
(Sboriuä bis jur 2lnfunft ber StngelfacMen auf ber britif^en 3nfet (449, f. b. %.

2Ingelfa#fen) eine 3tei^e oon Nachfolgern auf bem bifd)öffm)en ©tu^Ie oon
^)orf, aber, einige bunfte unb leere tarnen abgerechnet, weiß man oon tiefen

85if<$öfen fo oiel alö ntc^tö. %U le^ter britifc^er Dörfer 33ifcb>f ber alten S^t
wirb im Anfang beö fec^^ten 3<»^^unbert« ein ©amfon genannt, welker oiel-

leicht berfelbe ©amfon tfl, ber bann Giräbifdjof oon Dol würbe unb befielt 23io-

grap^ie CMabill. Act. ord. T. I. p. 165—185; ogl. ©cfcröbrs erjle« ^a^ri).

b. engl. S?ircb>, ®. 39—41) für bie ©efefciebte ber altbritifc^en ftirdje eine fo

reiche aber nodj wenig ausgebeutete ^unbgrube barbietet ; inbeß muß bemerft
werben, baß ©iralbuS oon Sambrien (f. b. 21. ©iralbuö) jwifct)en ©amfon,
bem örjbifcb; of oon ^)orf, unb ©amfon, bem @rjbifcb;of oon £>ot, unterfc^eibet unb
fte alö jwei oerfeb^iebene ^erfonen bejeic^net (f. Girald. de jur. et statu Menev.
Eccl. dist. 2, Ui Wharton x\ngl. sacr. II. p. 540 J. %1. bie 2lrtifel 2lngel-
fachen, Daoib oon 3Keneoia, Dinot^, %bt oon 23angor, Dubriciu«,
33. oon (Jarleon, Jaflibiuö, ©ermanuö oon Slurerre, ©ilba«, ©roß*
britannien. Wlit ber cb>ifUic$en Religion unb Sultur ging in ben üä'nbern ber
angelfäcbTtf^en Eroberer aueb; bie frühere fir#fm;e Sint^eilung fammt ben 93iö»

tfcümern ju ©runbe, nur bie cambrifefcen ©iöt^ümer (garleon, 3J?eneoia, Sanbaf)
erhielten fic^. 2ilö nun aber bur$ bie gefegnete SBtrfamfeit beö $1. Stugujtin

(f. b. 21. 23b. I. 542) unb feiner ©efätjrten Ui ben 2lngelfa<$fen baö jerjlörte
(J^rijtent^um in ben eroberten britifcb>n Sänbern wieber aufjubtü^en begann
unb mit bem anfange be$ ftebenten 3«^^unbert« bereite ber größere 2:^eil
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be« Königreich« Stent $rijilt'$ geworben war, überfenbere im 3. 601 ^apfl ©re«
gor I. an 2lugufttn ba« erjbifcböflicbe Pallium mit bem auftrage, bie neu eut*

jleb>nbe Slir^je fotte in jwei Kircbenprooinjen eingeteilt »erben unb in jeber

berfelben füllten 12 ©uffraganbifeböfe ber $öb>rn @ericbt«barfeit t'b>e$ Üfletropo»

liten unterworfen fein: bie ©table Sonbon unb $orf, weldje febon ju Körner*

jeiten einen grofjcn Vorrang über bie anbern Statte ber 3nfel behauptet Ratten,

follten bie crjbifcböflicben ©i$e fein; jeber ber beiben (Jrjbifcböfe foße felbfißänbig

unb gleicbberecbttget fein unb nur bie Priorität ifcrer SBei^e einen Vorrang geben;

fo lange übrigen« Slugufh'n, ber ^iemit aufgeteilte (Srjbifrbof ber Sonboner Kir*

cbenorooinj, lebe, feien i£m (aufjerorbentlicber 2Beife) alle angelfäcbftfcben unb
britifeben Kit eben unterworfen (Bedahist. I. 29). £>iefer Verfaffung«entwurf fam
nie ooKftänbig jur 2lu«fübrung. 2luguftin fanb e« für jwecfmäjiiger, flatt Sonbon
danterbutö (f. b. 21.) für bie üfletrooole be« ©üben« ju beftimmen , unb fonnte,

ba er febon im 3- 604 ober 605 flarb unb ber cbriftenfeinbh'cbe König GEbilfrib

»on 9Jortbumbrien (f 616) ba« (Sbriftentljum in feinem Keicbe nübt juliefjj (König

dbilfrib roar e«, ber ba« berühmte britifebe Klofter SBangor jerßörte unb 1200
SMöncbe biefe« Hlofterö nieberbaucn lief? im 3- 613; Beda II. 2), feinen S3ifcbof

für $orf orbiniren noeb »iel weniger an bie (Srrtdjtung anberer 33i«t$ümer in

ben nörblicb>n ^rooinjen benfen. (Srft mit bem 3. 627 erhielt §Jorf feinen erften

33ifcbof. 2U« nämlicfc ber nort&umbrifcbe König QEbwin im 3- 625 bie cbrijHicbe

^rinjefftn (Jbtlberge, eine Softer be« König« Velbert oon Kent, ^eiratbete,

erhielt fte ben ^Jaulinu«, einen aooßolifcben 2lrbeit«genoffen Sluguflin«, ju ibrem

Segleiter, ©cbüfcer unb 8eb>er an bem neuen nodj £etbnifcben Jpof, naebbem i^n

Srjbifcbof 3"ßn« oon Santerbutrj »orljer nod; jum Vifcbof gewebt fyatte. (£«

ftanb niebt lange an, fo würbe ^3aulin ber Slpoftel Sftortbumbrien« unb bcfefjrte

627 ben König (übwin fammt ben nortb^umbrifeben Sblen unb ^Jriejtern jum
cbrijllicben ©lauben, unb nun warb er 23if$of oon $orf, unb $orf oon ^3at>ft

£onoriu« I. jur Metropole be« Sorben« erhoben, inbem ber ^Papft bem ^Jauli'nu«

(unb jugleicb aueb bem neuen ©rjbifcbofe Jponoriu« »on Günterbury) ba« erj=

bifeböfliebe ^aflium überfanbte mit ber 93efugm'fü, baf, faß« einer oon ben beiben

(Jrjbifcböfen fiürbe, jebe«mal ber Ueberlebenbe beooßmäcbjtget fei, ben SKacbfolger

be« Verdorbenen ju orbiniren (Beda ib. II. 18; Wharton I. 691). Unterftüfct

»on Söwin fcfcte
s}3aulin ba« 23efebrung«werf in üftortb>mbrien M$ ju <5bwin$

Zob (f 633) fort, aber nun mupte er fliegen unb febjrte nie me^r nac^ üftort&umbrien

jurücf ; er fiarb 644 <\U Stf^of oon Öio^ejter. <Beit ^aalin« glu^t ^örte gorl

wieber auf, bie 9?ejtbenj ber 23ifc^öfe oon 9?ortb>mbrien ju fein, benn als ber

$1. König Ddwalb oon ÜKort^umbrien (f. über Oöwalb b. 21. 2lngelfa$fen unb

©rofbritannien) ba« nadj SbwinsJ Xobauf furje3«itunterbro^ene Sefebirung«=

werf feine« SSolfe« wieber aufnahm unb ju biefem S3e|»ufe ben trefflichen irifd? en ü)?ön^

Sliban oon Kloßer §9 (f.b.2i. Solumba) jum Sl^oflel unb 33ifd) of 9?ortjiumbrien«

berief (635), wallte biefer m$t bie ©tabt $orf, fonbern bie ^nfcl 8inbi«farne,

n>ie e« fetycint, au« %Ufo jur 3«*ücfgcjogenbeit, jum bifc^öflic^en ©i^e, unb na$

filitan^ 2:ob (f 651; f.
über Sliban Beda bist. III. 3, 5, 14, 17; IV. 27) re-

ftbirten ju Öinbiöfarne aueb feine 9?acbfolger bie 33ifcböfe gt'nan, SKöncb »on

<pö (i- 661; Beda III. 21 unb 22), Solman, welcber natb ber ju SBbitbö über

bie Ofterfrage im 3- 664 abgehaltenen Sonferenj reftgnirte unb nacb ^rlanb jtt-

rücffeb>te (Beda III. 25), unb £uba, ber noeb 664 jiarb (Beda ib. 26). 3n

golge ber Verlegung be« bifeböflitben ©i§e« »on 2)orf nacb Sinbi«farne ging aueb

bie erjbifcböf liebe Sürbe ber nortfjumbrifiben Kircbe wieber ein, wa« tbeil«

weife wobl au<i mit ben Sontrooerfen über bie irif^e unb römifebe Djlerfeier unb

anbere ©ebräuebe jufammenbangt ; SBÜ^elm oon 2flalme«burö fagt furjweg (1. 3

de gest. Pontif. Ui Savil. Francof. 1601. p. 259) : „Scotti Aidanus, Finanus,

Colmanus nee pallio nee urbis nobilitate voluerunt attolli, in insula Lindisfar-
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nensi delitescentes
;

a
aber Kämpfern für bte triften ©ebtäuc^e , toie ginan unb

dolman waren, würbe ber ^3apfl faum baä Pallium gegeben $aben, wenn fte aud;

barum na$gefudjt Ratten. — SHacb £uba'S £ob warb bcr in jeber 23ejiet}ung

auägejeic&nete unb für ben päpfUicben frt'mat unb bte römiföen Sßräucbe eifernbe

2lbt »on ftippon, ber ©ieger auf ber (Jonferenj ju Bfcitby, äBilfrieb Cf- b. 2t),

»om König 2llc$frieb jum nort^umbrifcben 33ifd>of erforen unb jur donfecratiott

na$ ©attt'en getieft. 2öät)rcnb aber 2Öilfrieb na$ fetner Drbination längere

Seit ft$ tn ©aflten auffielt, tief? 2licbfrteb£S SSater, König D3mioT oon ber triften

Partei »eranlafjt, ben irif^en 2D?ön4> Seabba, einen übrigens fet)r frommen
unb bemütyigen SWann, jum 33ifc$of »on üftortt)umbrien weisen, fo bafj SBilfrieb,

nact) GEnglanb jurütfgefebjrt, ben it)m juflet)enben 33ifc|)of$fiubJ befefct fanb unb

ftcb, befjt)alb in fein Hfofter SKippon jurücfjog. Seabba fianb ber nortt)umbrifc§en

Ktrt$e bi$ jur 2lnfunft £t)eobor$ »on Santerburp auf ber britifdpen 3nfel Cf- b.

21. £t)eobor »on (Santerbur9) oor unb reftbt'rte ju $orf; allein al$ £t)eobor

ba$ an SBilfrieb »erübte Unrecht in (£rfat)rung gebraut unb gehört tjatte, Seabba

fei unter 2lfftjfenj jweier britif^er 93tfcpfe geweift worben, enthob er it}n 669
be$ bifct}öfltc$en ©tut)le$ ju gjorf unb fe#te ben SBilfrieb an feine ©teile; bodj

erbjelt Seabba balb barauf bte Verwaltung be$ 33i$tt)umg 2i$ftetb im König-

reiche 2tterct'en, wo er 672 naeö einem Zeitigen Seben fiarb Cf- über SeabbaBeda
III. 23, 28; IV. 3). ©o faf? alfo ber t}ocbberüt)mte Sttfrieb, über beffen £t)aten

unb ©djieffate baö üfiä&ere in bem eigenen 2lrtifet Stlfrt'eb enthalten ift, auf bem
btfcböflicben ©tu$le ju ?Jorf. 3«bem auf biefen Slrtifel »erwiefen wirb, fei bjer

nur gotgenbeö t)eroorget)oben. Sötlfrieb nat)m feinen ©i$, wie Seabba, ju $orf,

otjne bafj jebo# mit itjm bte erjbifd>öflid;e Sürbe ber Kirct)e ©on $orf wteber

bergeftetlt worben wäre; oielmet)r jieKte x
]5apft 23italian Ui ber 2lbfenbung be$

Sftöncbeö £t)eobor nacb, (Santerburp alte angelfäc&ftföen SBifdjöfe unter bte ©e=
ricbJiSbarfeit ber Srjfircbe Santerbur^ ; erft fec&Sjig Safyxe fpäter er$ob tyapft

©regor III. $orf jum Srjbiött)ume. 'HU @rjbifd;of £t)eobor oon Santerbur^ im

3. 678 bte Stt}eilung S'Jort^umbrienö in mehrere £)iöcefen oornat)m, fe^te er, ben

SStlfrieb gänjlt'4> feiner Diöcefe beraubenb, ben 9)?önc^ 35ofa jum 33ifd;of für

bie sproüin$ ber 2)eirer mit bem ©i$e ju ?)orf, unb ben üflönd) Sata jum
93if4>of ber ^rooinj 33ernicien mit bem ©i$e ju ipagul|lab ober SinbiSfarne

;

ben Sabt)eb orbinirte er $um23tfä)of ber »or furjem ttom König (Jgfrieb erober=

ten frooinj ber Stnbiöwaren (Beda IV. 12; SingarbS 2lltert^i. überfe|t in5

2:eutfd;e, SBreSfau 1847, ©. 105) ; inbef fet)rte Sab^eb fdpon nad) brei Sauren au5

bem Sanbe ber SinbiSwaren jurücf unb würbe ber Kirche ju 3ti»»on »orgefefct;

data würbe auf ba$ 33i$tt)um Sinbiöfarne befd;ränft, unb ju Sbaguffiab tfyex=

^am) Stumbert Cal. Strumbert) at$ 33ifd?of aufgefteüt; att aber le&terer auf ber

©pnobe ju £wiforb (684) abgefegt worben war, übernahm Sata bie Kircbe oon
ipaguljlab unb ber t)t. Sut^bert Cf- b. 2t.) bie »on Sinbiöfarne CBeda IV.

12, 28). S3ei feiner SBiebereinfe^ung im 3. 687 erhielt äßilfrieb juerfl £agul=

flab, bann ?)orf, 9iip»on unb SinbiSfarne O^tereö überlief er an (Sabbert, Beda
IV. 29), mttt)in, wie 2BtIt)eIm »on 3)?a(meöbur9 mit 9?ed;t berietet, feinen gatijen

ehemaligen ©prengel jurücf, fo bap alfo bie anbern 33tfd;öfe, 85ofa »on?)orf unb
3ot}ann »on 33eoerIei, ber 9?ad;foIger dataS Cf 686) ju $)agulflab, unb ber 2lbt

(Jabbeb »on 9it>pon, wetzen mußten; ber % Sutt)bert, SBifdjof »on SinbiSfarne,

war eben geworben , 20. SWärj 687 , ober legte feine ©teile freiwillig nieber

CBeda IV. 29; V. 20; Eddi in vit. s. Wilfridi c. 42 Ui Mabill. Act. ss. saec.

IV. p. 1; Wilh. Malmesbury de gest. P. I. 3. p. 269 Ui Savil. ed. Francof.;

Wharton Anglia sacra, Lond. 1691, I. 65). 9htr fünf 3a$re »erwaltete feitbem

SBilfrieb wieber feine it)m jurücfgegebene weitläufige 2>töcefe, ba erlag er aber=

mal« feinen geinben, unb an feiner ^Btatt würben wieber 33ofa für
s3orf unb

3o^ann »on 33eoertei für ^agulj^ab intrubirt; Sabbert blieb toie »orbem ju Sin*

Äirdjenterifon. 11. ©t. »y
1?
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bi«farne, wo er 698 fiarb unb ben (Ebfrieb jum 5XJa(^fot0er $atte (f. über (Sabbert

unb (Ebfrieb Bei W. Malraesbury 1. c. p. 275; Godwin de praesul. Angl.

Candabrigd. 1743. p. 721). (Enblicb trat SSilfrieb aueb au« biefem Kampfe flegreid)

beroor, »ergtieb ftei aber in ber ©onobe am 9h'ttjfluf? 705 babin, bafj er fieb mit

ben jwei Flößern 9?ippon unb Jpagulflab (lefctere« »erbunben mit bem (Epi«copate,

Beda V. 3) begnügte. Demnacb mufte 3o£«nn »on 23eoerIci t>on Jper^am weieben,

würbe aber, ba 23ofa noeb »or ber jweiten ^ejh'tution SBilfrieb« geworben war,

23ifc$of t>on $orf. 2lbgefe$en »on feinen (Eontrooerfen mit SBilfrieb war übrigen«

biefer Spanne« ein frommer unb gelehrter Sittann , oon »eifern S3eba t>iel 23or=

tyeil&afte« erjagt (Beda V. 2, 3, 4, 5 u. 6), unb »on »eifern er Unterricht

unb bie 95rießerwei$e empfing; er jhrb 721, naebbem er »ier 3a$re »orber wegen

feine« 2Uter« feinen ^retfböter Sßilfrieb (jun.) jum 33ifcbof oon gort* orbinirt

tjatfe. — üftad) bem bi«t)er ©efagten unb bem 33ericbte 33eba« am ©(bluffe feiner

fiirct;engefcbicbte (V. 24), gab e« bamal« in SWortbumbrien mit (Einfcbtujj be«

33i«tt>um« SÖ^ern Cf. b. 2t. Sftinian, ber $1.) »ier 33ifcböfe, einen ju^jorf, ben

jweiten ju Sinbi«farne, ben brüten ju Jpagulflab unb ben eierten ju äBbit^ern

ober Candida casa, „quae nuper multiplicalis fidelium plebibus in sedem pontificatus

addita ipsum primum habet antistitem (Pecthelmum)" CBeda ib.). 33ifcbof %3iU

frieb jun. »on gjorf mar nacb bem ©ebiebte de Pont. Ebor. (Mabill. Act. saec.

III. p. 2. p. 560) cor feiner (Erhebung jum bifööflidjen 2lmte „Vicedomnus et

Abbas" ber Kirche oon §)orf unb machte fieb um ben ©ebmuef ber Jpäufer ®otte«

»erbient. (Er legte um 732 ba« 23i«tbum nteber, jog ftcb in bie (Einfamfeit jurürf

unb nun „emieuit in pontificali speculo Egbertus, Eadberti frater, ejusdem pro-

vinciae regis. Is sua prudentia et germani potentia sedem illam in genuinum statum

reformavit ... pallium multa throni apostolici interpellatione reparavit" (W. Mal-
mesbury Ui Savile p. 269). £>aö Sfätjere über bie 735 gefebe^ene (Erhebung

ber Dörfer Sh'rcb> jur Metropole, fowie überhaupt über (Egbert« au«gejei$nete

^erfönlicbfeii, 23erbienfk um Kirche unb 2Biffenfct)aft, SSer^ättnifj juStlcuin u. 21.,

f. b. 21. (Egbert, (Erjbifd)of »on $orf. Ungeachtet aber SBeba in feinem

33riefe an (Egbert auf eine 33ermet)rung ber nort^umbrifeben £)iöcefen gebrungen

unb al« neue 33ifcbofft$e bie reichen, juc^tlofen SÜtularflöfler Cf- Singarb'«
2Utertb\ ©. 82) »orgefcblagen tjatte, fo fam boeb biefe SSerme^rung nic^t ju

©tanbe, unb fyatte mithin bie neu errichtete Metropole feine anbern ©uffragan*

bi«tbümer al« Sinbi«farne, $aguljtab unb SB^itt)ern. 3n ber golge würbe ba« 33i«=

tt)um Sinbi«farne nacb ©ibnacefter Cber erfte 33ifcbof, ber t)ier faf?, naebbem er

»or ben £>änen au« 2inbi«farne 875 fl$ geflücbtet unb einige 3a$*e «u »erfc^ie=

benen Drten 3«flu4>t gefugt fyatte , war (Sarbulfu«) unb bann nac^ £>urt)am
»erlegt Qexftex 23tfdt)of ju ©ur^am war 2llbwinu«, geworben 1018). £>a« 23i«=

t^um ^aoulfiab ging im 3- 806 ein, ba nacb bem £obe ^iffrib« (al. £ibfretb«),

be« legten Sifcbof« »on Spagutfiab (f 806—21), ftc^ 5«iemanb fanb, ber 23ifcbof

biefer »on ben 2)änen »erwüjieten 1)iöcefe fein wollte ; bafür würbe fpater, oor*

jüglic^ auf ^Betreiben be« ßhrjbiföof« 2:^urftan »on gjorf, ba« ©uffraganbi«t$um

(£arli«le erriebtet, beffen erfien 23ifc$of 2lbelwalb er 1133 confecrirte. Da«
33i«t§um äß^it^ern ober Candida casa in ©aflowap erfc^eint noeb jur 3 e^ ^
Srjbifct)of« S;^urjlan unter ber 3uri«biction oon §)or! (Godwin de praesul Angl.

1. c. p. 720 de ep. Dunelm. unb p. 761 de ep. Carleol.; Wharton I. 699, 701;

IL 235—236; Sappenberg, ©efeb. 0. (Jnglanb I. 186 u. 328). — (Erjbifcbof

(Egbert flarb 766 unb $atte junt 9?acbfofger ben Söna, aueb Velbert, 2llbert,

2lbelbert genannt. (Söna, (Egbert« 331ut«üermanbter, war »or feiner (Erhebung

auf ben erjbifcböfiic^en ©tu$l SWeifler ber fiebert fünfte unb ber Stfjeologie an

ber bamal« im ganjen ebrifilieben 21benblanbe berühmten ©cbule ju gjorf , unb

machte mehrere Reifen nacl) bem kontinent, um bie gjorler SBibliotbef ju be»

reihern. 211« 93ifcbof trat er in jeber Seife in bie ftuftapfen feine« eifrigen unb
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ßete^rteti SSorgcingcr«. „Eo tempore in Eboraica civitate famosus merito scholam

magister Alcuinus tenebat, undecunque ad se confluentibus de magna sua scientia

eommunicans" Cvit. s. Lodgeri Ui Mabill. Act. saec. IV. p. I. p. 37). Söna
bebiente ftcb, 2Ucuin6 aucb ju einet »tätigen ©enbung an ben frdnftfdpen $of,

übertrug it)m unb bem (Sterifer Sanbalb bie Erbauung einer neuen Kt'rcbe unb

»ermatte i&m in feinem £efcamente bie $at)lreicben 33ücber, bte er auf feinen

Steifen gefammelt fcatte. 2llcuin, ber wabjrfcb eintiefe SSerfaffer be« fdjon erwähnten

©ebiebte« de Pont. Ebor.
,

gibt Q. c. p. 567) ben intereffanten Snfyalt biefet

23iMiot£ef an. Göna flarb 780 ober 781, naebbem er jwei 3a$re »or$er ftcb in«

Ktojier jurücfgejogen t)atte (»gl. Singarb« Sättertt). <&. 212; vit. Alcuini bei

Mabill. act. saec. IV. p. I. p. 150 etc.). — 2luf(£öna folgten nac&einanber jwei

(Janbatbe. Sanbalb I. sen. (al. 2ttcbanbalb) , ein Üflitfcbüter unb »ertrautet

greunb Sllcuin«, fenbete biefen jur Erlangung be« ^aflt'um« nact) S^om unb gab

it)m bie (Jrlaubnifj, bem 9iufe darl« b. ©r. nacit) granfreieb, ju folgen, üftoeb, »ot

(Sanbalb« I. £ob Cr 796) begannen bie für 9?ort&umbrien fo febreeffielen Sinfattc

ber Dänen, welche met)r al« 70 3a$re lang bauerten. Sftacb Sanbatb« I. £ob
mahnte SHcuin feine greunbe in $orf , eine gute 2öat)t ju treffen , fern »on attet

©imonte, »on welcher bi«$er bie Kirche »on ?Jorf unbeftetft geblieben fei (ep. 48
ed. Frob.) ©ett)ät)It mürbe Sanbalb II. jun., ein <Sc§ülcr SUcuin«, ber an ben

üfteugcwa^lten einen fdjönen •D
f

c
,

at)nbrief richtete; unter anberm wirb bartn em=

pfobjen : „Romanos discere ordines" , bte Knaben burä) Set)rer unterrichten ju

laffen, 3Eenobocb/ten ju erbauen *c. (ep. 50 ed. Frob.). SHcuin fdjrieb bamal«,

»erantafjt »on ben (Sinfäflen ber Dänen in Sngtanb, noeb, manche anbere aftabjt*

briefe an feine Sanb«teute. 3m 3- 798 b,ielt Sanbalb eine große ©ynobe ju
v
)5incomt)aettj. 2luf?erbem »ereinigte er feine 25emü£ungen mit benen be« Srj»

bifebef« (£tt)etyarb »on ßtattterbur». , um bie Sieberauft}ebung be« »ot furjem

(785) errichteten £r$bi«t$um« Sidjftetb ju bewerf ftefligen, wa« benn auefj mit

päpftlit$er 25emittigung auf ber ©^nobe ju (£fo»e«§oe 803 ju ©tanbe fam

(f. Singarb« 2Utert&. ©. 99; Sappenberg I. 183, 234; 2Hcuin« ep. 60,

62, 63, 174). Sanbatb II. flarb um 812. — Waty Sanbalb II. jät)tt 2Bitt)etm

»on Sttatmcöbur» fünf (Srjbifctyöfe »on $orf auf, »on benen er jeboä) nifyts ju

berieten weif , al« it)re bloße tarnen: äButfiu«, SBimunbu«, SBitferu«,
Stb,elbalb unb Gebern arb (f. Ui @a»ile <3. 269). Der Dominicaner

©tubbä in feinet d&ronif ber 33ifcb,6fe »on ^Jorf Cf. Script, hist. Angl. »onSlm^S^
ben) unb ©obmin (}. c. p. 685) fügen nichts weiter alö einige unoerbürgte cb,ro=

notogifebe Daten Ui; fo fott nacb ©obtoin SßuTftuö im 3. 831, SSimunbuö 854,
SBilferuö nacb einer 46j[at}rigen fturmbemegten Regierung im 3- 900 gejtorben

fein. Tda 9?ortb,umbrien bureb, bie Einfalle ber Danen unb bmreb, bie bamit ju*

famment)ä'ngenbe 2Inar^te unb St^ronjtreitigfeiten fürc^terlicb jerrüttet unb aUn
gefeKfcbaftlicben DtDnung lebig geworben mar, fo ijt bie Urfac^e ber mangelnben
D^ac^ri^ten leicht erftärltc^. Doc^ begannen aümat)ttg mieber beffere Seiten:

König Sllfreb b. ©r. Ci 901; f. b. 21.) mar ber fetter feine« SBolfeS unb

c^riftianiftrte unb nationaliftrte bie Danen, bte er nic^t auftreiben fonnte. 3n«=
befonbere t)atten fte ftc^ in Djtanglien (naebbem fte ^ier ben $1. König QEbmunb

im 3- 870 wegen be$ c^rifHic^en ©tauben« getöbtet Ratten) unb ^ort^umbrien,

wo fte xoie aueb in Dftanglien Könige aufjtefltett, fo angehäuft, baf it)re 3<*bJ J^r

&it ^llfrebö bie ber alten (£inwot)ner weit über flieg (f. Singarb« 2Utert$.

©. 229 unb Sappenberg I. 306, 324) unb baß ber @rjbifcbof Söulfflan I.,

welcher nacb, ben oben genannten fünf (Srjbifdpöfen bie Dörfer Kitc^e »erwattete

unb 956 jtarb, ftcb ben 2Iufftänben ber Danen gegen bie Könige (Ebmunb Ct 946)
unb Sbreb (f 955) anfcbloß (wenigfien« toax fein 23ene$men jweibeutig), weß-
$alb it}n Sbreb gefangen fe^te (f. Sappenberg I. 388, 392; SBilt). »on 3»al-
tneSbut» Ui <5amle e. 269; ©tubb« unb ©obwin). SÖutffTan« S^ame

77*
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ftnbct flc$ übrigen« au# in einem auf einer Sonboner ©pnobe oon Stonig gbreb
bem Kippet dro^tartb erteilten ^riöileg (f. b. 81. Sngulf Ullb vit. s. Turke-
tuli bei Mabill. Act. saec. V. p. 506). — Der »om ßönig 2Ilfreb jur Teilung
ber burd) bt'e Danen ber Sturze unb 2Biffenf#aft gefölagenen Hefen 2Sunben
au«gefäete ©amen, wobei it)n treffliche ÜJfänner unterßüfct Ratten, wie (£rjtifa>f

fflegmunb oon danterburi?, 2Serfritt), 23tfc^of »on SBorcefkr, ^ropji ©ritn*
balb »on Dfcet'm«, ber fä$ftfcb> 3Wönct) Spanne« »on Scroep, ^f f er, 23i=

fc$of »on ©t)erburn unb prei«würbiger S3ioQrap^ 2llfreb« — blieb nict)t ob>e

nachhaltige ftolQext , bt'e auet) in üflortt)umbrien ju Stage traten, unb bereitete ber

für ganj (Snglanb fo t)pct)wic&tigen Dunjtan'föen Deformation bt'e 23at)n (f. b. 21.

Dun flau). ©ct)on ber unmittelbare Dac$folger be« Dörfer (£rjbif$of« SButf-

fian I., ber (Srjbifäof O fit eil , ein 33tut«oerwanbter be« grjbifdjof« Dbo »on
Santerburp, be« $1. £)«walb , 33ifc$of t>on SÖorceßer unb $orf, unb be« berühm-
ten ©taat«manne« unb 2lbte« Surfetui Cf- b. 21. 3ngulf), wirfte im ©eifle

Dunftan«, unb QEabmer (f. b. 21.) fctyilbert it)n at« einen weifen unb würbigen
2ttann , welken ber 1)1. £>«walb auf feiner Steife naä) Dom um ba« Pallium be=

gleitet t)abe CWharton II. 197 in vit. Oswaldi). lieber bt'e ^rioilegien, b;e

D«fitefl bem Kloßer Sturfetul« erteilte ober bewirfte
f.

vit. s. Turketuli hä
Mabill. Act. saec. V. p. 512—14. Dadj D«fitetf« Stob CI971) fuccebirte nadj

bem 33erict)t ber Gttjronifer ©tubb« unb ©imeon oon Dur^am ein gewiffer 2lbel=

wölb; @abmer aber, 2Btlb>lm oon -Dfalmeäburp unb glorentiu« übergeben biefen

2lbelwolb ganj (öiefleic^t war er blof? nominirter 33ifä)of, ber nod) oor ber (£on=

fecration entfagte Cf- Godwin de praes. Angl. p. 659), unb laffen auf £>«fiteft

unmittelbar ben 1)1. D«walb folgen. £>«walb , Deffe be« Q?rjbifcb>f« £)bo »on

ßanterburp, genof? lei biefem bt'e erjte @rjiet)ung unb würbe na$b>r bem SD?önct)

gribegob (SSerfaffer mehrerer Schriften unb eine« metrifc^en Seben« bei? 1)1.

Silfrieb »Ott £jorf,
f.

Mabill. Act. saec. III. p. I. p. 160) &um Unterrichte in

ben geifUict)en unb profanen 2Öiffenfc$aften übergeben, Dac&bem er ju SÖinc^efler

Gtanonicu« unb Demant gewefen unb jtet) oon bem tiefen Verfalle ber geifilicien

©tifte überjeugt t)atte, ging er „familiari per id tempus Anglis consuetudine"

(Wilh. Malmesbury Ui Savile p. 270) nad) granfreic^ in« Klojter gleurs? Cf-

b. 21.), wo er Diacon unb ^riefler würbe. $m 5- 960 bejtieg er buro) 2Sermitt=

Jung beö Srjbifc^of^ SDunfian unb O^fiteüf? »on gjorf ben bif et) öfliefen ©tu$!

öon Sorcefier; feitbem ftanb er bem % Dunfian aU einer ber eifrigflen 9J?itar=

Leiter bei bem großen DeftaurationSwerf beö oerfattenen englifdl)en ßirc^en^ unb

ßlojterwefen$ jur <&eitt; unter anberm füt)rte er an feiner (jatt)ebrale auf eine

Jiuge SBeife bt'e 33enebictiner ein unb jiiftete unter bem S3eiftanbe beö 2llbermanS

Stlmpn bt'e reict)e Slbtei Damfe^, wot)in er au« granfreid) ben berühmten 3Könc§

Slbbo Cf- b. 21.) berief unb wo ftcb, balb ber SKönd) 33ribfertl) burc^> »erfd)ie=

bene <Sct)riften unb Kommentare t)eroortt)at Cf- über 23ribfertl) Singarb'« 2Utertt).

@. 256). 3m 3. 972 warb Döwalb auf ben erjbifcfcö flicken ©tu$t »on gjorf

beförbert, behielt aber jugleicty ba« 35i«tt)um SSBorcefter iei, woburc§ bt'e t)ier von

t'^m begonnene Deformation fortgefefct unb , wie ©tubbä anbeutet , bt'e burä) bt'e

3eitwirren finanziell t)erabgefommene ßira)e »on ?Jorf unterfiü^t würbe, üftac^bem

Döwalb reichen ©egen aud) über bte Dörfer ßirc^e auögegoffen, jtarb er am 28.

gebruar 992 nad) Smpfang „sacrae unetionis cum viatico Dominici corporis".

©. über DSwalb Eadmeri vita s. Oswaldi bei Wharton II. 191—210; W. Mal-
mesbury 1. c. p. 270; Singarb« 2lltert$. Gap. 12; Mabill. Act. t. V. ad a.

992; Bolland. 29 Febr. — Die lange Regierung be« fct)wac$en König« (£tt)elreb

C978— 1016) war feit bem Stöbe Dunftan« Ct 988) in golge ber ftd) jlet« wie*

bert)olenben Einfälle ber Danen im ^öa)ften ©rabe unt)eilöott, ba^er wieber bt'e

©ef$ic§te ber Kirche oon §)orf für einige 3 e^ jiemlid) fc^weigfam wirb. 211«
.

£>«walb« ^ac^folger wirb 2llbulf genannt, „sanetus vir et reverendus" C^ilh.
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Malrnesbury 1. c. p. 270)/ tote fem Vorgänger jugtem) 58ifö;of »on SGßorceficr,

gejtotbcn 10Ü2 CW harton I. 473). Damals prebt'gte in ©#weben ber Dörfer

friejlcr ©igfrib mit anbern feiner SanbSleute (f. b. 21. ©cb, weben, nnb Sin*

garb'S 2lltert$. ©. 276) unb einige 3*fyxe nachher prebigten mehrere anbere

engtiföe @eiftli#e in Norwegen (f. b. 2t. Normannen), ©o entfernten

bem engliföen ©oben felbjt jur £eit ber f<$recflici)jten Drangfale ^errlicbe

©eijteSblüt&en. 2Iucb, älbulf* 9(ac&folger auf bem Srjjkbje »on $orf , SGBuIf-

fian II. Ct 1023), ber mie feine Vorgänger jugteieb, bie Ktrc&e »on 2ßorcejter

»erwathte, gibt 3euön$ baoon, bajj, ungeachtet »ielfeitig eingerijfcnen VerberbenS,

ber ©eijt in ber englifdjen Kirche in mannigfaltiger Seife lebenbig war: er

febärfte feinen ©eifllid;en ben (Zölibat ein unb fcb,rieb unter bem tarnen Supu$

mehrere prebigten in angelfädjftfcber ©praefce, bie no# »orb,anben ftnb, unb wo=

»on eine eine merfwürbige Darfleflung ber bamaligen unerhörten Verheerungen unb

©raufamfeiten ber Danen enthält (Wharton I. 133, 473; Singarb'S 2lltert&\

©. 257 u. 260; Sappenberg I. 447). 3nb*fÜ fyatte baö über Snglanb §erein=

gebrochene Ungtücf feinen Snbpunct errei^t ; no# in SBulfftanS £agen beftieg ben

englifäen £$ron Gl Ol 6) ber bänifc&e (£nut (f. b. 21.), ber jwar anfangs jur

S3efe|iigung feiner fperrfc^aft mancherlei ©raufamfeiten »erübte, nacb,$er aber eine

fluge unb würbige Regierung führte unb jtcb, befonberä um bie 33efel>rung ber

Danen in (Sngtanb ein grofeS Verbicnjt fammelte. Unter GEnutS Regierung fajj

auf bem erjbifööflidjen ©tubje ju $orf na$ 2Bulfftan$ II. £ob ber gelehrte

Slelfrif (al. 2ilfrif) mit bem 3unaaten Vutta ober 33atta , ein ©#üler be$

frommen unb gelehrten SifdjofS (£t£elwotb »on 2Binc&,eßer. Sparten fyat in

einer eigenen Differtation (Angl. s. I. 125— 135) nac&gewiefen , bajü nic$t ber

(£rjbi|(öof 2lelfrif »on danterbur» C995— 1005), fonbern ber SJJcöncb 2Wfrif »on

2Bmdje{ter , ber na<$fjer (Srjbiföof »on $orf geworben
,
jener berühmte 2lelfrif

mit bem Sunden grammaticus (23utta ober Sdatta b,ält S^arton für ibentifdj

mit doctus, sapiens) fei, welcher »iele ©Triften »erfafte unb für bie beg Sateini=

fcbjn unfunbigen @eiftliä)en eine 3Jcenge SÖerfe, 9?eben, Jporailien, 2lb$anblungen

unb Segenben a\\$ bem Sateiniföen in baS Stngelfdc^ftf^e irberfefcte. Die berü$m=

teßen feiner arbeiten ftnb feine brei 23üd)er fat&olifc&er £>omilien, feine Ueber=

fefcung ber bj. ©c^rift C^entateu<b , bie 23ücb,er ber Ritter, (Jjtyer, Subita, ein

Z^eii ber 23üd;er ber Könige), ba$ Seben be$ $1. (£t$eIwolb unb jwei ^Briefe an

ben (Srjbifc&of Sulfjlan II. oon ?}orf, feinen Sorfa^rer, worin er in 23e$ug auf

bie Su^arifiie bie Sefcre beö 9iatramnu3 in bunfler unb neuer ©prac^e reprobu«

cirte (Singarb , welker bie »on SQB^arton bem Slelfrif »on gjorf jugefc^riebenen

SGßerfe jwifc^en 21elfrif oon Santerburo unb Slelfrif »on §Jorf t^ieilt, fyat ft<^ be*

mfyt, Slelfrifö Se^re über bie Su<$ariftie »on ber 2lnf($ulbigung ber t>ereroboxie

ju reinigen. ©. Singarb« Slttertfr. @. 256—259, 298—304). 3ura Srj-

bif^of »on ?Jorf erhoben, fä)eint 2lelfrif ftc^> befonber« um bie Sieber^erfteffung

be« priefterlic^en &ö\ib(xt$ bemüht ju b^aben Ob- ©• 258—259). Der merfwür*

bige 33rief, ben König Snut im 3. 1027 »on 9?om au§ nac^ Snglanb abfenbete,

ijt an ben Srjbiföof »on Santerburo , an ben (Srjbifäof 2lelfrif »on $ori:

unb an bie übrigen ©rofjen be« Steige unb baö ganje SSolf gerichtet; unter

Sfnberm melbet ber König barin, er fyabe ftö; bei bem ^apjt bef^wert, „quodraei

Archiepiscopi in (antura angariabantur immensitate peeuniarum, quae ab eis expe-

tebantur, dum pro pallio aeeipiendo seeundum morem Apostolicam sedem expete-

rent, decretumque est, ne id deineeps fiat (W'lh. Malrnesbury p. 74 bei Savile).

9la$ Snutö £ob Ct 1035) würbe 2lelfrif unter ben Königen £arofb unb §ari&a=

cnub in bie bamaligen politifd)cn SBirren »erwicfelt unb im Anfang ber Regie-

rung Sbuarbö be$ ^eiligen auf furje £ät feines ©i$e$ enthoben unb berfelbe

burefc fönigli^e Ernennung bem (Jgelric jugefproc^en ; allein bie (£anonifer »on

2Jotf ernannten ben Sgelric niä;t an, unb fo war er gezwungen ft$ nac^ Dur^am
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$urücfjuxie$en Cf. SingarbS SUteriljum, ©. 36—37; 2B$artpn, I. 702;
SBiltj. 2ttalme(3b. bei Savile, ©. 270; Sappenberg, I. 490). äelfrtf fhrb
1051. — »etfrif* 5Ra«$ folget Rpnfiuö, bet feinen Vorgänger an Siberalität

gegen bag ©t. S^anneSjlift ju 23eperlei nocb, übertraf Cf- bei ©pbwin unb
©tubbS), jtarb 10G0; i$m fplgfe Albreb, ber lefcte angelfdäjfifcbe Grj=

bifä)of „vir multum in saecularibus astulus nee parum religiosus" CWilh. Malm,
ib. p. 250). @r war »pr fetner Erhebung 2)?pn<b, ju 2Bin#efier unb 23iföpf ju

SÖprcefier unb Sperefprb, würbe anfangt ppm fapfi gar nic$t al$ (£rjbifö>f an=

erfannt, aber bann bpcb, betätiget unter ber 33ebingung, bof er auf ba$ 93i$*

tfcum SKJprcefler, welä)e$ er beibehalten wpflte, »erji^tete ; 2Borceftcr erhielt j'e$t

ber berühmte $t. SSulfftan (f. über SBulfflan 2B$artpn, II. 241—270).
9l<x$ bem £pbe be$ $1 Sbuarb (f 5. 3dn. 1066) trat befanntlia; bte normän-
nifa)e Eroberung ein, unb Albreb war e$, ber, weil ber unwürbige @rjbi[4>pf

©tiganb ppn Santerburp. fufpenbirt war, SBittjelm ben GErpberer 1066 ju Spnbpn
frönte, na$bem berfclbe ben ©ä)wur abgelegt, er »erbe feine neuen Untertanen
befä)eiben be^anbeln unb Englänber unb ^raufen nacb, gleichem diente regieren.

Sllbreb ftatb im ©ept. 1069 ppr ©c^retfen über bie Anfunft einer bänifc&en ftlotie

an ber SÄünbung be$ ipumber Cf. Singarb $ ©ef$. ». £ngl.,überf. ö. ©ali$, 53b. II.

©.9, 10,29). 2)?an rü&mt AlbrebÖ Eifer für geijtl. 3uä)t unb clericaliföe Riet-

bung
,
feine S3auten unb 23erf<$önerung »pn Rirc&en, rppbei aueb, teutfcb,e üfteifter

genannt werben.— Surcb, bte normdnnt'fcfye Eroberung würbe ber 3"ftanb EnglanbS
unb ber engl, ßirdje pielfadj »eränbert, t$eil$ jum ©flimmern, t&eilö jum 33ef=

fern. (Sine frembe §errf<$aft, ein frember Abel unb eine frembe ipierart^ie waren

für bte Angelfacbfen bte Duelle pielfac^er Erniebrigungen unb Drangfale, befpn=

betS ba bie neuen Sperren Englanbö mit SSerac^tung auf bte Englänber $erabfab,en,

AtleS ju nprmanniftren trachteten unb mit eiferner Jpärte unb Tyrannei halteten

unb walteten. Unter ben Saftern, bie iljnen ppn ben angelfdc^ftfctjen ©efdjic^t*

fä)reibern pprgewprfen werben, ragte bie ©pbpmie ^erppr. SBejügli^ ber Rircfce

unb geijllicben Angelegenheiten begann mit 2Bilt)elm bem Erpberer juerft in ber

abenblänbifä)en ß^rijtenb.eit baS ©pfkm beS Placetum regium, inbem er nicb,t ge=

flotten wpßte, bajji in feinen hieben bie Autorität be$ ^JapfteS Pt)ne feine por=

hergegangene (Genehmigung anevfannt werbe, unb »erprbnete, bafj alle »pn bem
»dpjtlic^en ©tut)le ausgegangenen ©ö)reiben Ui tyxet Anfunft bem Könige jur

@inftö)t »prgelegt werben fpKten
; feine üfiacfcfplger, auf biefem ©9flem fortbauenb,

gerieten bep^alb mit ber Rircbe in bie ^eftigften ©treitigfeiten Cf- b. 21. 2ln=

felm, SBecfet Z^oma$; Singarb, ©efeb,. ppn (5ngl. II. 91). 3ur 33efefii=

gung ber neuen iperrfcb.aft würbe bie ^rpfcriptt'pn auc^> auf bie englifdjen Prälaten

auögebe^nt unb an ib,re ©teKe fe^te man nprmdnnif4>e Cbp$ fyatte auti) ft^pn

Sbuarb ber ^eilige ftcb mit nprmännif^en @eifHiä)en umgeben). Dbwp^I nun

ober bie neuen ^rdlaten jum XfyeiU be$ RriegöfianbwerfeS gar nt'rfjt unfunbig

waren unb pbwp^l bie (Sinfü^rung ber neuen Jpierarctyie ppn Pt'eien Ungerec^tig-

feiten begleitet war, fp beftanb bpcb baö ©ute, toa$ bie nprmännifcfce örpberung

mit ftcb, brachte , »prjug^weife gerabe in biefer ^)ieraro)ie , benn bie neuen 33t=

fc^öfe waren fafl burü;au$ würbige, frpmme unb wiffenfo)aftiia) gebilbete Ban-
ner, welche aKmdb.lig aCerlei SWipräuc^e abflettten, eine firengere Diäct'plin ein=

führten, bie Sernbegierbe erregten, bie geiflige 23ilbung fprberten unb ibjren dleiä)*

fyum auf bie Srrictytung pber Erneuerung »pn Kirchen unb Abteien unb auf Serfe

ber SBarm^erjigfeit »erwenbeten Cf- Singarbö @ef<$. II. 39. 2)pninger3
Seb,rb. ber Rirö;engefö). II. §. 83. Sappenberg, II. 98). Der er^abenfle unter

ben neuen Prälaten, fpwp^l naefc gei^igfeit me ©teKung war Sanfranc, ber

(Srjbif^pf ppu Santerbur» Cf- *>• ^-); «ber aucf> SHbrebS ^ac^fplgcr auf bem (5rj=

ftu|le ^jprl, ber EanpnicuS 2;^pmaö Pen Sapeur, gereifte ber tirc^e ppn

2Jprf jum Speüe unb jur @6jre, benn er war ein Huger, unbef^pttner, feufä}er
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unb fenntnijjreidper £err, ber auf feinen Reifen tn (Spanten unb £eutfd;tanb ftd)

ttian^ertet Kenntniffe gefammett $atte, fucbje nad; Kräften ber »ermüdeten nox=

t$umbrifd;en Kird;e aufhelfen, baute bt'e niebergebrannte (Jat^ebrale ju gjorf

roieber auf unb betrieb eifrig bt'e 33ilbung feiner £>omgeifllid;en „cum quibus nunc

legere, conferre, disputare, nunc cantare, nunc organizare, nunc cantus et Organa

facere et docere, nunc rilhrais, prosa et versu, ut qui in his doctissimus erat,

certare jocunde solebat" (Stubbs). ©rof? eö Sob fpenbet bem £&oma$ aud; 2&iU
b>Im »on SDcatmeöbur» unb b>bt unter 2Inberm feine äftuftffunbe t?er»or „musica

certe tunc temporis facile omnium primus" (f. SÖljarton, II. 255. ©obre in de

praes. Angl. ©. 664). 3)amalö fing in Sftorttjumbrien , wo feit ber 3«ßörung
alter Abteien burd) bt'e Seinen im neunten 3a£r&unbert ba$ Ktofterteben beinahe

»öttig »ernic&tet lag (nur hei bem ©greine beS bX (£ut$bert foflen immer einige

Sttöncbe gewagt $aben), baffelbe burd; bt'e i8emüb>ngen beö 9)cönd;e$ 2ttbrot'n

»on (£»eö$am roieber aufzuleben an, inbem er eine dofonie au$ ben füblt^en

Klöjiern fammelte unb feine 2Bo§nung mitten unter ben Ruinen »on Sarrom (f.

b. 21.) auffd;tng, »on reo er ju ber neuen Kirche »on Surgam überftebette

(f. SingarbS 2Urert$. ©. 223). UebrigenS mar £b>maä ber erfle unter ben

(Srjbifcböfen »on $orf, ber ftd; ber ©ubjeetion unter bt'e ^rimatialfir^e »on
Ganterbur» ju entjieb>n trottete, roeil ^apfl ©regor ber ©rofüe bt'e jroei eng=

Iifd;en (£rjbi$t£ümer mit gleiten 9?edjten unb o&ne Unterorbmtng be$ einen unter

ba$ anbere errietet h,<xhe ; überbiejj erb>b er 2lnfprüd;e auf bie 3uri$biction über

bt'e 23i$tbümer SBorcejter, ©orebejier unb Sid;ftelb; allein er rourbe genötljiget,

bem Srjbifcbofe Sanfranc »on Santerbur» bt'e $erfömmlid?e Dbebienj ju teiflen,

unb rourbe mit feinen anbern 2tnfprücb>n abgeroiefen. (©. ba$ SÖeitere bierüber

befonberS hei gleur», Kirdjengefd;. ad a. 1070—1072; ©obroin, de praes.

Angl. 664; ©tubbS, de Thoma I. I. c; 2B£arton, I. 6, 66, 253, 295, 707.

II. 255—56; äBitfinS, Conc. I.; Sappenberg, II. 106). 2flerft»ürbig ifl ba$

ju Sonbon 1075 abgehaltene Üftatt'onatconctlium , auf welkem bem örjbifdjofe

£b>ma$ »on $orf fein \1)m gebü^renber $la$ jur dienten beö ^5rima$ »on San*
terburij> benimmt unb heftätiQt würbe; au^erbem fafte man in biefer ©»nobe ben

33efd;Iufj, diejenigen 33ifd;öfe, roetebe nod; in Dörfern lebten, nad) ©täbten ju

»erfejjen. &$ mürben bemnacb bie SBt'fd;of$jt$e »on ©bj'rburn nad> ©arum (©a-
tt'SburöJ, »on ©etfep nadj S^ic^efrer , »on Sic&ftefb nacb (£b>fler »erlegt; balb

barauf »erlegte au<$ ber 33ifd)of »on £>ord;efter feinen @i$ nad; Sincoln unb ber

»on Jpelm^am nad; ^etforb ; ber ©ruljl »on Srebiton mar fd;on 1050 na$ (5re=

ler tranöferirt roorben (f. SOSilfinö, I. 363; 2B$arton, 1.254; Sappen-
berg, II. 126). (£rjbifcb>f %b,ma$ jtarb im 9?o»ember 1100; furj »or t'^m

roar König Sötl^elm II. Cber 9?otb», ber raubgierige 5ßerfdufer ber engli|'d>en

Äird;enö)ürben
,
geftorben. — ©erarb Ol- ©irarb), ein berebter unb gelehrter

fyexx, bem jebo^ SSilbelm »on Sfterobribge Cf- b. 2t. üfteubrigenfiä) ^abfuc^t

»orroirft, rourbe ber SHacbfolger be$ (Jrjbifcbofl ^omaö. Sr jögerte lange, bem
<5rjbifä)ofe 2lnfelm »on Santerbur». bt'e Obebienj ju leiften unb lie^ ft(b^ »om
König Jpeinrid; I. ju einem SBerfjeuge gegen 2lnfelm mifbrausen, inbem er

(aufier 21nberm) bie »om Könige inoefitrten 33ifd;öfe, welche Slnfelm nid;t roeib^te,

confecrirte. sJiad)bem jebod; jt»ifd;en 2infelm unb bem Könige ber Snoejliturjtreit

beigelegt roar (25. Stugujt 1106), ^örten aud; bie 3n>if*e swifd;en ©erarb unb

Slnfelm auf unb leitete ©erarb bem (5r$bifd;ofe »on Santerburp bie ©ubjectionö»

»rofe£ (f. 2B^atton, I. 6, 67, 266, 297. II. 170, 687, 700. ©tubbö unb
©obroin über ©erarb; Sappenberg, 11.255). ©erarb jtarb 1108. ©. 2B$ar=
ton, II. 234 über ben Streit jnnfeben ©erarb unb ber Kirche »on ©t. 2tnbrero$,

über roelcbe ©erarb erjbifd;öfiid;e 3urt^biction^red;te anfprad;. — @erarb$ 9?ad;-

folger, %h,i>ma$ II., ein SSerroanbter ^ornaö I., ein ^rälat „suavis animi et

joeundi sermonis" (auonymus de ss. Eccl. Haugust. in Mabill. Act. ss. saec. III.
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p. I. pag. 221) flanb wegen feiner Keufcbjeit in $o$em 2lnfe$en. 3« feiner leg-

ten Kranf&eit gaben i&m bie Sierjte einen 9iat£, bejfen Befolgung t$m ba$ Dpfer

feiner Sungfräuücbjeit gefojlet $ätte, aber er jog Den £cb »or (I 1114). Ueb*

rigen« bj'elt er eS für einen G££renpunct, für bte Unab&ängigfeit feiner Kirche »on

ber ^rimatialfirc$e ju freiten , bo# ba$ energiföe auftreten be$ bj. Stnfelm bracty

feinen Sßiberjbnb. Dagegen crbinirte er mehrere fc^ottifcbe 33ifdj)öfe nnb würbe

»Ott «teurem f<$cttif<$en Kirnen aU (Jrjbtföof anerfannt Cf. übe* £$oma$ II.

Wilh. Malmesb. de ep. cas. cand.; 2B&arton, I. 67, 81—82. II. 172, 417;

©tubb$ unb ©obwin). (Srji ber 9?a$foIger be$ Stomas II., (£rjbiföof £ $ u r=

ftan, braute e$ $u@tanbe, baf} bte Srjbifcböfe »on s^orf »on ber 23erpfti<$tung

frei würben, ben Primaten »on Santerbuto bie frühere febrifttietye nnb eibtiebe

£>bebienj ju leifien ; baju »er^otf ibm »orjügticb, ^apfl Salirt II. Cf. ba$ 9?ä^ere

»ei 2S$arton, I. 69—71. ©tubb«, Sappenberg, II. 258; Singarb, @e=

f#ic$te »on Sngt. II. 177). SBejüglicb, ber «Streitigkeiten jwifdjen ben föottiföen

Kirnen nnb £$urflan, ber bie erjbifctyöfltcbe @cri$t$barfeit in i^ren ©prengefn

anfpra<$, fowie über £$urfian$ Drbination mehrerer fc&ottiföen 33ifc$öfe, f.

B^arton, II. 234—237; SSilfin«, I. 408; Singarb, II. 179—180;
©tubbö über £fmrflan. £$urjlan würbe 1140 ^ön^ unb ftarb furj barauf.

dt war ein gelehrter unb würbiger DberJjtrte, errichtete Ktöjkr, erbaute ein

©pital, erteilte ben Sanom'fern mehrerer Eirenen ba$ feg. ©terbja^r jum SBejlen

i£rer (Erben, unb »erraffte bur<$ feine begeiferten Ermahnungen unb weifen 2ln=

orbnungen ben (Snglänbern in ber fog. ©tanbartenfcblac&t ben ©ieg über bie

©Rotten CH38); mächtig wirfte auf ben Wlnty ber Sngtänber in biefer ©dtfacbj

befonber« ber nortlmmbrifc^e 33anncr ein, ein an einem SBagen befefh'gter 3J2afl=

bäum mit einem Kreuje unb einer fHbertien 33ü#fe, worin jicb ba$ 2lflerb,eilig|ie

iefanb, unb barunter bie Scanner ber ©c^ut^eiligen ^)eter, SSilfrieb unb 3<>tJ«nn

öon 33e»erlei; mächtig ergriffen »on ber Slbfolution, bie tynen £&urflan$ ©tefl»

Vertreter, ber Sötfc^of ber IDrcaben, »om Sagen $erab erteilte, jiürjten fte auf

ben geinb unb ftegten Cf. <&tul>1>$ unb ©ob »in, Wilh. v. Malm, de ep. cas.

cand., Singarb, II. 206 unb Sappen berg, II. 319). — Unter ber Regierung

be$ (SrjbifcjjofS £$urf*an unb feiner näcbfien üftacbfolger gab e$ in (Sngfanb me$=

rere ni$t unbebeutenbe ©ctyriftfleßer (f. b. 21. Sabmer, fttorentiu« oon

SBorcefler, SOB 1 1 f»

e

I nt »on üttalmeöbur», ©alfrib »on 2ttonmoutlj,

Sodann »on ©aliSbur», ©iralbuä »on Sambrien, ^etruö SBlefen*

fi«) unb blühten bie (Spulen 3U SBec, ©anterbur^, gorf, Örforb, Slbt'ngbon,

2Binc$efler u. a. (ogl. Sappenb. II. 291). ^njwifcben ^atte bie Kirche »on

gorf nac^ bem 2!obe be$ @rjbifcb,of« 2:^urjian burc^ Sinfluf be$ König« ©tep^an

ben Sanonicuö äBil^efm J?on gorf, einen SSetter ©tep&anä, jum (5rjbifc^>of er=

galten, allein im Gfoncil ju 9J^eimö 1147 würbe äBilbelm, weit uncanonifc(> ge=

wä§It unb confecrirt, für abgefegt erflart unb auf papfilic^en SBefebJ eine neue

SÖa^I »orgenommen. Sin £fiei! beö gorfer Sapitelö wdbjte ben 33ifc^of 55iiariu0

»on G&jcbefler, ber anbere ben Si|lercienferabt £e inrieb, 5D?urbac, einen ©cb,ü=

Ier be$ $1 33ernb.arb Cf. b. 21.), bem ber $apft <5ugen III. au# bie 33ejldtigung

erteilte, unb ber 1151 auc$ oom König ©tepian unb ber ©tobt gjorf anerfannt

würbe. Jpeinridj SWurbac, ein frommer unb fe$r abgetöbtetcr ^>err, flarb aber

f($ott 1154, unb j'e^t besieg SBil^elm burc^ König ©tep$an$ SSermittlung unb

be« fapficä 2lna|iaftu« IV. Sonceffion abermals ben erjbifc&öfli^en 3:b,ron »on

2)orf, jlarb aber furj nac^ feiner $Rücfte$r au« fRom noc^ 1154 Cf. 2B$arton,

I. 71 unb Godwin, de praes. Angl. 1. c. p. 670 etc.). — 2luf 2BiI$etm foIÖtc

3ioger be $ont I'Söegue. SSon ibm entwirft SSil^elm »on ^ewbribge fein

anjie^enbe« 33ilb; er fcfcilbert i^n aU einen jwar unterrichteten, bereiten unb um
bie Kirc$engutabminifcration unb fireb,liefen S3auten fe$r »erbienten Prälaten, aber

wirft tym $>abfu^t, ^eförberung unbdrtiger nnb flecfenreitenber ^un^en ju au-
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gefeb>nen Kin$enpfrünben au« £abfudjt u. £afj gegen bic 9J?öncb> »or Cf- ®ob*
win, 1. c. ©. 673); ©tubb« jä&lt jebod; mehrere anfe$nlic$e »on Stößer gemalte

Stiftungen auf. Sebenfall« b,at ftcb, Sftoger bur# £errf$fuc$t , ©tolj unb 3«nf3

fu$t überall fteinbe gemalt unb oorjüglid) an £t)oma« 23ecfet (f. b. 21.) fc^wcr

oerfünbiget unb nia)t wenig beigetragen ju bem ©türme, ber mit bem 2ttartor=

tobe 23erfet« enbete; f.
herüber Singarb« ©efefc. 33. II. 247, 270, 296—298

unb beffen 93emerfting: „W\xQ 2lnt)änglid;feit an bie ©a$e feine« SBeföüfcer« war

Sodann oon ©ali«buro 9?oger« geinb; wenn aber nur bie £>älfte oon bem wat)r

ijl, wa« er ^tnftc^tli^ be« Srjbiföof* oon $orf erjagt, fo oerbiente biefer frä*

Iat reid;li<$ ben £itel Archidiabolus , ben er it)m gibt." 9?oger flarb 1180, nadj»

bem er oorb>r wegen oerweigerter Slnerfennung ber fird;li$en £)berb>b>tt tyoxtt

über bie fcb>ttifcb> Kirdje ben König oon @d;ottlanb mit bem SSanne unb ©djott=

Ianb mit bem unterbiete belegt fyatte. Unter feiner Regierung würbe ber (£ng=

Idnber 9?icolau« SBreaffpeare fapjt C$abrian IV. 1154—1159) unb famen Ka=

t^arer na# Sngtanb Cßingarb, II. 367). Ütterfwürbig ift no$, baf? 1188 ^apjl

Giemen« III. nad) langem Streite bie Unabhängigkeit ber f$ottif#en Kird;e oon

Snglanb unb gjorf betätigte Cf- Singarb, II. 348). Srji im 3. 1189 würbe

ber lang »erwarte Srjflubl wieber befefct mit ©alfrieb C^l- ©ottfrieb), einem

natürlichen ©ofcne be« König« Speinxify II., beffen Kanjler er oorbem gewefen

war. König 9?i$arb, fein ©ruber, Ijatte i$n ju fcfiwören gejwungen, baf} er

auf bem feften Sanbe bleiben werbe, unb »erboten, ifjm bie Seiten ju erteilen.

2>a er ftd> aber bennoefc 1191 ju £our« weisen lief} unb na$ Snglanb jurücf*

fetjrte, ließ it)n ber famofe foniglictye Kanjler äBiljjelm Songdjamp, 33if<$of oon

ßlo, »er^aften, mußte i&n aber in golge ber bef?b>lb entfianbenen SBirren toie*

ber loälaffen (f. ba« 9?d$ere bei ©obwin, Singarb, H. 380, 387 unb 418;
S&arton, II. 375—407 in fid. Galfridi oon ©iralbu«). (Srjbifdjof ©alfrieb,

toie überhaupt bie gefammte @eißlic$feit Snglanb«, fieuerte jur Befreiung be«

König« 3fr#arb au« ber ©efangenfctyaft be« $erjog« Seopolb oon Deflreicb, oiet

bei. $>n ber g;olge machte König 3o$ann otjme Sanb feinem 33ruber bem (£rjbi=

fcb>f namentlich burd) Beraubung unb ©c^äbigung be« Kir$engute« »iel ju fcfyaf*

fen. 9?ad;bem ^apfi ^nnocenj III. über (Snglanb ba« unterbiet au«gefproc$en Cf.

b. %. Sang^ton), »erlief ©alfrieb mit ben übrigen engliföen SBifööfen (5ng=

laub. ©alfrieb flarb 1213. — SSon ben Dörfer (£rjbifc$öfen be« 13. ^a^r^un--

bert« naa) ©alfrieb Id^t ft<^, ba bic Duellen (arg flt'efen, tttt^t oiel erjagen,

©alfrieb« Stac^folger nat^ einer SSacatur oon 4 3at)ren war Sßalter ©rao, ein

feufeiber, fluger, gef$äft«gewanbter, für ben ©lanj unb bie (£r$ö$ung feiner Srj=

fird^e eifernber, unb feinem Könige treu ergebender ^rälat, welken au(^ 2ftat=

t^äu« ^ariffu« Cf. b. 21.) wegen feiner SSirginität unb al« einen ÜKann „magni

consilii et profundi pectoris" prei«t, aber mit bem3«fa$e, Söalter fabe, um fein

^alliengelb ju bejahen, bem ©eije gefröt)nt. SBalter flarb 1255; wdt)renb fei=

ner ^egierung«jeit faf auf bem ^rimatialfiu^l ju Santerburj? ber gelehrte unb
^eilige @bmunb oon3?ic$ Cf 1240) unb auf bem bif#öflicb>n <&t\nb,U oon

Lincoln ber au«gejei$nete S3if($of Robert ©roffetejle Cf- Stngarb, III.

204—209). ©. über äßalter ©rao 2ttet)rere« bei ©obwin unb <Btabb^. 2)em
Sßalter ©rao fuccebirte ©ewall be S3owill, ber wegen feine« SBiberftanbe«

gegen bie päpfHic$en frooiftonen mit ^3apjl 2lferanber IV. jerftel unb fc^on 1258
ftarb; er unterlief einige ©Triften C©tubb« u. ©obwin). ©ewatl« 9laä)*

folger bi$ ju @nbe be« 13. 3abjr$unbert« waren: ©obefrib be Kinton Cal.

be 8ubt)am) f 1264; SÖalter ©iffarb, f 1278; ber fromme unb gelehrte

SBil^elm SSicfwan, f 1285 Cf. bei 23$arton, I. 744—748 bie 3uri«bic-

tion«^reitigfeit jwifc^en SBil^clm oon Sicfa>an unb ber Kin$e oon Dur^am);
3ot)ann ber Körner, f 1295, oerbient um tixfylifye bauten unb pracbjliebenb

C©tubb«); ipeinrid; be $«ewerf, f 1299, fommt au« ber 2lcb>rflärun8
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be$ König« (£buarb I. über bt'e gefammte ©eiftlicbfeit baburcfc, ba§ er »on bem
Kircbengute bem Könige ben fünften Pfenning bewilliget $atte (f. Singarb, III.

294). — Die Reihenfolge ber grjbifcböfe »on $orf im 14. Sabvbunberte eröff«

net StbomaS be Sorbribge, ein »orjüglüber STbeolog unb ©ele&rter, f 1303,
unb biefem folgte 2Bil$elm be ©reneöfelb, ein gelehrter, berebter unb er=

fabrener $err, ber (fammt bem SBiföof Rabulf »on Sonbon) alt päpjllicber Un»
terfuebungöriebter on ben ju $orf verhafteten £empelfjerren nichts fanb, roaä bt'e

Unterbritcfung ifcreS DrbenS rechtfertigen fonnte, unb nacb 2luf$ebung biefeS Or-
benö »iele Stempler mttleibSöoll in bie Klöjler feiner Diöcefe »ertljeilte; er fiarb

1315 Cf- ©tubbS, ©obwin, Singarb, III. 405 unb SBilfinS Conc. II.

329-400). SBBityelm« »on ©reneSfelb ÜTCacb folger war 2Sil$elm be SDcelton,

welkem ©tubbö unb ©obwin baS Sob eines frommen, feuf^en, wohltätigen unb

in jeber 23ejt'ebung »ortreffliefen ©eelenljirten joHen ; über feine politifebe ©tel=

lung f. Singarb, III. 396 unb IV. 14—16. 2öilbelm be SWelton flarb 1340;
fein 9?acbfolger war äBilbelm le 3<>w#, ber tapfere Slnfü^rer ber (Snglänber

in ber ftegret^en <Bä)laä)t bei 9?e»ilöcro£ gegen bie ©ebotten, f 1352; auf 2Bit=

beim le 3™$ folßte 3 o bann beStboriSbö, ein gelehrter 33tfibof unb 33er=

faffer mehrerer ©ebriften, + 1373 (f. S^arton, I. 74, 534; ©tubbS, ©ob*
Win unb (£a»e hist. lit. 33afel 1745, 33b. II. saec. Wiclef. p. 48). Unter ber

RegierungSjeit 3ofcannS be ST&oriSbö um 1360 wirb äBicleff Cf- b. 21.) jum
erßen 9D?ale in ber ©efebiebte genannt. Sin trauriges ©cbicffal traf ben Waty*

folger S^annS, ben aus ^oc^obeltger gamilie jtammenben 2lleranber Reoill.
Die bob e ©tttifl, in welker er bei König Riebarb II. gefranben, fcbjug iljm jum
SSerberben auS, inbem er 1387 »on ben Slufflä'nbifdjen proferibirt unb ju ewigem

©cfängniffe »erurt&eilt würbe ; bodj gelang eS i$m ju fliegen. 93apjt Urban V.

»erfefcte tyn 1388 auf 23ege$ren ber englifefjen Regierung »on $orf nacb ©t. 2In=

brewS, ba aber Urban »on ©c$ottlanb niebj anerfannt würbe, fo fegeite SUeran-

ber nac& glanbern, trat, »on ber Rot£ gejwungcn, eine Keine Pfarrei an unb

»erfab fte bis jum fcobe 1392 Cf- ©obwin, Singarb, IV. 249 u. 253). Wafy
SlleranberS SBefeitigung würbe ber jum Kanjler ernannte ©raf Zb,oma$ 2lrun*

bell, 33ifc§of »on @lö, nacb, $orf als Srjbifcbef »erfefct, unb nacb beS lefctern

Translation auf ben ^rimatialflu&l »on Gfanterbur» 1397 erhielt Robert
SBalbb^, »orbem ^rofejfor ber St&eologie ju Stoulon unb »orjüglicber ^rebiger

unb 33ifcbof »on Sljpre, Dublin unb Gtyic^efrer, baS (£rjbt'St$um
,

fiarb aber noc^

1397. — 2lrt ber ©pi§e beS 15. ^^unbertS fte^t ber (£r$bifcbof Ri^arb
©croop, »or^er 23if^of »on (£o»enter unb 2ic|fielb, ein gelehrter, frommer,

leutfeliger unb »om Seife ^oeböere^rter ^rdlat, welker feine Streue für König

Ric^arb IL unb feinen SBtberflanb gegen ben £b*"Ottrduber &ittTi$ »on Sancafier

mit f$mä$li#er ipinri^tung büfen mufte Cf. äBbarton, I. 450. II. 362; ©ob»
win, ©. 689 u. Sin gar b, IV. 341—344). ©croops lefcte SSorte »or feiner

^)inri^tung C8. $\\m 1405) waren: „Der geregte ©Ott weif, bafi iä) nie 33öfe$

gegen König Qeinrityü ^Jerfon im ©inne ^atte, unb iä) forbere eu<b auf ju beten,

bafj mein Stob ni4>t an ibm ober feinen ^reunben geragt werbe/' ^apß @re=

gor XII. exeommunteirte Sltle, bie jum STobe beS Srjbifc^ofS mitgewirft. ^)ein=

ric^ SBowett, Doctor ber Wefyte, ©croopS üftacbfolger, jtarb 1423; auf biefen

folgte 3»&«ntte$ Kemp, »on Sonbon nacb tyott tranSferirt 1425, unb im
3". 1452 jum (Srjbifc^of »on Santerbur» promo»irt Cf- ©obwin, 2B£arton,
I. 123, 379), unb nacb KempS SSeförberung bejlieg SBil^elm 33oot$e, »orber

23if<bof »on Sooenter unb Stc&ftelb, ben erjbifcbbfl. ©tu^l »on gjorf, ^arb 1464.

©eorg üfte»ill, ber ^ac^folger Sßil^elmS S3oot^e, mit feinen 23rübern an ber

©pi$e ber aufrü^rerifc^ien Saneaflrier unter König @buarb IV., an bejfen ©e=

fangenne^mung er flcb beteiligte, nabm ein beflagenSwert^eS @nbe: ber König

Iie{j i^n, nac^bem er alle feine bifcböflic^en Sinfünfte tn S3efcbjag genommen, fein
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©ifbergefc§irr conft^cirt, feine S3ift$of3müge in eine Krone »erwanbelt unb ftc$

au$ feine 3uroelen angeeignet $atfe, int ©efängniß werfen , worin er brei $al)xe

lang gefeffelt unb in größter 2trmut£ fc^macbjete. (£r flarb batb na# feiner 23e*

freiung 1476 (f. S in gar b V. 214—247; bei ©ob »in ©. 695 ftnbet ft# bie

33ef$rcibung beä großartigen ©elageö hei feiner 3nftaßation fammt ben tarnen

ber ©äjle). Die legten Srjbifc^öfe üon ^Jorf oor bem berühmten Srjbiföof unb

Garbinal SBolfeö waren: SaurentiuS 33ootb>, geworben 1480; £b>ma$
3?otf>eram, großer ©önner ber SBiffenföaften unb Seflegien ju 9iot$eram,

Orforb unb Gambribge, geworben 1500 (f. ©obwin); Z^omat ©aöage,
ein gewanbter £>of = unb ©eföäftömann

,
geworben 1507; unb ber Sarbinai

Gf)riflopb>ru$ 23ambribge, geworben 1514 ju 3Rom. lieber ben berühmten

(Sarbinal unb (Jrjbiföof äßolfey fte$e ben eigenen 2lrtifel. sJla$ SÖolfeipö £ob

Cf 29. 9?ooember 1530) erhielt QEbuarb See, Doctor ber Geologie unb Kanj*
ler ber Kirche »on ©aliöburp, ben erjbif$öfliä)en ©tu£l »on tyoxt; na$ 2ee3

Eintritt (t 1544) folgte Robert Colgate, ber als »erheirateter unb prote=

flantifctyer 23if#of »on ber Königin -Jftaria na$ tyxex fyeixafy mit bem König

f'&ilipp »on ©panien abgefegt würbe. 2ln $olgate$ ©teße fam nun SKicolauä
Qeatl), ber glorreiche SBefenner be$ fatt)olif$en ©laubenö unter SbuarbS VI.

Regierung (f. Singarb VII. 75—76), ber legte fatt}olifd)e (5r$bifcb>f »on $orf,

ein gelehrter unb bieberer ^rälat, naety ©arbinerS £ob Kanjler ber Königin

2Jc*aria. Seim antritt ber Regierung (£[ifabett)$ legte er baö Kanjlerfiegel nieber,

ba$ nun 23acon erhielt; balb barauf, alt Slifabett) »on ben 23ij'$öfen ben ©upre*
matäeib forberte , braute er ba$ £rjbi$tc)um feinem ©ewiflen jum Dpfer. 3n
ber 3nritcfgejogen^eit ju ©ob$am, ©ott unb ben ©tubien lebenb, flarb er 1579.

[©djröbl.]

^iop 0*iT55, hyssopus), nennt man bie ^flanje, beren ftdj bie Sfraeliten Ui
ben bj. Sprengungen bebienten (@rob. 12, 22; %e»it. 14, 4). £)a ber $farr»
gotteSbienft noeb, an jebem ©onntage mit ber feierlichen üBeifjwafferaugfprengung

beginnt, unb biefe mit ber 3ntonirung beö 23er fe$ „Asperges me Domine hyssopo

et mundabor" (Psalm 50) anfangt, fo ifl ber üftame biefer ^flanje noeb, jefct allen

©laubigen befannt, obwohl man ftet) t)iebei feinet 33üfcb,el$ »on £>»fop met}r

bebient.

?*t>o,
f. 3»o.

?jt>pn, ty et er, ein entföiebener 21nt)änger ber Sababifien Cf- b. 21.). ©eboren
1646 ju SDcontauban im Sangueboc, würbe er »on feiner Üftutter in feinem 15. 3a$re
mit in bie ^rebigten be$ Sababie, ber eben bamalä frebiger ju 27contauban war,

genommen. 3n feinem 16.3«^« begleitete er biefen na^ ©enf, wohnte in feinem

.v)aufe, genoß feinen Umgang, jlubirte unter feiner 21nleitung »ier Safyxe tyfyilo*

fot^ie unb 2:^eologie, unb folgte i^m nat^ 2^ibbelburg, alö Sababie 1666 bafelbft

franjöfifcb^er ^rebiger würbe. Vlaü) beffen 2!obe würbe §Joon baö §>aupt ber 2a=

babi^en, begab ftcr) mit i^nen 1678 natr) SOBiewerb bei ^raneefer in ißejtfrieölanb,

wo fte fit^ »on ^>anbarbeit nährten unb @ütergemeinf($aft einführten, aber aß»
mä&lig jerjlreut würben. Durcb; bie £eirat$ mit einem gräulein »on bem ©d^loffe
6ommeiböcf, ber einjtgen Srbin beffelben, würbe er £err biefeö Drteö unb feine

Partei erhielt natb; feinem 5lobe feb> »iele (Jinfünfte »on betracb;tlicb;en ©ütern,
wobur$ fte in ©tanb gefefct würbe, einen 9?eligionöle§rer ju befolben. 9Joon
flarb nac^ bem 3- 1687. ©eine ja$lreicb>n, meijl in franjöftf^er ©prac^e abge=

faßten unb b^äuftg inö ipoßdnbifcb]e unb 2>eutf$e überfegten ©Triften ftnb größ=
tentb>il$ praetif^en ober ^reng aöcetif^en ^altt , alt : SBiebergeboren ober

fein S&rifi; bie rechte 2lrt beö alten unb neuen S3unbel; Smanuel, ober bie Kennt*
niß »on 3cfuö @$rifl; ber SBeg jum ipimmel ober fcraetat »om ®ehet; ber l\x%=

fertige 3JZenf^; ^anbbü^lein ber ©ottfeligfeit
;
ferner bogmatiföen 3nb;alt$, toie:

8eb> »on ber göttlichen ^3rabejlination. 2lltona 1677. Epistola de praedestina-
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tione et gratia Dei. Amst. 1681. hierin toar er flreng caIoinifttf<$ , inbem er

u. 81. teerte, ©Ott tjabe getoiffe 8eute jur ewigen SBerbammnifü gefc^affen. Sin
33erjeidjnifj fetner ©Triften ftnbet ft$ ftt Molle ri Cimbria liter. Tome II.

p. 1020—1022, in 2lrnotb, «r. uttb ff.=£i{Iorie , 23u# XVII, <£. 21 ober

33anb II. ©. 310. ©gl. 33 au m garten, @efcbj<$te ber *Mig.=thrt. ©. 55
nnb 855. [$«$*•]

?J$fiiir, 23i«t$umitt2ieftanb. 23ereit« tfl tn ben 2121. 2Hbert unb 23er--

ib>lb erjä&It, tote t'm 3. 1186 etn 2lugujh'nermönc& au« bem bloßer ©igeberg,

23remtf4>en (£rjbi«t£um« O'm §otfleinif<$en), 9flein$art mit Tanten, nadjbem er

fc^on früher (oiefleiebt jtoet'mal) »ergebti<$e 23erfu<be gemac&t, al« Sieftanb« erfier

2l»oflet, eine bleibenbe ^rtjilt^e ©Stiftung im 2anbe gegrünbet. 3n gjfeöfola

nämlidj (UerfüfQ grünbete er eine Kirche, ber $t. SWarta getoetyt, mit einer ©djule

unb fügte fpdter nod) jum ©i^ufc gegen bie ©entgalten eine S3urg bj'nju. 2Bd&*

renb an bem 33au bt'efer $irdje gearbeitet tourbe Cna$ Arnold. Lubecens. Chron.

Slavon. VII. 9. im 3- 1186) tourbe Sfleintjart »on bem 23remifcben Srjüiföof

$arttoi$ II. jum 23ifc$of getoetyt Cf- 2flein$art« 8eben »on ^einrieb, bem Letten

bei ©ruber, Origines Livoniae p. 5). SSon <Beite be« ^apfie« erfolgte einige £eit

na(b$er eine förmti^e XBejldtigung ((£m'$tung?) be« 23i«t£um« ^Jfeöfola Cecclesia

Ixcolanensis) ; e« tourbe tok Sübecf, ©djtoerin, 3?a$eburg bem 23remif#en 2fletro=

»otitanoerbanb juget^eift. Üb bie hierüber no# »or&anbenen 33uflen »on £(e*

mens III. 0*87—91) ober »on (Söteflin III. (1191—98) erfafien toorben , tjl

ni$t gan$ getoijj, ba bte £>ocumente nur bie 23ejei#nung CL. enthalten, toa«

übrigen« mit no(b, anbern Umjidnben jufammengenommen, metjr auf Sternen« III.

beutet , unb e« »äre fomit bie pd'pßli^e (Sonftrmation«= unb ©ubiectiottöbufle im

3. 1187 erlaffen (e« $eijüt : Pontificatus nostri anno primo). ÜÄein^art« üfta$=

folger, 23ert$olb Cf. b. 21.), nannte ftc$ no$ 23ifcb>f »on gjjffitt Cf H98). 2)er

britte SBtf^of aber »on ÜJ?ein$art ab , 2llbert Cf. b. 21.) ober 2Uore<$t »on 2l»et»

bern, »erlegte ben bifööftidjen ©t$ in ba« neu gegrünbete 3?iga Cf- &• 21-D-

SSgt. ^Jarrot, 23erfu<£ einer Snttoitftung ber ©üra#e, 2ifcftammung u. f. to. ber

Sitoen, Satten, Seften. ©tuttg. 1828. I. 243. ßrufe, Urgef^icbte be« eftymföett

93otfjtamm«. 2Ko«fau 1846. ©. 548. 567 ff.
[äerfer.]
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3<ibaveUa ober fce SabavcUit, §ranci«cu«, war Sarbinal, GErjbiföof

»on gforenj unb einer ber gröften Qtanonißen be« 14. unb 15. 3a£rfcunbert«.

3a ^abua im 3- 1339 geboren, jiubirte er ju ^Bologna unb lehrte bann in feiner

SSaterßabt unb fpäter ju glorenj ba« canoniföe Stec&t mit ungemeinem 23rifatt

unb £>viU\if, fo baf? er in Iefcterer Statt nad) einiger 3 c »t jum Srjbifc&ofe ge-

wählt würbe. SEßeil jebod; ber ^aoft biefe $ob> ©teile bereit« an einen SInbcrn

»ergeben ^attt, tarn 3abareKa für je^t tioä) nt'^t in beren 23efi$, bagegen berief

i'bn 23onifaj IX. na$ dlom, um feinen SRafy ju benufcen, unb namentlich, um oon

i$m ein ©utad;ten über bie üftöglid;feit einer Hebung be« bamaligen ©d;i«ma«

aufarbeiten ju lafien. Sftadjbem ^abaxetia fein 9?efponfum geliefert, ging er naclj
v
]?abua jurücf unb mürbe tjier mit »erfd;iebenen ©enbungen unb ©efctyäften beehrt.

2lu# trug man if>m ba« 23i«t$um biefer ©tabt an, ba« er aber auSfcfclug, um
mit bem Statfje, ber einen anbern Sanbibatcn im Sluge batte, niä)t in Sonflict ju

geraden. SSenige 3<»b>e fpdter berief ^apll 3o^ann XXIII. , ber »tele ©elebrte

an ft$ ju jie^en fu$te, aud; if>n an feinen £of, gab i$m ba« abermals ertebigte

(£rjbi«tbum glorenj, ertjob t'bn im 3- 1411 jum Sarbinal, unb fdfitfte iljn im
$a1)t 1413 mit Qfarbinal galant unb bem grie^ifeden ©elebjrten Smanuel £b>9*

folora« ju Kaifer @igi«munb , um mit biefem über 2lb$altung eine« (SoncilS jur

Tilgung be« ©d;i«maS unb ber $ufttifä)en Äefcerei ju »er^anbetn. 2Iuf einem

befonberen Rapiere fyattt ^5apft 3o$ann jene ©täbte oerjeid)net, wel<$e i£m einjtg

genebnt feien, unb atte bie au«gcfd)Ioffen, in melden ©igiämunb ber $err mar;

aber in bem Stugenbficf, wo er feinen ©efanbten biefe ^njfouction überreifen

woflte , dnberte er plö^tid; feine 2lnftd)t
,
äerrif ba« Rapier, unb gab i^nen unbe»

bingte Sßoflmadjt, fo baf* fte je$t auf ben 23orf<$Iag be« ftaifer«, bie ©onobe in

donfianj abjutyalten, eingeben tonnten unb eingingen. 2luf bie Wafyxityt bjeoon

reute ben tyapft mieberum, waS er get^an; aber e« war ju fpät, unb er mujjte

flu) bie beutfdje 3fteicb«ßabt gefallen lajfen. ©ofort war GEarbinal ^abaxeUi eine«

fcer angefeb>nften SDtttgtieber ber (Sonjianjer ©onobe unb galt aU einer ib>er au«=

gejei^netften Geologen. 2In ben SSerfjanblungen na^m er feijr lebhaften 2lnt$eit,

würbe mit feinem gleich berühmten Gtoflegen ^eter b'SIittö in bie über £ufen«
3rrte$re niebergefefcte Unterfu<$ttng«commiffton gewallt , übergab bem Soncil in

©emeinfe^aft mit einigen anbern (Sarbinälen eine Denff^rift über SSerbefferung

ber »apflli^en §>of$altung unb über bie oom Zapfte wä^renb ber ©onobe ju

beobaa)tenbe Sebenöweife, feine ©itten, Kleiber, 2lubienjen u. bgl., »erla« am
16. $ebr. 1415 im Stuftrage 3o$ann$ beffen feierli^e Srfldrung, bafl er ju reftg*

niren bereit fei, wenn au<$ bie beiben ©egenpäpfte ba3 ©Iei4>e t^un würben, blieb

au$ na^ ber $l\xä)t be$ ^apfle« ju Sonjianj jurüd, unb na$m an ber brüten unb
ben nd^flfolgenben ©jungen, welche bie bekannten Sonjlanjer ©runbfd^e oon
ber ©uperiorität eine« allgemeinen Soncil« über ben ^5apji au«fprac^>en, Slnt^eil.

£>o$ gaben er unb b'SIiß'ö jugtei# fo;on in ber britten ©i^ung bie f^riftli^e <5r-

Hdrung ab : „fte würben in ber Obebienj 3o^«n»^ oerbleiben, wenn au$ er Ui
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feinem SSorbaben beharre, bur# Seffton ber Ki'rdje ben grieben wieber ju geben;
$anble er jebocfy, »aö (§>ott oerb^'nbern möge, anberö, fo »ürben fte bcm doncil

anhängen." SBeiterbin fucbte 3abarelfa eine Srmäfigung ber Sonjlanjer ©runb=
fä$e baburd) ju erringen, bafj er im SinoerjHnbniffe mit ©igiömunb in ber »ier=

ten ©ifcung bem ©ynobalbecrete , baö er »ublicirte , bie gorm gab: „ber f>apft

fei bem Qioncil in rebus fidei, unb maö bie Tilgung beö ©cfyiSmaö anlange, un=

terworfen", bagegen ben brittcn projectirten ^unct, „biefe Unterwerfung bejie^e

ft$ aud) auf bie reformatio in capile et membris", unb einiget anbere Slnflöfjige

iinmeglief . Mein »eil ber geflogene tyapft 3o^ann je$t fein frühere« SBerforecfcen

ber Slbbanfung fdjriftlid; jurücfna^m, entfianb ju Sonjtanj fotc$e@ereiätb>it, bajj

tro^ 3abaxeUa$ unb anberer (Sarbinäle SÖBtberfprud; in ber fünften ©i#ung
(6. 2loril 1415) bie Unterorbnung beö ^apjteö unter ein Soncil aucb quoad re-

formationem ecclesiae auögefprocben , unb ^o^ann ©trafen angebrofct mürben.

33alb barauf mürbe Sabaxetla mit einigen anbern Prälaten oon ber ©ynobe an

ftyft 3o$ann abgefcbjtft, um mit i§m ju unter^anbeln, unb er bejtimmte ib>

aud; in ber£ljat, t'n einer förmlichen, ju greiburg im 33reiögau aufgeteilten Ur=
funbe feine Slbbanfung pure et simpliciter , b. b\ o$ne 9?ücfftd;t auf baö, xoa$ bie

beiben ©egenpäpjte tfjun mürben, ju »erfpre<$en (2lpril 1415). 3>rt>em $atte

3abarefla ber ©pnobe bie 33ebingungen mitjut&eilen , wel<$e 3o$ann in betreff

feiner fünftigen ©teltung unb feinet Unterhaltes gemalt Ijatte. £>ie 33erglei=

cbungöoerfudje führten jebod? ju feinem SKefultate, ber ^roce^ gegeu ^ofann mürbe
injlruirt, unb in ber jwötften ©ifcung, ben 29. 9)cai 1415, an ber auch. ^abaxetla

unb alte anbern darbinäle $&eil nahmen, bie 2lbfe$ung 3o£annö auögefprod^en.

3n ber brennten mürbe ^abaxetia in eine neue Sommiffton jur Unterfucfyung

aller Slnffagen auf £ärefte Ote b>fttifd;e aufgenommen) gewallt , unb eö blatte

biefelbe inöbefonbere bie Setjre beö burgunbifcben granciöcanerö %ean tyetit com
S^rannenmorbe ju erörtern. 3unä$jt na$m jtebocb bie bXItifdje ©adje, in

ber, mie mir fatyen, 3a^rfK« ebenfalls Gfommifftonömitgtieb mar, feine £(?a'tig»

feit in £o$em ©rabe in 2lnfprud) ; aber feine 33emü§ungen, ben Srrenben ju be*

lehren, blieben xoie biejenigen b'^litt^ö o$ne Erfolg. SBeniger txitt 3afrarettaö

££ätigfeit auf ber ©^nobe wäfjrenb beö ^a&reö 1416 b^eroor , bod; machten bie

^etit'fd;e @acb>, bie ^artnäcfigfeit SBenebictö XIII., bie Unterfuctyung gegen iptero=

n^muö »Ott ^3rag unb manche anbere ©egenftänbe unb ©treitigfeiten au^> biefeö

ganje 3<*$r b^inburcb^ viele (Jommifftonöft^ungeu, SSerb^anblungen, Songregationen

unb allgemeine ©efftonen nöt^ig. 9ca$bem enbli^ auc^ ^3eter »on Suna CS3ene=

biet XIII.) in ber ftebenunbbreifjigfien ©i^ung am 26. ^uli 1417 abgefegt mar,

bereitete man bie 2Ba$l eineö neuen ^aojieö cor, unb na# allgemeiner 3ln|td;t

blatte 3<xbaxetta bie meijte Hoffnung auf biefe SÖürbe; allein er jlarb feb^on am
26. ©eüt. 1417, nac& 2lnbem am 5. Sftoü., unb bie SÖa^l blatte er|l am 11. sJIoo.

jene« 3«^eö jtatt. (5ö ift fona^ unrichtig, wenn meb^rfac^ angegeben wirb (j.33. itt

3felinö Sericon), ber Umjranb, baf bie^mat neben ben Sarbinäfen noeb. breifig

anbere ^rdtaten nacb, ber SBerorbnung beö Soncilö jtimmberec^tigt gewefen, §töe

bem Sarbinal Solonna bie ÜJcajtorität über ^ahaxetia »errafft. 2e§terer war ja

jur £eit ber 2öaljl nic^t meb^r am Seben. ©ein Sei^nam würbe junä^ft in bem
£§or ber granciöcanerfirc^e ju Sonftanj beigefe^t , fpdter aber nadj feiner ©e=
burtöjiabt ^abua gebraut. Sin Vortrat 3^arfßa^ ft

ncct $$ bei Lenfant, his-

toire du Concile de Constance. T. II. p. 121, unb aud) in bem gropen SBerfe oon

2San ber Spaxit über baö ©onftanjer ß'oncil. Sine fdpöne ilobrebe auf SabaxeUa

^ielt ^oggio
; fte ift jugleicb eine 2lrt 23iograp$ie unb mitgeteilt bei 2San ber

^)arbt T. I. p. 537 sqq. (Sbettbafelbfi p. 506 sqq. ijl aafy eine interejfante

wa^rfdjeinlid; oon 3<*^«retta »erfafite Denffd;rift über bie Aufgabe beö Son|lan5er

Soncilö abgebrueft, unter bem Xitel: Capita agendorum in Concilio etc. äfofter*

bem würben oon i^m gebrückt : Commentarius in libros Decretalium et Clementi- I
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nas, Venet. 1602 fol., Commentarius in Clementinas, Venet. 1481. 1487 fol. Con-

silia juris, Venet. 1581 fol. Variarum legum repetitiones, Venet. .1587 fol. De
schismatibus auctoritate imperatoris tollendis, ed. Schardius (ein v3?roteflant).

Strasb. 1609 et 1618 fol. Öefctereä ift fammt ber SSorrebe be8 ©trafjburger

iperauSgeberö im Index libr. prohibitorum, mit bcm SSeifafce donec expurgentur.

2ftand;e anbcrc Serfe »on ^abaxeüa würben nia)t gebrucft. — ^abaxeüa war

ein sJD?ann »on au$ge$eiä)neter, altgemein anerfannter Sugenb unb ©ittenreintyeit,

unb barum ungemein $od;gead;tet, ein fteinb aller 23erfd;wenbung, ungemein t$dttg,

fo bafj er nur wenige ©tunben fcbjief, fe^r fparfam an fld), feljr wobltfwtig gegen

Slnbere. Srbe feine« 23ermögen8 unb feiner SSorjüge war feineö 23ruber$ 2Inbrea$

©o&n, Bartholomäus ^abaxeüa, ber ftd; aud; bem geijHidjen ©tanbe wibmete unb

ebenfalls Srjbifd;of »on glorenj würbe, aber fd;on in feinen beften 3a&«n 1445

flarb. 2Sgl. über i£n bie Steten be$ Qtoncilö oon Sonjlanj unb 23aöle$ unb

3felin$ Serica unter b. 21. 3a bare IIa. [£>efele.]

Rabitv (©abier, ©abder, Sabaei, Zabii, aud; <S<xbaiten, ©abianer genannt),

war eine alte ©ecte, beren Religion au« allerlei anbern Religionen unb 2fteinun=

gen jufammengefefct war, na$ Einigen »on <Saba, bem ©o&ne @$u$ , »on bem
ttit alten Araber abdämmten, benannt, wd&renb Rubere unter ben ©abäern bie

Gfjalbder »erflehen, ©ie felbft foHen ftd; 2flenb ai — ©efcfcöbfe be$ 2ebenbi=

gen — genannt unb fto) »iel auf bie 23üd;er ©et&$, 2lbra$amä unb anberer ^5atriar=

$cn berufen b,aben. Diefe alten 3a &* er fa& man a^ c,n Ueberbteibfel ber alten

©noßifer an, welche nur bem tarnen nacb, Gt&riften, in ber £$at aber $eibnifd;e

^ilofoü^en gewefen feien. Sftod; ^eutjutage gibt e$ im Orient (meißenä um
Saobicea unb am Sibanongebtrge) eine 9Migion$partei unter bem sJtamen ©a=
bier C3^'cO; ober 3o§anni$ = .3nnger, ba fte ben bj. $o$anne$ ben Sdufer

aU i^ren ©tifter erftdren unb tljn allein ber SSere&rung würbig ftnben, wä&renb

if>ncn $efu$ nidjt l>er rechte üflefftaS ijl. Die 3o&<*nniä--@$riften , xoie man fte

aud; nennt, ftnb in ber S£at me$r Reiben at$ S^rifien. $b,xe friejter taufen

jwar bie Sh'nber, wenn fte »ierje^n Sage alt ftnb, aber nid;t im tarnen ber $1.

Dreieinigfeit, fonbern mit ber 3o£anni$=£aufe, b. t. fte erteilen bie Saufe bloß

jum Slnbenfen berjenigen £anblung, womit $o&anne$ Söjrijlum getauft b,at. ©ie
£aben aueb eine 2lrt oon 2lbenbmabt, »on ^riefterwei&e unb facramentater (5$e. Ueber

bie £oflie, bie fte mit Sein unb Del ju einem Seige machen, fpre^en fte nidji

bie (£infe$ung$worte, fonbern bloß ®ebde. Den Sein jum 2lbenbma$te »reffen

fte a\i$ Rojtnen. Die Zeremonie ber ^riefierwetlje befielt au$ einigen ©cbeten.

3&re Srauungöceremonien ftnb: bie Jßraut muf? mit einem Sibe i^re 3«ngfrau=

fd;aft befrdftigen; barauf tau^t ber ^riejler beibe Brautleute, fiettt i&re dürfen

an einanber unb lieöt einige ®ebete über fte $er. Die 3<xbiex ^»aben üier ^eilige

»on i^nen fe^r geheim gehaltene SBüd;er: 2)ioan, »on ®ott auf bie Sngel ge=

fommen, enthalt bie SBeiffagungen »om gatle ber Sngel u.
f.
w.; ©ibra Stbam,

weld;eö Slbam »om @ngel dlap^ael erhielt, b,anbelt »on ber ©d;öpfung ber Seit
unb ben erften 9Kenfd;en; ©ibra 3i<xi, »erfaßt »on SofcanneS bem Säufer;
Sb, olafleb,, weld;eö bie ©ebrdud;e ber £abiex enthält, ©ie glauben jwar an
einen einigen ©Ott unb an bie ©enbung eines ©ottmenfeben, ben fte SD^anba bt

tyait, b. i. Sort beö SebenS C«nb ba^er ftd; felbfi SWanbder) nennen. Dt'efer

©ottmenfd; ijl nad; ibjrer Meinung nur furj ftd;tbar auf Srben gewefen unb
»on 3<>&<Mne$ getauft worben, allein mit bem ©tifter bei £$rifient$um$ fetneö-

weg« einerlei ^erfon; fte glauben nur, bajj 3jfa, b. ^. 3efu$, bie ©eele
©otteö, b. i. beffen ipöd;flgettebter fei unb glauben ferner, bajü bie 3uben
nid)t t'^n, fonbern ^att feiner nur ein ©efpenjl ober einen ©d;einmenfd;en gefreu*

jigt ^>aben. Diefer Dofetiömuö, fowie bie unoerfennbaren Sieberfldngc ber

alten gnofiifd;en 2leonen=8e^re in t'^rem ©ofteme, beroeitt ftar, baß biefer ©ecte
ein pofttio -- d;ripa;er ©runfc praeter abgebt. 3^re Uebereinflimmung mit 3<?=
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tcaflerifcb>n ?eb>en beutet an , bafü biefeS ©»ftem erft tüä^renb be$ Aufenthaltes

in ^e^lten, roo noeb 12,000 3ot)anni$=(St)r»flen leben foflen, ftcb ouögebttbet h,at.

X)ie 3abier glauben on ein ^arabieS unb an eine ^öffe, »erroerfen aber baö geg=
feuer. Die ipöfle benfen fte ftd> aU einen geraben Sßeg, auf bet'ben ©eiten mit

Söwen, ©^fangen unb Sradjen befefct, ben bie ©ottfofen nact) bent Stöbe ju »af=

ftren $aben, »on fteter ftüxfyt gepeinigt, »on ben Ungeheuern gefreffen ju »erben,

roät)renb bte ©uten »or benfelben nic$t einmal erfct)recfen
, fonbern fteber bem

^arabtefe jutoanbetn , ba$ fte ftet) nacb bem 3»fönttte be$ Dilcoran mit allen ben

©innen angenehmen Silbern ausmalen. ©ie erfenneu feine anbern Jpettigen an,

ol« ben $t. SobanneS ben Stäufet, feinen SSater 3acbaria$ unb feine &utter (£h'=

fabettj. 3" @b>en be$ StäuferS feiern fte jä$rlid> »ier gefle: ba$ gefl feinet

©eburt, ba$ ftefl ber »on i&m erteilten Saufe, feinen Stobeätag, unb ba$ äÖun=

berfejl. Sin bem tefctern gefie roaflfa$rten fte mit blauen unb rotten Jahnen uacb

©att'Iäa barfuf, an einen Ort, wo Spanne« ein Ungeheuer erlegt $aben fotf,

roeldjeS a\x$ bem StiberiaSfee fam unb ba$ Sanb »ernmßete. 3« ieber ber »ier

3a$re$jeiten ftetten fte einen SBettag an, um ©ott um feinen ©egen unb um
Abtvenbung beä 33öfen ju hitten. Am ©onn= unb Donnerstage lefen itjre ^rie=

$er früfj» unb AbenbS hei Stc^t ®ehete in ben ©otteS^äufern ah, monatlich galten

fte eine ^Jrebtgt »on ©ott, att bem £errn beö St'c&tS, unb »on ber Staufe 3o$an=
ntß , aU bem Sege be$ §>eil§, unb »on ben bureb ^o^anne« aufgelegten 2eben$=

»flirten, ©te effen fein gteifcb »on einigen Stt)ieren , eS fet benn »on iljren

^rteßern gefcblactytet
; fte trtnfen au$ feinem ©efäfü , beffen ftcb jemanb bebient

i)<\t, ber ni$t ju it)rer ©ecte gehört. 3« t$*er Reibung unb SebenSart ftnb bie

3abter ben Arabern äfjnticb, $ei<$nen ftcb jeboety bureb mitbere, ber cbrtfUicben

SebenStoeifc »erwanbtere ©t'tten aü$. 2)ie 23erfu$e, fte für ben faibofifeben

©tauben ju gewinnen , ftnb biöfjer fe|>Igefd)Iagen , fte wollen feine Triften fein,

»erabfc&euen aber noety met)r ben SätamtSmu«. Sgl. ba$ große Unioerf.=8ejcicon

»on 3ebler unb ba$ r^ein. Sonoerfat.'Sericon, 33b. X. [£>ür.]

3atntton Cjl^öt, "pVit unb ))>mi, LXX. Zaßshov, Vulg. Zabulon) b.ie$

ber je^nte ©o$n 3afob«, ber feiste »on ber Sea. ©eine Üftutter fagte hei feinet

©eburt : 3*$t wirb bo^ mein 9ttann hei mir wohnen, unb nannte beffjalb feinen

Diamen ©ebuton C^ßobnung — ©enef. 30, 19 ff.). @r h,atte bret ®öb>e, ©areb,

(Ston unb Sa^teet (®enef. 46, 10. ^um. 26, 26), beren Sftac^fommen ftt^ in

bret ©efc$led>ter (©a^biten, Sfoniten unb 3a$feetiten) feilten unb ben nacb

ibm genannten ifraetitiföen ©tamm bilbeten, ber f$on ju 5D?ofesS £eit jundc^fl

54,400 OHum. 1, 31. 2, 8) unb ettoaö fpdter 60,500 OKutn. 26, 27) »»offen-

fähige Gönner jaulte. Unter ^ofua erhielt 3abuton fein ^tammgebiet im nbrb=

lieben Streife »on ^atöfitno jrotfe^en WarftaU unb 2lfer (^of. 19, 10
ff. 27, 34),

ober fo, bafi e$ ötlttd^ an ben ©ee Sttbert'aö (3ef. 8, 23) unb toefttt'a; an ba«

mittelidnbtfctye ü^eer grenjte C®^nef. 49, 13). UebrtgenS »ermoct)ten bie 3«bu*

(ontten ba« it)nen angewiefene ©ebtet geraume 3e »t ntc^t gonj in i&re ©etoalt

ju bringen , unb no<$ jur £eit ber Sfticljter waren ganje ©tobte in ifjrem ©ebietc

oon Sanaantten bewohnt C^c&t. 1, 30). An löblichen Anßrengungen ][ebo(§

liefen fte e« nt$t fet)ten , unb in bem Kampf mit ben Sanaontten unter 33araf

unb Debora beroiefen fte rü$mttct)e Sta»ferfeit unb SlobeSoeract)tung (Ifiifyt 4, 6. 10.

5, 18), foroie fpöter auit) im mibianitifc^en Kriege unter ©tbeon (dlityt. 6, 35).

2)a$ Stellament ber jvoölf Patriarchen tä^t 3abuton ein Alter »on 114 Sauren

erreichen unb 32 3aijre na^ feinem 33ruber 3ofe»b gerben ; aueb legt eö i§m
j

bie SSerftcberung in ben SWunb, baf er on ber 9)iif$anbfung unb SSerfoufung ,

3ofe»^S ftc^ nitt)t het^eiliQt, fonbern »ietme^r bie Zfat ju ^inbern gefugt unb fte
|

nact)^er nur a\x$ ftuvfyt »or feinen 33rübern bem SSater nict)t entbeeft bobe (cf.
\

Fabricius, Codex pseudepigraphus vet. test. I. 630 sqq.). [2öefte ]

3rtccavm C3acbario«) Anton S^orio, ©tt'fter ber 33arnobiten, war äul
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Kremona im 3. 1500 wn abeligen Litern geboren, flubirte ju $abua btc 95bjlo-

fop^tc unb Slrjneifunbc , unb fam als äWan$igiä$riger SDfann als 2)octor in feine

23aterfiabt jurücf. £>a er feinen 2Sa(er in früher Kinb$eit »erleren $atte
, fo

mußte er bie ©orge für bie Jamilte unb baS ipauSwefen übernehmen. £>ie freien

©tunben, bie i&m Mieten, »erwenbete er am liebflen ju firü)lta)en Hebungen; »{et

greube machte i$m bie SBorfiellung »on bem großen SSerbienfie, baS ft# ber Qtyrifi

»or ©ott erwerben fann, wenn er fta)'S jur Aufgabe ma$t, ben armen TOmen*
fa)en an Seib unb «Seele ein Reifer unb £röfier ju »erben. Erfaßt »on biefer

3bee wanbte ftc& 3"ccaria bem ©tubium ber X&eologie ju, las feb> gerne bie

Kir<$enoäter unb begann ein Seben »ott ber Sntfagung unb 3»nerliä)leit. £ac*

caria warb jum friejter gemeint, wibmete ft# nun mit »oder Kraft ber Kanjel,

ber $du$Iicb>n ©eelforge, unb arbeitete mit flammenbem Sifer an ber 93efeb>ung

ber 2)2itmenf#en, wäfcrenb er jugleicb, bie SBerfe $rtfHt$er SWilbt^dtigfeit naejj

beßen Kräften atöübte. Bürger »on SWaitanb trat er bort im 3- 1525 in bie

fromme 33rnberf$aft jur ewigen 2BeiSb>it, unb föloß fta) *>or allen 35rü«

bem »or$ügli<$ ben beiben eblen 2ftailänbern, 23artb\ gerrari unb ^5. Sacob

Stnton Üflorigia an. Srjterer (geb. 14973 war ein au$ge$eia)neter 9teü)tSge-

lefcrter, f$on »on jarter 3ugenb i>er grömmigfeit unb bem 2Bo$lt&un gegen 2lrme

ergeben; ber festere, ein großer SOZat^ematifer
,

fyatte fein großes Vermögen ju

einer f^welgerif^en CebenSweife mi$brauet, fam aber burefy ©otteS gügung ju

grünblicb>r ©inneSdnberung , unb ließ ftdj in ben geiftlic^en ©tanb aufnehmen.

£)iefe brei gottbegeijlerten Scanner fannen nun auf Mittel, wie bie Uebel, welche

ib> Vaterlanb in golge ber langen KriegSunrub>n b>imfu#ten, juobrberft SDton*

gel an fir4>licb>m ©inne, allgemeine Sntftttlicj)ung, unb obenbrein eine »er^eerenbe

ftranff>ett, möchten geseilt werben, ©ie vereinigten ft$ in bem ©ebanfen, baS

grünblic$e Heilmittel liege in ber Srwetfung einer neuen geifilic$en Kongregation,

auSgerüjUt mit neubelebenber Kraft, baS böfe ^5rtnctp ju bewältigen. 9Wit tytiest

»erbanben ft# no# jwei ^riefler, fte famen alSbann über bie DrganifationSgrunb»

fä$e ber neuen Kongregation überein, legten biefelben 1532 ber Sntföeibung beS

^apfleS Slemenö VII. »or, »on bem fte UftatiQt würben. Dbjte bie brei Dr=
benSgelübbe abgelegt ju ^aben, fyat ft# bie Jleine ©otteSf4)aar in einem $aufe
ju SWailanb jufammen, unb begann in ©emeinföaft ein frommes, abgeriebenes

regulirteS Seben unter bem ©uperiorat beS P. Saccaxia. 211S ft# bie ©efellfo;aft

vermehrte, legten bie $h'tglieber baS übliche fc&warje Kleib an. %flit bem Kreuje

in ber ^anb prebigten fte oft auf offener ©trafie, unb fammelten, einen ©trid

um ben $al$, Sdmofen; oft f($le»pten fte fernere Kreuje unter lauten ©ebeten

in bie Kir4>e, unb erregten »iel 2luffe^en. ^5apfl ^3aul III. enthob fte ber ©e=>

ric&tSbarfeit i^reS OrbinariuS, jleßte fte unter unmittelbaren pdpflli^en ©o;u§,

ermda)tigte fte, nunmehr t^re feierlichen ©elübbe abzulegen, unb i^re Kirche ju

Kbjren beS % ^5aul, ifireS ©cb^ufcpatronS
,
ju bauen; wo^er fte ben üftamen ber

^auliner (^aulaner) erhielten, tyxe im 3- 1537 in Verona, SSicenja, tyavia,

SSenebig unb anbern Orten begonnenen SD^ifftonen erwarben i^nen »iele Sichtung,

©ie bauten auf Vergrößerung unb bejogen 1545 ein neues §auS Ui ber tynen

gefa;enften Kirche beS $1. 33arnabaS, wo^er fte Sarnabiten (f. b. SS.) genannt

würben. Der XH'ener ©otteS 3<»ccaria flieg tdgli# ^ö^er empor in ber ^rijlliö^en

23ollfommen^eit unb in ber ©elbjiopferung für beS ^dö;jlen §)eil. SSoll beS ^acb^*

brucfS waren feine ^Jrebigten, auferorbentlio) groß fein ©ebetSeifer; er befaß bie

(Ba\>e
t
bie böfen ©eifier auSjutreiben, unb bie QoaU ber frop^etie, fraft beren

er bie ©tunbe feines eigenen £obe$ »or^er »erfünbigte, ber am 5. 3«li 1539 ju

Gremona erfolgte. 5Wan $at »on i$m ein erbaulio)eS Serben, baS er $u feinem
eigenen ©ebrauö)e auS ben Ktra;ent)dtern fammelte, unb baS naa; feinem 2:obe

unter bem £itel: detti notabili raecolti da diversi autori (SBenebig 1583) b>rau$*

flegeben würbe; 1625 erftt)ien eS ju Ss^on franjbftfc^; S^ann Slugujiin ©aßiciuS
Sir^fntejife«. 11. Ob. 7g



1234 3acccuia, granj Slnton.

überfefcfe baöfelbe in$ Satein unter ber 2luffc$rift : Axiomata sacra apices Christia-

nae perfectionis innuentia. Ungebrucft ftnb folgenbe ©Triften »on it>m: 1. Ser-

mones super praeeeplis decalogi; 2. Constitutiones ordinis clericorura regularium.

©einet gebenfen ip. 2ttaracciu£, de fundatoribus Marianis, Sltifiuö, Cre-

mona literata, T. II. p. 88 sqq.; Stiöiuä, Monastica Hist. oeeident. p. 367. 23gt.

gerb, »on SBiebenfelb, Urfprung ber SWoncbJorben je. 1.33b. ©. 180. [Dur.]

grtccaria, granj 2lnton, ein gelehrter italienifcfcer 3efuit, geb. ju 23enebig

am 27. Sflärj 1714, war ber ©o§n eine$ berühmten toScaneftfcben ^ec&tögeleljt*

ten. Srjogen im Soflegium ber ^fuiten ju SSenebtg, tt)at er ftcb, bureb, ©eifh$=

gaben unb gortfc&ritte fo $eröor , bajj er faum 15 Safyxe alt in bie @efeflfcö>ft

aufgenommen warb, bie e$ fo trefftid) »erjtet)t, auägejeicfynete ©ubjeete ju erlen=

nen unb an ftä; &u sieben. $m 3- 1731 natjm 3«caria *>«$ Drbentffleib, bjelt

ftcfc einige 3*»t in Söt^n «uf, fo lange fein üftooiciat bauerte
;
fobann warb er als

£et)rer ber 9it)etorif in baö Soflegium na$ ©e»r>i$ gefanbt. ©eine Talente be=

ßimmten bie Obern, itjn in bie £auptßabt ber $rijUi$ett SQBett ju rufen. SHacb*

bem er (1740) bie Soeben empfangen fyatte, warb er ber ^rooinj 3ftom jugetb>ilt,

unb in bie 3??arf 2lncona auf üttiffton getieft, wo er ben ©runb ju feinem

SJebnerru^m legte. £>a$ nämliche 2lmt beforgte er in ber Sombarbei, in £o$cana

unb faß in ganj 3talien ; ein allgemeiner 23eifatt war bie 23elot)nung feiner

grömmigfeit unb feiner Talente. 2ttit bem ©tubium ber Xfjeologen unb Äanjel*

rebner »erbanb er baS ©tubium ber Literatur unb befonberS ber £iterärgefdjt$te

in t'^ren »ergebenen ^weißen. ^r t"f«4>* c £ $ Dur# feinen (Jtfer ju einer ganj

genauen ^enntnif ber 23ibliograpbje unb ber gleichzeitigen ^Biographien. Datier

empfahl ib> ber berühmte Sarbinal ©uirini für bie Oberleitung ber 23ibliotb>f

ju 23re$cia. 2)iefe ©teile erhielt er jwar nict)t; aber jwei 3at)re fpäter ernannte

it)n ber £erjog »on Stfobena, ber »or feinen Talenten b>b> Sichtung t)atte, jum

Sonferoator ber b>rjoggen 33ibIiotb>f, an 9)?uratori'$ ©teile, welker 1754 ge=

florben war, 211$ ©ebjlfen in biefem @ef#äfte erlaS flcb; P. 3accaria bie patres*

£>ominic. £roile »on Sftacerata unb ©abarbi »on glorenj, welche biefe ©teile

beibehielten unter feinem unmittelbaren Sftacbfolger ©ranelli, fowie au# unter

bem gelehrten £irabo$cbj. $flit $ilfe biefer Wlitaxbeitex gelang e$ Saccaxia, o^ne

feine gewöhnlichen arbeiten ju unterbrechen, in baö 9D?aterial ber 23ibliotf>ef eine

belfere Qflafftftcation ju bringen, unb einen auöfüt)rltcb,en Gfatafog ju enttoerfen,

ber aber leiber nicb,t oeröffentIicb,t worben ifi. ©ein üftame warb balb fo bef jnnt,

baß bie berühmteren italienifc^en Slcabemien it)n ju gewinnen flrebten, unb bafj

ber bamalige öflreic^ifc^e ©ouoerneur »on SDlantua, ©raf S^rijliani, ber SBiflenä

war, biefer ©tabt eine faiferlic^e ^ibIiott)ef ju öerfc^affen, i^n erfuo)te, bie Dr=

ganifation biefer neuen Slnftalt ju übernehmen. P. 3«caria »erfügte ftcb^ mit

©ene^migung feineö ^erjoglic^en iperrn nac| Sflantaa; ging wieber naty 3Jcobena

jurücf , too er bie Functionen eineö SBibliottJefarö »erfa^ bi$ jur Vertreibung ber

Sefuiten, bie in allen feineren <Btaattt\ Stauend faß gleic^jeitig erfolgte. 3«c=

caria jog ftc^ je^t nac§ D^om jurücf , wo er jum Stitel eine« 33ibIiot£efar$ be$

SefuitencoÜegium« auej) ben eines ^)iftoriograp§en be^ Drbenö im ga$e ber

Literatur beigelegt erhielt. 2)a eröffnete ftc^ feinen Talenten ein neueö gelb.

St trat auf aU ©treiter für ben % ©tut)I gegen bie SInmafungen ber gatfi=

canifcb}en ^irc^e, unb fcfcrieb gegen bie Oppofttion ber weltlichen 5D?acb;t wiber bie

pdpjtlicfce Slut^orität. 2)er bamalö regierenbe fapfi Slemenö XIII. belohnte it)n

mit einer ^Jenflon, bie er aber ni$t lange genof; feit ber Slufiöfung ber ©efeH=

fcb>ft entging i^m nic^t bloß bie jä&rlicb> ©umme, fonbern er burfte aueb bie

2:i)ore Storno nic$t überfc^reiten. Slltem Slnfc^eine nacb^ $atte ©anganelli 5D?itleib

mit bem Soofe biefeö »on it)m ^oc^gefc^ä^ten ©elefcrten ; aber eö ^)ing ni<$t »on

iblm ah, biefe 9?cafregeln ju mitbern. fDlit bem 3fcegierung<Santritte beö ^ap^e«

tyiu$ VI. famen für 3accaria glücftic^ere Stage. ©eine ^enfion warb i^m wieber
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auSgeja^t unb nocb baju erb,ö$t. So »ä&rte ntc^t lange, fo flellre man 3accarta

an bte ©pi$e ber neu errichteten Skabemie für abclige ©eifilic^e; unb rote er

jueor ten tct>rjhibj ber ßira;cngefcbid?te am SoKegtum ber ©apienja eingenommen

blatte
, fo erhielt er je$t auf immer mit bem i&ttet eines professor eraeritus ben

©i^att eines aettoen sprofeffor$. 3n biefer Sage jtarb 3a«ar»a am 10. Dctober

17U5 in feinem 82. 2ebenSjiat)re, nicryt minber betrauert oon auswärtigen ®elet)r<=

ten, bie feine ©elet)rfamfeit unb feine latente fcfyäfcen gelernt Ratten, als t>on

feinen SanbSteuten. SaS »oflflänbige S3erjeicbnifii feiner Serfe reichte allein fcfyon

\\r\, ftcb i>om Umfange feiner ßenntniffe, wie oon ber S3emegli$feit feines ©eijteS

eine 2>orf!eflung ju machen. Sin folcbeS bjer aufzuführen, mürbe öiel ju umftänb»

lieb, fein; benn , abgefet)en »on einer beträchtlichen 3 a^ öon Sttanufcripten, £at

P. 3"ccaria 106 äßerfe bruefen laffen. darunter ifl ot)ne SBiberjtreit baS interef=

fantefle feine „Siterärgefcbjcbte StalienS", 14 33be. in-8°, SMobena 1751—57,
unb 2 ©upplementbänbe jum 4. unb 5. 23anbe, Succa 1754. SiefeS »oluminöfe

2Berf befafjt ftcb, rein mit gleichzeitigen ^Jubücationen , bie P. 3 flccaria unter att=

gemeinen Titeln jufammenfteltte unb mit »tel ©cbarfftnn jergtieberte. Sie 2tte=

tt)obe, womit er atSbalb in bie Sftitte beS Iiterariföen Sabyrint&eS vorbringt, »er=

bient nidjt minber Sob, als biß geint}eit ber Sarftcttung unb ber ©efctjmacf ber

Sritif. Sebet S3anb enbet mit jwei ober brei ber üftecrotogie gewibmeten Kapiteln.

Sie Siterärgefc^icbje beS P. 3 accaria jog i$m, obwot}! fie in ganj Italien beifät=

lig aufgenommen würbe, bennoct) fet)r lebhafte Singriffe ju, unter anbern öon einem
s3>feubon9mu$ CSranift) , ber 15 t^eologifc^-moralifc^e ©riefe an i§n richtete: os-

servazioni sopra varj puati d' istoria letteraria, esposte in aleune lettere di Eu-
sebio Eraniste, dirette al M. R. P. Fr. Ant. Zaccaria etc., SSenebig 1756, 2 33be. 8°;

2. SluSgabe ebenbafelbfl 1756 in-8°. Sarin wirb P. 3«caria ber Unmiffenb>it,

^arteiticbjeit unb beS fallen ©efc^madS befcb>lbigt. Sarauf antwortete P. 3«c=

caria bureb feine : „ Difesa della storia letteraria d'Italia et del suo autore contro

le lettere teologico-moraü di certo P. Euseb. Eraniste" etc. (üftobena.) ©ewöt)n=

lieb jät)It man ber ganjen ©ammtung au$ lei feine Annali letterali d' Italia, 2fto»

bena 1762, 1763, 1764, 3 33be. in-8°, eine gortfefcung ber Storia letteraria,

gleichfalls unter ben Siufpicien beS JperjogS »on Üttobena rebigirt. Sie bebeu=

tenbfien übrigen 2Berfe 3accariaS ftnb : 1) Theologia moralis R. P. Tamburini
Caltanisettensis, soc. Jes., Venetiis 1755, 3 Tom. 2Juf?er brei fefjr bequemen $n=
biceS t)at P. 3*ccaria bem SBerfe feinet üftitbruberS auety treffliche

s)5rofegomena

beigegeben. 2) Anecdotorum medii aevi, maximam partem ex archivis Pistojiensi-

bus, collectio a Fr. Ant. Zaccaria adornata, etc. Turin. 1755 in fol. Sie so»
P. äaccaxia mitget&eitten Monumente finb in brei Slaffen geteilt, ndmlicb in

bie bürgerlichen , in bie ^eiligen , unb in bie bem bürgerlichen unb bem geijtlictyett

©tanbe gemeinfamen. Sine sD?enge »on Sparten unb planen öon ©<|>iöffern :c.

jiert baö SBerf, baß mit einer furjen 33efc^reibung ber Sreigniffe fcbTieft, worauf

fity bie »om 23erfaffer gefammelten Socumente bejiet}en, unb mit einem »erbeffer»

Jen 2Serjei4>niffe ber iöifcböfe »on f ijloja. 3) Biblia sacra Vulgatae editionis,

Sixti V. et Clementis VIII. pontif. max. auetoritate recognita, uberrimis prolegome-
pis dogmaticis et chronologicis illustrata etc. etc., Venetiis 1758. 2 vol. in fol.

4) Dionysii Petavii Aurelianensis opus de theologicis dogmatibus etc.

Venetiis 1757, 7 vol. Siefe 2luögabe ift toeit öoKftdnbtger aU bie »or$erge$en*

ben. Ueberoiep $at 3accaria ba$ Seben fdatft beigefügt. Sie Stutfgabe enthalt

treffliche 9^oten, inöbefonbere über bie Meinungen ber bem Sfticdnum »or^erge^enben

SSdter in 33etreff ber ©otttjeit beß Sogoö ; mehrere Siffertationen, t^eif« »on i^m
felbfl, tt)eils »on öerfc^iebenen bebeutenben Geologen, unb jule^t einen t)ifiorifc^=

Eritifcfjen Apparat. 5) Jus canonicum seeundum quinque Decretalium titulos Gre-
jorii papae IX. explicatum etc., auetore R. P. Vito Pichler, mit 9?oten (^efaro
1758, 2 93be. in fol.). 6) Institutions numismatiques, 2 vol. in-8°. Ser größte

78*
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£b>il fetner polemifdjen 95ublicationen tft tateinifö geförieben; unb man ^ot mit

Sle^t bemerft, baß bie ©ebreibart in btefen oiel eleganter unb runber iji, alö m
jenen ©Triften, bie er in feiner 5D?utterfpra<$e getrieben. — 23gt. ^arifot in

ber Biographie univers., ancienne et moderne etc., ä Paris 1828. Tom. 52. [£%.]
j3<icf)artaÖ (rTj^5!

i
LXX - Za%aQLccg, Vulg. Zacharias), ßönig oon 3fraet,

©obn unb 9?a$folger' Serobeam« II. 3m 38. $abre Ufjla«, Stonig« oon 3uba,
trat er bie Regierung an unb „tb>t wa« bb« mar in ben Slugen 3e$ooa« , mie

feine SSäter getjian, er wü$ niä)t »on ben ©ünben 3erobeam«, be« @o$ne« 9?e=

bat«, ber Sfrael jur ©ünbe »erführt" (2 Ron. 15, 9). ©eine Regierung war
ober nur furj, fa;on im 6. SWonat berfelben »erföwor ftcfc ©aflum, ber ©obn be«

3aU$, gegen ibn unb tobtete i$n unb würbe ßonig an feiner ©ratt (33- 10).

3t»if#en i$m unb feinem 23ater muß ein Höriges Interregnum ftattgefunben

$aben, benn naä) 2 Ron. 14, 2, »ergli^en mit 14, 23, regierte ^erobeam II. noä)

14 3a$re Qtett^jetttQ mit bem jübifeben ßönig 2lmajia, im ©anjen aber 41 3a$rc,

muß fomit tm 27. 3«b>e Ufjta« febon geworben fein, in beflen 38. $abre erjt

3a#aria« auf ben £$ron gelangte.

gacfjariciS (irr'-OT, LXX Za%aQiag, Vulg. Zacharias), $rop( et. Sabona«,
ber ©obji 23erea)ja«, be« ©p&ne« 3bbo«, iji ber eilfte in ber dleifye ber jwölf

kleinen ^robbeten, ber zweite, ber naa) bem (£ril unter ben jurücfgefe^rten 3frae=

liten alö $rop$et auftrat C»8^- $<>0Ö- *, 1- 3«*- i| D- Senn er dir. 5, 1.

6, 14 al« ©obn 3bbo« bejei^net wirb, fo iji nur ein 3»ifa)englieb au«getajfen,

unb bieß bient jugtei^ jum 33eweife , baß ber ©roßoater eine bebeutenbere unb

berühmtere ^erfon al« ber 33ater, unb o$ne Zweifel mit bem Sfteb\ 12, 4 er*

Warnten priefierlieben ^amilier^aupte $bbo einerlei 'jperfon mar. 3ac$aria« »ß

bann , »ie j. 33. anä) Sexemia unb (Jjecbiel, priefierli^en ©efc&Jec&te«, unb jwar

einer angefeljenen priejierlic&en gamitie ange^brig. 3»» bab^lonifc^en (£rit gebo=

ren, fe^rte er in früher 3ugenb *»«$ ^aläßina jurütf unb erhielt noü) in jugenb=

liebem Filter bie Berufung jum prop£etifä)en Slmte (2, 8), im 8. SSflonat be«

2. $abre« be« ©ariu« #9{ta«pt«, jwei Monate foäter als ipaggai, fein 3«is *"»b

Slmt^genoffe. 2)a fein ©roßpater 3bbo noeb mit 3ofua unb ©erubbabel au« bem
Sril äurürffe^rte unb er notjj im 2. Safyxe be« Dariu« ^P9jta«pi« al« "w bejeiä)=

net »irb (2, 8), fo erföeint bie »atrifiif4ie Angabe, baß er in fc^on »orgerütftera

Sitter au« bem Siil $urücfgefe$rt fei C»0l- ^nobel, ^rp»$eti«mu« II. 381), a!«

unri^tig. 2lußerbem ift über feine ^erfon nic^t« ©ia)ere« befannt; benn bie bieß=

faüftgen außerbiblif^en Angaben ^aben feine 3werläfftgfeit Cef- Karpzov, in-

troduetio. III. 436 sqq.). Db ex feinen tarnen (rriist Hieron.: memoria Do-

mini) mit ^ütfftcbt auf fein propb>tif$e« 2Imt erhalten ober angenommen fydbe,

Iaffen mir ba^ingejlettt, ba ber Warne 3<x$aria« tn ben altte{tamentfiä)en ©Triften

überhaupt ni^t feiten ijt. — 2)a« 93uc|) 3aü&atta$ jerfäHt in brei^5 e^/ bie

fta) niä)t bloß formell bureb befonbere Ueberf^riften, fonbern me$r noo) bureb

i^ren 3n$alt al« fol4>ß ju erfennen geben. £>er erjle X^eil entbält in einfacher

^3rofa eine 9?ei^e propl>etif«$er 23iftonen, bie jtc^ auf bie SSottenbung be« Sern»

pcls, bie 2ßieber$erjtetlung ber S^eocratie, ba« ©lücf be« t^eoeratif^en 25olfe«,

bie 23eflrafung feiner ^einbe unb feine fünftigen ©cbicffale bejie^en (Saop. 1—6.);
ber zweite enthält ebenfaß« in f^li^ter ^Jrofa eine ermabnenbe unb »er^eißenbe

Slnrebe an ba« SSolf, met^e bureb. eine anfrage in 93etref ber Beibehaltung ber

bi^ber beobao)teten ^ajttage veranlaßt würbe Q$app. 7 u. 8) ; ber britte be»

fü;äftigt ft^ mit ber fernen 3«^nft ber £§eocratie , bem Untergang i^rer gtinbe

unb ber anbauernben ©egen«jeit unter ber £>errfä;aft be« SWeffta«, unb wirb

bureb. bie lieber fcfcrift 12, 1 in jwei 2lbf(^nitte jerlegt, wooon ber erjie %anpt*

fää)lid? ben Äampf unb ©ieg ber £$eccratie über i^re geinbe , ber jweite me^r,

i^re SSotlenbung unb Sßer^errli^ung burc^ ben SWeffta« jum ©egenjianb §at. T>et.

jweite £$eit fallt 2 3a^re fpäter at« ber erfie (J, 1), ber britte $at feine 3cit-
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befh'mmung, tft aber ob>c 3we ifel fpafer als bcr jtt»ette, benn er ifl gewiffertnafjett

nur bte SBeiterfü&ruttg unb 33oflenbung bcr frühem auf benfelben ©egenflanb

bejügft<b,en 2iu$fprüc$e. £>a$ geilen bcr 3c»^cjlimmung mag feinen ©runb eben

bann fcaben, baff b>r ob>e ^ütfftcbj auf beflimmte 3 e it*>er$dltniffe überhaupt bie

ferne 3ufunft tn$ 2luge gefafjt »üb. Seil bie erften beiben Steile in einfacher

$>rofa abgefaßt ftnb unb baburcb, »om golgenben ftc&, cfcaracteriflifcb, unterföeiben,

werben fte gewö&nli# jufammen als erjtcr Zfyeil bejeidjnet , wonacb, wir unö and)

im golgenben ber Hürjc wegen richten wollen. Die Hauptfrage ifl bj'cr bte na$
ber 2lecb,t&eit be$ jweiten Zweites (£app. 9—14). 25er Srfle, ber bte-

felbc in Slbrebe fleHte, war bcr ©nglänbcr ^>of. üflebe; weil ndmli$ 3a$.

11, 12 f. bei 3J?attb\ 27, 8 unter beut tarnen SeremtaS citirt wirb, glaubte er,

Sapp. 9, 10 u. 11 rübjren »on 3*"inia $er. $ob\ 33ribge unb Jpammonb flimm*

ten i$m im ©anjen bei, unb diid). fiibber ging noeb, weiter unb fpracb, bem 3a=

cb,aria$ ben ganjen jweiten Zb,eil ab, ebenfo 2B$ijlon unb Üftewcome, nur bafj Ie$»

terer £app. 9— 11 in eine weit frühere Seit, (£app. i2—14 aber in bte Seit

jwiföen Sofia unb bcr 3erf*0*ung 3«ufalem$ bureb, bte (5§albder »erlegte (cf.

Koester, meletemata critica in Zachariae prophetae partem posteriorem etc.

p. 10 sqq.). 93alb fpracfcen aueb, mehrere beutfe^e ©ele^rte, xoie flügge, ©eiler,

37cu$aelt«, Sitcom, 5Bertb>Ibt, ^tg n. %. (»gl. £erbfl, Einleitung. II. 2.

©. 162) bte fraglichen Sapitel bem SafyaxiaQ ab unb f$rieben fte jum Ztyil

einem weit fpdteren, meiflenö aber einem ober einigen »orertltf<$en ^3rop$eten ju.

3$re ipauptgrünbe ftnb aufer bem erwähnten Qlitat noeb, bte Darfleflungäweife

unb bie Erwähnung mancher Singe, bie auf eine »orerilifc&e Slbfaffung führen.

2iuf bcr anbern <5eite b,at cS an tüchtigen 33ertb>ibtgern bcr %e$tytit aueb, nicb,t

gefehlt, unter benen befonberö itarpjo», 23ec?b>u$, ^öjler unb $engflenberg ju

nennen ftnb. Die 2Infüb>uttg be$ berührten &tate$ unter bem tarnen 3 e*eniia'$

beweist nichts gegen £a$axia$
i

ccnn ctß citirte ©teile ru£t auf jeremianifäen

©teilen unb ifl nur eine %xt SSieberaufna^me berfelben unb oljne fte ntebt einmal

redjt »erfldnblidj , fonnte bab>r füglicb, unter bem tarnen 3"cmia'ö angeführt

werben. Die DarfleftungSweife im jweiten Steile ifl jwar lebhaft unb bilber-

reic$ unb burc&weg poetifdj, wdb>enb fte im erflen Steile profaif# ijt ; allein bief*

erfldrt jtcb, ganj befriebigenb au$ bem »ergebenen ©egenflanb unb Stoeü in

beiben feilen. Die @rf<$einungen aber, bie auf eine »orerilifcb> Slbfaffung

führen foßen, fallen weg, fobalb man bie betreffenben ©teilen richtig auffaßt.

SBenn j. 23. behauptet wirb, bie Daoibif^e Familie erf^eine (Jap. 12, 7. 11, 12.

noc$ aU eine regierenbc, fo ifl bief unri^tig, benn bie berührten ©teilen befagen

b!o{j, baf fte nocji fortbefic^e, nic&t aber, bafi fte bie Regierung in ipdnben ^abc;

ebenfo ift c^ nieb^t richtig, wenn behauptet wirb, bie Trennung be$ &eicb>S werbe

®ap. 9, 13. 10, 6 f. 11, 14 als nod? bejle^enb »orauögefe^t; benn in Sap.

9, 13 unb 10, 6 f. liegt »ielmeb>, bap jwifc&en ben früher getrennten 9?eic^en

feine Trennung me^r Ufiefy, unb Sap. 11, 14 wirb bie in äntnnft au$brec$enbe

Swietxaty unter bem SSolfe nur nac§ i^»rem Slnalogon in ber Vergangenheit be=

jeic^net unb mit ber frühem un^eiloolten Trennung be$ 3?eic^eö »erglic^en. 21e^n=

lt'4> »erhalt eö |tc^> mit anbern bjer noc^i namhaft gemachten (Jinjeln^ieiten (»gl.

§engfienberg, bie Integrität beö ©ac^arjia^, @. 376 ff.) SBäbjrenb aber

bie berührten ©rünbe gegen bie 2le<$tb>it nieb^t beweifenb ftnb unb bie 33e=

jireiter berfelben namentlich auf fein bj'ftorifc(>e$ 3 cttÖn^ f^^ berufen fbnnen,

[priest für bie 2Iec&,tb>it bie |n'|Jorifc^c Üebcrlieferung , beren ©ewic^t ^ier um fo

entfe^eibenber ifl, al6 jur ^eit ber ©ammlung beö ^ebrdifc^en Sanonö leic§tlt$

noc^> ^3erfonen am Scben fein fonnten, bie ben ^rop^eten 3a$axia$ felbfl noeb^

gefeb^en unb gehört Ratten unb über feine propb>tifcb> SBirffamfeit 3 c«öntf ^"
legen fonnten, fo bo§ eö aU »öllig unglaublich erfcb,eint, baf bie ©ammler gerabc

Ui btefer ©c^rift ftcb, foHtcn getdufc^t $aben. Daju fommen aber noc^ anbere



1238 3a$arta$, ^apfi — 3ac$äu$.

©rünbe. £>ie 2>arfteffung$meife im jrociten £§eite $at anerfanntermafjen große
a3ermanbtfü;aft mit fetter im erften St^et'Ic (ogl. be 2ßette, (Jinteifung ©. 374),
unb ber 3»^att beiber £b>ile eine auffaflenbe ©teic^artigfeit (ogt. § e r b fl, §in=
Ieitung II. 2. ©. 164 ff.), »a« auf einen SSerfaffer für beibe fyeik $inmeiöt.

©obann »erben bereits oor^anbene propb>tif<$e ©Triften berücf ftoptigt unb ba--

runter nicbj bloß ältere, mie 3efaia, §ofeo, 9fli$a, fonbern auc§ fe$r fpäte, rote

3ep$ania, 3f«ntia, ©jec^iet (£engftenberg, a. a. O. ©. 366 ff.; be SBette,
a. a. D.), moburd) ein öoreritiföer Berfaffer auägefc&foffen mirb. (Snbticb; mirb
baö dxil aU etmaS Vergangenes befcanbelt unb fommen £inbeutungen auf bie

«a<$eritifc§e ^ext atö ©egenrcart be$ 93rop$eten »or CKoester, meletemata etc.

p. 77 sqq.}. Demnadj $aben mir feinen ©runb bagegen, mo$t aber bie triftigen
©rünbe bafür, baß ber fragliche jmeite Streit ber äßeiffagungen 3ad?artV$ ben*

felben SSerfaffer babe, wie ber erfte. [2Belfe.]

:$atbavia$, ¥>apjt. dt mürbe gemätjlt »ier Stage na^ bem Ableben be$ Zapfte«
©regorö III. unb gemeint ben 3. £>ec. 741. ©r regierte 10 3abre, 3 Monate,
14 £age. Sllöbalb nacb, feiner (hljebung fanbte er an ben König ber 2ongobar=
ben, ?uttpranb , ©efanbte mit ber Bitte um ^ütfgabe ber »ier bem Sperjogt^um
fRorn im 3. 739 entriffenen ©täbte, ja er reiöte felbft ju Suitpranb, melier
fcamalö in 3nteramna meilte , unb mürbe »cn i£m feb> eb>enoott empfangen,
ber tym eine ©trctfe SBegS entgegenfam. Suiipranb gab bie öier ©täbte unb
nodj öieteö Slnbere jurücf, unb fcbjeß auf 20 3«b>e griebe mit bem £>erjogtb>m

9?om. Sitte ©efangene, bie er au$ bem römifcfyen ®ebitte tyatte, fcfientte er bem
^Japjte. £>iefer lehrte befriebigt nacfy cftom jurücf. 3m 3. 742 ermahnte er ben

Kuifer Qfonflantin Soprcn^muS , bie \)L Bilber mieberljerjufieu'en unb gemiffe

©üter ber Kirdje jurücfjugeben. ©leicbjeitig fanbte er an bie Kircb> oon (Jon*

ftantinppet bie Darlegung feinet ©laubenöbefenntniffeg. SBeitere Bejie^utigcn

jmif^en ib^nt unb ber morgenlänbifäen Kirche freuten nü$t ftattgefunben ju b>ben.

33alb barauf bebrangte Suitpranb ba$ Srardjat unb 9?aoenna. 3 a^ ar ^a ^ mürbe

um feine ^nterceffton hei Suiipranb erfuctyt, unb mirflicfy fc^icfte ber ^apft Boten

an Suitpranb, baß er t>on S^aöennaö Belagerung abfielen möge. 3« ber ^apjt

machte ftc^ fetbfi auf ben S33eg, ging nacb, 9?a»enna unb »on ba im 3«tti 742 na^
tyaxiia, mo er ben König r>ermoc$te, bem (£rar(i)at fajt afleö, maS er i$tn entri^en

^atte, gurücTjufletien. 5ßon ba fe^rte er glücttit^ nacb^ Iftom jurüct. 3»" 3- 743
l^iett er in ber Kirche beö \\. ^etruö eine ©^nobe t>on 59 33if(^öfen, meiere über

Kirc^enjuc^t oer^anbelten unb bejlimmten, ba§ bie in 9iom6 S^ab^e mo^nenben

33ifd)öfe jebeö 3«^ im 9??fli tn ^om ftc^> einftnben fotlten. üftacb, Suitpranb mar

^ac^iö ?ombarbentönig gemorben , ben ber f'apfi mit Erfolg t»on feinen @robe=

rungöptanen abbrachte, fo baf 9Jac^i6 einen grieben auf 20 3a^e t>erfpra$.

(Sinige 3o^fe nacb.^er (749) oermodjte er ben fRatyiß , »on ber Belagerung ber

©tabt ^erufta abjufieb>n. 9loä) meb^r , ba biefer König bem ^rone entfagte,

natjm i^n 3ac^<»rtaö unter bie 3^1 ber SIerifer auf, unb gab i£m, feiner ©e=
ma^tin £&afta unb feiner 3:ccb;ter baS 3?Jöncb,iSgemanb (749), mie er benn ftfc>n

früher bem Sarimann
,
^ipinS S3ruber , baS Ktojtcr ©oracte jugemiefen ^atte.

2tm meiften txitt bie großartige SJirffamfeit beö &f. 3a^ariaö in feinem ZSexfyält*

niffe ju ©t. Bontfaciuö unb ju ber Kir^e in 2:eutf^lanb unb in granfretc$ ^eroor,

morüber absr febon eine große 2lnja^t oon ?lrtifeln in biefem Sevtcon geljanbelt

f)at. 3«ffe fii^t 26 Briefe biefeö ^apfieö an, »on benen fta) bie metjten auf

BonifaciuS unb bie firebüc^en SSer^ältniffe in £eut|'#lanb bejte^en (f. Jaffe, re-

gesla Pontificum n. 1739— 1765). 2>a$ Seben unb bie Briefe biefeS auiSgejei^»

neten ^apjte«, meiner im 9)cär$ 752 jlarb, ftnben ft$ in 2)?igne, Patrol. t. 89

unter bem tarnen beö 3fldJ a
™'aö ; ^e an Bonifaciuö gerichteten Briefe jle$en in

bemfetben Banbe unter ben „epistolae s. Bonifacii". [©antS.]

3ac|>äuö tZccxxmog, *±i, Justus, »gl. 2Ipg. 18, 7 ein au<$ Ui fpatern]
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3uben nicbt feltener Warnet, *»« 3ube, titc^f ^>etbe, toie SWalbonat nacb bem
23oröa«öc £ertullian$ (adv. Marc. IV. 37) meint, unb Dberjöflner t«Qywe-
Xcövqg) ju 3eri^o. Der Dberjölfner (princeps publicanorum) war nacb. 33 u rm a n n
(vectig. pop. Rom. Lugd. 1734) entweber ©telloertreter be$ magister portuum, bet

in diom (einen 2Bobnft$ ^atte, ober Dberbeamter beö römifcben 3oft$äü)tex$ (in

ber Siegel ein römifcber Wirrer) unb beauftragt mit 23ewa#ung ber gemeinen

3öflner, beren e$ in 3erid)p wegen beS lebhaften $anbel$ mit 93alfam unb feinen

grüßten oiele gab. Seine 23efebrung wirb 2uc. 19, 1— 9 erjagt unb ift au$

ber Sh'rctyweibpericope binreicb>nb befannt. (Sr machte baS feierliche ©elübbe, bie

Jpdlfte feinet Vermögens ben Firmen ju fcbenfen, unb xoa& er ungerechter SLßetfe

an ftcb gebraut, »ierfatb (ba$ böcbjte, gefefclicbe 9)caft ber ©enugtbuung, (£rob.

21, 37. 22, 3. 9cum. 5, 6) ju erfefcen. Sftacb ber £rabition würbe er oon
^etruS jum erjten Sßtfc^ofe oon Caesarea Palaestinae orbinirt (Const. apost. VII. 46);
bocb meint fcbon Salmet, baf* bie ©age burcb 23erwecbSlung mit einem 33ifcbof

3acbd'uS oon Säfarea auS bem jwettcn 3<>^unbert entßanben fei.

3ättfjcrle, Vornan ©ebajtian, gürftbifcbof »on ©ecfau. 2)erfelbe ift ber

©obn eines £>anbel$manneS — S^ann 3<*ngerle — unb würbe ju Dberfir$berg

hei Ulm am 20. 3«««« 1771 geboren. 3Die ©omnaftal» unb »btlof»b&»fcben

©tubten legte berfelbe in bem nabe bei Ulm gelegenen 33enebictinerftifte2Biblingen

jurütf, trat nacb beren 23oflenbung am 19. ©eotember 1788 in biefeS ©tift ein,

legte am 3. gebruar 1792 bie feierlichen DrbenSgelübbe ah , unb würbe am
21. December 1793 »on bem ©uffraganbtfcbofe »on @onjlanj Seooolb ^reiberrn

»on 33aben mit päpftlic^er 2)iS»enS jum ^riejter geweift. Vornan würbe anfangs
aU frofeffor an ber tbeologifcben Sebranjtalt ju SBiblingen

, fowie aueb in bem
33encbictinerftifte 2)?ercrau hei 23regenj oerwenbet, unb aueb mit bem 2Imte eine«

9?o»:cenmei{ter$ betraut. 3m 3. 1803 erhielt er ben 9tuf aU frofeffor beS

33ibclfa$eS an bie Unioerfttät nacb ©aljburg , w er ftcb aueb ben acabemtföen

©rab eiltet 2)octorS ber ^bifofoobte unb £beologie erwarb; jugleicb würbe et

im 3- 1804 oon bem bamaligen Sburfürften unb £erjog »on ©aljburg Srjberjog

gerbinanb mit bem Slitel eine« cburfürftlidj geiftltcben sJlath.e$ auSgejeic^net. ©ein
SBtrfen in ©aljburg war jebo$ oon furjer Dauer. SDW bem ©turje beS tan*

fenbjäbrigen teutfeben ateicbeS traf aueb baS 33enebicttnerftift SSiblingen ba$ Sooö

ber ©deularifation. äßiblingen ftel Slnfangö an 33aöern ; ber 2Ibt Ulric^ retöte

oerfönlicb an ben baijrifcien ipof nacb ^uneben, um ben ^ortbejtanb beö ©tifteS

ju erwirfen, toaQ ibm oom Könige d^aximilian auc^ jugefagt worben ijt, allein

ba$ SKinifiertum wollte oon bem allgemein angenommenen ©d'cuIarifationSpIane

feine 2iu$nabme machen; im 3- 1807 warb Saiblingen oon Magern an2Bürtem«=

berg abgetreten unb in ein föniglicbeS ©c^lo§ umgeftaltet. 2)ie Drbenömitglieber

mit ibrem Slbte Ulricb IV. unb ibrem ^rior ©regor 3^Ö^er ; nacb^erigem 33if(bofe

»on St'nj, wanbten ftcb nacb Dejtreicb, welcbeS fte ga|tli(b aufnabm unb ibnen ba«

©ttft Xinie j ndcbfl ßrafau in ^olen ju einer neuen Heimat anwie« ; aueb 3<"ts

gerle »erlief im 3. 1807 feine ©teile al$ ^rofeffor in ©aljburg, um ftcb feinen

Drbenöbrübern anjufcbliefen. Qiet würbe ibm bie erlebigte Sebrfanjel be3 neu=
tejhmrntifcben 23ibel|^ubiumö an ber Unioerfttät ju Ärafau übertragen ; ber S3iföof
oon ßrafau ernannte ibn aueb ju feinem wirflidjett Sonfiflorialratb. %tt jeboc^

Krafau im 3. 1809 nacb bem äßiener ^rieben für Defireicb oerloren ging, loöte

ftcb aueb baö neue 33enebictinerftift in ^iniej auf, unb bie DrbenSglieber wanbten
ftcb abermals nacb Dejtreicb , biefem (Staate i$re Dienfie anbietenb. 3ängerle
würbe im 3. 1810 als ^rofeffor be« neuen 33unbeö an ber Unioerfttät in frag
angebellt, unb im 3. 1812 erbtelt er in gleicber Sigenfcbaft ben ebrenooflen ^uf
an bie SBiener iporbfcbule. ^ier würbe berfelbe im 3- 1815 jum 2)ecan bet

tbeclogifcben Jacultat ernannt, oerwaltete aueb oom 3- 1817 hi$ 1824 prooiforifcb.

baö 2tmt eines 93icebirectorS ber tbeologifeben ©tubien, unb würbe im 3. 1822
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jum Domherrn an ber Sßiener 9ttefropolitanfirc$e unb jum fürfterjbifc§öfli<§en

ßonftftorialratty beförbert. £)o<$ il>m war oon ber 33orfet)ung ein no# t)ö$erer

SBirfungSfreiG benimmt. 2)er 93if$offty »on ©etfau war fett bem im 3. 1812
erfolgten £obe beS 33iftb>f$ griebrieb, ©rafen »on SGßatbftetn erlebigt , unb e$

war fo lange an feine SÖieberbefefcung beffelben ju benfen, als ttt^t ba$ (£rj=>

biSttyum ©aljburg, welc&eä bur$ bie ©äcularifation im 3- 1802 unb burc$ bie

fc$neß ft$ folgenben SSeränberungen in ber politiföen äßelt eine gä'njli^e Um»
wäljung erfahren Ijatte , fir$li# organiftrt worben mar. Diefe Drganiftrung

erfolgte enbli# bur$ eine Uebereiufunft ber faiferlidj öfhei$ifc$en Regierung

unb be$ (1. ©tu$Ie$ , in golge melier im 3- 1823 ber bisherige 33if$of »on

Saibaä), Slugujlin ©ruber, jum gürfJerjbiföofe »on ©aljburg ernannt worben ift.

2>iefer eifrige Kirc^enfürfl war nun »ermöge be$ i&m jujleb>nben föe^teS fogleidj

barauf bebaut, ber lange »ermatten £>iocefe ©etfau einen Oberljirten ju geben.

2)aju erfa£ er ft# in SSien einen SD?ann, ber buri$ feine umfaffenben tt)eologiftt)en

Senntniffe, bur<$ feinen entfc&iebenen firc$li<$en ©eifi unb burdj feine getreue 2ln-

$ä'nglt$feit an ba$ öfirei$if4>e $aifer$au$ ft# bie aßfeitige SJfoerfennung unb

Sichtung erworben, unb ftc$ au# ber $ulb beö ÄaiferS ftranj I. erfreute — näm*

Ji# Vornan ©ebafh'an 3<wgerle. (£r ernannte biefen am 24. Slprtl 1824 jum

gürjibiföofe »on ©eefau; am 10. ©eptember 1824 würbe er in ©aljburg con-

firmirt, am 12. ©eötember confecrirt, Jjiett am 31. Detober beffelben 3«b>eö

feinen Qtinjug in bie £>omftr<$e unb übernahm nebfi ber Leitung ber Diöcefe

©etfau au$ bie SSerwaltung be$ f$on feit 1808 »on ©eefau abminifirirten S3tö«

i$um$ Seoben. SHafiloS war nun fein (Streben, ba$ religiöfe Clement in ben it)m

anvertrauten Kirc&enf&rengetn neu ju beleben unb ju fräftigen, unb überaß ben

ää)t fir$li#en ©eifi cinjupfianjen. 3« biefem Snbe bereiste er ju »ergebenen

üttalen, m'#t f<$euenb bie größten Üflü^en unb (Strapazen, aße einjelnen Pfarreien

beiber ©iöcefen, fpenbete überaß ba$ $1. ©acrament ber girmung au$, »rebigte

faft an jeber ©tation, $ielt Qtonferenjen mit ^riejlern, Beamten unb ©#ulfeb>ern,

juckte überaß aufjumuntern , eingeriffene ©ebred&en ju Reiten , 2flif}bräucb> ju

entfernen unb ben ©lauben in ifler £erjen lebenbig ju ma^en. Sine fol^e

SSifitationSreife gli(^ aber anbrerfeitö au^ einem £riump$juge; »on na^ unb fern

ftrömten ^3riefler unb 8aien ^erbei, um bem Obersten ifre SSere^rung ju be=

geigen unb ftc^ an feinen ^Belehrungen ju erbauen. 33ifcb>f 3««gcrle fyatte aber

auty ba$ SGBort in feiner »oßen ©ewalt; fc^on aU frofeffor unb 2)omb>rr in

SBien war er als ein au^gejei^neter Äanjelrebner berühmt , unb i>ei bem uner=

f<$öpf!i#ett ^eic^t^ume feiner ©ebanfen war e$ i^m Ieii^t, Ui jeber ®elegenb>it

ba^ Sort ©otteö ju »erlünbigen. Sr rebete gern in ©lei^nijfen unb S3ilbern,

bie tym in grofjer güße ju ©ebote flanben unb bie er mit ungewöhnlicher gertig=

Jeit anjuwenben wufte. 2)ur<§ eine dlztyt »on Sagten bjelt er in ber Domfirc^e

bie gaftenprebigten, welche nebfi anbern feiner ^»rebigten im 2)ructe erfdienen

ftnb. 2)a er wo^l wufte, bafi nur bur«^ gute unb berufseifrige ^riefier ba«

©eelent)eil ber ©laubigen am beflen geförbert werben fann, fo war fein SBeftreben

glei# Anfang« barauf gerietet, bem QtleruS einen äü)t firc^li^en ©etfl einju=

pausen , unb in bemfelben einen gottgefälligen SöerufSeifer ju entflammen. 3«
biefem @nbe fu^te er bur# längere Unterrebungen, burc^ »äterlicjje IBriefe unb

ober^irtli^e Srläffe ben geizigen IBebürfnifen Sinjelner unb 2111er ju genügen,

bie Sinigfeit im ©lauben unb in ber 2UU, bie @inb>it mit tyrem S3if{^ofe, fowie

mit bem ftc^tbaren Dber^aupte ber ßircb> %Uen lebenbig »orju^alten. 3ängerle

war unter aßen bpreic^if^en 33ifc$öfen ber (Jrfte, welker f(b]on im 3. 1838 für

bie ^riefter geifilicb^e Srercitien einführte, an benen nic^t blof eint)eimifc^e
, fon=

bem au$ feb]r »iele frembe ©iöcefanpriefier tyäl nahmen. J>iefe ©yercitien

befielen feiger immer in ber ©eefauer Diöcefe; na$ bem SBeifpiele »on ©eefau

würben biefelben bann auc^ in anberen ©ibeefen, me^rerent^eilS unter Leitung



3angcrle* 1241

»on ^rteflcm auS ber ©etfauer Siöcefe eingeführt. Kine befonbere ©orgfalt

wibmete er au$ ber Krjieb>ng beS jungen KleruS ; er gab feinem Kfericalfeminar

treffliche Statuten , in welken er jwar »or Aflera auf ©lauben unb ftrcbJi<$eS

Sieben brang, aber au# eifriges ©tubium in aflen tb>otogifc$en 2Biffenfc$aften jur

<pfl.id)t machte ;
ja er erföien bur# mehrere 3«b>e wöchentlich im ©eminar , unb

l>ielt geiflrei^e Vorträge, benen er bie $>ajbralregel beS $1. ©regoriuS ju ©runbe

legte. Um aber für ben 9tac$wu$S beS KleruS eine beflo ftc$erere ©runblage ju

legen
,

grünbete er na# ber 23orfcj>rift beS KoncilS ju Orient ein Jhtabenfeminar

unter bem tarnen Augustinaeum. Sern fird)ti$en ©inne beS 23ifc§ofeS 3ängerle

serbanfen au^> »tele Hlöfler unb religiöfe Kongregationen ib> 25afein. Kr führte

bie JRebemptoriften in lautren, gronleiten, Harburg unb Seoben, bie 3efuiten,

Karmeliter, Karmeliterinnen, barm^erjige ©$wefiern unb ©cfculföweflern unb bie

grauen »om §erjen 3efu in @ra$ ein (f. b. 8. ©eefau). Kr war eS a\x§, ber

an mehreren Drten feiner $ir$eufprengel aSolfömifftonen abgalten liefL 3$nt

lag aber ni$t blofi baS geijh'ge 2Boj>l feiner Siöcefen amiperjen, fonbern er war

au$ beeifert , bie fatt)olifd)e ©a$e überall fräftigjt ju unterjiüfcen
; fo würben

afljab>licb, für ben Seopolbinen&erein jur Ausbreitung beS ©laubenS in America,

fowie für baS ${. ©rab in 3erufalem auS ben Kirc^enfprengeln beS 33if$ofS

3angerle namhafte ^Beitrage eingefenbet, unb au$ für anbere wot)lt$ätige B^ecfe,

j. 23. für bie SDcaroniten am Sibanon, für bie ßatb>lifen in ©tocfyolm, für ben

33au einer fatyoltföen Kir#e in Seipjig Sammlungen eingeleitet , bie jtetS rei#*

li^ aufgefallen finb, unb an benen ftc^ ber St'föof felbfk aüejeit mit einer nam=

$afteu ©umme beteiligte. Die SBerbienfte beS 33ifcb>feS 3<"»gerle fanben aber

au$ i$re geregte SBürbigung unb Anerkennung fowo^l hä bem Dber^aupte ber

Kfcriften&eit als au# i>ei bem b>b>n ßaifert)aufe ; aßen feinen an ben $1. ©tubl

gerichteten Sitten würbe mit ber gröpten 23ereitwifligfeit entfpro^en unb fapft

©regor XVI. ernannte i$n jum päpfilic^en JpauSprälaten , £t)ronafftflenten unb

Comes Romanus; xok fetjr il>n felbfl bie afler£öc§jiett ferfonen beS Ratfer^aufeS

föäfcten, jeigt ber Umflanb, baf it)n i>ä ber im 3- 1847 in ©rafc flattgefunbenen

Anwefen&eit beS ÄaiferS gerbinanb I., naetybem er burc§ $ratift)eit gebjnbert war,

bem 3ftonar$en feine Kt)rfurcb]t ju bejeigen, bie ßaiferin Ataxia Anna perfönlic§

mit einem 23efu# beehrte. Am 14. April 1844 bjelt 35if(t; of 3 angerle bie 3ubel«

feier feines öOjäb'rigen ^5ricflert^umS , weldje burc^ bie Anwefen^eit ©r. Kminenj

beS ^)errn griebri4> gürten »on ©c^warjenberg, KarbinalS unb Krjbifc^ofS »on

©al^burg, gegenwärtigen Krjbif(^ofS »on frag, befonberS »er^errli^t worben

ift. Kbenfo ausgezeichnet, wie bie öffentliche SBirlfamfeit, war aueb] baS t)äu£lict)e

Seben beS 33ifc^ofS 3ängerle. Kr ftanb täglich fe^r frü^, wenigfienS nm 4 Ut)r,

auf, laS gewbl)nlict> bie SD?efe in ber na$fi gelegenen ffarrfireb; e , unb wotjnte

noc^ zweien anberen Steffen Ui, unb war au$ alle ©onn* unb geiertage in

ber £)omfircb> Ui bem ©otteSbienpe anwefenb. Au^er ber 3eit feiner gewö^n=

liefen Anbac!t)tSübunge.n, b. t. nacb] ber $1. 3)ceffe unb bis AbenbS, wo er mit feinen

§auSgenoffen täglich in ber JpauScapelle eine Abenbanbac^t bjelt, war er Alten

jugänglic^, bie in geißlic^en ober leiblichen Angelegenheiten feine ^)ilfe in Anfpruc^

nehmen woßten. 23efonberS milbt^ätig war er gegen bie Armen, ju bereu Unter*

ftü$ung er gro^e ©elbfummen aufgewenbet fyattt. Aufer ber furjen nächtlichen

iRu^e unb ber frugalen SPcat)lseit gemattete er jtc^ gewö$nli$ leine leibli^e Kr=

^olung; er beobachtete baS firc^lic^e gaflengebot feiner ganjen ©trenge nadt),

inbem er wät)renb ber 40tägigen gafien ft$ ber gleifc^fpeifen ganj enthielt.

3äb>li$ jog er ftcb] ju geifilid)en Krercitien auf 8 Xage in ein Rlo^er jurücf bis

auf jene ^^/ ölS er felbe mit feinem KleruS gemeinfc$aftlic$ galten fonnte. 3m
3. 1845 fingen feine Kräfte an abjune$men unb er üerftel in eine fc^were ftranf-

§eit, »on ber er ft$ jwar wieber erholte, beren folgen aber im 3. 1848 feinen

&ob herbeiführten. Sie bamalS »on granfreieb; über ^tattert, ^eutfc^lanb unb
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Öeffreict) flcb, oerbreitenbe ^oltftfc^e 23eWeguttg gaf> i$m ©etegen^eit, abermat«

unb jwar jum legten SD?aIe feine $irtenftimme ju ergeben. $n biefem feinem

legten Hirtenbriefe jeigte er, worin bie wab,re greifceit befiet)e, warnt im oäter*

Iic|en Stone oor ber Affe« überftürjenben 3nö c Moftgfeit, fcbjfbert mit leb"haften

garben, in wefcb,' tiefen Abgrunb ©efefcloftgfeit fixere ober fpä'ter fowobj ken

(linjefnen aU aueb, bie ganje ©efeflföaft jtürjen muffe, ermuntert jum ©e^orfame
gegen bie rechtmäßige Dbrigfeit, unb fpricbj am ©etyluffe beffelben bie juoerftc^t'

lict)e Spoffnung au«, baß bie Rirt^e au« biefer ^Bewegung freier unb glorreicher

b,eroorget)en »erbe. 25er gortgang ber Dfaoolution befebjeunigte ot}ne3«oe»feI fein

8eben«enbe. ©ein ©emütt) würbe tief ergriffen oon ber perforieren Anfdjauung,

wie ber ©türm ber fogenannten §reit)eit alle religiöfe unb bürgerliche Drbnung
unb bie t)ci(famjten fircbjic^en Anjtalten ju jerftören brobje, unb oon ben bebauer=

lieben folgen, bie er mit bem Haren 53titfe feine« ©etfle« oorau«fa&. £>od> ertrug

er aUe biefe oielfacb, il)n perfönlicb, berüb,renben betrübten Sreigniffe mit <$rijt=

liebem Jpelbenfinn unb ooflfommener Eingebung in ©otte« tjeitigen 2Biffen. Aöe«
biejü aber erföütierte feine o^ne^tn fet)r geföwäcbje ©efunb^et't; nacb, einem met)r=

tägigen ßranfenlager gab er am 27. April 1848 feinen ©eijt in bie £änbe feine«

©cb,öpfer« b,in unb warb am l.Üflai feierlich in ber 2>omfircb,e beigefe$t. SBifdjof

3cingerle war ein oon feinem ^eiligen S5erufc innigft burc^brungener mit raftlofer

2:t}ätigfeit wirfenber Dbert)irt , unb ein bie 4>rißlict)e A«cefe au« eigener Uebung
fennenber ©ei|te«mann. Alle feine Dieben, feine ©Triften unb feine amtlichen (£r»

laffe beurfunbeten bie £iefe unb ©tärfe feine« ©eijte«. $m Umgange mit ^riejtern

unb Saien, Ui feiner geiftlicb,en ©eelenleitung wirkte er ftetö auf Offenheit be«

Sperjen« b,in, wobei er mit feltener 9J?enfd?enfenntnif ben inneren 3 u ft flnb ber*

jenigen, welche it}m nabjen , burc^blidte. 3" feinem bifööflicb.en Amte war bie

@t)re ©otte« unb ba« ipeil ber it)m anoertrauten ©eelen fein einzige« Augenmerk;

bat)er audj fein 33eftreben, ben ßirc^engefe^en überall, oljne bie ©cbwicrigfeit ber

3eitoerl)ältniffe ju achten, ooße ©eltung ju oerfcb, äffen unb ba$ firc^licbe Scben

oon ungünjtigen (Sinwirfungen frei ju machen , welche gretyeit fpdter bureb, bie

faiferliefen SSerorbnungen ©r. f. f. 2Jcaieflät granj 3>ofepb, I. oom 18. unb 23.

April 1850 tl)te gefejjlic&e Anerkennung gefunben b,aben. Aucö, fein Xeftament,

eine« 23ifcb,of« würbig , ifl oon gleichem fireb liefen ©eifte burcb,brungen ; auf er

bem, wa« er feinen Angehörigen nacb, bem ©ebote ber c^rifilictyen Hebe fdjulbig

ju fein glaubte, wibmete er feinen ganjen Sftacb/faf ju frommen unb wohltätigen

3wecfen. ©ein Anbeten wirb in ber t)iöcefe ©eefau immer gefegnet bleiben. —
Sjgl. ©ebenfbuc^ ber £)iöcefen ©eefau unb Seoben, ©ra§ 1844. ©ebrängte

©c^ilberung be« Öeben« be« 33ifcb,of« Vornan oon %l ©cöjör, Sien 1849.

S3raig'« furje ©eföic^te ber Abtei Sßiblingen, 3«nt 1834. [Sc$eff.]

3or>I, bie golbene,
f.
Soclu«.

$alatl), ober <&alat1) Qj^JueiJr) fyi$t Ui ben 5D?o«limen ba« ®t^ü unb

in«befonbere ba« pftic^tmäfiige, burc^ beftimmte ©efe^e geregelte. Die ü)?o«limfn

fct)ä§en nacb, Anleitung be« Koran ba« (Seiet überhaupt unb ba« oorgefdjriebene

in«befonbere fet)r 6,0$, e« i^ it}nen „bie Siffenfc^aft be« ©lauben«, bie Seucb^te

be« ©laubigen, ber ©cfcjüffel be« ipimmel«, bie ©eele ber Religion, bie ^raft

ber religiöfen tleberjeugung (j./JuJf %S u. f.
W. (£$ ifl wie im ?eben, fo aueb,

in ber ^b^eorie fe$r forgfältig gepflegt. (5« gibt eine au^gebe^nte Safuijlif über

bie ^eit, ben Ort be« ©ebet«, bie Intention, bie gormein, bie förperltcfce unb

geiftige Vorbereitung. 3>?urabgea b'D&ffon, tableau gen. f. II. p. 69 ff.
t^eilt

barau« ba« 9?ötbjgfle mit. Aucb, 3D?araccio, prodrom. in Alcoranum IV. p. 12 ff.

gibt au« arabifdb,en Dueflen Au«fü^rlic^e«. 3^ocb grünblicber bejubelt ben @e=

genflanb : Precis de Jurisprudence musulmane, trad. par M.Perron, in bem ©am*
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tnelroerfe : Exploration scientifique de l'Algerie , t. X. p. 86—327. 3ut (£rgän--

jung be3 im %xtihl 3$Iam ©efagten (23b. V. ©. 854) fie$e $ier ftotgenbeS.

25ie 2Incrbnupg r>on fünf StaQjeitcn für ba$ tägliche ®eUt ift »iefleic^t bem ^ar=

ftSmuö entlehnt, roenn ni$t bie in ben <$rijtli$enßlöfkrn Ijerrföenbe ^Pfahnobie ben

arabifdjen Reformator geleitet fyat , bod) fo , baf er bte neftorianiföe Rebuction

ber fleben $cren auf brei burcb, bte SIuffletXuttQ öon fünf Reiten corrigirte *).

£ie fünf mo^ammebontf^en ftagjeiten »erben t>on ben arabiföen ©c^riftfteflern

in folgenber Drbnung aufgeführt: I. ©alat$--@ub& gvAaJf ö^U? au<$ ySrJJf

bei Sonnenaufgang. II. M&$\ 2ttittag$gebet. III. AöjJf 23e$per. IV. uMuJf

Sibenbgebet. V. LkJf Sfla ergebet. £>ie nähere 33ejtimmung ber Termine ber ein-

zelnen ©ebetSjeiten tfl nacb, ben mfdjiebenen 9iitu$ »erfcbj'eben. 3n b« frariä

bat ftcb. ber gewöhnliche 2Jcu$lim m'$t um bie Söeßimmung ber £eit ju fümmern,
*> x .>

benn bafür forgt ber ©ebetSauärufcr SOTuefftn ^ü*^ unb jroar ni$t Mof in

©tdbten , wo er »om $of>en 93?inäret (^öjVä^) §erab bie Sintabung jum ®eUt

Gjföf) erföatten läßt, fonbern aucb. bei gelbjügen *•). ©o aucb. nocb, in unferer

Seit im gelblager 2lbbetfaberS. — SBäbrenb biefe gemeinfame Sinlabung jebcr

etnjelnen ber fünf Stagjeiten »orangebt
,

febjt fte hei einer fetteten, welche ber

©ebraucb. jroiföen baö 9?a$t = unb grübgebet gefteflt $at. £>aö ifi ba$ 6alatb=
c

ut-roitr !>' Jf äJbo/ »oju man jebo$ nur nadj ber 8eb>e Der ©unniten »er-

pflichtet ijt. £>ie ©c^iiten betrauten biefeS (55et>et nur &U eine ©a$e, welche

ratbjam ijt. 2lucb. bie ©unniten boien e$ oft bei ber nä#ften canoniföen ®eUt$=

jeit na#. DiefeS ®ebet befielt au6 brei SWafet (sjtfj) ober SSenien mit ber

erften unb einer anbern beliebigen ©ure be$ $oran. Diefe fünf ober fec§3 ©e=

beizeiten bleiben ba$ ganje ^a1)t bjnburcb. 2ln befiimmten Sagen fommen notf?

anbere ®ebete $inju. 3ebe 2Bocb> ift ber ^reitag ju befonbern 2lnba$ten be--

fliromt. X)ie §eiertag^anba4>t f^lieft fid? an baö Ü?cittagögcbet gjöjf an.

£)iefe$ a?Jtttaö^öebet unterf4>eibet ftc^ jebo$ nur bur^ bie ©olemnitat unb ba=

bur^ »om aKtdgli^en, baf bal S^rongebet (^/Jo^f) bamit »erbunben roirb

Cf. greitag, 33b. V. @. 205). — SBeitere geflgebete ftnben Statt am ©«bjuffe

beö^onat^ Ramab^an,— bem fogenannten Hetnen SBeiram, ober türfiföen Djler=

fejte — unb im 2Baflfa$rt3monat am Opfertage, bem grojjen S3eiram (f. b. %.

S3eiram). 21nbere ®ebüt ftnb für baS Eintreten einer ©onnen = ober 2??onb2*

ftnfiernip ((_i».^Of unb o^^d:]!), Ui bem Seidjenbegängm'ffe ( ijU-srif:},

bei ber 2lnnä$erung eineö ^et'nbeö f^J fedr]f ^«Jjo), für bie Äranfen ("^*.W,

(joj J) angeorbnet. — 23ei auperorbentti^en ©elegen^eiten roerben öffentliche

(BeUte benimmt, rooran ftc$ jeber ©laubige beteiligen muf. Dabei ftnben öfters

auferorbentli^e ipanblungen <&tatt. ©o j. 33. roatlfa^rtete baö 33olf im iperbfl

•) ©. Asscmani Bih). or. III. {.. II. j>. 291 ff.

**) Die ©ttmme teö 5Wuefftn trtrb an mannen Drtcn burö; ia€ ©cb^mgen einer

gatne Az unterftfifct, J. 35. in SOTarofoö. ©. ^öfi, ©. 209. 211 unb feie Slbbtfrungot.
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1592, at$ eine grofje fefi toütbde, jur 2lb$altung öffentlicher 33tttgct)ete an ben

bret ©tunben »on Eonjlantinopel entfernt in Elften gelegenen 23erg 2lalemtag$ *).

2lufjer ben »orgefäriebenen ©ebeten ötbt e« nic^t nur SBiele , welche »on ber

©timmung be« Einjelnen abhängen
,
fonbern auc$ eine große Stenge foldjer,

welche bureb, eine weitoerbreitetc Dbferoanj geheiligt ftnb. SStete bergleidjen ftnbet

man in ben ja^lreicb, auf ben europäiföen 23tbliot$efen gefammelten ©ebetbücijem.

Vielfältig ifl ben einjelnen biefer ®tUU eine Einleitung »oran getieft, worin ber

Urforung beffelben unb feine füfcnenbe ober taliSmanifcb, fd;ü$enbe SBirfung an-

gepriefen wirb. — Sine UlieUt gormel befielt a\x$ jieben £>aifal (©cbjöffer)

vCaä**) CS- 33- Cod. Rehm. 20), eine anbere , »on welker felbfl ber fonji

nüchterne £abf$i £$alfa bie graten Erwartungen b>gt, $eifüt: „^ptacterium

be« WlemS" j'zzw ^j^- 2lngefeb>ne ©c$riftjleller glauben, wenn biefe gor-

ntel, welche im 3. 1258, alfo gut 3 C »* &er Eroberung 33agbab« burd; bie SD?on=

golen, »erfaßt würbe, ben Belagerern ber E^alifenjlabt wäre entgegengehalten

roorben, fo wäre fte unbejwingbar geblieben. — 3D?ag ba« ©ebet freiwillig ober

geboten fein, fo gehört ju feiner ©iltigfeit bie Beobachtung befiimmter Bebin*

gungen QiAkn.l\ L>»
r
&): 1. körperlicher 3?einb>it, 2. Befleibung ber Blöße —

befonber« für bie Bebuinen geforbert, 3. Ortung be« ©eftc&te« gegen -Dfelfa

Cf. b. 21. (laaba, ßibla), 4. bie Öntention. Die Zeremonien beim ®eUte,
roeld>e in befonberen Suclinationen befielen Cf- b. 81. 3$fa«0, werben »on ben

2lnbä$tigen feb> genau eingehalten. SSon El ©eri wirb erjä^lt, bafj er ftd; im
99. 3<*&*c feine« öeben« nod) nic^t für biöpenjtrt oon beren Beobachtung bj'elt

CKoföeiri, SÄifalet f.
16 a). T>a$ nt$t all biefer ©ebetSeifer 2leuferlief feit fei,

jeigt bie »ielfältig geübte @ewobj»b>it frommer 2ttob>mmebaner, ganje Wäfyte

im ©ebete jujubringen. Die ©uft = ©Triften enthalten »tele , barunter freiließ

aud) nid;t genug beglaubigte 5ftad;rid;ten au« biefem ®ebiete. T>it ftdjerjten gibt

Äofd)eiri. 3ur Beranfd;aulid;ung eine (9iifalet g. 22 b. »gl. Rajwini ed. SBüflenf.

II. ©. 114): ©e$l CJ6*") ÖU* £»«*«» (lebte nm 850 ber c$rijll. 3e»'tr.) er=

$ä$lt »on ftd; : „25a icb, 3 3a%xe alt war, flanb i$ oft in ber Watyt auf, um bem
®eUte meine« Önfel« 3D?o$ammeb ibn ©ewar jujufe^en, ber ftd; oft in ber Vlatyt

ju 2lnbacbJ$übungen erb>b unb manchmal ju mir fagte : ©e$l, ge^e unb fölafe.

Dod; mein §erj war befcfcäftigt. ©päter fagte mein Dnlel ju mir : benfft bu

benn nic^t an ©Ott, ber bi<$ erraffen fiat? 3^ fragte: voie \cU id; an ib> ben-

feit? Du muf t
,

fagte er, wenn bu beine Stteiber wcd;fclfi, breimal in beinern

£erjen o^ne Bewegung ber 3"öge fagen : „@ott ifi Ui mir , ©ott blieft auf

mieb, , ©ott tft mein 3«f^«»«/' 3d? fagte biefc SBBorte auf fol$e 2lrt einige

3^äd;te unb berichtete i^m bie^. . . . Dann trug er mir auf, e$ eilfmal ju fagen.

Snbera t'4> fo fyat, tarn eine 2lnneb>licbjeit babei in mein £er$. $la$ einem Stfxe

enblitf; fagte mein SDnlel : SRun ^alte ba« , waö i# bir gelehrt §aU unb bleibe

babei M& bu inö ©rab fotnmji, e« wirb bir nü§lid? fein für biefe« unb jenes ?e=

ben. . . . Darauf gab er mir ju bebenfen . . . SBenn ©Ott bei einem 3}?enf4>en

ijl unb i^n beobachtet unb i$m jufd;aut, ifl e« bann wo$l möglich, bafl ein foleber

3flenf# ©otte« ©ebote übertrete? D ba$ fei ferne, baf bu in eine ©ünbe fallef}/'

@o würbe ber Knabe im ®tUU unterwiefen. ©päter na^m er felbft bie ©ewol>njteit

feine« DnfelS an, ganje 9?äc^te im QkUU ju burc^wac^en/' — ©teilen wir folc^e

*) Jammer, ©efa). b. o$m. 81. II. 571. ein poettföe$ @ebet4)en ber Sinber um
Siegen bei &öfi, 9lacbriö)ten »on 37?aro!oö ©. 260: „Die ©aaten baben ©urft, tränfe fte,

o f>err; bie Siebren unb ibre Slätter fpriefen, tränfe fte, o £err."

•*) ©arau« wobl unfere apofr&bbtfcben ©ebete; „Vit fteben ©u)lp(Ter."
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£$atfa#cn mit ben abergläubiföcn , »$arifät'fct;ett unb wa$nwi$tgen Sfemenfett

jufammen, welche ftcb, in ber ©ebetäübung be$ 3$lam ftnben
, fo fann un$ ba$

©ebet bct Muslimen ben Straftet be$ ganjen 3$fant »«gegenwärtigen. 2)a$

d&rifUnt^um $at ba cbenfotnel ju bewahren unb ju benüfcen al« ju jerflören,

wenn einmal bie ©tunbe ber SBerfünbigung be$ Soangeliumä an bie Äinber 3$=

maelS plagen wirb. [ipaneberg.]

3afaipn tfttüßli b. i. ber ginftere, fc$on 8ut$er nennt i$n »erbollmetföt

einen ©cb>arjwalb
J
~Wity. 9, 48. $f. 67 (68), 15), eine niebere, bt$tte»a$-

fene 2In$ö$e be$ ©ebirgeS (Sp$raun. Vlaü) 9li$t. 9, 48 muß 3atmon (Vulg.

Selraon) in ber Mfyt »on ©icb,em (SRabluö) gelegen fein, ©enauereS lief ficfc

bi$$er nichts über biefen S3erg ermitteln. $f. 67, 15. nj titelt »on einem „<&$nee

auf ©elmon" bie SRebe
,
fonbern »om „weip werben" buret) bie ©ebeine ber Cr«

f4»iagenen, »gl. Aen. XII. 35, 36. recalent nostro Tiberina fluenta Sanguine ad-

huc, campique ingentes ossibus albent. Der $1. Dichter fcfceint wegen be$ barin

liegenben SßortfnieleS ben tarnen 3almon (ber ginflere, <8a;warje) j[ebem an*

bern »orgejogen ju $aben.

3<im3umiter Garant, LXX. Zo%ofi
t

uiv, Valg. Zomzommim) gehörten wie

bie ön afiter (f. b. 21.) ju ben 9tiefen»ölfern (3>lep$aim), wohnten in Djtpalä*

flina jwiföen bem Simon unb ^abbot unb würben »on ben Slmmonitern »ertilgt

(Deut. 2, 20. 21); über bie controoerfe grage, in welkem 23er$ältm'ffe bie 3a*n--

jumiter, G?miter, Snafiter :c. ju ben Ganaanitern fielen , f. b. %. Sanaan,
II. 294. III. 574.

Räuberei (magia). T>a$ Sott Räuberei wirb balb in weiterm, balb in

engerm , balb in eigentlichem , balb in uneigentlictyem ©inn genommen unb e$ fyat

bejtyalb bte genaue Segrifföbeftimmung beffelben nieb^t geringe ©c&wierigfeiten.

2Bir muffen ei, fcb.cn um ben SBerweifungen auf biefen Slrtifel ju genügen, im

weiteren ©inn faffen. Da« 23olf benft bei 3<*uberei an unheimliche fünfte, ju

beren Ausübung ber 2ttenf# niäjt buret, bie 2J?act)t bie er an unb für ft$ über

bie Statur unb t^re Kräfte ju erringen »ermag, befähigt ifi, fonbern bie 3Jcit=

wirfung folö)er SBefen nötbjg %at, t>ie an SWac^t it)m überlegen ftnb, aber bo#

»on i£m bur$ gewiffe fractifen genötigt werben fönnen , in feinen Dienfl ju

treten. SSon welcher 9?atur biefe 2ßefen feien , bleibt bei biefer Siuffaffung an unb

für ftet) unentfcbjeben ; regelmäßig jwar fteUt man ftdj biefelben al$ böfe ober

bämonifc^e »or, aber nicb,t auöföliefjli^ ; benn e$ gibt Strien »on 3auberei, bei

benen »orau$gefe$t wirb, bap gute ©eifter, \a ©Ott felbjt bem jauberiföen Sänne

ftc$ fügen müjfen. 3noem unfere gebilbete 2Belt ben ©lauben an mächtigere

Sefen als ber 2ttenf# ijt, ober wenigftenS an bie ÜJcöglicb.feit, biefelben in ben

Dienjt beö aJcenfc^en ju jwingen , über 33orb geworfen $aben will, fo wirb in

i&rer ©nrac^e baö 2Bort 3auberei entweber in uneigentlic&em <©inn »on £af$en>

f»ielerfünften gebraust, ober man bejeiebnet bamit jene jwar alö natürlich an»

erfannten, aber mit ben Mitteln ber mat^ematifc^en ^P^oftf nic|t erflärbaren Sin»

wtrfungen lebenber SQBefen auf anbere , burc(> welct)e biefe in ^ö&erm ober nieberm

©rabe it)re ©elbftbefiimniung ju »erlieren freuten, wornacl) man j. S5. fpricb,t

»on einem Raubet, ben bie $la»»erf$latige über fleine SSogel ausübt, »on bem
3auber einer S^ebe, eine« Säc^elnÖ, »on bem £a\ibex ber ©cb^ön^eit unb Slnmutt)

u. f. w. 2Baä bie tt)eologifcc)e Sluffaffung ber 3««^rei anlangt, fo $aben ftc^

»on je^er jwei 9ii(5tungen geltenb gemalt, »on benen bie eine bie obiecti»e 3Rea*

lität ber jauberifc^en SBirfung bejweifelt ober läugnet, bie anbere fte jugefte^t

unb behaustet. Severe 9?ict)tung ^iat in ben (Stufen »on Ü^citte be« 15. bi$

Glitte beö 18. Sa^r^unbertö fafl abfolute Jperrfctyaft ausgeübt, wä^renb bie

erftere »on biefem 3 eitpnnct an fo bie Dberb^anb gewann, bap e$ ein Söagnip

würbe, ficf> nodt) ju jener ju befennen. Die SCcoglicbJeit, bap ftf^> unter ben £t)co=

logen fo entgegengefe^te 2tnftc^ten bilben fonnten, liegt barin begrünbet, baf we=
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ber bie ©cb,rt'ft noeb. bie ßircb> {leb, über bte %ra&e ; °& c$ objectio eine 3auber-
wirfung gebe, unumwunben ausgebrochen ^at. 3«>ar »erbieten bet'be ba$ £rei=
ben oon 3<*«&erei, «Hein bamit iff bte objeetioe Realität ber 3aubertoirfung noä)

ntt^t jugeftanben, fonbern nur fooict, bap e$ Seute gibt, bie an biefelbe glauben
unb bureb, biefen ©tauben fieb ju entfprec&enben §anblungen befiimmen laffen.

Senn fobann in ber bj. ©ebrift ©teilen oorfommen , welche auf ben erflen An*
blict eine obj[ectio=reate 3«nbcrwirfung au£3fprecb,en, tote 5. 33. bte QErjäbJung oon
ben ägoptifeben 3auberern Q2 2Jcof. 7, 11 ff.) unb ber £ere oon (Snbor (1 ©am.
28, 8}, fo laffen ft# biefelben unfeb,wer fo erfiären , bap man im erften galt ge=

wo&nlicbe Songleurtünffe , im jmeiten 33etrug be$ Seibeö »ermittelft Ü8aucbreb=

nerei annimmt. Senn enblicb, bie Sircbc oon je&er ben SrorciämuS t)at ausüben

laffen, fo hexoeiU biep blop, bap ber Sttenfcb bämonifdjen Sinwirfungen auäge--

fe&t ift, ntc^t aber bap biefe auf menfcbttcbeS ®et)eip gefd^en, ma$ nott)wenbig

märe, »enn biefelben aU 3auberwirfungen aufjufaffen mären. Rann bemnacb
an$ ben Duetten ber Offenbarung bie objeetioe Üealität ber 3«tt&e*mirfung ntc^t

ermiefen merben, fo iff §inwteberum aueb ber gegenseitige 33ewei$ niebt möglich.

Tiie ©acb,e ift einfach fo, bap bie Offenbarung in biefem »ie in anbern ©tücfen

ffet) befc&ränft, ba£ jum fyeil üftottjwenbige , alfo t)ier baä SSerbot ber Ausübung
ber 3auberei ju geben, baS Uebrige aber bem gorfc^en beS SKenfcbjn überlädt,

ber niebt umfonff mit 23erftanb unb Vernunft auSgerüjtet ift. — Die altern

•JRoratiften be^anbeln bie 3a»*bcrei aU befonbere ©pecieS beS Aberglaubens (su-

perstitio) unb ffetten fte als fotebe bem ©öfcenbienff jur ©eite. Diefe 9cebenein»

anbetffeftung rechtfertigt ftcb febon bureb bie empirifdje S^atfac^e , bap gerabe

bte gö§enbienerifc^en SSolfer eS ffnb, unter melden bie 3«uberei am meijten oer»

Ueitet ift. Dap aber noeb eine engere 33e$iet)ung ber Räuberei jum ©öjjenbt'enft

oort)anben, wirb ftcb im golgenben ^erauSfietlen. Die Unterorbnung ber 3 fl u=

berei unter ben Aberglauben, bie an ftcb ganj richtig ijt, $at für bie altern 27co=

raliften ben Stadji^eil herbeigeführt, bap fte bie beiben bisparaten begriffe, auf

bie eS hei Seftimmung beö SOBefenö ber ^anbexd oorjüglicb, anfommt, nämlicb

ben be§ 3auberglauben^ unb ben ber 3««&ermirfung ntc^t abgefonbert be$anbel=

ten unb bie 3)?oglicbfeit unb Sßüfltcbfett ber le^tern ob^ne weiteres oorau$fe$ten.

Sir fönnen biefe 23orau$fe$ung nicb,t machen unb muffen ba§er jene beiben Se-

griffe einer genauen Unterfuc^ung unterwerfen. — SBaS nun juerft bie 3a\rf>ztei

unter bem ©eftdjtSpunct ber SBirfung betrachtet anlangt, fo ftnbet ftcb lei altern

©c^riftfleKern , bie ex professo oon ber Sftagte Ijanbeln, bie Definition, fte fei

bte Runfi ober baß SSermogen, burt|> eine gefcb,affene , nic^t übernatürliche Kraft,

SGSunberfameö unb Ungewbb^nlic^eö in ber Seife b^eroorjubringen, bap ber (£au=

faljufammen^ang ben gewöhnlichen -äflenfdjentterftanb überjteige, fowie bie Sin=

Teilung in natürlicbe, fünjtlicbe unb aupcrnatürüctye 9)cagie C»ßl- Delrio, dis-

quisilionum magicarum lib. I. cp. 2). SBctrac&tet man biefe Definition
, fo fte&t

man leicht, bap ffe weit genug tjl, um aueb 3:afc5>enfpietcrfünfte, fog. lusus naturae

u. f. w. unter ftcb ju begreifen. Docb iff biep niebt nott)wenbig; benn wenn aueb

ber Saufaljufammenb^ang folc^er (Srfc^etnungen bie gaffung<?fraft oieler ÜJcenfcben

überfteigt, fo gebj ffe boeb titelt über ben SBereicb. beö menfcblicben SSerftanbeö

überhaupt b,inau«, unb wir ftnb ba$er berechtigt, oon benfelben abjufet)en aU
foleben, bie nur im uneigentlicb.en ©inn jaubertfeb genannt werben. Mein aueb,

fo bebarf bie Definition noeb, einer 83efcbränfung, benn fönnen wir aueb für ben

3wecf , ben mir b,ier im Auge b^oen, folebe Srfc^einungen , welche bem gropen

Raufen, aber nicb,t ber Siffenfc^aft unbegreiflieb ftnb, in biefelbe Sategorie, xok

bie £afc$enfptelerfünjte ftetlen, fo bleiben boeb noeb genug (Srfcbeinungen übrig,

in Setreff bereu bie Siffenföaft ft«b gefielen mup, bap ffe t'bren Saufatjufam-

menb^ang noc§ nic^t erfannt , ob,ne bap e« barum ^emanben einfaOen tonnte
, fte

für $auberifcb,e ju erfiären. X>k Mittel, wetebe ber Siffenfcb.aft ju ©ebote ftet}en,
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um ben daufalsufammen$ang »on Srföeinungen ju ergrünben, ftnb junäc^ft ber

matfjematiföe (lalcül unb ba$ Sroeriment, b. b\ bie willfürlicb> Jperjtellung ber*

fetbcn (Jrfcfceinung mit befaunten natürlichen Mitteln, ©t'nb nun atlerbingS auf

eine Srföeinung biefe Wlittel no$ xiity angewenbet würben, ift fte aber ber 2trt,

baß biefelben naefc ber 2lnalogie anberer (Srfdjeinungen auf fte anwenbbar erf$et=

nen, fo fbnnen fte, obwohl fte no# unerflärt geblieben, ni#t att jauberiföe be*

trautet »erben, weil man t>orau$fe$en fann, baß bie 3Ht fommen »erbe, wo
fte erflärt fein würben, ^nbejfen gibt eS eine große Rei^e »on Q§:rfc$einuitgcn,

»on benen jum oorauS befannt ifl, baß fte ft$ bem matt}ematif$en Salcül unb

bem (Srperimcnt cntjie^en unb bie wieber ni$t alö magifefce betrachtet werben.

2)at)in gehören j. 33. alle Sebenöproceffe, bie wir als erfldrt betrauten, wenn

wir wiffen, xoa$ regelmäßig geföie$t. SS t'fl alfo $ier bie G?rfab>ung beä regel=

mäßigen Verlaufs, bie für bie QErflärung beä Qiaufaljufammen&angS flefloertre*

ienb eintritt unb wir tonnen im allgemeinen Srf^einungen, bie regelmäßig unb

Ui allen 3t»bi»ibuen einer ©attung gleichmäßig eintreffen, wenn wir a\xa) tt)ren

Saufaljufammen^ang ni$t anberwärtS na$weifen fbnnen, au$ bem ®ctiet be$

3auberifcb>n auäfdjeibeu. 2)a$ Regelmäßige, ba$ wir bjer t'm 2Iuge $aben,

fc&eibet ftcb, für bie empiriföe Betrachtung in ein franfeS unb gefunbeä SBer^alten.

2Öa$ in lefcter Snflanj ber ©runb, baß e$ Kranft)eiten gibt, fei, $aben wir t)ier

ni$t ju unterfuetyen; un$ genügt ju conjtatiren, baß biefelben nic^t ju ben (5t=

febeinungen gehören, bereu Saufaljufammen^ang für uaerflärbar gehalten wirb,

©efunbtyeit unb Kranft)eit ftnb 3ußänbe, welche nur in befcfcränftem Üftaße in

ben 33erei$ ber freien ÜZBatjl fallen unb basier aueb, in ber 9?egel ftttli$ unju*

rec$enbar finb , aber jwiföen t'^nen beiben liegen 3u^ön*)e jwifc&eninne , in 33e=

jug auf welche ber 2Ba$lfrci§eit ein toeit größerer Spielraum gejtattet i% äßir

meinen bamit jene 3uftänbe, welche ft# in ifiren erfien Anfängen als eine ör»

ljöt)ung ber 23italtt;ätigfeit unb bamit ber ©efunb&eit unb be$ 2Bot)lfein<3 bar=

fiellen, welche aber bur$ a^ißbrauc^ ber 2J?ittel, burdj bie fte ^ergefteKt werben,

in ein $auptfäd)lic$ an ber ©eele $eroortretcnbe$ franft)afteö 23er$alten umge*

föaffen werten fbnnen. SH'efer 9ttißbrauc$ fällt, fobalb einmal bie SßirfungS*

weife ber betreffenben 9J?ittel erfannt ifl, ganj in ben 33erei# ber freien 2Bt'Hen0=

ifcätigfeit unb t'fl fomit »oßftänbig zurechenbar, ©inb btefe $flittel bloß materiell

ler 21rt, toie 5. S. beraufc^enbe ©etränfe , Opiate u. f.
w., fo $at bie relatioe

Unenblic^feit beö creatürlic^en 2Bt'Henö an ber Statur ber üttittel, bie er oerwen=

bet, it)re ©$ranfe unb bie betreffenben Effecte laffen ftc^ beregnen, alfo erflären.

2)a$er ftnb auc^ btefe Effecte auö bem ®eUete ber 2)?agie $inau$juweifen. 2lber

außer ben materiellen Mitteln fbnnen bem creatür liefen äßiHen noct; Mittel rein

immaterieller, nä£er$in feelifc^er 2lrt ju ©ebot fielen. 2)ieß UtoeiU, oon 21n--

berm abgefe^en, baö S3etfpiel bei ütteSmeriSmuS ober antmalifc^en 2D?agnetiö=

mul Cf- b. %. SBerjücfung). 2)amit ftnb wir auf einem ®eUet angefommen,
wo föon jum »oraul bie üftoglic&feit »on Srfc^einungen jugegeben werben muß,
bie ftcb; nic|)t erflären laffen, fonbern einfach aU gaeta t)inäune^men ftnb. Denn
auf ber einen <&eite fle^t ber creatürlic^e äßille , ber ftt^ »ermöge feiner ftrei&eit

jeber 23erec§nung ju entjiet)en »ermag, unb auf ber anbern <5iite aU fein 3D?t't»

tel feelifc^e Kräfte, bereu relatioe Unergrünblicijeit einfach jujugefie^en tft. 2>o$
;

tß auc*> ^t'er noc$ ju unterfc^etben. 3«ne feeltft^en Kräfte muffen ni($t not^wen-
big oon bem SSillen in feinen ©ienfi genommen fein, fonbern fönnen ftcö. auc^,

wie j. 33. im natürlichen ©omnambuliömul ober ber natürlichen ßramefeeftafe

felbfiflänbig betätigen. 3$ bieß ber %aU, fo ^aben fte att natürliche Kräfte an
ber ©efcfcmäßigfeit allel Natürlichen t^re (£cb>anfe, unb wenn in biefer SBejte&ung

a\x$ noeb, oiel — me$r alö man jugejte^en will — bunfel tfl, fo fann man bo$
erwarten, baß burc^i »orurt§eit$lofe ^Beobachtung nac^ unb nac^ ein ©4>a$ »on
Erfahrungen gefammelt werbe, buref» welche bie einjelnen (Jrfo)einungen aU er»
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Hart betrautet »erben fönnen. 2lber »enn auc$ ber SBtffe jener Strafte ftcb be*

bient, fo ftnb bie betreffenben Effecte nocb ntc^t abfolut in ba$ ©ebiet be$ Unbe*

greiflieben hinüber gerücft. Denn ber gute SBifle b a * am ßöttttcben ©efefce feine

©cbranfe unb er »t'rb ftcb baber jener fertigen Kräfte nur ju ben 3®ecfen be«

bienen, bt'e att gut erfannt jlnb unb »on benen »orau$jufe$en ijt, bafj e$ bt'e*

felben ftnb, ju »elö)en jene gefcbaffen ftnb. 2Benn baber beim tunfittcben Sitten

mert'SmuS ber SQBittc beö SDfagnetifeurS e$ ifr, burcb weisen bt'e fragilen Kräfte

jur 33etbätigung gebraut »erben, fo mag, fo lange bief} jum £eifjt»ecfe gefcbt'ebt,

barin nocb »iel UnerffärteS ftcb ftnben, aU jaubcrtfcb läfjt e$ ftcb niebt betrauten.

Darnacb Ueibt un$ nur nocb ber böfe SBttte übrig, ben »ir aU Urheber beS

nur mit creatürltcber Kraft gefegten Unerftärbaren betrauten fönnen. X)tefl ijt

aucb natürlich 3m SBereicb be$ Sreatürlicben ift nur ba$ 23öfe baä fcblecbtbin

©efefctofe, SBiflfurlicbe unb baber fönnen nur »on ibm Effecte fommen, bie

fcblecbtbin unerflärlicb ftnb. Damit foK niebt ßefagt fein, bafj jeber Effect, ber

au$ bem böfen creatürlicben SBt'flcn aufy mit 33enü$ung ber berührten feeltfcben

Kräfte beroorgebt , fcbon an unb für ftcb unerflärlicb fei, fonbern nur bt'ejj , bap,

inbem ber böfe SÖtfle bie Üttöglicbfeit ^at, jene Kräfte in feinen Dienjt ju jteben,

bie anbere sD?ögliebfeit entflebt, unerflärlicbe SBirfungen ber»0rjubringen. 3u=
bem aber folt^e SBirfungen aut bem böfen Stilen b^oorgeben , ftnb fte felbft

böfe, ein Umjtanb, ber ein »efenttt'cbeS Moment an bem 33egriff ber 3<wber»ir=

fung bilbet; benn bt'e ttnerftärlt'cbfeit tbeilt fte mit ber 2Bunber»irfung unb biefer

gegenüber ift eben ba$ 33öfe an t'br, ein Sbaracterifticum, »a$ aucb bie Srfabrung

beflätigt, inbem in aßen gälten, in roel^en man ju ber 3a«berei griff, bt'eff jur

^Befriedigung böfer Seibenfcbaften , inäbefonbere ber Söoßufi , ber £>abfu#t unb

ber Jpoffart gefcbab- ®$ Ö'^ a^ er n0$ ettl anbereä cbarafteriftifcbeä -IRerfmal,

rooburcb Sßunber* unb 3 fluber»irfung »on et'nanber untergeben »erben, ba$

»ir befwegen nocb näber betrauten, »eil ftcb unö barauS niebt un»icbtige Mo-
mente für bie SBefltmmung be$ 23egriff^ ber 3 a"berei ergeben »erben. Die

Xbeologen unterfcbeiben im Unioerfum eine oierfa^e Drbnung oon Strfungen.

Die erf^e ifi bt'e übernatürliche (ordo supernaturalis) unb begreift bie SBirfungen

in ftd)/ bie unmittelbar oon (Sott, fci'^ in ber gorm ber ©nabenwirfung, fet'ö in

ber ber 2Bunbera>t'rfung, ausgeben. 2?ie 5»ette ifi bie natürlicbe (o. naturalis)

unb beflebt in ben äBtrfungen, »el^e bt'e bloßen üfiaturbinge oermöge ber »on

©Ott in fte gelegten üftaturgefefce beröorbringen. Die britte ift bt'e fünfilicbe

(o. artificialis) ober ber Snbegrtf ber SBirfunge« »elcbe ber 5D?enfcb »ermöge

feiner 2luSvüftung jur ^)errf4>aft über bt'e ©4>ö»fung an ben üftaturbingen berju»

fietten »ermag. Die »terte Orbnung enbltcb ifi bt'e aufernatürti^e (o. praeter-

naturalis), in »elcbe bie äOBirfungen eingeret'bt »erben, ju »elcben gefcbaffene,

aber förperlofe ©eifter baburcb befäbigt ftnb, bap fte bie bem Üttenföen »erbor»

genen Kräfte ber üRatur ju ernennen »ermögen unb ber böcbften Agilität ftcb er-

freuen. T>a$ ©emeinfame ber brei legten Drbnungen liegt bartn, baf bie be=

treffenben SBt'rfungen nur au« Saufatitäten beroorgeben fönnen, bie bereite in

ber 9ktur »orbanben ftnb, inbem fte ftcb nur in ber 2lrt, »ie biefeö ^)er»orgebett

»ermittelt »irb, »on et'nanber unterfcbeiben. 3n biefer ^bbängt'gfeit ber »irfen*

ben ^actoren »on natürlicben Saufalitäten liegt aucb ber »efentlid)e Unterfcbt'eb

ber brei genannten Orbnungen »on ber erften begrünbet unb j»ar jetgt ftcb biefer

in bo»»elter ^icbtung. prg erfie nämlicb gebt bt'e ^Bewegung ber blof natür=

lieben Saufalitäten jur SBirfung mit ^otbwenbtgfeit »or ftcb unt> $e ) e*en aI f*V

»enn fte an einem freien 2Befen jur 2tnt»enbung fommen, bt'e gret'bet't beffelben

auf. T)ie$ ijt aber niebt fo ju »erfteben, alö ob Ui einem freigefebaffenen 2Be=

fen baö Vermögen ber grei'beit jerjlört »erben fönnte, fonbern nur fo, bafü bie

Kräfte, beren ber freie SBiffe bebarf , um ftcb ju äufern, bureb eine »on aufen

»irfenbe «Wac^t gebunben »erben
, fo bafj berfelbe flcb niebt mebr ju betbätt'gen
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»ermag unb alfo ni$t me$r »orljanben ju fem fc$eint. 2)a nun bte 3<»u&erwir*

fung (ebenfalls bem 33eretc^e jener brei iDrbnungen angehört, fo muß jTe, gegen

ein freies SSJefen ausgeübt, bie ftxefyeit beffelben aufbetten. (2Bte man einen

folgen Vorgang etwa ju benfen ^ätte , t}at Salberon in feinem „wunberfamen

SttaguS" barjuflellen »erfaßt.) Daburo; unterföetbet fto; aber bie 3auberwtrfung

foglei# »on ber übernatürlichen SSirfung
, fofern biefe ©nabenwirfung ifl , betin

biefer ifl eS eben eigen, bie menf$lm;e greib>tt nit$t aufgeben, fonbern ju er*

$öt}en, unb wenn man bab>r in neuerer £eit bie Sirfung ber «Sacramente, wie

fte bie fatb>lifc$e Kirche anerfennt, »on protejlantifcfcer <&eite als eine magiföe
präbiciren wollte, fo ifl biefj nict)t nur ein grobes

,
fonbern au# ein böswilliges

3??ipt>erftänbntf. $ürS v»eite ifl ber dunere 2ÖirfungSbereic§ natürlicher Saufa*

Jitäten immerhin ein befdjränfter ; eS ftnb tt)nen ©renjen gefegt, bie fle ni$t ja

überfa)reiten »ermögen. Zubern aber bie Räuberei an biefelben gebunben ifl, fo

»ermag fie niemals baS natürlich Unmögliche $er»orjubrtngen unb eS t}at bat}er

au$ bie 3<»uberwirfung immer eine (Seite an fto), »ermöge ber fte natürliche

SBirfung ifl. Darin unterföeibet fte ftrt) aber »on ber übernatürlichen 2Bunber=

wirfung , bie über bie natürlichen (jaufalitäien ergaben in Effecten ftc$ äußert, bte

natürlich unmögltet) waren. Dafcer fann bie ©röße beS Effects wo$l als Sri*

terium benufct werben , um bie SÖunberwirfung »on ber 3auberwtrfung ju unter*

treiben (wie bief? au$ in ben Soangelien anerfannt ifi, »gl. j. 33. 3o$. 9, 32.

i 12, 37 u. f. w.), boct) ifl biefeS Srtterium Ui fogenannten Sunbern ber jweiten

i ßlaffe immer mit bem anbern ju »erbtnben, wornaö) bie ftttlic^e 33efc$affenb>it

beS SBirfenben entfö)eibet Cf- b. 81. äßunber). Snbeffen $abcn wir ben Effect

ber 3<»wb>rwirfung ntc§t nur im ©egenfafc ju bem ber SBunberwirfung ju be=

trauten
,
fonbern audj an unb für ft# felbfl. 3« biefem 33et)ufe geb>n wir »on

; ber oben gegebenen Sintljeilung ber Zauberei in natürliche, fünfllw}e unb außer*

\ natürliche auS. Daß eS feine natürliche 3«uberet im eigentlichen (Sinne beS SBorteS

I fi^*» 8 e &* f$on barauS b>r»or, baß ber freie SOßiHe, »on bem, xoie wir gefet)en,

|bic 3auberwirfung allein ausgeben fann, in ber 9?atur nic$t »or^anben ifi. Da*

I

gegen ftnbet ftc§ in it)r ein gewiffeS Slnalogon ju bem , waS im 9ieicb> beS ©ei*
fleS bte j£ret$ett ifl. SS befielt bieß barin , baß bie immateriellen SSeltfrdfte ber

|

Slectricitat, beS Magnetismus, beS Ob, beS Siebtes u. f. w. an ben materiellen

üftaturgebilben ftdt) als mannigfaltig weo;felnbe 2lccibenjen jeigen unb »erfc^win=

jben, o^ne bafj baburc^ bie ©ubjlanj ber betreffenben SDt'nge gecinbert würbe. @o
fann j. 33. eine Sifennabel magnetifc^ werben unb aufhören, eS ju fein, wät}renb

fte ber ©ubfianj nac^ 1)UiU, was fle ijl. 3n einem folgen 2Be<ifel liegt ein

S3t'lb beS ©pieleS freier, ftc$ felbfibefiimmenber ßrdfte, unb bie Effecte, bie burc§

benfelben bebingt flnb, ftnb eben baS, waS man baS 2D?agifc$e in ber Üftatur nennt.

2)oc^ wirb biefe 33enennung in weiterm unb engerm (Sinne genommen. @ef$ie$t
erftereS, fo »erfleht man barunter ben Inbegriff ber Srfc^einungen, bie ftc§ er*

geben , inbem 9caturför»er in $öt}erm ober nieberm ©rabe Präger bet obenge*

nannten immateriellen SÖeltfrdfte werben. X>a aber , wenn biefe Körper an flc§

tobte ftnb, bie betreffenben Srföeinungen burc$ bie Mittel ber Siffenfc^aft, (£r=

»eriment unb matl)ematifc§en Salcül erfldrt werben fönnen
, fo treten fie auS bem

QieUete beS Unerfldrlic^en unb bamit beS eigentlich 20?agif4)en ^erauS. 2)al}er

nimmt man bte Benennung gewöl)ttlic^ in engerm (Sinne, womac$ fte bie Srföei*
nungen bejeia^net, bie an lebenben Körpern t)er»ortreten , wenn fte in auf er*

orb ertlicher SBeife unter bem Sinfluffe jener Kräfte fielen. Diefe Srfa;einungen
fönnen ^eroortreten an ^fHanjen, Xtjieren unb an ber animafiföen (Seite beS
5D?enfc^en unb fte bilben jufammen baS ®elüt ber ^aturfömpat^ie. 2)ap eine

folebe be|lei)t,'fann nac^ bem 3f«ßu«'p ber Srfabjrung ntö)t geldugnet werben.
2)ap aber in biefer 33ejie$ung noc$ »tel 2)unfel ^errfc^t, fann eben fo wenig in
Slbrebe gejogen werben. Da in biefem ®eUü Weber ber mattjematiföe Salcül

Äir^enlejifon. lt. S3t>. vq
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tto<$ ba« Srperimcnt anwenbbar ifl, fo ift man für bie wiffenföafttidje Srfennt*

m'ft beffetben lebigtic§ auf ben Seg ber Qrrfat)rung gewiefen. liefen aber ein*

jufölagen t)at bie o^^^^c^ SGBctt bi«t)er eine eigentümliche <St$eu ßejeigt unb fo

ift bie Sr^ebung unb Sonfiatirung ber einjetnen £t)atfac$cn oorjug«weife folgen

Seuten an^et'mgeftetlt geblieben , bie für ein fotc$e« @efc$äft Weber bie nötige
SSorbilbung nodt) Unbefangenheit genug Ratten, wai jur $ctge baite, bafü Miffex

für bie wiffenfcj>aftli$e Srfenntnif nur eine fet)r unßenügenbe 33aftd oort)anben

ift. Sie bem aber fein mag
, für unfern 3«>etf genügt ei , wenn im allgemeinen

ba« 23or$anbenfetn folt$er Sirfungen ni$t bezweifelt »erben fann. «Sofern in

benfelben nur unwiflfürti# bie 9?aturfräfte nac§ it)ren immanenten ©efefcen ft$

betätigen, fallen fte ni#t in ba« ®eUet ber 3«uberei. Stber e« fann ftfy lei

tyxex $eroorbringung au<$ ber freie Sitte beteiligen , inbem er ft$ jener Gräfte

bemächtigt unb t'bre Fortbewegung jur Sirfung naa) feinen böfen 2tbft<$ten wift=

fürliä; tenft. £)aburc§ fönnen fte in ba« ®ebiet ber 3«uberei §ineingejogen wer-

ben, unb wenn ei baber au# feine Sftaturmagt'e gibt, fo fann bo$ ba«, toai

man fo nennt, Mittel ber eigentlichen Qflagie werben. 2)amit fyctieix wir einen

wichtigen 2ln$alt«punct gewonnen, um ben Umfang ju beflimmen , ben möglicher*

weife bie 3 auberwirfung im äußern 9?aturteben gewinnen mag. £>iefer fann ftä)

in feinem gaffe weiter erßrecfen, ali ba« ®ebiet ber fogenannten üftaturfompatt>ie,

«nb wenn 3auberwirfungen berichtet werben, bie über biefem binauäliegen
, fo

tjat man entweber an Songleurfünfie ju benfen, ober bie Srjä&lung für 2lu«ge*

burt ber ^bantafte ju polten. Sa« bie fünfUidje üttagie anlangt, fo brausen
wir wo$t ni^t mettf $u bemerfen, bafj unter berfelben nia)t bie 2lu«übung oon

Safcbenfpieterfünfkn ju oerfieben fei. Sir faffen fte auf ali bie »on bem böfen

Sitten be« SDfenfctyen auögc^enbe SSerwenbung nic$t nur ber eben genannten 91a--

iurfräfte, fonbern auä) ber früher erwähnten feeltf^en Kräfte ju feinen 3»ecfen.

®af? bie festem Kräfte ju ben erlern in na$er 23e$iebung fielen, Ietyrt bie (£r*

fa^rung unb beutet auc§ ber @praä)gebrau$ an , inbem man gerabe in S5ejug auf

jene bie 2lu«brütfe SttagnetiSmu«, ntagnetijlren u. f. w. gebraust, ot)ne bamit

;§re Sbentität mit bem (£rbmagneti«mu« behaupten ju wollen. Ttie 3ußänbe, bie

bur# ba« Surfen biefer (Seetenfräfte entfielen, ftnb ba« magnetiftye <peftfeben,

ber (Somnambufi«mu«, bie Krampfecjfofe, überhaupt ba« , xoai wir natürliche

Gcjlafe ju nennen pflegen. Sie wir früt)er in bem Slrtifet „SSerjücfung" au«»

cinanbergefefct , fönnen biefe 3«flänbe oon fetbft entßet)en ober aber fünfllio) ^er=

vorgerufen werben. Su^ew te^tereö mögtic^ ifl, »erfleht e^ ftc^ oon felbfi, ba§

ein frember IBitte 2D?a(^t über bie betrefenben ©eetenoermögen beS Zfyeilei, ber

ftc§ Ui bem Vorgang paffto oer^ält, befommt; aber auty hei bem ^biofornnam-

SutiSmuS unb anbern 3upänben biefer Sategcrie, fofern fte oon felbfi entßet)en,

i}l bie Sinmiftfiung eineö fremben Sitten« immer junäc^fl gelegt, inbem Ui ber=

artig affteirten ^erfonen ein natürlicher 2:rieb oort)anben ift, ftd) mit anbern ana=

log organiftrten in Rapport ju fegen. (53 ift aber nidjt bto^ ber gute ober fitt=

Iic9 inbifferente, fonbern aucf> ber böfe Sitte, ber buro) bai Eintreten in ben

Rapport ü)?ac§t über eine frembe (Seele befommt unb beren in ber üftatureeftafe

entfeffetten Kräfte jur Verfügung erlangt, woburc^ fttty ein xoeitei ®ebiet für

sauberiföe Sirfung eröffnet. Ser Umfang unb bie 23ef$affenljeit biefer Sirfung

rietet ftc^ ganj nac$ ben Srföeinungen , welche bie 9caturecflafe barbietet. Senn
3. SB. ber (Somnambule befähigt erfdjeint, burc|> bai in it)m aufge^enbe ^)eftfet)en

Oe^ieimniffe in 3 e *'* unb ^aum ju burc§bticfen , bie bem SDcenfc&en im gefanben

3u^anbe unburc^bringtic| wären, fo wirb er biefetbe 23efät)igung auc§ im Dienfie

eineö fremben böfen Sitten« jeigen. Ober wenn in ber Krampfecfhfe eine hef-

tige Erregung ber Seibenf($aftett eintritt, befonberö berer, welche bie alten £t)eo»

logen at« bie jorn^aften (irascibiles) bejeic§neten, fo wirb nac^ ^ergeftefttem Rap-

port ei in ber SOTac^t be$ fremben böfen Sitten« liegen, fte aufjuflac$e!n unb
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na$ feinen 3wecfcn ju lenfen. Darnact) taffen ft$ au# bie $auptformen ber

jauberiföcn ißirfung im feelifc&en Ghbiit befiimmen. Die eine ifi bte 2Ba$r*

(agcrei, wobur$ bte 3auberwirfung in Analogie tritt mit ben (Srftfceinungen, bte

»on ben fptbonijfen be$ 2lltert§um<5 erjagt »erben ; bte anbere bte 2lufreijung

ber Seibenföaften in ä&nlic$er SBeife, wie biefe beim 23ac#u$cult ber Sllten »or*

Jam unb noeb, je$t im @ct)amani$mu$ geübt wirb. Die 3au&£i,

n>i*fnng in btefen

ieiben Stiftungen ju läugnen ift eben fo wenig möglich als bte @rfct)einungen

ber 9?aturecftafe ju läugnen; man ntüfjte benn nur baS SSor^anbenfein böfen 2öil=

lenS in ber Üflcnfcb^eit in 2tbrebe jieb^en wollen, waö SRiemanben einfetten wirb.

Dagegen ifi aber auet) feftsu^aUen , baß bte 3 <»nb'«n>^f"ng ftcfc, ni<$t weiter er*

jlrecft, als bte 2Birffamfeit, bte bem üflaturecftatifdpen möglid) ifl. (£S wirb bafcer

öer JtreiS ber jauberiföen Sa&rfagerei weber größer noa) fixerer fein , als ber

beS fomnambülen §>elIfet)enS unb fo im Uebrigen. 2Bte aber bte Sirffamfeit beS

Üftaturecftatiföen buretj bte SiftenSencrgie beS einwirfenben S^eileS (3flagneti*

feurS) er$öt)t werben fann
, fo wirb baffelbe aueb, bei ber 3«nberwirfung ber $att

fein. 3e intcnjtoer bte Energie beS böfen SBillenS ifl , beflo flärfer wirb aueb, biß

»on i$nt auSge^enbe in ber »Seele eines Slnbern ft# »ottjie^eube 3<*nberwirfung

werben. Die intenftsße Energie aber muß einem 2ßitten jufommen, ber üEBille

eines rein geißigen, ni$t an einen Körper gebunbenen 2BefenS ifi, xoie fold)e

SBefen im 23ereic§ beS ©efd)öpfli$en bte Sngel unb Teufel ftnb. Daß für un=

fern £\ved nur lefctere in Setrac^t fommen fönnen, liegt in ber SKatur ber @ac$e,

ba ber böfe SSitte ein wefentü^eö Moment an ber 3<*uberei bilbet unb ein folc^er

nur it)nen, niu)t aber ben (Sngeln jufommt. ©ofern ft4> bämoniföe SBefen an

ber 3«nberet beteiligen , wirb fte jur außernatürfietyen (magia praeternaturalis).

$Rit ber ^rage, waS bte Dämonen ftnb, t)aben wir unS £ier nict)t abzugeben,

unS genügt, la$ eS £)ffenbarungSwabjrl?eit ifl, baß fte ftnb, baß fte ju intens

ftoerem SBirfen befähigt ftnb, als ber Üftenfö, unb baß fte biefe Befähigung jum
Böfen mißbrauchen. Die Hauptfrage, bte wir ju löfen tjaben, ift, ob eS möglich

fei, baß bte Dämonen in ben Dienft eines 5D?enfo)en treten. Denn baS liegt im
Begriff ber 3»nberei , baß fte oon einem 9Jcenfc$en ausgeübt werbe, wät)renb bte

unmittelbar oon bem Dämon auSgeb,enben SBirfungen mit ben Süuäbrücfen : bä=

monif^e Sinflüjierung , Obfeffton, 33efeffen^eit u. f.
w. bejeic^net werben. Die

aufgeflettte §raö e wtro n,fln a Priori **%* »erneuten fonnen. können ^ngel, xoie

$>a$ bte \[. ©c^rift le^rt, 2ttenfdjen bienen, warum nicb,t aueb, bte Dämonen? £)a*

ya fommt , baß eö oermeffen wäre , bte Srfa^rungötb.atfac^en , bte in btefer ^e=
gie^ung »on glaubwürbigen SDJännern bejeugt ftnb, läugnen ju Wollen. (J$ fragt

ft^ cber fogleicb, weiter, auf welche 2öeife ein foI4»eö Dtenftoer^ältniß be^ Dä=
mon jum 3)2cnf4ien »ermittelt werbe. 3m SSorftettungölreife be^ SSolfe^ ftnbet

ftc^ jur Beantwortung biefer 5taÖe ^ tc Slnna^me, baß ber Teufel bef^woren unb
baburc^> ju Dienflleiftungen genötigt werben fönne. allein biefe 2lnnajjme ifl

jum oorauö ju »erwerfen. Gine S3ef^wörung im tarnen @ctte$ !ann nur auf

ben Dämon jwtngenb wirfen , wenn fte bem göttlichen SOBillen gemäß , b. t). jum
©uten oorgenommen wirb. @ine anbere 21rt »on ©ef^wörung ifl ntc^t^ als

menf(^lid)eö 2Bort , bem ber Dämon als folgern niu;t untertt)an fein fann. (g&

mag fein — will aber ntc^t behauptet werben — baß auf eine folct)e Sefc&wöruug
ein Effect erfolgte; allein biefer trat ftcb>* nia;t beßwegen ein, weil ber Dämon
tieft, genötigt fanb , fonbern weil er ft# ju einem SD^enfc^en, ber burd) 2Sor=

nab^me eines folgen 2lcteö ben 35eweiö tieffter ©efunfen^eit ablegte, wat)l»er=

wanbtfct)aftli($ fc^ingejogen fanb. Die Srjä^lungcn, mit benen man ftn) früher

trug, baß biefer ober jener einen Dämon als spirilus familiaris befeffen, ^aben
i
t$ren Urfprung cb^ne 3«>etfel in Prahlereien ober franft}aften Sinbilbungen ber

; angeblichen 23eft$er unb berbienen fammt unb fonberö feinen ©lauben. Sine
: anbere ?lnnab,me , bte au$ »on bieten 2:^eologen aboptirt worben unb namentlich

79*



1252 SauUxtu

in ber ^eriobe ber £erenproceffe eine bebeutenbe Stoffe fpielte , ift bie, bop mit

bem Teufel ein Vertrag geföloffen unb er baburcb; ju gewiffen Dienflfeiftungen

angehalten »erben fbnne. Die @$liefiung eine« folgen 23ertrag$ wirb batb als

ein objeetio realer, balb al$ ein bfojü fubjeetio realer, balb aU ein explicite, balb

als ein implicite flc& oertaufenber Vorgang angefeljen. 2Ba$ nun bie 2lnnal>me.

ber objeetioen dteatität be$ fraglichen Vertrags anlangt, fo fann biefelbe wieber

boopelt gefafjt »erben, nämlich entweber fo, bafü man annimmt, ber betreffenbe

3#enfcb |abe in gefunbem ober aber er $abe in ecfiatiföem 3uflanbe ben 2lbf$lufi

be$ Vertrag« »offjogen. 93on biefen taa^men würbe bie erflere oorjugäweife

auf ©runb ber in ben £eren»rocejfen erlangten ©ejlänbniffe oertb>ibigt. Stffein

bafj biefe ©eflänbnifie für bie 5™Ö e
; »«t We e« ftc^ £ier ^anbelt, feinen SBert$

$aben, werben mir balb fe^en. Gütern $at bie 23orfieflung, bafr mit bem Teufel

ein 23erfeb> möglich fei, wie mit ©eoatter £anbfä)u§ma(!ber, etwas fo unenblidj

dtoU$ , baß mir glauben , unS Ui berfelben ni$t langer aufhalten ju bürfen.

Dagegen ift bie 23orna$me beS 23ertrag$abfö)luffe$ in ecßatiföem 3uftanbe »iel=

fac£ unb bjnlängfüb; bezeugt unb $at au# niö)t$ gegen ftö). Mein man fte$t auä)

Ieia)t, bafi Ijier oon einem Vertrag nur no# in uneigentliä)em ©inn bie 9?ebe

fein fann, ba ber Scjiatiföe niä)t »ertragfähig ifl. Der @a$»erl>aft ift oiet*

me$r ber, bafi bie im matten 3 uß flnbe bereite »ottjogene Eingabe an ba$ 33öfe

im ecflatifä)en 3uflanbe ju feuern 23ewu$tfein gelangt unb ein Sntgegenfommen

»on feeitt ber bämoniföen ü)?ä<$te ftnbet, ba« ft# Ui ber fymbolifc^en ©eflalt,

Welche bie SSorjleUungen (Jcflatifc$er annehmen, in bie gorm eine« Vertrage«

ffeibet. daneben fann e$ wo$f befielen, bafj ber fragliche 33ertrag$abf<ijufi

$äuftg ni#t$ ift aU ein blofj fubjedioer Vorgang. Diefj iji ber $aU Ui ber 21rt

»on ©eifleSfranfen, wel$e man Dämonomanen nennt Ogl. Delreyne, essai

sur la theologie morale, p. IV. eh. IV. u. VJ. £ier ifi nichts aU bie Meinung
be$ Shanfen, mit bem Dämon ein 23ünbnifj gef<$foffen ju $aben ober im 23er--

trag6oer$ättnifü ju i$m ju flehen, eine Meinung, ber im ©ebiet be« Objecti»=

realen bur<$auS ni^t« entfpri^t. X>aUx fann au<$ bie Dämonomanie roo^l beim

Bauberglauben, nic^t aber ^ter, roo e$ ft^ oon ber 3«tt^«»"f»»0 pöbelt, in

S3etra(^t fommen. SBenn man bann noc^ oon explicite unb implicite gefötoffenem

SSertrage fpri^t, fo iß ber erjle 2lu«brucf felbfioerflä'nbli$, ber jroeite roirb bann

gebraust, roenn eine ^anblung oottjogen roirb, oon ber ber ipanbelnbe bieUeber*

jeugung liegt, ba{? bie intenbirte SGßirfung berfelben nur oon bem ©ämon ermög*

lifyt »erben fönne. ©e^en »ir nun na($ biefen 21uöeinanberfe§ungen auf bie

grage, »ie ein £>iettjloer$ältnt{st be$ 2)dmon jum SWenf^en jum 33e^ufe ber

SawUxä »ermittelt werben fbnne, jurücf, fo muffen wirbiefelfce ba^in beant»or«

ten, ba§ e$ für ben 3??enf^en fein Sflittel gibt, ben Dämon ju jwingen, fon»

bem baf, »enn biefer in ben Dienjt be« üflenf<$en ttitt , er e« frei iljut, ange=

jogen bur(^ bie 2Ba$t»er»anbtf($aft, bie jmif^en feiner unb ber menf$lid)ett

S3o«^eit obwaltet. Daljer iji e« au^ ju erflären, bafü bie Geologen gemeinhin

nur ein Mittel fennen , mit bem Dämon in ein Serljältni]* 5« treten, nämlt$

bie Anrufung (invocatio) bie eine au^brücfli^e Cexplicita) ober eine jlillf^weigenbe

(implicita) fein fann, unb jwar festere bann, wenn man fol$e$ tbut, xoa$ eine

Slnrufung be$ Dämon inooloirt. T>ie 23orau$fe$ung babei ijt, baf ber Dämon
feiner ÜHatur na^ geneigt fei , auf eine fol^e oon tiefer Demoralifirung jeugeubc

Slnrufung einjuge^en. %U eine ftiHf^weigenbe Anrufung beö Dämon wirb ge^

meinliin ba« lei^tftnnige ober bösartige treiben fömpat^etif(§er Äünfie ober eine

äljttli$e 23crna^me beö ü)?agnetifiren« angefe^en. Kann na^> bem 33i^erigen bie

S&ogticbJeit ber aupernatürli^en , nä^erfiin ber bämoniföen £a\xUxei nityt in

Slbrebe gejogen werben, fo fragt e$ ft($, welken Umfang wir berfelben äitförei*

ben bürfen. 3« ^t'ef" 23ejie^ung gilt einfach, ba^, ba ber Dämon ni<$t über

bem üftaturgefefc jte^t, er au^ nur fceroorjubringen oermag , xon$ an fi$ natura;
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tiit) möglich ifl. 25ab>r wirb er über ba« ©e&t'et ber Üftaturmagie unb ber 9htur=

ecflafe bjnauö nicbj« oermögen , innerhalb beffelbcn wirb ftcb aber ferne 2Birfung

»Ott ber fogenannten fünfllt4?en 3auberei nur burcb bte größere Energie unb burdj

bie au« feiner $öb>rn SrFenntnift b>roorgeb>nbe gröpere ©ewanbtfjeit in ber

Slnwenbung ber Mittel unterf^eiben. ©o»iel über bie 3<*uberei al« 3«ttbern>ir»

fung. — 2Btr geb>n nun barauf über, bie 3 a u b e r e i al« 3 « u b e r g I a u b e u ju be*

trauten. Unter 3auberglauben »erfleht man nic&t bie Ueberjeugung, bafr e« 3aUa

berei gebe ; betin biefe ifl ftttlidj ebenfo inbifferent , al« bie Ueberjeugung , baf

c« ©ünben überhaupt gibt. 21ucb »erfleht man barunter nic&t bie 2lnftdjt, bafjf

biefe ober jene (Jrföeinuug al« jauberifcb> aufjufaffen fei. 3ft biefefbe wo$t be*

grünbet, fo ifl fte aucb ftttficb gerechtfertigt. Senn man bagegen einwenbet, baf,

inbem man eine fotcije 2lnftcbt für juläfftg erfläre, allen ©räueln be« £erenpro=

ceffe« £$ür unb Xfyov geöffnet werbe, fo genügt jur Entgegnung bie einfache

$inweifung auf bie alte SSafyxfyit, bap ber SDftfbrauctj ben guten ©ebraucb nicijt

aufgebe. 3ft töex bie fragliche 21nft<$t ntc^t genug begrünbet, fo wirb fte fünb*

$aft, weil fte ni$t nur in »ielen gaffen bie Efjre be« Sftebenmenföen
,

fonbertt

aucb, bie C£b>e ©otte« beeinträchtigt. §ür 3roeifel«fälle gilt in biefer 33ejiebjtng

bie allgemeine 9?egel, baf? bie 23orau«fe$ung für ba« Üftatürlic^e fpri<$t, unb ba*

$er ein factum fo lange für ein natürliches ju galten fei, M$ ba« ©egentb>il

ertoiefen ifl (ogl. Ferraris, prompta bibl. sub. v. superstitio, nro. 59). £)af in

biefer S3ejie$ung oiel gefünbigt worben unb no# gefünbigt wirb, will niefct ge*

Idugnet roerben ; bo# ifl bie betreffenbe ©ünbe nur bie ber Seidjtgläubigfeit unb

be« »orfcb>ellen ttrtb>il«, noc$ niebt aber bie @ünbe be« 3<x\ibexQUviUxi$. £>ie=

fer ifl nämlicb analog bem magren ©lauben al« ^rtneip be« innern Seben« ju

faffen, ba« £enfen, fttylen unb Soffen beb>rrf<$t unb im ipoffen unb Sieben

fia) »ollenbet. <5teb,t jum wahren ©lauben ber ©öfcenbienfl in bem SBer^äftnifj

roie ber £ob jum Seben, fo »erhält ft$ ju bemfelben ber 3a\xbexQla\iU wie

Krantyeit ju ©efunbb>it. dt befielt in ber 21nerfenntnif , baf au« bem »on

©ott 2lbgewanbten, au« bem 33öfen ein ipei'I fommen fönne, eine Slnerlenntnif,

bie »on felbfl baju füb>t, auf bie böfe ÜJca<$t ju koffert unb t'bjr ftc^ ^injugeben,

»enn nic^t in Zie\>e , bie in biefem SSer^dltnif niebt möglieb ifl , boeb in ©urro«
gaten ber Siebe. 2>ab>r inoolüirt bie 3 a^^r" eine 5öerldugnung @otfe$, bte

bann »ielfacb aU Slbfcbtobrung be« S)ienfle8 ©otteö unb feiner ^eiligen unb in

(Jtablirung eine« bdmonifc^en Sulteö ftc^ manifeflirt. Deswegen ifl aueb jebe

ipanblung, bie in biefem ©lauben unternommen wirb, ©ünbe, wd^renb »ieffeic^t

ganj biefelbe ^)anblung , inbem fte im 25et»ufi tfein unternommen wirb , nur »on
ben burej» ©ott in bie ÜRatur gelegten Kräften ©ebraueb machen ju wollen, o&ne

©ünbe Ueiht. 2)a^er erflrecft ftc^ baö ®ebiet ber ßanUtetfünbe unenblic^ »iel

weiter aU ta€ ®rtiet ber 3a«berwirfung. ©obalb eine ^anblung »orgenommen
wirb in bem 23ewuf? tfein, baf ju berfelben 2J?itmirfung beö Söfen, nd^er^iin bd=

monifc^e 9)citt»irlung nöt^ig fei, fo ifl bie 3auberctfünbe febon gefegt, ^ueb wenn
biefe« Sewuf tfein niebt ein flare« unb beutlicfceS ifl, wenn nur bie Ueberjeugung
»on bem ©egent^eil auc§ nic$t fiar unb beutltc^ ifl, tritt bie 3aubereifünbe ein.

(Sbenfo muf e« nacb bem bisher ausgeführten in ba« ®eUH ber 3aubereifünben
geregnet werben, wenn man bie f»möatb>tifc$en Kräfte in ber Statur ober bie

ecflatifc^en ©eelenfrdfte ju böfen 3wecfen mifbrauebt. Die Duelle be$ 3auber-
glauben« , toie wir ibjt oben beftnirten , ifl entweber eine moraliföe ober eine

»$öftfcb>, entWeber 8ünbb!aftigfeit ober @eelenfranfb>it. 2)af im Sinjelnen beibe

Duellen oielfacb in einanber übergeben fönnen, leuchtet »on felbfl ein. 2Ba« bie

erfte anlangt, fo §aben wir al« füttb^afte SBegierben, bie burc^ ^aubmi i§re

23cfriebigung fueben , bie $)offart, ben ©eij unb bie Unjuc^t bereit« genannt.

Saju fügt flcb noeb jene« Streben, in ba« ber böfe SBiffe im Saufe feiner (£nt=

wieflung immer au«ge^t, nämlicb, @<$aben iujufügen, o^ne felbfl einen 9?u§en
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ju jteb>n ober et» ©elüfic, aufer ber @djabenfreu.be, ju beliebigen. £>o$er

läf t ft# au$ bt'e 3aubereifünbe blof} auf bent SSege beg Unterrichts unb ber 2iuf--

flärung nt'djt ausrotten
,

fonbern ei mufü baju notb>enbig no$ bt'e fittltc^e 33ef=

ferung treten. 2Bo tiefet Sittenverfall eingeriffen, wirb aucl) bt'e 3 flut>eretfärtbe

$errfc$en, ei »tag foot'el Slufflärung verbreitet fein, alt man will. £>en trt'f=

tigften 33ewet'S liefert bt'e gegenwärtige 3*»^ t» ber ber 3<>uberglaube unenblic§

»tel meb> verbreitet t'jt, ali man gern jugeben möchte. ®afü ber 3<>u^rgtaubc

tn ©eelenfrantyeit feinen Urfprung tjaben fonne, tjl aßen S^enär^ten mo£l be=

lannt. SÖenn aber tiefe jum £$eil aKen S^u^crgTauten, überhaupt alle (£rfc§et=

nungen ber bämonifc$en Sttvftif aixi ©eelenfranf^ett ju erflären fugten, fo tjl

btefj offenbar 3U weit gegangen unb beruht, rote ber berühmte §*rjt v. SBaltfcer

tn Sttünc^en b>rvcrjub>ben pflegte, auf mangelhafter ^Beobachtung ber einjelnen

£b>tfacb>n (»gl. ©Hubert, bt'e alten unb neuen 3<*»&cretfünben, ®. 29). %U
tftili aui ©eelenfrantyett, tfjetlS aui Sünb^afttgfett hervorgegangen , möchten

wir ben 3<wberglauben tn ber gorm betrachten , rote er t» bem §erenwefen 00m
16. Ui tn bt'e Glitte beö 18. Sa^r^unbertö b>retn hervortritt. 2ötr muffen un$
iabet etwai länger aufhalten. T>ai §erenwefen mit bem an baffelbe ftcf> an*

fnüpfenben £>erenprocefü t'fl eine |>tfiortfcr)e (Srfcb>t'nung fo fc$auberb>fter 2lrt, bafj

man fte gern au$ ben Safyx'bufyetti ber 2J?enf$$eit getilgt wünfc&en möchte , unb

ot'etet jugleicfc, fo oiele 9?ät$fel, ba{? nt'c$t ju verwunbern t'ft, roenn man ft$ von

ben verfc^t'ebenjten ©tanbpunctcn auö an ber Söfung berfelben verfugte. SGBtr

Tonnen in btefer 33ejt'eb>ng auf ba$ Stnjelne nt'ctyt eingeben unb befc$ränfen uns,

inbem wir jugleicty auf bt'e (Ec^lufjabljanblung tn „<§olban, ©efcbjctyte ber

Jperenproceffe" verwet'fen , ba$ SCBefentltc^fie anjufübjen. 2lm plauftbelfhn fc^eint

auf ben erflen Slnblicf bt'e (irflärung ber fraglichen (£rfcb>t'nung ju fein, bt'e von

©olban, 2Bäc$ter u. 21. tn neuerer £eit aufgehellt werben unb ber §auptfaclje

nacl) bann befielt, Oaf ba$ Jperenwefen nur ba$ 9iefultat beö von ber golter

untersten 3»<l»tfitionöproceffeö ber bamaligen £eit fet. £en 3fJt'$tern fei fcb>n

3um vorauf eine bejtimmte Ueberjeugung fejtgefhnben, unb man $aU bt'e göltet

fo lange an ben 3nqut'ftten tn 2lnwenbung gebracht, U$ t'bjre Sluöfagen mit jener

3ufammen geftt'mmt Ratten. S'tun ftnb rotr roett entfernt, ben Sinfluf ber göltet

auf bt'e SluSfagen ber Snqut'ftten gering anjufc^lagen , mir ftnb überseugt, baf

2:aufenbe unb aber £aufenbe ftcb^ avii gurc^t oor ber golter ober auf er <Stanbe$,

bie Dualen berfelben länger ju ertragen, ftcb^ ju ben ipanblungen befannten, bt'e

man 3au!bertxn unb Jperen gefööb]nlic| beijumeffen pflegte. <5c$on @pee, ber er^e

©egner be$ ^)erenproceffeö oon Sebeutung , b^at auf tiefen
s^3unct aufnterlfani

gemacht unb auc^ ©örreö feb^reibt ber ©eculariftrung beö ^5roceffeö gegen bet

3«uberet SSerbäc|)tt'ge bt'e furchtbaren ©räuel ju, bt'e ber iperenprocef tn feinem

©efolge |iatte. Slber auc^ nur biefe ©räuel laffen ftd> auö bem bamaligen 3» 3

quifttionSöerfabjren ableiten; bt'e ©ntfle^ung, bt'e eigentümliche ©eftaltung, bi<

ber 3«»berglaube tm Jperenmefen angenommen, unb bt'e weite Verbreitung, bie

er nur tn ben einen ©egenben gefunben , mäbjrenb er in anbern nur t^eoretifdj

befannt würbe
, ftnb bamit noc() nt'c^t erflart. 9Wan fann wo^l fagen , ein ge»

rec^tere^ unb milbere« ©erieb^töoerfa^ren würbe feine Jperen »erbrannt, überb^aupi

feinen 2lnlaf} jum (Sinfcb, reiten für bie (£rt'mt'naljujüi$ gefunben |>aben, wie bt'ef

in 9?om wirfltcb, ber gaU war, wo felbfl ju ber 3«*» ba ber $)erenprocef iti

anbern Sänbern auf^ graufamfte wüfyete , ^iemanb wegen ^ererei criminell \>e>

langt unb noeb^ weniger ^ewanb oerbammt würbe; allein barum würbe ber £cren«

glauben boeb^ befianben §aben, nur wäre er ein Problem für Slerjte unb Seicht»

oäter geworben, bt'e, wie ba^ 2?etfptel ©peeö jet'gt, baffelbe meb;r jur S^re be»

^enfcb.^eit gelööt §aben würben, aU bt'e ^urtflen, befjwegen fönnen wir ber oben

gegebenen Srtlärung ttirtt beitreten. SSon etitfcbiet'benbem ®ewi$t Ui 33eurJ^et»

Iung be« ©egenfianbe« fc^et'rtt un« ber Uroftanb ju fein, bap ba<5 ^wenaefw
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ftc$ »orjugSwcife nur unter germanifcb>n 23ötfern äeigte, wäfcrenb bie romanifc$en

»er^ältni^mä^t'ö fafl ganj frei baoon blieben. Run finb eS aber gerabe bie ger*

manifcben SSölfer, bie im 16. 3a$r$unbert in golge ber ReformationSprme ben

b>ftigften focialen (hföütterungen auSgefefct waren, unb jwar folgen, in benen

eS fta) nic^t um irbifdje ©üter, fonbern um bie b>i(igjten 3nterejfen beS SRen»

fa)en $anbelte. SS ijl aber befannte £b>tfacb>„ baß heftige foctale ^Bewegungen

nt$t nur ja^Irei^e ©eifleöfranf&eiten im ©efolge ju §aben, fonbern itjnen aucf)

eine ganj eigentümliche ©eftaltung ju geben* pflegen. 2>ie fogenannte Reforma*
tion iß nirgenbS o$ne, oielfadj mit brutalflcr ©ewaltanwenbung eingeführt wor»

ben, unb au# hei ber ©egenreformation, bie in mannen Sanbern fiattgefunben,

ijl eS nic^t otjne ©ewaltfamfeit abgegangen. £)er ©runbfafc, ben bie Reformat-

oren aufgebracht, cujus regio, ejus religio, %at in feiner £)urä;fü§rung baS relt-

gibfe 33ewujjtfein ber Sßölfer bis inS tieffle SRarf bjuein »erleben muffen unb

biefj foßie ofjne (Jinfluf? auf bie ©efunb^eit ber ©eißer im ©rofen unb ©anjen
geblieben fein? 2Ba$rli<$, wenn bie ©eiJTeSfranfyeit nic$t nur ftngulär, fonbern

aucb als Qrpibemie auftreten fann, fo war eS gewifü baS 16. 3a$r$unbtrt , baS

me§r als irgenb eine anbere ^Jeriobe ber SBeltgefc&ictyte ju einer folgen bie

2lt$mofpl)äre lieferte. 2itferbingS ifl ber #eren&roce{ü etwas alter aTS bie (Sin=

fü^rung ber Sieformation, aber biefe war au<$ in ben ©eijtern bereits oortjanben,

cb> fte ftcb, jur äußern ©eltung bringen fonnte. $flit ber $5eriobe, oon ber man
baS auftreten ber SSorreformatoren ju batiren pflegt, beginnt auc$ ber £eren=

»rocefj mit feinen erflen Anfängen. 2Iuf biefen 3wfamwen^ang beS £erenwefenS

mit ber Deformation weist aueb bie eigentümliche gorm beS £erenglaubenS $itt.

SRan $at f$on früher bemerft Cj- 23. ©rimm
,
%axde , ». Daumer) bafj berfelbe

3SorjteHungen enthalte, bie mit ber altgermanifö)en 2Rötb>logie unoerfennbare

SSerwanbtfc^aft »erraten. T)oä) $at man gegen eine Ableitung beS £erenglau=

benS auS ber altgermanifetyen SRptfcologie baS eingewenbet, baf} eS fctywer ju be*

greifen fei, wie baS SSolf feine frühem ©btter in £eufelSlaroen t)abe umfo)affen

tonnen. Mein biefer Sinwanb $at feine 33ebeutung. <5S ifl nachweisbar — unb

neuerbingS »on 35öttiger wirfli$ nac^gewiefen — baf baS altgerntaniföe §)eiben^

t^um bereits in jt# »erfallen war , et)e no<$ baS S^ri|lent^um ju bemfelben in

©egenfafc trat, unb baf ft<$ namentlich bie ©ötter für baS SSolfSbewu^tfein be=

reitS in jtnflere, 23öfeS brütenbe ©pucfgcjtalten aufgelöst Ratten. 3n biefer ©c^
flalt bleiben fte aueb, als ©egenjtanb ber §urc$t unb beS 2lbfcb!euS im 9SolfSbe=

wuftfein, bis fte in ben SSiftonen franf^aft jerrütteter @emütb>r wteber ben

©ö)ein objeetioer Realitäten nur mit ber burc^ baS $errfc$enbe S^rifient^um be=

bingten DamenSoeränberung in Teufel erhielten, benen ja bie Reformatoren felbjl

ben mögtiä)ft weiten SßirfungSfreiS jufc^rieben. 2)er frantyaft »iftonäre 3«i^ani> f

ben ber Jperenglauben »orauSfe^t, mochte iei ber S0?et)rja^l ber betreffenben $n-
bioibuen »on felbfl entjtanben fein, allein ber @ebrau# ber fogenannten iperen^

falben weist barauf bin, bafj man biefen 3 uPan^ wti) buro) äufjere Mittel oiel=

fao) ^erjufteften fu$te. @in folc^er 3u|ianb ijt benen, bie mit @eelenfranfb>itcn

»ertraut jtnb , feineSwegS unbefannt , unb fommt ju allen 3 ß*ten , balb me§r,

baib weniger ^äuftg oor, o^ne ju ben eigentlichen ©eelenfranf^eiten gerechnet ju

werben. 2)ie ^aupterfc^eiuung, in ber er ftcb, äußert, iji bie im Sraumfölaf
eintretenbe 2?or|iellung beS ^I'^genS, bie au# hei fonfl gefunben ^erfonen jtc§

jeigt. 3fl nun ber £raumfcb,faf ein wirüicber ©c^/laf, fo £at bie ©ac^e nichts

auf jta), mit bem (Srwac^en tritt fogleicfc baS 33ewuptfein ber Ridjtigfeit ber ge=

^abten SSorjieltung ein. Sft &Ut ber ©c^laf ein §aUfa)faf, b. ^. ftnb nur bie

äufiern Organe in ben 3"^<»^ t>c^ ©c^lafS eingetreten, wäljrenb ein 23ewuft=

fein beS 2öaä)feinS jurücfbleibt
, fo liegt bie ©efatjr na^e, eine folc^e Sorftettung

für etwas obj[ectio DealeS ju galten. Run aber fönnen ft<§ an bie ©runboor-
jteKung bei? giiegenS, je nac^ ber habituellen Richtung, bie man ber ^bjtntafte
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im roa$en 3uß<*nb gegeben, no$ attbere Sorfietfungen anföliefüen
, j. 33. ber

33efriebigung ber (Sjjluft, beS @efc$lec$t$trieb$, ber 9?a$fu#t, @$abenfreube
u. f. l»., unb aud> biefe werben ben ©$ein objeeti» realer 23orgänge erhalten.

25ie gorm aber, in bie fte ft<$ bleiben, wirb im Mgetnetnen ben fcerrföenben

3eitibeen entfpredjen. £>aju ijt noc^ ju fügen, baf?, menn aueb bte 23ebürfni§be=

friebigung in ben angegebenen aW^tungen aU objeeti» realer Vorgang erf<b>int,

»o$ ein 33evx>uftfein beS UnbefriebigtfeinS entfielen muf? , eben roeil eine n>irflic$e

33efriebigung ni$t fhttgefunben. 25amit $aben »ir bie ©runbelemente beä §eren=
glauben*. 2)er S3oben, auö bem er entfhnben, ift tyeilt eine bur$ tiefe (£r=

föütterung ber ©emüt&er f>er»orgerufene toeit»erbreitete ßranfljaftigfeit feelif^cr

2trt, tf>ctXö eine bur<$ Sünmenbung auf er er auf bie Sfteröen wirfenber Mittel b>r=

»orgerufene 2>t'0»ofttion ju »iftondren 3ufldnben. £ie 33orfteliung be$ gliegenS

$<\t itjre befU'mmte ©eflalt erhalten aU ein fliegen ju ben Orten , mobjn bereit«?

ber alte S3olf$glaube ben ©»uef ber ©ötter »erlegte, an beren ©teile ber Seufel
getreten unb analog ging e<S mit ben übrigen SBorfMungen. ©o erklären ft$ bie

im 2Befentli#en gleiten 2lu$fagen ber in ben'£eren»roceffen auti) oljne 2lnn>en=

bung ber golter Vernommenen, gür fte Ratten jene SSorjieffungen bie 93ebeu=

tung objeetioer Vorgänge, roä^renb fte an unb für ftd) nur ©ebilbe einer hänfen
©eele roaren. — (Duellen: Delrio, disquisitionum magicarum libri sex, in

»ielen Auflagen. Remigius, de daemonolatria. ©örreS, $riflli<$e Sfflpftit.

©olban, @ef#i<$te ber £exen»roceffe. ©Hubert, bie 3aubereifünben in i£rer

alten unb neuen gorm. Heber bie 3«uberei ber antifen SSelt ift ju »er*

gleiten ber feb> forgfältig gearbeitete Slrtifel Magia »on ©eorgii in ^aufy'S

3iealenc»clo»abie b. claff. 2lltert$um$tt>ijf.) [alberte.]

3bt)net, f. §u$, V. 403.

$eboim, 1) tr'S'ins, üftelj. 11,34, eine@tabt, »on S3enjamiten bewohnt, im

gleichnamigen £§ale, baä nadj 1 ©am. 13, 18 in bie SBüfte (b. i. bie lüBüfte

»on Stxityo, Duarantana) münbet. 2D?it Unreßt |»dlt £b>niu$ (23ücb>r ©a=
muel$) ba$ ßtboimfyal für ibentifefc mit bem ßibront^ale , benn ber Sftame £e=

boim (LXX. SaßlfO M mit bem heutigen £>etr 9)?ar <Saha C^lofler be$

^I. <Baia, f 532) nichts gemein; unb überbiefj iß na# beiben ©teilen Seboim

^er im Sorben »on Sentfalem ju fut^en, 2) d^Nhit ober ö^b^ im Staate

©ibbim , eine ©tabt, bie mit ©oboma unb @omorrf>a unterging Q®en. 10, 19.

25eut. 29, 23. §of. 11, 8). Sgl. ©oboma unb 3oar.
gefcefiaö (3»bfia), f. ©ebeciaö.
3el>ett (Gebote ®ottc§,

f.
Secalog unb ©ebot.

3c^ctttc, ber, "riw?, J«raj?;, bei ben 3uben. ©er Stfente ftnbet ft<^

Ui allen alten SSölfern aU religio fer ©ebrau4>, alö Abgabe an bie ®otfyeit

»ber ib>e ©teil» ertreter unb Organe C^önige unb s3Jriefkr, — f.
bie t>ieb>r ge=

porigen ©tetten bei Spencer, de leg. Hebr. ritual. III. 1. 10); bajj eö gerabe

ber „je^nte" %tyil ijl, ber eine religiöfe 23ef*immung erhielt, iat feinen ©runb

nic^t in 3«f«tt ob« SBittfür, fonbern in ber fombolif^en 33ebeutung ber 3«^
3e^n, in t^rem SSer^ältnif jum ^)ö|eren unb ©öttli<$en; fte erf^eint ^ter als

©ignatur einer ©umme »on Sinjel^eiten ober eineö ©anjen, baö in irgenb einer

aSejie^ung jur ©ottyeit fle^t , »on i|»r Ijerrü^rt ober tyv angehört, ©er ©egrt'ff

beö Söeft^e« iji ein <Soflecti»begriff, alle« @igent§um ijt eine Sßiel^et't unb barum

»on ber 3# unjertrennli($ , e« ifl ein gejagte« ober bo^ jd^lbare«. £>a$ Se=

ft^t^um befianb in ben alteren 3«'ten ni^t in baarem ©elbe, fonbern in ben Qrr=

geugniffen be« 33oben$ unb in beerben , unb njurbe bab>r in einer unmittelbaren

33ejie§ung jur ©ott^eit gebaut, bie baö 33rob auö ber @rbe bringt, bie gelber

fegnet, bie Spiere föafft unb ernährt. SGßie nun bie 3e$nja$t bie ©runbjaulen

flUe in ftt^ f^liept, in welken ft$ ba« äöefen ber 3a^l übertäubt offenbart, »te
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fle a\i Ein abgesoffenes ©anje bie ganje 3*$f«»«»$« repräfcntirt, fo würbe

auch, ein aus je^n Einjelfceiten befte^enbeä 23eft$t§um att ein »oflßdnbigeS, a($

ein in ft$ abgefcbJoffcneS Eigentum, baä bann wieber ^Repräsentant atteö (Eigen*

t&umS überhaupt war, angefeb>n, uub fottte auf irgenb eine SBeife als ein ©ott

ju serbanfenbeö bejei$net werben. £)ieß geföab, baburcb, , baß atteS Eigentum

an gelbfrücbjen wie an 23ieb, nacb, Decaben abgejagt nnb baß je ba$ je^nte ©tücf

©ott ober (einen ©tettoertretern unb Wienern bargebracbj ober abgeßeben würbe,

ber Eißentbjtmer legte fo burcb, Abgabe be$ ätfnten ba$ factiföe SBefenntniß ah,

baß er att' fein (Eigentum ©ott »erbanfe unb i$n af$ Urheber beffelben »ereb>e

Oßt. SBd^r, ©ömbolif be$ ntof. Eutt. I. 175 ff.).
— 3« bfef« 23ebeutung be=

jlanb bie ©itte ber 3e$ententricb,tung i>ei ben Hebräern fcb,on lange »or aftofe«.

3acob getobt ©Ott: „atteS waä bu mir gibfl, Witt i$ bir oerje$nten" (®en. 28,

22), unb befennt baburcb, , baß er 2ltte$ »on ©ott $aU unb bur# bie Eingabe

be$ jefcnten ©tücfeö Witt er ben ©ott fdjulbtgen 2>anf abflauen. Ebenfo wirb

»on Abra&am erjagt, er $abe an üDcetcbjfebec' ben Renten »on Ottern entrichtet

(©en. 14, 20): nacb, bem 3ufamroen$ang t'ft & *>»e *>™ geinben abgenommene

23eute (»gl. £ebr. 7, 4. <?£xar>? ix rtöv axQod-ivtiov)
t
welche ber ^atriarcb,

bem priejlerlictyen Könige »erje&ntete, bie 33eute, eigentlich frembeö Eigent&um,

erhielt fo ben E^arafter be$ rechtmäßigen S3eft$e0 unb göttliche ©anction (og(.

«Rum. 31, 28, 29, 37, 41. 2 ©am. 8, 11 ff. 1 Efjrou. 26, 27). — SRacb, ben

33efiimmungen beö ©efe$e$ mußte ber 3e$ente gegeben werben: ,,»on ber

(Saat be$ SobenS, »on ber grucb,t be« 33aume$/' „oom 9tinb= unb Kleinoie^,

atteä, xoa$ unter bem <StaU »orbeijtefjt, ba$ je^nte fei fyeiliß 3f^oa" (2eö. 27,

30. 32. £>eut. 14, 22. 23). 3n ber fpätern ^eit würbe oon ben ^arifdem bie

3e§entabgabe auf bie unbebeutenbflen ©artengewät&fe C$latfy. 23, 23. 2uc. 11,

42) ausgebest (Maaseroth, IV
r
. 5. Avoda sara, f. 7. 2. f. Sigbjfoot unb 2Bet*

ftein ju Wlatfy. 1. c). 2)er 3 e$"ite gehört 3e$o»a, bem eigentlichen $errn

be$ SanbeS 0>8*- Se». 27. 30. 32), aber 3e$ooa gibt „biefen 3e$enten in 3frael

ben Seoiten jum Eigentum für tyren £>ienft, ben fte »errieten, ben Dienjl beim

©tiftöjelte" QJlnm. 18, 21. 24. 26). 2)ie 2trt unb 2Beife ber Entrichtung war

biefe: e$ würbe wd^renb beö 3a$re$ jweimal »erje^ntet unb je im britten Stfrt

breimat, ba^er bie £$almubifien einen breifa4>en 3^ c"t unterfc^eiben: |^Än
*r®9'n

l
">vü "i2, ^y 72, cfr. Mischna Peah, 8, 5 f. üemai, 4, 3. 3Der erfie 3e

f>
ent

würbe gegeben »on ber ja^rlic^en Ernte, nac^bem bie SrfHinge baoon genom=

men waren, an bie Seoiten (8e». 27, 30. Sftum. 18, 21, 24, 31); biefe Ratten

^ieoon wieber ben 3*$enten <»» ote ^3rtejler auSjufctyeiben C^um. 18, 26 ff.

»gt. Metern. 10, 38). SBar ber erße 3^ent entrichtet, fo mußten bie übrigen

neun Steile noc^maW oerje^entet werben; biefen j weiten Renten ^atte ber

^>auöüater entweber in natura ober in ©elbwertb, jum ^eiligtb.um ju bringen,

unb bafetbfi mit feiner ^amilie unb ben 8et»iten in $1. SWab.ljeit ju »erjeb.ren

CDeut. 12, 6
ff. 14, 23 ff.) ; würbe er wegen ber Weite be$ 2Bege$ u. f. w. in

©elb beigebracht, fo mußte no$ ber fünfte %$eü beö 2Berttje$ beigelegt werben

(2eü. 27, 31). Ein britter ^ente würbe jebeö britte 3a^r abgefonbert unb

ju £aufe mit ben ^auögenoffen , Seoiten unb 2trmen oerje^rt C^eut. 14, 28. 29.

26, 12), ba« britte Sabjr f)ei$t barum eigene ba$ 3e$eutia$x Chiös^ri rtiuj,

3)eut. 26, 12). (@o werben bie Angaben ber über ben 3e^n* fi# au^fprec^en*

ben ©tetten t'^re einfache Darflettung ermatten, man $at befanntlicb, auc^f in

biefen SSerorbnungen »ergebene SBiberfprüc^e :c. ftnben motten, »gl. Jpengfcen=
berg, %ü^.H. 407—411. SKanfe, Unterfuc^ung II. 285 ff.

gegen «Bat er, be

SBette u. 2i.). 3n ber golge^cit werben befonbere Kuratoren unb im Tempel
33e£älter erwähnt für bie Aufbewahrung ber 3e^ntgegenfldnbe (»ßt- 2 E^ron.

31, 11. 9?e$em. 10, 38. 12, 44. 13, 12). Ein 3e$ente an bie Könige (oon
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ben Saaten, SBeinbergea unb ©cüafen) wirb »on «Samuel m 2Iu«fu$t gr[Mt
(1 ©om. 8, 15. 17), e« wirb fpdter nicj>t weiter barüber Beratet, ob eine foldjc

Abgabe wirtticb, auferlegt würbe, iji ober m einem oor§enf<$enb atferbautreiben=

ben «Staate ganj wafcrfdj einlief. [JRönt'ö]

gelxmteit (deeimae). Unter biefem Manien »erßebj man j'efct, feitbem bie

3eb,enten aueb »om perfönfieben Erwerbe ntc^t me$r in Uebung flnb, jene Abgabe,
weiche ber je^entpflicbtige ©runbbeftfcer an ben 3e$entberecbtt'gten a(lj[d§rlicb ju

entrichten bat, unb Welche regelmäßig in bem jebenten ZfyiU ber gejogenen
grüßte be« äe$entpflie$tigea ©runbfiücfe« U$tty. I. ©efebiebte ber 3 eben*
ten. «Scbon im römifeben dleifye Ratten bie cbrijlficben ßaifer feit Sonßantin
mannen ftircfceu bergleicben ©runbabgaben ober Renten aU Dominicalgefäfle

übertaffen; fpäter beFamen Söif^öfe unb SIerifer oon ben fränfifeben Königen gi£=
calgüter gefäenft, auf Wellen ba« 3^entree^t bereit« haftete; ober fie erhielten

öbe Sanbßrecfen , welche, wenn bie ©eifilic&en fte nicb,t fetbfi urbar machten, jur

ßuftioirung an anbere mit SSorbe^alt be« jetjnten StyeiU ber jä^rlic^en grüßte
au«getban mürben. SBieber anbere ben Setynttn analoge SRcic^mffe maren ein

i>crtrag«mäfjiger ®runb$in«, Welche freie Colonen für eine öon ber Kirche ertjal=

tene «Jmpb^teufe (f. b. 21.) entrichteten. 216er aße biefe unb anbere ©runbabgaben,

Welche bie Slircben unb Stößer, mie jfeber anbere Q£igentb,ümer ober ©runbtjerr,

au« prioatrecbtlicSen Sitein bejogen
, flnb wefentücb oerfcbjcben oon ben fog.

getfttieben Renten ober Kircb. enjeb,enten ober (ptil jundc^jl ben ^farr=-

firmen jugemenbet) ^farrjeb,enten, »on beneu b,ier bie 9?ebe ift. Diefer Un»
terfebieb erb^eßt fcfyon barau«, baft oft neben bem Kirc^enjeb.enten auet) noeb. ein

weitere« sJ?euntljeil at« oertrag«mäjjiger 23obenjin« ober ^ac^tjfn« jc. (deeimae

alque nonae) »erabreiebt werben mufte (j. 93. CapHulare Melense a. 756. c. 4,

Capit. Caroli M. a. 779. c. 13, Capit. Francofurt. a. 794. c. 23, Cap. Wormat.

a. 829. c. 5, u. ». a.). Der 3e^nt, ben ba« canonifebe Sfiecbt im Sluge fyat, ifi

berfelbe 3 eMt, & er fci'ncm SBefen nad) ft^on in bem gottgläubigen ©emüttje be«

Üflenfcben wurjett, t'nfofern f!4> jeber fdjon in feinem ©ewiffen oerpflicbtet fübjt,

bem £>errn, ber feinem menfcblic$en pfeife ©ebenen gibt, ftc& banlbar ju bevoei*

fen , unb biefen Tribut ber Danfbarfeit an ©otte« «Statt ber Strebe unb i$ren

Dienern jujuwenben. Daljer ftnben mir biefen Sefyetit febon im alten £e(lamcnte,

anfang« in ber gorm freiwilliger Dblationen, bi$ er auf ©otte« ®c$ei$ burß>

ÜWofe« auc^ jum duferen ©efefce erhoben warb C®enef. XIV. 20. XXVIII. 22;

Zevit. XXVIII. 30. 32; STCum. XV1I1. 21; Deuteron. XIV. 22—29). 2Son ben ga-

ben ging biefer 3c^ e«^ öl«# f° ötctf« anberen 3"^'tutionen ber 3ffflfltten, auc§

in ba« £$riflent!>um herüber. Denn nia)t weniger a!« bort ijl ja auef) im neuen

23unbe ber Unterhalt ber ^riejter au«brücflic^ geboten unb biefe flnb bffjfcalb an

bie ©laubigen angewiefen (.Watty. X. 10. Cuc. X. 7. J«öra. XV. 27. 1 <£orint$. IX.

7— 14). Dafcer würbe er jiet« oon ben ^1. SSdtern al« ©ewiffen^pflic^t unb

göttliche Slnorbnung in SInfpructy genommen (Can. Apost. c. 2. Conslit. Apost.

Lib. II. 25. 35. Lib. VII. 29. Lib. VIII. 30; s. Cyprian. De unit. eccl. 26; s. Am-
bros. a. 380 in c. 5. c. XVI. qu. II., unb a. 408 in c. 65. c. XVI. qu. I;

s. Chrysost. in Homil. XV. in Epist. ad Ephes. ; s. August, a. 420 in Serm. CCXIX

De lemp .u. a.), unb fpäterbjn bureb a u«brücf(i$e Stirä)enfa$ungen unb ^rooincial«

gefe^e fanetionirt j[j. 33. Epist. Episcoporum Turon. a. 567; Conc. Matiscon. II.

a. 585. c. 5; Conc. Rothomag. a. 650; Conc. Namnet. a. 660. c. 10; Conc. Me-

tense a. 756. c. 4; Conc. Aschem. a. 763. c. 5; Pipini Constit. general. a. 764

u. a.), U$ enblicb, Sari b. @r. auf ©runb ber att&erfömmlic^en ^rari« ber ßircb,e

bem bereit« befteb^enben 3 e^«tgebote atigemeine unb f}aat«gefe$licb,e 93erbinb(ic§=

feit gab. Slucb, ib,m war ber geifilta)e 3 e$«it ctn ^arty ©ewiffen unb ©ottc«

©ebot motioitter Tribut „in recognitionem supremi dominii Dei," xoie er fagt, ein

Tribut be« fdjulbigen Danfe« , bejfen ftcb jeber um ©otte« willen burc^ Eingabe
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eincä (teö jct)nten) £t)eile$ feinet (SinfommenS jum Unterhalte ber ßirt$en, ber

^rießer unb Sirmen ju enttebigen ^abe. 2>arum würbe ber ßircbenjetyent bamalä

nic^t blofj oom ©runbbeftfce, fonbern au# »om perfönlicben Srwerb, unb jwar

oon allen (Staatsangehörigen c$ne üluöna^me, feXbffc oon ben fonißltc^en Kammer*

gütern entrichtet, unb alle jagten it)n nadj gleichem SWafe, ndmlicfc nacb 2Ser=

bdltnif} t'breS (Jinfommenä. 3« feiger SBeife würbe baö canom'föe 3e^ntgefe$

bureb bie fränh'fdjen GEapitularien bei ben granfen , Sllemanen , Springern,

SBapern, Saufen :c. burct)greifenb geltenb gemalt (Küt}lent£al, bte ©efebiebte

be$ teutföen 3et)enten6, fyeübt. a. 31. 1837. 8. ©. 41—58). allein ni<$t lange

blieb bte ßirebe im ungef$mdlerten 23eft$e biefer 3^e«ten. <öc$on unter Sari

bem Karten wufjten ftcb laut ben Klagen ber 23if$öfe jener ^ (j. 33. Synod.

Belvac. a. 845. c. 3. G; Syn. ad Theodon. Villam, c. 3. 5; Syn. in Verno palat.

c. 12; Capit. Caroli Calvi ad Compend. a. 877. c. un.) Pt'ele ©rojje be$ JReicbeö

wieber in ben 33eft$ oon fiir$en$et)enten ju fefcen. 2lu# felbji 33ifc§bfe mußten,

um jur 2lbwe$r ber oer^eerenben Einfälle Ber Tormänner mächtige ©cbirmoögte

unb bte nötige 2lnjat)I oon ©ienfimannen ju gewinnen
,

gar manche fircbltcbe

©runbflücfe unb Renten 3ut ^u^niefung an btefe überlaffen, welche fte aber

wie oöfligeS ©runbeigentyum fortan behandelten, gerner matten ftcb bte «Stifter

oon 23urgfirc$en , Scblofjcapeflen
,
^rtoatoratorien, wenn btefe in ber golge in

<Pfartfircben umgewanbelt ober erweitert würben, nic^t feiten baß 9?ec$t an, bte

3et)enten, welche bie ©emeinben an bte neue ^farrftr^e entrichten mufjten, ftcb

jujueignen, tro$ ber wieber^olten unb nacbbrücfltcbfien Kirc^enoerbote. Srft um
Ue Witte beS eilften 3at)rl)unbert3 , atö bie $?irc§c oon ben mannigfachen 33e=

brütfungen ber Saien wt'eber freier }tt at^men begann, fdjärften ^3dpße unb Son-

ctlien bie früheren 3^'»tDerorbnttn0cn mit größerem Erfolge ein. Segen beö

eigentümlichen UrfprungeS unb ber auöföliefticb geifllic^en 3wecfbeßimmung

biefer ©attung be$ Sefftntt betrachtete t£n bie Kird)e aU juris divini („Cum de-

eimae non ab homine sed ab ipso Domino sint institutae," c. 14. X. De deeim. III.

30), al$ einen ber ©eelforge not^roenbtgen („res rei spirituali annexa") unb

barum fcblecbtt)in unöerduf erliefen 2Sermögen*tljett ber ffarrfirc^en, fo baf* bie

an ^farrfirc^en befiefcenben 3e$enten nic^t einmal anberen ßirdpen ober ßlöjlern

jugewenbet (c. 7. 30. 34. X. De deeim. III. 30), viel weniger oon einem Men
recfctmäfjtg befejfen ober oeriät)rt, ober erbrecfjtlid) übertragen ober fonfl toie oer=

äußert werben fönnten (c. 9. X. De rer. permut. III. 19; c. 15. 17. 19. X. De

deeim.). 'Mein bie meiften weltlichen 3ftt)aber folc^er 3ejjenten fuhren gleid;wo^l

fort, biefelben als mUi&iliify oerfügbaren SSermbgenött)eil an^ufetien, befonberä

feit baö auf bem brüten Öateranif^en atlgemeinen Soncil 1179 ertajfene Verbot

(c. 19. X. De deeim.) aömdl)lig ba^iin interpretirt würbe, baf? bie oor biefer

ßirdjentferfammlung bereite oon ?aien erworbenen 3e^ntcn aU licite erworben

ju betrachten unb nur fpätere 3Serweltlid;ungen fofort nid)t me^r erlaubt feien

(Sext. c. 2. §. 3. X. De deeim. unb baju bie ©lojfe). Slber au# babei blieb

man ntc§t fielen. 3??an oerlor ben ihfprung unb 3\x>e'$ be$ Eirc^enje^entö met)t

unb met}r au$ ben Singen, unb bejog bie (5intt)eitung in geifilic^en unb weltlichen

3et)ent jute^t nur me^r auf bie ^erfon beö ^n^aberö ober 3«^entberec$tigten, ob

er nämlicb noc§ im 23eft$e einer Kirche ober fir$licben ^Jerfon , ober im 23eft£e

eineö Saien fei. 2)iefer 2lnfubt tjl bie ^ir«|e ba^er immer entgegen getreten ; in=

befj befebränft fte bie rec^tlic^e Unfdt}t'gfeit beß Öaien , Rirc^enjet)enten ju beft^en,

nur auf Uebertragung beö £eb,entxeti)te$ al$ (5igentc)um3 (dominium deeimandi

directum); wot)l aber ifi er fät)ig, mit bifc^öflic^er SewiKtgung bie jeitlicbe
sJtu^

niefung ber 3 e$ en*früct)te (dominium deciraarum utile) ju erwerben. £>aburd)

aber bbrt ber Sefyetit felbfl ntc^t auf, feiner recbtlic^en 3^atur nac^ ein fird;ttcbcr

3et)ent ju fein. — II. ©attungen ber 3 e ^ f nten. ^er 3 c ^ c«t $ 1) m it

^üefftc^t auf beffen Urfprung unb rec^tlic^e Statur entwehr geifl lieber Sefynt
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Cdecimae clericales s. ecclesiasticae), roennbag 9iec$t, it)n ju forbern, einer Ri'rc^e,

ober firc&lic^en Korporation, ober einer firä)li$en ferfon aU fol$er Cb. t). oer=

möge it)reg getfllt^en 2lmte$, nict)t auö pn»atrec$tficbem S:tteO ober enblict) einem
bur^ päpfHidjeö 3nbult erklärten 9?e$t$naa;folger in baö 23eftytl)um eine« auf-

gehobenen geißlidjen SnjHtutS juftebj; ober er ift ein roeltlic^er (decimae lai-

cales s. saeculares), wenn er fcbon urfprünglict) ein foldjer roar. Denn eö ift

unbejtritten, baf? e$ neben ben Kirc$enjet)enten auct) folcb> gegeben t)at unb no#
gibt, welche »on Unterkonten Golfern beigetrieben, ober »on fäüjtexn unb (£rb=

jinSIeuten für ben ©enuf? ber it)nen jugeftanbenen ©runbßücfe ben roeltlicb>n

@ut$t)erren entrichtet rourben, roie namentlich unter ben franlifc^en Königen bie

decimae indominicatae, regales, fiscales, salicae etc. 2) 3D?it ^ücfftdjt auf ba$

jet)entpflict)tige Dbj'ect iji ber 3et)ent entroeber ein perfönlic^er (decimae per-

sonales) ober ein bing lieber (decimae reales), je nad)bem er oom perfönlict)en

(Srroerb ober »on ben (Jrjcugniffen fruetyttragenber ©act)en gegeben roirb. Der
na$ canonifetyem 3?ed?te ehemals geforberte sperfonaljet)ent (c. 5. 20. 28. X. De
deeim. III. 30) tjl in £eutf$lanb tt)eil$ auf er Uebung gefommen, tyeiU (roie in

Deffretd?, ^Sreufen, 23aöern :c.) burcii) au$brücflict)e ©efefce aufgehoben. Der je$t

allein noeb, beflet)enbe binglictje £effent roirb entroeber oom Erträge eineä ©runb»
fiücfeö ober »on Spieren entrichtet, bat)er bie 23ejeict)nung gelbjet)ent (decimae

praediales) unb £t}ierjet)eni (dec. animalium). Der gelbjet)ent fommt roieber

entroeber oon fortrodt)renb ertragliefernben Sdnbereien
, fog. 2lltfelbje$ent

(dee. praediales veteres) ober »on erft urbar gemachten ©runbjtücfen , 91 e u=

bruet) jet)ent (dec. praed. novales). Der £t)ierjet)ent aber (aueb, £au$=
jeb>nt genannt) roirb verabreicht an lebenbigen jungen »on »erfdjiebenen jur

gelb» unb $au$roirtt)fc$aft gehörigen &t)ieren (ber fog. 23lutjet)ent), ober »on

animalii"ct)en ^3robucten, unb t)eifjt bann ftUifä*, Butter», @c$malj--3 e& ent :c.

SBeniger üblüb iji ber £>ol jjet)ent, ber entroeber nact) ©rammen ober Klaftern

ober 23uf$t}aufen belogen roirb. 3) 3n §inftrt)t auf bie jeb>ntpfli#tigen $;ru$t=

gattungen unterfct)eibet man ben grofjen (dec. majores) unb ben fleinen 3 e^tit

(dec. minores). Diefer Unterfdjieb iji jroar auc$ bem canonifdjen 9iec$te nict)t ganj

fremb (j. 23. „decimae minores et minutae" c. 30. X. De deeim.); bort War in=

befj eine genauere 2lbgrenjung ntc^t »on bractifcb>m 3»tercffe, ba alte grüßte

becimabel roaren. 2Ba$ für gruc^tgattungen aber Ijeutjutage jum grofen ober

Keinen 3 e£ ent 3« jät)len ftnb , barüber entfe^eiben in Steutfct)lanb SanbeSgefefce

unb ^rooinciaIgeroot}nt)eiten. Sittgemein roerben bie 2Binter= unb ©ommergetreibe,

SBein unb Del jum großen geregnet. Slnbere gelbfrüct)te , namentlich 23ot)nen,

@rbfen, Sinfen :c. fcb>anfen. Stuben, ZaUt, ^opfen, Kartoffel, Objl, ^anf,

glad^ö, Klee, $)eu u. 21. jaulen großem 2:t)eilö jum fleinen 3$ent, unter welchem

auc^ ber 53Iutje^ent begriffen unb biefer (elbft biömeilen in ben grojjen unb flei=

nen eingett)eilt roirb, roo benn unter festerem ba$ geberöiet), unter erflerem aber

tiie übrigen 5tt)terarten unb bereu s]5robucte »erjtanben, manchmal aber auc^ bie

9?u$ungen ber 3:t)iere, Sier, 23utter, ©cb,malj, Kdfe ic. unb bie abfalle berfelben,

^brner, SBolle, §aare :c. gar ntc^t jum 3*bent geregnet roerben. 4) Snblicb; in

2lnfet)ung ber 2lrt ber Seiflung nennt man ben 3$wt, b« <n ben jct)ent»flintigen

grüßten unb ©ac^en felbfl geleiflet roirb, ben sJ?aturaljet)ent (dec. propriae), im

©egenfafce jum uneigentlin fogenannten (dec. impropriae), roenn ndmlic§ fiatt

ber grüßte ein «Surrogat, j. 23. ©elb (bat)er bie 3et)ent= ©ilt) gegeben roirb.

Der 9Uturatjet)ent aber b>ifjt entroeber ©arb enjel)ent (decimae mer-

gitum), fofern bie gerobt)nlic^en gelbfrüc^te mit $alm unb ©trot) ein ©arben)

eingeführt roerben, ober aber @acfjet)ent (dec. saccariae ober dec. granorura)

roenn bafür ein beftimmteö Duantum reiner gruc^t (in 6dden) entrichtet

tpitb. [^Jermaneber.]

SebenUn <&alat>in$. Wit ber Snttoicflung ber Kir^enoerfaffung bilbetc
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ftcb, not^wenbig anä) ein @9fUin ber 23cfleuerung au«, bureb, welche bem ^5a^flc

unb ben 23tfcb,öfen bie äußeren bittet jur 33eflreitung ber nötigen 23erwaltung«=

foßen be[$afft werben fottten. SBte aber ber 23if$of neben ben regelmäßigen

abgaben, bie i$m entrichtet »erben muffen, aueb in unoorgefebenen ÜKot$f*änben

ein Subsidium caritativum al« »orübergc^enbe ©teuer austreiben fonnte, fo \<xtU

ber ^»apft ba« allgemein anerfannte SRectyt, für auferorbentIicb,e 33ebürfniffe aueb,

aufjerorbentfic^e abgaben Cfogcnannte Exactiones) ju forbern (f. b. 21. abga-
ben, 33b. I. ®. 26). Sin folcb,er 2lnlajj mar gegeben, al« ©alabin, ber <BnU

tan »on 2leg9pten, ba« im 3- 1099 »on ben Rreujfabjrern unter ©ottfrieb oon

33ouiKon« pbjrung eingenommene 3«ufafent (f. b. %. ©ottfrieb ö. 23., 33b.

IV. ©. 624 f.) plö&ticb, ben 3. Dctober 1187 mieber erobert $atte, unb ber

6c!bretfen«ruf £ie soon nacb, Suropa herüber erfefcotten war. 2>a erljob $>apft @re=

gor VIII., ber eben ben päpflti4>en ©tu^I besiegen fyatte
,

feinen Hilferuf an alle

SSolfer be« Slbenbfanbe« , bte 23egeifterung für ben 23eft$ ber bj. ©tätten Rammte
»on neuem auf, unb bie mä$tigflen Surften be« Dccibent«, Kaifer griebrüb 23ar*

baroffa, König ^bjtipp Slugufi oon granfreieb, unb 9ftc$arb Sowenberj oon £ng=

lanb, »ereinigten fieb jum brüten fircujjuge. ©regor VIII. fiarb jwar balb nacb,

feiner @r^öb,ung; allein fein Sftacbfotger, ©lernen« III., letxu^ bie atigemeine

2(ngelegen$eit auf« eifrigjie , unb fotberte bur# Sftunbfctjreiben ben Sleru« ber

ganzen §&riflen$eit auf, bafjt jeber bepfrünbete ©eifHic^e, ber ni$t perfönlicb

am ßreujjuge t^eilna^m , ben jc^nten £$eil ftine« jd^rli^en 2lmt«einfommen«

jur 23efireitung be« coloffalen (leiber aber wenig erfolgreichen) Unternehmens

beificure. 25iefer 3e§ ent W$ *> a$ er ©atabin« >$e1)ent CDecimae Sala-

dinae). [^ermaneber.]

3el>entfretl>ett. 2Son ber jebem ©runbbeftyer im ^farrbejirfe auflaflen=

ben iüerbinblicbjeit, ben Kircbenje^ent ju entrichten Cf. b. %. 3e Ijentp flicht), gibt

e« aueb. SluSnabjnen, unb jwar 1) gemeinrechtliche unb Ianbe«gefe§Ii<§e 23 e=

fr ei un gen. a) 9?a(§ gemeinem canonifeben 9tecbte ftnb »on ber StfentUft

frei bie ©runbßücfe, auf melden anberen an berfetben ^farrfirc^e angeheilten

SSeneftctaten ba« ^u^ung^reebt suftebj, nacb ber bekannten ^arömie: „Clericus

clericum non deeimat" (c. 2. X. De decirais III. 30). 2)ocb, gilt biefj nur ben in=

»eflirten ©eelforgöbenefciaten gegenüber ; einfacbe ober 3ncuratbeneftciaten ge*

niefen biefe Befreiung nic^t; unb ebenfo wenig bie ©runbjiücfe , welcbe etwa ein

©eijHicber au« einem weltlichen Sitel beft^t, ober aueb Dotalgrunbjhitfe eine«

Suratbeneftcium«, wenn biefelben fc$on »or ber Srricbtung ber ^Jfrünbe je^ient--

pflicb.tig waren, gerner ftnb je^entfrei bie pfarrlicben Sittum«güter, wenn oiel--

leicbt ein anberer aU ber Pfarrer in ber ^aroc&ie beffelben ba« unioerfale unb

üofle 3^entrecbt Cf- b. 21.) tjat. dagegen ^aben ©runbbeft^ungen , welche eine

Äircbenoerwattung in einer fremben Pfarrei erwirbt, fowie geifüicb,e Sorpora*

tionen unb 3nfittute bejügtic^ ber in einem anberen ^farrfprengel eigent^umtieb,

an ftc^ gebrachten ©runbfiücfe leine Befreiung oon ber 3f^cntpflicbt an jiene ^farr=

ürc^e, wenn fte eine foIcb,e Befreiung nic^t nachweisbar febon früher genoffen

Ratten, b) 2Iber aueb, fiaat«gefe^Iicb,e Befreiungen »on ber Setyntyflifyt ftnb

in neuerer 3*ü unD 3w«r ty*Ü$ btMityt tyeiiQ immerwä^renbe jreib.eit ben 23 e=

ft$ern ober Erwerbern »on oben ©treefen, ü)2oo«= unb SÖalbgrünben , ^nf^fy
2luen, Slnfc^ütten gewahrt worben, wenn fie biefelben in Sßiefengrünbe unb be=

jie^ung«weife in 2lcferlanb umwanbeln. Dergleichen au« flaat^öconomifcb.en 9?ücf-

ftcfcten befonber« jur Hebung ber SIgricultur oerfügte StfentbeftehinQen , welche

in mannen ©egenben auc^ auf neue Anlagen oon SEßetn^ unb Hopfengärten k.,

auf 23ebauung ber 23racb/ fetber mit $tee ober anberen gutterfrautern :c. au«ge^»

be^nt würben, rieten ffcb, nacb ben feb.r mannigfachen unb »erfebiebenen Sefiim--

mungen ber Sulturmanbate ber einzelnen Sänber unb ^rooinjen. 2) Sluferbem

fann aber aueb, bie Befreiung oon ber Seifiung folc^er 3^fntcn, welcbe ein weit*
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lieber £>ecimator ju forbern $at/ burc§ rechtsgültigen SSerjt^t bei? 2)ecimatord

ober burefc remifforifeben Vertrag erlangt werben. Sei geiftltc^en 3eb>nteti

bagegen ifi ein folcfcer 33er$i$t cber Vertrag in ber SKeßct nur auf bie Sebcn^
bauer beö geifliic$en 3eb>ntt)errn beföränft utib an ben ScnfenS ber bift$öfticb>ii

(unb weltlichen) (£uratelbe£brben Cf. b. 21. ßircjjeno ermögen 33b. VI. ©. 193)
gebunben. (£$ fann ferner ber 3et>entpfti$tigc fein ©runbflücf oon ber 3e$entfaft

befreien 3) burd> aufjerorbentlic^e spräfcriptt'on Cf. b. 21. 33erjät)rung), wenn er

burcit) ben bona fide eingelegten 2Btberfprucö einen $itet jur ^räferiotion erwor=
ben t)at CSext. c. 1 De praescript. 11. 13). Dt)ne tilulus justus fönnen nur bie

Klagen auf bie einjetnen rücfßänbigen ^räfiationen bur# Srtinctiööerjäfjrung

&erni<$tet »erben (t 7 §. 6 Cod. De praescr. 30 vel 40 arm. VII. 39). 4) (Snb=

li$ fann ber 5et)entpfticbjige ©runbbejtfcer fld? »cn ber ferneren ^ifiung fowot)t

geijUict)er ali weltlicher 3«^nten mit einemmale unb auf immer befreien bureb

bie gänstietye 2lblöfung be« auf it}m biöt)er taßenben 3^cntrecbteö. ©d)on mar
in mehreren ©taaten (33aoern, 33aben u. a.) tiie Slbloäbarfeit ber 3eb>nten auf

bem SSege gütlicher Uebereinfunft ber ^Beseitigten tt)eit$ beantragt fyeiU gefefctieb,

ausgebrochen ; in ben t>ert)ängnt{üooflen 3at)ren 1848 unb 1849 aber erfreuen
in mehreren ber bebeutenbjten Staaten £eutfd)lanb$ förmliche ©runbentta=
fhtng$= ober ©runblajUnabtöfungSgefefce Cj- 33- bie öflreic$if djen
patente »om T. (September 1848 unb 4. 9ftär$ 1849 : baS 9tobot= unb 9?obot-

abtöfungSpatent ; baS preufnfe^e ©efe$, bie Slbtöfung ber ^eaHajien :c. betr.,

»om 2. ÜJcärj 1850; bcS baoerif4>e ©efefc über bie 2luf§ebung ber ftanbeS--

nnb gut$t)errlicb,en ©eri#t$barfeit, bann bie 2lufb>bung, girirung unb Äbtöfung
»on ©runbtaften, oom 4. Suni 1848; baS wür ttembergif# e ©efefc über

23efeitigung ber auf bem@runb unb 23cben b>ftenben Saften s?om 14. SIprtt 1848,
unb baS ©efefc, bie Slbtofung ber 3et)enten betr. »om 17. 3"*ii 1849; u. f. a.),

wobureb bem ^ftict}tigen ta$ Stecht jugefprodjen ijl, alte bereit« it)rer üftatur na$
ftänbigen ober in ftre S^etc^niffe umgemanbelten jät)rli<§en ©runbabgaben (alfo

aud) feine 3?$cnten) bur$ Erlegung batb beS <5e4>Sje$nfac$en, balb beS 2td;tjet)n=

fachen, balö beS 3tt>attjigfad;eu l&rcö jä&rti$en 83etrageS jeberjeit aud; gegen

ben Sitten unb ot)ne jeben »eiteren 2tnf»ru# beS bisher ^Berechtigten abliefen;
unb woburdj überbiej? noä) meinen« ber 33tutjet)ent , ber Sfteubru$jeb>nt unb ber

fleine 3 e$ enii
to0 berfelbe ni$t fcfyon b>rgebradjt, cber burdj befonbere Verträge

anerfannt ijl, als für tie 3«f""R o^«e (5ntf4>äbigung aufgehoben erllärt wirb.

[
sPermaneber.]

$ef)tntpilid>t. 2)er S3efl^er eineö je^entpfti^tigen ©runbftürf« Cbcr3^nt--
tjolt») tfi red^tti^) gehalten, feinen 3 e^nten getreuti^ in ber burc^ ©efefc ober

Sperfommen bejlimmten Duantitdt , Dualität
, Seit unb 2trt ber Seifiung bem

3e^entbere^tigten §u entrichten. S5 fann aber bjer junä^fl nur »on gelbje^ent

bie SRebe fein, ba ber £$ier= ober SSlutje^cnt ju fe^ir oon ©tatutarre^ten unb

locaten SDbferoanjen abfängt, atö baf fts^ hierüber burtfcgreifenbe unb glci^mdf ige

formen aufjleKen liefen. 2>ie SSerbtnbli^feit ber Seijiung be6 ^rdbiatje^enten

alfo ^aftet als Sfteatfafi auf bem se^entpflt'4>tigen ©runbbeft^e (c i. 4. 16. 33

X. De deeimis III. 30); bie jebeGmalige Sciftung aber benimmt ft<t) nac^ bem
jebeSmaligen Ertrag beS ©runbjlücfö, me^alb mit bem 33cft$er be« le^tcrn aviü)

ber 3eb>ntb>lb mc^felt Qc. 21. 24. 33 X. eod. III. 30), unb auf ben etwa no#
rücfftänbigen 3*Mt ««^ c<«e perföntt^e gorberung gegen ben fäumigen früheren

33eft$er befielen Ueibt, aufer eö wäre ber üfta^folger im ©utöbeft^e alö Unt'oer=

falfucceffor in aUe diente, folglich au«^ in <xUe 23erbinbti4>feiten feine« SSorgdnger«

eingetreten. Der f farrjeb^ent muf »on jebem 9?u$nie{?er eine« im ^farrbejirfe

gelegenen ©runbbeftye« gereift werben, fofern ni^t eine gefe§ti$e Sluöna^me

Cf. b. %. 3*$entfrei$eit) »on bem (Sxcim'enten bewiefen werben fann. d8
Ia{let alfo bie 3e$entpfiia;t immer bem 23eft$er be« je^entbaren ©runbjlü^ auf,
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berfelbe mag jugleidj Kigent$ümer beS ©runb unb 33obenS (©runb^crr) ober

bloßer 9cu$nieß er fein. Da^er iß ou4> nicbj bcr Verpächter (locator)
, fonbern

ber ^äcb,ter (conductor) beS ©runfcjiüdfJ je$entpflid;tig , »orauSgefefct, baß bet

SHufcnießer ober ber ^äcbjer atfe grüßte percipirt, wibrigcnfatlS i&n ou4> bie 3<^

bentpfliiSj nur pro rata fructuura trifft (c. 24. 26 X. eod.). Der 3 e*Kn* jut

^farrfir^e muß o&ne Unterfcbj'eb ber perforieren 23er§ältnij[e beS ©runbbeftfcerS,

alfo a\x$ »on geifUicb,en Korporationen unb ßlöjtern (c. 4 X. eod.)
, fowie oon

Pfarrern in £t'nftd;t jfener eigentümlichen 33eft$ungen, bie fte in einem anbern

f>farrbejirfe $aben (c. 8 X. De transact. I. 36), beßgleidfoen in 5?inftd;t gepalte»

ter ©üter au<$ oon folgen ^»erfonen ober Korporationen , welche etwa fonjt oon

ber 3?$cntpflt$t erimirt waren (c. 8 X. De decimis III. 30) ;
ja fogar oon ni<$t=

c^ri{tlid)cn 23e|t$ern (c. 16 X. eod. III. 30) entrichtet werben. VorauSgefefct

roirb übrigenö , baß baS je$entpflid;tige ©runbfiücf ftd) aucb, in frucbjtragenbem

3ufianbe beftnbe. S3rad;felber an ftdj geben , weil feine grud;t , aucb, feinen

3e^ent. KS fann jiebocb, berjenige, ber böswillig einen fonfl frucbjtragenben jeb,ent=

baren Slcfer unbebaut läßt, jum 2lnbau beffelben oberjum 3«^nterfa§e angehalten

werben, ober eS ifl (j. 35- »n ^reußen, 33a»ern) ber 3^entb,err berechtiget, bie

unbebauten gelber felbft in Kultur ju nehmen, unb bie gewonnenen grüßte auS=

fcbjießlicb, ju ernten. 3n 2lnf$lag ber Quantität unb Dualität beS Renten, bann
ber £eit unb 2lrt ber 3e&fntleijhing, tjl ber 3*$ftitpfK$ttge an biefelben gefefc=

liefen ober ^erförnmlic^en formen gebunben, welche für baS gorberungSrectyt beS

DecimatorS maßgebenb ftnb (»gl. ßetyntxety). [^ermaneber.]

3c^cntrccJ)t (jus deeimandi) nennt man bie burdj @efe$, Vertrag ober £er=
fommen ^^wanben (bem 3 c $ en *$errn, deeimator) juflebenbe 23efugniß, »,m
einem anbern (bem Sefyentfyolben, deeimandus) ben je&nten Xgeil feines jä&r*

liefen grucbJgewinneS ju forbern. DiefeS 3eb,exitxctyt tjt in ^ücfftcbj auf tie

^erfon beS StfetitbexefyiQten (f. b. 21. 3 Renten ÜKro. II. 1) ein geiftlic&eS (jus

deeimandi ecclesiasticum s. clericale) ober ein weltliches (jus deeim. saeculare s.

laicale). I. Krwerb beS 3e$entrecb, teS. 1) Kirchen, firc^lic^e 2lnjlalten unb
geifllidje ^erfonen als foletye fönnen jeglichen 3 e^"t bur# alle recbjlicb, möglichen

KrwerbStitel , burd; Kauf, Xaufö, anbere Verträge (j. 33. c. 6 X. De rerum
permut. III. 19), burd; Xeflament, burc^ Verjährung, ehemals aueb, (waS £eutju=

tage niebj me$r oorfömmt) burc^ päpfili^eS ^rioilegium, immer aber salvo jure

parochi, auf immer acquiriren. SRur muß hei getfllidjen 3 e^nten, aud) wenn fte

wieber »on einer Kirche ober geiftlid;en Korporation erworben werben wollen, bie

hei Veräußerung »on Ätrdpengütern überhaupt »orgefc^riebene gorm beobachtet,

namentlich ber GtonfenS beö 33ifd;ofS unb nac^ Sanbeögefe^en auct> ber weltlichen

ßuratelbe^örben nac^gefuc^t werben. 2)em canonifd;en SRedpte gemäß fonnte früher
nur ber Pfarrer jeben3e^enten me immer erwerben; anbere geijilidje 3nbioibuen
unb Korporationen fonnten $war weltliche 3«^enten unbebingt, geijllic^en 3e^ent
aber rechtsgültig nur bann an ftcb, bringen , wenn berfelbe m'4>t Äird;enje^ent im
flrengen ©inne, b. i. titulo spirituali, auSfc^ließlid; ber ^farrfirc^e gehöriger 3e$ent
war (c. 7. 30. 34 X. De decimis III. 30). Die neuere ^rariS $ält ni$t me^r
an biefer Dipnction. 3u bemerfen ifi übrigens noe§, baß ber sJiooal--3e£ent nic^t

als jiiflfc^weigenb in bem Slltfelbje^ent miteinbegrifen ifi
,
fonbem in ber Siegel,

wenigfienS in Sleutfc^lanb , einen eigenen £itel »erlangt, felbfl »on <Beite beS

Pfarrers , wenn er nic$t als Unioerfalbecimator aua) ben 2lltfelbje$ent in ber

ganzen ©emarfung ergebt. 2) 93ei Uebertragung eines Klericalje^entre4>te6 an
einen Saien , unb jwar fowo^I hei seitlicher Ueberlaffung als Ui gänjlid;er 23?r=

äußerung beffelben , tjl bie »ewt'Kigung beS 33ifc$ofS unb ber weltlichen Kuratel
unerläßlich; aud; fann ber iah mittelft bloßer Krftfcung erjl burc^ ben 25eweiS
beS unangefochtenen S5cft^eS feit unoorbenf lieber 3eit in feinem SKedjte ftd) fcpfcen
(Sext. c. 1 De praescr. II. 13). Die bloßen 3e^entfröc^te fann jeber, auc^ ber
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ßeijHidje Decimator, in jeber SBeife, iebo«^ te^terctr nur für bie Dauer fcinc$

Sebenö ober btö jum Abgänge »on feiner ^Pfrünbe an anbere überlaffen (arg. c. 5.

8 X. De transact I. 36). — II. Ausübung be$ 3e$en trecbteS. l)Um=
fang ber 8eje$ntung. Der Umfang be$ 3e$entrecbteö bejieljt ftd; entweber auf
ben jebentpfliebtigen Difirict ober auf bt'e jefcentbaren grud;tgattungen. 3n Ie§=

terer £>inftcbt unterfebeibet man ba$ abfolute ober »olle (jus deeimandi plenum)

unb ba$ refpectioe ober befebränfte (jus dec. minus plenum)
,

j[e naebbem näralicb

äffe becimablen ftruc^tgattungen ober nur einige beflimmte berfelben gejebntet

werben. 3« Sfnfe&ung aber be$ je$entöfticbtigen DiflricteS ifl baö 3e$entrecbt

entmeber ein affgemeineö (jus deeim. universale) ober ein tbeilroeifeS (jus deeim.

particulare), je nadjbem ftd) baffetbe über eine ganje ©emarfung, j. 23. über bie

ganje Pfarrei, ober nur über einen £$eil berfelben erfireeft. Waty bem canoni-

fc^en Siebte fle^t bem Pfarrer eine allgemeine 9tecbt$öermut$ung für ba$ söffe

unb uniserfale ©rofj* unb ßlein'3e$entre$t innerhalb ber ©renjen feiner ganjen

ffarrei jur «Seite (c. 29. 30 X. De deeim. III. 30; Sext. c. 1 De restit. spoliat.

II. 5). <2$ liegt ba$er bemjemgen, ber gegen ben Pfarrer eine 3 c^ntbefreiung

behauptet, ber S3e»eiö barüber ob; fowie jeber anbere 3 e^nt^err, bem Pfarrer

gegenüber, fowo^l feine Berechtigung alö ben Umfang berfelben ju bemeifen §at.

Slucb geblieben ^erfonen unb 2Injktten, wenn fte gegen ben Pfarrer auftreten,

liegt bie 23eweiölaft auf, unb felbjl ber 33ifd;of mufi gegen bie ^rafumtion, weldje

ben Pfarrer f$ü$t, einen befonberen Sftec&tätitel aufzeigen (c. 18. 20. 30 X. De
deeim.). Slucb ber 3 e$en * *on ccn <wf eultioirten Sfteubrücben erjogenen grüdj=

ten jk§t nacb canonifd;em 9lecbte bem Pfarrer, ber jum 2Iftfelb=3 e&enten ber=

felben ©emarfung berechtiget ifi, ju (c. 27. 29 X. eod.). Senn aber ein £»tiU

ter ben 2Utje$ent auö befonberem 9tecbt$titet anjufpreeben %at, fo foff er audj ben

9><0öalje£ent jeneS 23ejirfS bejie$en (Sext. c. 2 §. 6 eod. III. 13; Clement, c. 1

eod. III. 8); jebo# biffigerweife fo, baf in ber 3?egel bie Spälfte be$ ÜHeubrucb=

je$enten ber 'pfarrfirc^e bleibe (Sext. c. 2 §. 1 eod. III. 13). Waty particularen

SanbeSgefefcen unb @e»o$nt>eiten ftnb aber biefe canonifc^en 23efHmmungen oiel=

fad; befdjränft, unb bem Pfarrer balb nur ber grofj e, balb blo{? ber Heine 3^^-t
unb biefer balb mit balb o$ne Qsinfölufj be$ 231ut= ober £ljierje£ent$ belaffen,

befonberS aber $inftcbtli<$ beS sJteubrud;jebenten bie abweictyenbflen SSerorbnungen

erlaffen. Sbenfo flebt bem Pfarrer na# bem ^artieufarreebte ber »ergebenen
Staaten £eutfcblanb$ jene 9ieebt^öermut|ung balb nur für ben großen unb 211t*

felbjejjent jur &titt (roie in Bauern), balb mujji er in jweifelbaften ober ftrei=

tigen gaffen jebeämal gleicb bem weltlichen Decimator feine Berechtigung bemeifen

(wie in Öefireicb, ^reujjen). 9Kan »ergleic^e für Dejireic^: Jpofbecr. o. 16. 3«ni

1796 (Füller, Sericon b. K.-91. 2lu^. 1. «Bb. V. @. 507 ff.); für $reofen:

Slffg. «anbrecht %$. iL Zit. 11. §. 860; für Bauern: Sanbrec^t %\). II. Sao. X.

§. 3 9?r. 3, §. 10 ^r. 1, §. 25 «Rr. 1. 2, unb baju 0. ©ic^erer, Der 3e$ent

nac^ gemeinem teutfeben u. na<$ baper. 9ied;te (^ceuburg 1845. 8.) 6. 50
ff.

;

für Saufen: ». 2Beber, ©9fiem. Darfleff. b. SM. (2. Slufl. Seipjtg 1843)
33b. II. mt1>. I. 6. 418 ff.; für «Sürttemberg : ©. 9Jefcr. o. 27. UM 1807
(3fleg«bl. 5«r. 36, col. 163 ff.); für Baben: 2?erorbn. o. 4. 2lug. u. 30. Dct.

1806, 0. 20. Suli u. 29. ©ept. 1807; für (Steffen: 5Winijl.^efcr. o. 16.3a«.

1824 (@ef.=@ammt. 1824 9^r. 1 @. 1); u. a. 2) 2lrt ber Beje^ntung.
a) ^inftcbtlicb ber Duantität unb Dualität be^ 3ef>ent$. DteDuantitat be3

jd^rlicb ju entriebtenben ^3räbialje$entö bemtf t jtc^ nacb bem jcbeömatigen Ertrage

be$ ^flicbtigen ©runbpcfeö, fo bafl lei mieberbolten Ernten beffelben Stfxet bie

3e^ento|iid;t auf$ neue eintritt (c. 21 X. De^decimis III. 30); inSKifiabren ba=

gegen unb Ui t>ogelfd;lag wirb ber ftru#tje$ent ganj ober jum Ztyil cefftrt. Da
ferner bie ^räjhtion beö Setyntt immer nur auf ben würflig gejogenen 5ru^'

ten ^aftet, fo fann ber 3eMtyerr fbenfowenig beffere Dualität forbern, aU er
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f*fe*fere anjuneb>en gehalten tfl (c. IV. c. XVI. q. VII.). 2lu* ifl er ni*t

befugt , bem 3^^n^oIbrn bie 2lrt ber Sultur ober bie gru*tgattung oorjuf*ret=>

ben; e$ bleibt jefco* baö einmal je&entpfli*ttge ©rünbßücf bem abfoluten Dect*

mator au* $inft*tli* ber neugejogenen grüßte jebentbar, wenn fte titelt gefehlt*

oon jeber SBejcbjitung aufgenommen ftnb. Sbenfo wirb ber Sßlutje^ent nur oon

ben wirfli* gezogenen unb jur 3 f »'t ber gefe$ti*en Ablieferung no* oor&anbenen

jungen Sbicren entrichtet. di ftnb ba^cr wcbl bie in$wif*en gef*la*teten ober

fclbfloerje^rten ©tütfe beS 23ic$eö ober ©eflügelö in ben 3 eM* cinjure*nen,

ni*t aber au* bie f*on »orber 2lblieferungSjeit umgekommenen. $n ber ^Kegel

tritt bjer bie 3e^cntf°rberunÖ f° p ft c,n
>
a* ^ie je^ en, ^arc 3 Q &I entweber juglei*

ober natbeinanber jur SBelt gefommen ijl. ©roßentljeilS ifl jeöo* ber 33lutjebent

in ein ftreö @elbrei*nifj umgewanbelt, wobei ei bann au* fünftig fein 33eajen=

ben i)at. T)ie in ben jüngflen 2lblöfungSgefc$en au#gefpro*ene Stufbebung be$

33lutjeb,cntS cb>e Sntf*äbigung ifl nur oon bemjenigen ju »erfleben, ber ni*t

als bereite lange b^erfommli* na*gewtefen werben fann, ober erfl in 3 u fun f*

neu beanfpru*t werben »oute. 2Son ber ^Jrdflirung beS bereits begrünbefen Jßlut*

jebenfS fann ft* ber fflübtige nur bur* Ablöfung befreien, b) §>inft*tli* ber

Seit uno beS DrteS ber AuSje^ntung wirb ber gelbje^ent oom £>ecimator in

ber Siegel auf bem gelbe unb jwar glei* na* bem €*nitte autfgejebntet, fobalb

ber gelbertrag in ©arben ober gtu*tbaufen gelegt tfl (c. 7X. Dedecim. III. 30);

tocfjbalb bem 3tb]entb,exxn re*tjeitige Slnjetgc ju ma*en unb mit ber Stnf*eue»

rung eine gewtjfe bur* ^articulargefefce ober Öbferoanj bejlimmte ^eit jujuroar»

ten ifl. üfta* oorgenommener 2luSjdbJung bat ber 3eb,entb,olt> ben 3 e& fI, t *>"r fo

lange ju oerft*ern, bis ex feine eigene gru*t einbringt. 2>te 3 e, t ber 2Betnoer=

jc&ntung ifl in ber SRegel, wenn bte Trauben gefeltert unb in ®ef*irren gemojlet

ftnb. ©eroöbnti* wirb ben 2Beinbergbeft$ern bie £tit ber 2efe für jeben Diftrict

oeer jebe Saube obrigfeitli* angejeigt. Der SMutjc^ent roirb abgeliefert, fobalo

bie 3 u«8 en c^ne Butter leben fbnnen. c) lieber bie 2lr t ber Set jlung beS

3?fcentS ftnb meifl befonbere 33orf*riften mafgebenb, befonberS in betreff beS

2ßetnje$entS. 3« §inft*t beS getbjcbentS ftc&t cS in ber Siegel bem Secimator

frei , ben 3 e & en* fl"f bem gelbe in ©arben ober gru*tbaufen, ober autfc (wenn
er fi* barüber mit bem 34 e«tbclben bereinigt b«0 auögebrof*en in ©äefen ein*

jubringen
; für erftercä jlreitet bie SSermutbung. Sine 2lu^jebntung auf ber 2Bur*

jel ftnbct ni*t ©tatt; fte mü§te benn feit unoorbenfli*en Reiten in llebung

gervefen fein. 9?ur \>ti Eartoffeläcfern unb bi$a>eilen au* bei ben mit ftlee unb

anbern gutterfräutern bebauten geloern wirb in man*en ©egenben ber 3 e ^ cnt*

antbeil b. i. ber jcbnte Zh,eil beö betreffenbengelbeö auögeflecft, in »el*ein ftatie

aber raeifl ber 3 ei>fn^"t feinen Slntbeil auf eigene Kojlen ausgraben unb refp.

mäfjen lajfen mu§, fomie jebenfatlö bie Äojlen ber Sluöjebntung unb Smbeimfung
beö 3e^>entö ber £)ecimator ju befreiten i)at, wenn m*t baö ©egentbetl oertragö*

md§ig ober b,erfömmli* ift. SWur ber (öactjeb.ent wirb gemeinigli* bem 3cb,ent*

^exxn in baS ^)auö geliefert. Qie b^iefür bejtimmte grifi lauft oon s!D?i*aeli bt'8

Martini. llebrigenS ifl ei f*on feit bem jioölften 3a^r ^ u«bert ©runbfafl ge*

worcen, ben 3 c
l>
en t oom rob,en ßrtrage obne 2lbjug beö ©amenö unb ber fon|li=

gen 2lcfcr= unb gelbbeflellungöfoflen ju nehmen (c. 7. 22. 28 X. eod. III. 30).
— Elf. Sßirfungen bcö 3eb.entxeä)t$. Der 3 f&entberr b,at 1) baö sJ?e*t,

bie jedentpflubtigen ©runbflücfe na* 33elieben ju beft*tigen, abjuf*d^en, unb

Ui ber 2lu3jebntung jugegen ju fein. So flebt ib,m frei, wo er mit ber 2lu$jäb>

Iung ber ©arben te. beginnen xoiü ; er fann babei oon einer ©attung beö ©e*
treibet auf bie anbere, oon einem 2lcfer auf ben anbern forrjäblen, nur muf? er

bann au* beim gortja^len in ber einmal gewablten SReib,e bleiben, di fle^t tbm
bejügli* ber 3cb £ntfrü*te, wenn fein Slnt^eil bereits abgefonbert ifl, als toabrem

(Sigentbümer bte rei vindicatio ju unb er fann benfelben jure separatioms o^nt

ftir(5tnlwi!on. 11. ob, 80
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weitere 6 ein^eimfen ; auf ben nod) unauögefdptebenen Sttynt aber b>t er aU SDh't=

eigentb,ümer bie actio de communi dividundo. 33iönmlen tfl nod? ?anbeögefe£en

Cioie beifpielöweife in 23a|?ern, ©ef.-23latt 1822 col. 101 f.) bem Decimatoi

beim @antüerfab,ren gegen feinen 3 f $ fut&olben ein
v3)rioritdtörecbt auf jweijcibrige

3eb,entrücfßdnbe eingeräumt. 2) Unter ben 23erbinblid;f eiten beö Streut'

b,errn ober tft fafl überaß bie SScrpfltr^tung berfclben anerfannt, ju Neubauten

unb ipauptreparaturen ber ^JfarrfirtJje unb s])farrwol>nung in Ermangelung obei

Unergtebigfeit beö betreffenben Kirnen-- ober s]5frünbeüertnbgenö pro rata feinet

3fb/ entbejüge einen nad; ©efefc ober Dbfcroanj beftimmten Beitrag ju leijtet

Cf. b. 21. 23 au laß, 33b. I. ©. 679 f.). Dod; fann er nad) ben neueren 2iblö

fungögefefcen in ber bort nät)er bezeichneten 2Beife bie auf feinem 3eb,entxeü)\

lafienbe $lird;enbaupflicbt aud) ablbfen. Da im baperifdjen 2lblbfungögefe$e cor

1848 feine auöfü&rlidpen formen hierüber aufgenommen werben waren, wte bief

in anbern <£>taaten gefdpe^en, fo würbe nadpträ'glid; ein eigenes ©efefc dd. 28
9J?at 1852 „bie «Sicherung, gt'n'rung unb Slblöfung ber auf einem 3 f bentredj:

rufcenben fiirdjenbaulaft" betr. erlajfen (©ef.=23latt für 33aoern 1852 ÜKr. 34)
erläutert oon Dr. ^ermaneber, in ^rofejfor Doflmannö ,,©efe$gebung beö figr

33apern feit Wlax II. mit Erläuterungen" (klangen 1852. gr. 8). Stb. I. £ft. 3

6. 280—334. [^ermaneber.]

3eft, Qcfr|jlpffeitc (tempus clausum, feriatum, sacratum). Die fttrdje t)<x

bie Eingebung ber (ätye ju benjem'gen Reiten, bie gonj befonberö bem ©ebete

ber Snt^altfamfeit unb ber Kontemplation gewibmet fein füllen, »erboten, weil ft

bie mit <pod;$eiten »erbunbenen §ejilid?feiten unb ftnnltcben ©enüffe forote bti

Gtonfumation ber GStye für unvereinbar tyäit mit bem ernften, ^eiligen (£b,aractei

biefer Streife beö ßird)enjabjreö
, fo baf? bie in ben gefcfyloffenen Reiten eingegan

gene (5b, e jwar nid)t ungültig, aber unerlaubt i(t unb bie Kontravenienten eine

firdytteben ©träfe verfallen. Obgleich ftd; für baö 23ejletyen beö genannten i?er

boteö in ben brei erjten d)ri|tlid;en 3<>b^unberten fein pofitiver 2lnbaltöpunc

ftnbct, fo fann eö bod; feinem 3«, eifet unterliegen, ba§ bie Kt)rijlen fett ben 2ln

fangen ber Kirdje ftd; ber E&efdjliefjung in jenen 3 e 'ten freiwillig unb aflgemeii

enthielten; benn wenn einerfeite baö natürliche ©efut>l für ©cbicfticbf eit fa)on bii

Reiben veranlaß te, an gewiffen ifcagen, bie befonberö ernften 33etradjtungen, j. 33

ber Trauer um bie5ptngefd;iebenen, gewibmet waren, feine ®b^e einjuge&en, warun

foöten wir nidyt annebmen bürfen, biefe feböne (Bitte fei aud; auf bie Kbrijtei
übergegangen, bie, wie befannt, t'bre b^eiltgeti, bem ®ebete unb ber Trauer geroib

meten Reiten in allen anbern 33ejte$ungen fo flrenge unb gewtffenb/aft bcobadjte

ten? 2lnbererfeitö fyatte fdpon ^autuö (1 Kor. 7, 5) ben ©atten empfohlen, ftd;

um bem gaßen unb ®ehete obliegen ju fönnen, beö e£elid;en Umgangö ju ent

galten , unb bamit übereinjlimmenb b^aben bie fiircbenoater jenen Umgang fü
unvereinbar erfldrt mit ber SBürbe unb bem (Srnjie jener 3e»ten unb if>n bei

©laubigen gerabeju »erboten (c. 1— 6. 12 C. XXXIII. q. 4); wenn aber be'

d^riftlidje ©eifl, ber ftdj in biefen 23erboten ber 23dter auöfpridjt , fcb,on ben Um
gang mit bem angetrauten $8eibt mißbilligte, um wie oiel meb,r mufjite bief

Mißbilligung benjenigen trefen, ber in ben genannten Reiten eine G£t)e erft ab

fdjloß unb bie sJ?euDermäf>lte t)eimfüb^rte? Sine folc^e ^mpietat war in ben erjtei

3jb,rt)unberten aflgememer d^rijllicber 33egei|terung gerabeju für unmöglid; ge

galten, unb eben barin liegt ber ©runb, warum it)r fein pofttiöeö SBerbot entgegen

gefegt würbe. 211Ö aber mit bem oierten 3obrbunberte, roie in »ielen an*Derei

93ejiet)ungen, fo aud) in biefem s]5uncte eine afimdb^ltge (5rfd;iaffung ber urfprüng-

liefen Diöciplin eintrat unb SWandjer bie biöberige <&itte ber gefcbloffenen 3 e »tci

befcb/Werlid; ftnben mod)te, fa|> ftd) bie fircblid;e ©efe^gebung genött)igt, baö ax\i:

brücflid) »orjufdpreiben unb ju forbern, xoai biöb^er freiwillig geleifte

werben war. 2)aö erfle bieffaUftge ©ebot enthält ber 52. Kanon ber ©ynobi
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»on 2aobicea (c. 365), weiter »orfcb>cibt: „non oportet in Quadragesima
aut nuptias vel quaelibat natalitia celebrare," unb fogleid; burdj bie ?üifnat)nie in

bie ©efefceSfammlungen ju allgemeiner ©ültigfeit gelangte; bei ©ratian ftnbet

er ftd) c. 8 C. XXXIII. q. 4. 2ln i$n fcbjiefjt ftcb eine SBeftimmung beS EoncilS

»on Sertto (a. 524), beften 3. Eanon lautet: „non oportet a Septuagesima usque

ad octavas Faschae, et tribus hebdomadibus ante festivitafem sancti Joannis Bap-
tistae et ab adventu Domini usque post Epiphaniam nuptias celebrare. Quod si

factum fuerif, separentur" (c. IOC. XXXIII. q. 4). 3«bcm mir bie Erörterungen

über 2lecbtt)eit ober Undcbtt)eit biefcS EanonS bter übergeben unb auf bie treffliche

2lbf>anblung »on %. %. ®d)ott: Historia legum ecclesiast. de temporibus nuptia-

rum clausis, Lips. 1774, roo bie 2lecbtbeit mit überjeugenben ©rünben bargetban

iji, »erroetfen , bemerfen wir blofj, bafj bie ?aobicenif^e 33efh'mmung bter bereits

eine bebeutenbe (Erweiterung erfahren b,at
f
benn eS ifl niebj blofj bie Duabrage*

ftmaljeit weiter ausgebest worben, fonbern cS traten aud) jroei ganj neue Reiten

in ben Äret'ö beS auffä)iebenben EbcbtnbcrniffeS, nämliä) ber 2lb»ent unb bie bret

2Bod)en »or bem $efie 3^^anni3 beS Käufers ; enblicb. mürbe beftimmt, ba§ bie

©atten, meldte bei Eingebung i^rer Elje bie obigen Reiten ntc^t beobachtet bätten,

getrennt merben foflen. Eine »eitere baS tempus clausuni betreffenbe unb bura)

bie Slufnabme in baS £>ecretum ©ratianS jur allgemeinen ©ültigfeit gelangte

SSerorbnung ifl ben Responsis ad Consulta Bulgarorum »om 3- 866 entnommen,

reo sJh'colauS I. fagt: „nec uxorem ducere, nee convivia facere in qua-
dragesimali tempore convenire posse nullatenus arbilramur" (c. 11 C. XXXIII.

q. 4). 2Bie man fiet)t, enthält biefer SluSfpruä) beS grofjen >))apfteS lebigltcb eine

äßiebert)olung beS Saobicenifcben EanonS unb bie Jöeftmtmung beS EonctlS

»on iferiba tfi übergangen: biefü roirb übrigens ntd)t befremben, menn man einer«

feitö bebenft, bafj SttcolauS in biefen Responsis feine erfcböpfenbe Darftetlung

ber Rircbenbiöciplin geben
,

fonbern ftd) blofj über jene ^unete auSfpredjen »ifl,

über roelcbe er »on ben ©efanbten beS 93ulgarenföntgS befragt rourbe, unb anbe*

rerfeitS in Erwägung äiet)t, bafj ju feiner 3 e ** Dcr 3terbenftfd)e SBefc^lu^ alS

2luöfprud; einer bloßen ^articularfpnobe aufjert)alb ©panienS nod) feine all ge-

gemeine ©eltung blatte, biefe »ielmebr erjt fpäter burä) bie 2lufnabme ins £>e*

cret erhielt unb fte bann aKerbingS fortroä'brenb behauptete. Derfelbe t)atte, wie

bereite bemerft, aua) bie bret 2Bo$en »or bem 5 e f*c 3 & annt'S beS SäuferS

als gcfa)lojfene >$eit bejeidpnet, über beren Komputation ftcb aber jur £eit teS

^apfleS Eiern enS III. jcoei »erfebiebene Slnftc^ten gebilbet bitten; bte Einen

behaupteten, bie genannten brei SBocben feien biejentgen, roelä)e unmittelbar
bem gefie beS £äuferS »oranget)en; bie Slnbern bagegen fpracben ftd) babin auS,

bafj mit benfefben bie baS '»Pfingftfcfl umgebenbe 3 ett gemeint fei, fo bafj baS

tempus clausum mit ben Sfogationetagen »or bem Jptmmelfabrtefefte beginne unb

mit bem Sonntage naa) $>ftttgfren fcbliefje, — in ben barauf folgenben iBocben

alfo bie Spocbjeiten voie fonfi im 3<*brc »ottjtänbig erlaubt feien. Ein unS unbe*

fannter SBtfcbof freute an ElemenS III. bte ^ra 3 e
i
melcbe »on biefen betoen

Meinungen bie richtigere fei unb ber ^apfl entfettet) ftcb für iie l entere —
ß. 4 X. de feriis 2. 9. Demgemäp fannte baS gemeine JÄecbt beö Mittelalters

bret gefcbjcfjene 3 f, tcn: O S-B°m ©»nntag Septuagesima bis jum ©onntag nadj

Ojtern, 2) oom erjten 2lb»ent$fonntag bis jum ödjlu^ ber Dctao oon Epipbanie

unb 3) bie £eit »om ©onntag Rogate bis Trinitatis. X>iefe Dtöctpltn , bte burdj

eine Steige nacbfolgenber ^articularfynoben t»tebert)olt unb eingefebarft rourbe,

erhielt ftcb unoeräneert bis jum Xribentinum, roela)eS in roetfer Errodgung ber

Damaligen ißerbdltnijfe einige iöefc^rdnfungen eintreten lte§. *ftacb&em baS Eoncil

^Sess. XXIV. c. 11 de sacrament. matrim.) ben "Angriffen EaloinS gegenüber,

)er bie gefcbloffene £eit eine laflige, bem ^)eibentbume entflammenbe , »on ben

|5dpjten mißfürlic^ eingeführte Erftnbung nannte, feierlia) auSgefprocfyen batte

:

80*
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„Si quis dixeril, prohibitionem solennilatis nuptiarum certis anni temporibus super-

stilionem esse tyrannicam, ab ethnicorum superslitione profectam; aut benedictiunes

et alias caeremonias, quibus ecclesia in illis utilur, daiunaverit : aualhema Sit", ocr-

orbnete eß CSess. XXIV. c. 10 de ref. matnm ) über tte Dauer ber gefcfclojfenen

3ett ^olgcnbeß : Ab adventu Domini noslri Jesu Chrisli usque in diern Epiphaniae

et a feria quarta Cinerum usque in octavam Paschalis inclusive, antiquas solen-

nium nuptiarum prohibiüones dtligenter ab omnibus observari sancta synodus prae-

cipit; in aiiis vero temporibus nuptias solenniter celebrari permittit etc." Spienacb

bat baß £rtbentinum bte ältere Orariß babm roobtftctrt , baß eß a) baß tempus

clausum ber Duabrageftma auf bie $eit 50m 81 f # ermtttwocb hid jum Sonn-

tag na(b Dftern befcbränfte, b) beim &boent bte Dctao »on (Jpipbanie binwegließ

unb c) bte brei Söodjen »om Sonntag Rogate btö Trini'atis alß gefcbloffene $eit

ganj aufbob, fo baß mir bte gegenwärtig geltenbe ©efefcgebung t'n folgenben

^»uncten jufammenfaffen fonnen. I. T)ie gefcbloffene 3 e, t erfhecft ftcb com
erften 2lb»entfonntag b i ö jum Sage Gp ipbante unb »om -ä\6) ex»

mtttwoeb btö jum Sonntag nad) Dftern, jebeßmat einfcbließlicb. Sic

beginnt übereinftimmenb mit ber £ageßbere$nutig beß tumtfcbcn iJcccbtß, baß »on

ber fircblicbcn ©effijgebung recipirt würbe, mit 12 Ubr ber Stacht, bte bem erften

£age ber gefcbloffenen £eit »orbergebt unb enbet mit 12 Ubr ber 9ta<it, bte auf

ben legten Slag berfelben folgt. II. Die ftrage, ob in ber gtfcbloffencn 3 e » r l e &e

Gnngebung einer @be — aucb bte ganj geräufcblofe — unterfagt fei ober ob ftä)

baß firc^Itcbe Verbot bloß auf bte feter lieben mit äußerem s}!>omp, SJcabljeiten,

£anj ic. »erbunbenen Jpodjjeiten bejiebe, tjr »erfebieben beantwortet worben. Sebr
Diele unb angefebene Sanoniften entfebeiben ftcb für baß Öe$tere unb fhtften ibre

Sinfic^t barauf, baß baß £ribentinum bei feinem bießfaüftgen Verbote nur »on ber

solennitas nuptiarum, ben solennes nupliae rebe; aucb bte Congregatio Con-

cilü babe baß Sribentinum in biefem Sinne aufgefaßt, inbem fte außgefproeben:

matrimonium quoeunque tempore posse contrahi, unb bamit übereinftimmenb

fage baß Rituale Romanum, lit. de sacram. matrimon.: „Postremo meminerint pa-

rochi, a dominica prima adventus, solemnitates nuptiarum prohibitas esse, ut nup-

tias benedicere, sponsam traducere, nuplialia celebrare convivia; matrimonium
autem omni tempore contrahi potest" sc. sine hisce solemnitatibus (Stapf,
^afioralunterriebt über bte @be. 6. §luft. S. 84). allein fo woblbegtünbct btefc

Meinung auf ben erften ^Inblicf aueb erfreuten mag, fo galten wir fte boeb niebt für

bie richtige. Denn roaß a) baß Xribentinum betrifft, fo ließ eß auf er ber quantitati-

ven Sefcbranfung beß tempus clausum bie früher beftanbene ©efefcgebung »oflftänbig

unoeränbett: biefe fyatte aber bte gefcbloffene £eit
t
wie oben ermähnt, gerabe beß*

wegen eingeführt, weil fte ben ebeltcben Umgang für unoereinbar erllärtc

mit bem ^eiligen, ernften ßbaracter berfelben; bie Sßäter »erbieten in biefer £eit

febon ben Umgang mit ber angetrauten ©attin , rote fottte baß Xribentinum

im SÖiberfprucbe mit ber »on ibm felbft anerfannten ratio legis bie Eingebung

einer wenn audj noeb fo geräufcblofen (£be gejlatten unb bie 5r*uben beß erften

Umgangeß ber Sfteuoermäblten btftigen? Die Sönobe beruft ftcb außbrücflicb. auf

baß bißber beftanbene 9?ecbt, roelcbeß Cc 11 C. XXXIII. q. 4) in erfter Stnte baß

ipeimfübren ber 93raut unb bie copula carnalis »erbietet. Demgemäß bat §agnant
ben Sinn ber tribentinifeben ©efe^gebung ganj riebttg aufgefaßt, roenn er (Gom-

ment. ad c. 4 X. de feriis. 2. 9 n. 6 sqq.) ju ben unterfagten „solennitales nup-

tiarum" nübt bloß bie fircblicbe 33enebiction, bie Ütta&ljeiten, 2änje :c, fonbern

aueb »orjugßweife bie traduetio uxoris in domum viri unb bie copula carnalis reeb-

net, b) äßenn ftcb baß in diebe ftebenbe SSerbot bloß auf bie äußeren fteftliti)»

feiten ber ipocbjeitfeier belieben würbe, fo $ätte eß eineß foltben wenigflenß für

bie Duabragefttnaljeit gar niebt beburft , ba für bie gafien frbon an ftcb aüe

fjcräufcb »ollen Su^batfeitcn, mögen fte nun mit einet jpocbjeit »erbunben fein »bet
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«übt, firtbltcbj untcrfagt ftnb. c) Die Coiigregatio Concilii fagt allerbtngö : matri-

monium quocunque tempore posse confrahi, fügt aber fo^fetc^ bei: sed tem-

poribus expressis in cap. 10 Sess. XXIV de ref. matrim. nuptiarum solennitates,

convivia, traductiones ad domum et copulam carnalem prohiberi
(Concilium Trident. edid. Richter, p. 270 n. 114). Die SBorte ber (Songrega*

tion : matrimonium quocunque tempore posse confrahi unb bie Steuerung be$

Rituale Rom.: „matrimonium omni tempore contrahi potesl," tonnen nur ben
(Sinn t)aben, bo§ bie (Jtngefcung einer (£be rodbrenb ber gefdjloffenen 3?it niebt

abfolut unmöglieb fei, bafj »!eltnet)r jur 2lbftblicJ3ung berfelben wegen fpeciefler

•sBerbdltniffe im äujjerften üftotbfalle, j. 23. auf bem Sobbette jur Legitimation

unebelicber Stoiber :c. tro$ be$ tempus clausuni oorgefebritten »erben fönne, wenn

eö nur in oller ©title gefebebe unb namentlich bie copula carnalis auögefdjloffen

bleibe. Uebrigenä bat bie öffentliche ©itte in mannen 2änbern, j. 33. £eutfcb,=

Ianb, ^Belgien, granfreieb, »on ber obengenannten 53ergütiftigung ber Kirche feinen

©ebraueb gemacht unb fdjon ben bloßen Contraclus matrimonialis in ber gefdjloffe«

nen 3 tlt fur »erboten erfldrt. III. Wlit 2lu<?nabme ber bejeiebneten 9cotbfdlle

bebarf jebe <5b>abfcblie§ung tn ber gesoffenen £eit ber fpeci eilen bi fdjöf*

Itcben Diöpenö: ber Pfarrer, roeldjer o^ne eine fold?e bie (£t)e et'nfegnet, über*

fcaupt bei berfelben tnitroirft , »erfättt in eine arbiträre, oont 23ifcbofe nacb ben

2Jert)äftniffen ju beftimmenbe ©träfe; roaö bie Kontrahenten betrifft, fo ifi

tbre @be jroar gültig, aber fie follen nad) ber ©trenge bcö ^edjtö (c. 10 Cod.

XXXIII. q. 4) roenigjtenö für bie Dauer ber gefdjloffenen 3 e,t öon 5E«f* "»b

SBett getrennt »erben, eine Jöefh'mmung , bie übrigen«, roie eö fd>eint, nie in bie

^rariä übergegangen iji. — 23gl. ©ei$, lieber bie ^eier ber ©onn= unb ^efttage

unb ber geffbjojfenen Seit, in beffen 3ettfc^rift für ßirebenreebt ic. II. ©. 38G ff.

Derfelbe, JBerroaltung ber ©acramente, ©. 551 ff. ftnopp, St)erecbt, II.

©.94 ff.
[fiober.]

3eitrecf>tuutfl ber $£>e&räer, f. Chronologie, bibltfdje.

3ettred)itung, djriftltclje, f.
21era, (Jocluö, 3 efuö GbrifiuS, Sälen»

ber, sJteu ja br.

,^ettrcd)iiun^ ber 3Rof)ammebaner, f.
£ebfc$ra.

3ei1§, 93i$tbum, f.
Naumburg« 3 ct Ö-

Delatoren ober ©ptritualen, f.
©piritualen.

3emaritcr. 9?acb ©en. 10, 18 tjl 3emart OTOS, LXX. 2af/a&eto$,

Vulg. Samaraeus) ber je^nte ©ob> Sanaantf; ba« %. Steftament gebenft feiner

Wetter niebt met)r. 9)?an ftnbet ben tarnen erhalten tn ber p&önictf<ben ©tobt

ZiuiQog, -iiiüoc, Simyra, »elcbe nacb ben alten ©eograpben (Strab. 16 p. 753.

Pliii. 5, 17. Ptol. 5, 15, 4) nörblicb »on £rt>oliö, füblicb »on SlratuS tag; aueb,

teuere (ogl. ©&<»«>, Reifen ©. 234. iWiebubr, 9ceifebefcbr. II. 439) fanben einen

Drt ©unirat) bei 2irfa unb ©ümrin bei Tripolis. Die jübifeben Srflärer (Bre-

schit. R. Targ. Jonath. et. Hieros. Saadia ju ®en. 10, 18) beuten 3emar » »on

Smcfa ((Smiia), einer erft in fpdtercr 3 elt
Sur 33I«tt)e gelangten ©tabt am

fronte* in ©9rien, |e$t ipetn« ((jä-».^). _ 23gl. An o bei, SSblfertafel ber

@en. ©. 329. -

^enMf&efta, f.
'parfiSmuS.

,Jenü, Sötfcbofoon üßerona, rotrb »on alten ©cbriftjteflern fafl gar nid)t

erroä^nt. 2lmbroftuö ep. 5 nennt tb> alö einen 23ifcbof, ber ein älterer ^eitQe-

nojfe oon it)m gemefen, ©regor b. ©r. aU martyr et pontifex. 3U Verona rourbe

er feit alten 3«iten alö achter Öifcbof ber ©tabt unb roenigfteng feit einigen 3 a &r*

bunberten al« 3D?artorer t)ocb oerebrt. 1508 gab ©uarinuö ju 23enebig 105

Sieben, traetatus (bie alte tecbnifdje 33enennnng ber bif cb ö fit eben Sieben), unter

3eno'S 9?amen $erauä , in bret 33ücbern, nämlicb 17 Sieben über ^ugenben unb

Sajier, 38 über altte|iamenUid;e unb 50 über ueutejtamentli^e ©egenfidnbe. SSo«
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btefen Sieben ftnb »tele fe^t furj unb augenfä)einlid) bloße (Entwürfe, jum Zfyeil

Fragmente ober et'njelne ©ä§e ; mehrere ftnb oon anbern SSerfaffern ; oiele berücf»

fiebtigen ben 2lrianiSmuS unb weifen auf einen im oierten 3a^r^unbert lebenben

23erfaffer bj'n , wäbrenb nadj ber bamalS Jjerrfdjcnbcn unb aad) im römifrfjen

Sttartyrologium (12. 2Ipril) auSgefproc^enen 2luft$f, 3 e«o unter ßaifer ©alltenuS

als Zarterer gefiorben war. ©i'jrtuö ©encnftS, Dupin CBiblioth. t. I. p. 202),

Xiöemont (Memoires, t. 4. Persec. sous Valentinien)
,
gabriciuS u. 21. fpradjen

barunt bie Meinung auS, bt'e oon ©uarinuS herausgegebenen Sieben feien alle

ober größtenteils unää)t. Die folgenben 2luSgaben förberten bie ©a$e wenig.

3m 3- 1739 beforgten aber bie 23rüber ^eiruS unb £ieronomuS 23aßerini mit

33enu$ung oon neun Jpanbfcfyriften eine neue 2luSgabe ber Tractatus, ber fte auS»

füb^rlicbe unb grünblic^e Dtffertationen beifügten. Die 2luSgabe ent^äft in bem

erften 23udje 16 längere Sieben, in bem jweiten 87 fürjere Sieben ober Entwürfe

unb Fragmente, im 2ln$ange 11 unäc^te Sieben (2 ftnb oon ^otamiuS, 5 oon

§ilartu$ , 4 tleberfefcungen oon Sieben beS 23aftliuS). Die Herausgeber oermu=

ib>n, was fef>r wab>fcbeinli$ ifi, bt'e Sieben feien balb nad) bem £obe 3«no'$ auS

feinen bjnterlaffenen papieren unb fo toie fte ftcfc oorfanben, b>rauSgegeben, barauS

erftäre ftcb, baß oiele fragmentarifd) unb niebt ganj ausgearbeitet feien unb fuü>

manche ^affuS wieberb>len, unb baS $arte Urteil Dupin'S, Stiflemont'S u. 21.

erfebeine banacb, als ungerecht, lieber bt'e SebenSumßänbe 3eno'S H^- b. 8*t«

SBerona, XI. 634 f. 3cn <> »« oießeiebt ein 2lfricaner oon ©ebint; ber ©toi

unb einige anbere Umflänbe febeinen bafür ju fpreeben. ©ein (JpiScopat ju 23e=

rona fallt t'n bt'e 3*»* *>on 360—380; wie feine Sieben jeigen fämpfte er mit

großer (Sntfd;iebenb>tt gegen bie Siefle beS $et'bent£umS unb gegen bie Ste$ereieu

feiner ^tit. (£t)e er Söifdjof Würbe, blatte er eine Sieife in ben Orient gemacht.

Slucb, febeint er ber Srfle gewefen ju fein, ber im 2lbenbfanbe grauenftößer grün*

bete. — Die 23atterini'fcfye 2luSgabe iji abgebrueft im 5. 33anbe oon ©aßanb'S

SBibliotbef unb im 11. 23anbe oon üJiigne'S s$atrologie, wo aud; bie Differtationen

oon 93aßerini unb 23onacd;t u. 21. abgebrueft ftnb. 33gl. F essler, Institutiones

Patrologiae, t. I. p. 739.

geno, ßatfer, f. Jpenottcon unb SDionop^öf tten.

$epbaiiia, f. ©opb>ntaS.
$cpl)V)vin, fapft. 2luf bie ©efcfcid; te btefeS 93apjteS am 2lnfange beS brüten

3abrbunbcrtS ift burd; bie fogenannten „philosophumena Origenis" unb Dbllinger'S

©ebrift „ipippolotuS unb SaßijhtS" neues Siebt gefallen. 3 c^orin regierte oon

203 bt'S 217 C218); nad) ben gewö&nlidjen Senaten b>t berfelbe eine Wenge
fireblicber Söefh'mmungen getroffen, bie üDiontaniflen (^b>ogier ober Katapbrogt'er)

unb bie (Sncratiten oerbammt ; ben SiataliS, einen ©d;üler £&eobotS beS 2Be d?S=

lerS, fübrte er jur tird;e jurücf. 3n oier SBeib^en orbinirte er 8 (13) 23i|'cböfe

unb 13 (9) ^riefier. (jr würbe in bem (Sömeterium dallifii an ber 2lppifd>en

©traße beerbigt. — Siacfy ber jüngfl entbeeften ©cb^rift beS ©cbt'SmatiferS ^pippo»

löt, et'neS ©egenpapfleS oon 3 fbb9 r»tt'S S^acbfolger Saßift, ber einen befcbrdnften

^Jarteijtanbpunct einnimmt, war3epb9rüt ein einfältiger SJiann, welcher alSbalb nac()

feinem SiegierungSantritte feinen fpdtern üftaebfofger SaÜijt, ber, wenn wir ipip*

polot glauben wollen , eine wenig eb^renoofle Vergangenheit bj'nter ftc^ hatte , oon

2lntium nadb Siom jurürfberief, unb ftcb oöflig oon bemfelben leiten ließ. 3 fb&y =:

rin war au^ im $öcbften ©rabe gelbfücb^tig, welker Vorwurf ft^ ba^in erfldren

läßt, baß er bie bebeutenben SiebeSgaben ber römifcfyen ©emeinbe für eigene unb

auswärtige 33ebürftige einjog unb oerwalteie. (Jattift muß aber feinen Einfluß

niebt fe(>r mißbrauebt b^aben, benn er würbe nadj 3f^0f«u'S £obe oon bem ganjen

römifeben (JleruS jum ^op^e erwählt, ^apfi 3 fPb9r,n ^ ,eJt ben Saßijt niebt nur

febr in (5b!ren, er übergab itym aueb baS große (Jbmeterium, baS fpäter Saßijl'S

tarnen trug, unb baS biefen tarnen ni(b,r, x»ie man bisher geglaubt, bab>r fiatte,
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bafi £afltfl erfi e« bauen lief. 3<> nod) meb>, 3rpb>«n beauftragte bcn <£aflifl mit

ber Leitung unb Slufftdjt über bcn römifcben @leru«, b. b\ wä&ltc i&n ju bem

wirbligen 2lmte eine« Slrdjibtaconö. — SDlit Stptyxin tarn wabrfcbeinlicb, aud> ber

2)?ontamjt £ertuflian in Sonflict. St batte nämlid) bie ftrenge 33uf?bi«ciplin

ba$in gemifbert,ba§ benen, welche burcb Sfcebrud; ober Unjudjt gefünbigt, nad)

geleiteter Stirdpenbuf e bie Aufnahme in bie ftrcblicbe ©emeinfdjaft wieber gewährt

werben feilte
,

gegen weldjc« „(Jbict be« ^»otttifer SJcarimu« , be« 33ifcbof« ber

23ifd;öfe, be« apoftolifcben fopa" £ertutlian feine (Scbrift »on ber £eufcb&eit rieb»

tete. — 23gl. „Spippolptuö u. Safltjhi«, ober bie röm. Sh'rcbe in ber erfjrn £alfte

be« brüten 3abrb." »on 3. Döllinger 1853. fapft ^atliftuö I., in 9Rro. 1 u.

2 ber „ftatbotiüben 2Boebenfcbrift" oen 1854. Sgl. über 3 f^9r»n oud; *c«

Catalogus sub Liberio bei Anastasius bibliolh. V. Pont. R. ed. Migne 1852 (tom.

127 p. 1306). [©am«.]

3etigeit unb ^eitgcnftetoeid. Unter 3 c "Ö en (festes) im proceffualen

(Sinne be« jEBorteö oerfte^t man britte, in einem ^ecbtejlreite felbfi md?t beteiligte

^erfonen, meiere bie äßabr&eit einer £$atfad>e burcb, i&re eiblitbe 2lu«fage *>or

©eriebt nacb, i^rer eigenen «Sinnenwa^me^mung barjut&un unb Ijierburcb bem

Siebter über ba« beflrittene factum eine juriftifebe ©emifj&eit ju »erfdjaffen »er»

mögen ; bcn 3noegriff ber baju erforberltc^en, gefefclieb, genau bejtimmten £anb«

Iungen unb ba« bafcureb gewonnene 3Multat nennt man 3 * u gen bem ei«. Die

SJerpfttcbtung jur 3eugenfcbaft liegt jebem SMitgliebe be« «Staate« »ie ber fiircbe

ob, fte ijt ein officium publicum, wefjbalb nacb ben 23ejtimmungen be« römifcben

mie be« canonifdjen dlety* 3e*er, ber oom Siebter jur 3eugenau«fage »orgelaben

Wirb, gebalten ijt, ju erfebeinen unb ftcb oernebmen ju laffen (c. IX. de testib.

cogend. 2. 21). 203er ungeachtet ber erfolgten (Jitation, fei e« au« Abneigung

gegen ben, für welchen er jeugen fott , ober au« Siorliebe ober furcht gegenüber

»on beflfen ©egner C„odio vel gratia vel timore" c. IX. h. t.), ju erfebeinen ftd)

Weigert, ber foll com geifilicben Siebter nach oorangegangener frudjtlofer <5rmab>

nung (c. 3 X. h. t.) burcb firrblicbe 3wang«mittel jur 3eugenfcbaft genötbigt

werben, unb jroar bie Saien burdj SSerbängung ber Srcommunication , bie die«

rifer burcb (Su«penfIon unb im gaüe beharrlicher SKenitenj burcb. (Jrcommunication

unb förmlicbe Depofttion (c. 2. X. h. t ).
s$lit berfelben ©träfe ber (Ercommu*

nication fann ber/enige belegt werben, ber bie t>on feinem ©egner aufgerufenen

3euflen auf irgenb melcbe Sßcife am (Jrfcbetnen ^inbert fc. 45 X. de testib.

2. 20), unb wenn ber Siebter bie (Jrcommunication audj x\i$t au«fprecbcn will,

fo tft er bod) berechtigt, wegen 93erle^ung feine« Slnfe^en« auf eine arbiträre

(Strafe ju erfennen unb ben oorentbaltenen 3 e«0en um f° fnergifd)er jur geriebt-

lid/en 21u«fage anju^alten, weil berjenige, ber ibn baran b"inbern wollte, ebenba*

burd? bie ^»räfumtion erregte, al« fei feine Stecbjöfadje überhaupt eine ungerechte

(c. 4 X. de testib. cogend. 2. 21). Die allgemeine 93erbinblid;feit jur gerirb,t=

liefen 3 eugenauefage gilt Ui Sio tlflrettigfeiten unbebingt: ob nad) canonifdpem

diente aueb in Sriminalfacben eine foldje Sjerpflicbtung bejte^e , ijr unter ben

3flecb/ t«le$rern controoer« , obne 3&etfel aber bie oerneinenbe 2lnftd;t jfeflju^alten,

ba (c. 10 X. h. t.) ^5apft §>onortu« III. au«brücflid; be|iimmt : „testes, qui

fuerint nominati, praeterquam super criminibus, si se gratia, odio vel

timore subtraxerint, per censuram ecclesiasticam cogatis veritati testimonium per-

hibere," wobei jetod; bemerft werben muf , baf? ber in S^ebe fteb"enbe 3 tt>a '1 6et

Unterfuc^ungen über ipdrefte, ©imonie, 2)?a][eftät6befeibigung unb in allen ben
gätten eintreten fann, in weldjen bie SQBabrbeit niebt anber« al« bur<$ 3 e«9 cn J"
ermitteln ift (c. 5 X. h. t.). Ucbrigen« ftnb aud? hei Gioilftreitigfeitcn gewifl^e

^erfonen oon ber ^flidjt ber 3fU8enW a ft abfolut befreit : a) aUe biejenigen,

Welcben e« überhaupt gefe^ltcb oerboten ijt, tttoa^ »on bem ju entbeefen, wa« fte

in 2lu«übung i^re« 2lmte« erfahren ^aben, namentlid; 83eid;tbdter, in betreff
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befien, Wa6 tynen in foro poenitentiae anoertraut würbe (c. 13 X. de excessib.

praelat. 5. 31); b) bie Altern fönnen nid>t genötigt werben, gegen i^re $in*
ber unb biefe gegen jene gerid)tlicbc S^gfnfc^aft ju leiflen, unb felbfl wenn fie

ftcb $ieju freiwillig anerbieten, foöen fie jurücfgewiefen »erben (c. 3 §. 34. C.

IV. g. 3). £>iefelbe gefe$tid)e S3ergünfltgung , unfreiwillig fe»n 3<?ugnifj Ö c ö c»

ftc& oblegen ju muffen, befielt für bt'e 23lut$oerwanbten unb 38erfcbwä*
gerten U$ $um oierten ®rab iuclufioe (c. 3 cit. §. 4), unb eine Sluönatjme

tritt nur bann ein , wenn bt'e SBa&rtjcit auf anbere ÜÖScife nt'cbt ermittelt werben

fann; c) bie grage, ob ein @e ifl lieber in ©treitigfeiten ber Kirche, bti welker

er angepeilt ifl, genötigt werben fönne, gegen biefelbe ju jeugen, muß bab\'n

beantwortet werben, bafj biefc SSeroflidjtung alterbingS befte&e, wenn anbere 3««-
gen nia)t oor^anben ftnb (major debetur reverentia veritali quam ecclesiae), ober

wenn er oom Sachwalter ber Kirche felbfl alä 3 e«Ö c aufgerufen würbe (qui pro
se testem inducit, tenetur ipsum reeipere contra se), in allen anbern gnflen be=

flebt ein foldper 3wang »t^ 1 - SBcnn wir inbeffen oon ben eben aufgeführten

SluSna^men abfeben, fo oerbinbet bie ^ftic^t ber geridptlidjen 3 f«Öen^ a f t fr ftß"

gemein, ba§ felbfl ba$ eiblicbe SSerfprecbcn , über biefe ober jene 2lttgelegen&nt

nie etroaö ju entbeefen, oon berfelben niebt befreien fann: non est Obligatorium

contra bonos mores praestitum juramentum (c. 58 de regul. jur. VI. 5. 12, cf.

c. 45 X. d; testib. 2. 20, c. 11 X. de test. cogend. 2. 21). 2luf ber anbern <Btite

aber bat berfenige, ber einen 3 e«ß c« probucirt, benfelben für \>ie aufgewenbetc

3eit unb Sofien fcfcabloS ju polten (c. 11 §. 8 de rescript. VI. 1. 3), bie ©röjje

ber betreffenben ^etftung beflimmt ber Siebter unter SJerücfftdjtt'gung ber ^cr«

fönen unb 33erbältntfje (c. 11 cod. de testib. 4.20). — 3 ur ©laubwürbig»
fett eineä 3eu 8en t

a^° 5ur S5eweiöfraft feiner 2luöfage, gebort et'nerfeitö bie

pbtyftfdje unb moralifcbe gäljigfeit beffelben, über bie beflrittene £(>atfacbe eine

richtige 2Bab>nebmung ju machen, unb anbererfeitö berSSille, oon feiner 28abr*

nebmung eine unoerfälfdjte gericbtlicfye äfttttbeilung ju geben : ber 3?a$e, welker

biefe betben Momente in ftcb oereinigt, $cifjt ein elaffifcb er ober exceptio n$=

freier, testis classicus vel omni exceptione major. Slbfolut auögefcblojfen oon

ber 3 c «g e nfcbaft ftnb wegen ber p&ofifdpenober moralifcfyen tl n f d=

ijgfetr, eine richtige JiBabrnebmung §u machen (inhabiles): 1) bie«

jenigen , melden ber oofle ©ebraueb ber Sjernunft abgebt ober ein ©tnn feblt,

brr jur richtigen UBabmebmung not^wenbig ifl, alfo bie SBabnftnnigen (amentes

et furiosi) , bie SBlinben unb bie Staubflummen, jebccb fönnen bie lederen juge*

lofftn werben, wenn fte ftd? über eine fiebere Söa&rnebmung fcbriftlicty ober burd)

unjroeifelbafte 3 e,$ en Ju äufern oermögen; 2) bie Unmünbtgen (impuberes,

1. 3 §. 5 Dig. de testib. 22. 5), benn oor bem Eintritte ber Pubertät, b. b,. beim

jnännlicben ©efcblerbte oor bem »oöenbeten oierjeb.nten, beim weiblicben oor bem
jwölften Sebenöjabre, fann ÜJctemanb ben jur 3 e«öcn fĉ a f t nötigen @ib leijten

(c. 15. 16 C. XXII q. 5). S?et Sioiljtreitigfeiten fann jeber SWünbige 3 cu ß c

fein, aber in Sriminalfacben wirb ba$ jwanjtgfle $ab,t erforbert [c. 3 §. 14

C. IV. q. 3). (£benfo ftnb 3) bie $ röiu n »orn gericbtlicben 3eu
fl
,u ffe «u^ge*

fcbloffen, jroar niebt in Siot'l» (c. 2 C. XV. q. 3), wobj aber in Sriminat=
fachen ,

„nam varium et mutabile testimonium semper femina producit" (c. 10 X.

de verb. signif. 5. 40, cf. Glossa in c. 17 C. XXXIII. q. 5 verb. nee testis).

$laä) rötnifebem 9r>d)te bagegen wirb bie 3 cu8en<wöfage beö Söetbeö aueb in

(Srtminalfacben jugelajfen (1. 18 Dig. de test. 22. 5). 2lfö unfähig ju 3 cuöcn 'r

fdjaft gelten 4) alle bie jenigen, Wele&e niebt bttreb eigene SSabme^mung, fonbern

nur burd} ^)örenfagen Ctestes de auditu alieno sive de auditu audilus) oon ber

bejtrittenen Sb,atfacbe Kenntnifj b,aben (.arg. ad c. 33 X. de test. 2. 20), benn bie

SSßabmebmung burd; bie eigenen ©inne ifl bie unerläßliche 2Sorau$fe$ung für

bie ©ültigfeit jeber 3eu8enatt^fo0C (c. 15 C. III. q- 9.). 3^^^ werben aut§
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testes de audita alieno jnm S3cn>etfc jugefajfen, a) wenn fte über 23er$dftntffe

auöfagen foffen, bte fte »on iljrcn SSorfa&ren gehört fcaben (c. 47 X. h. t.; 1. 28
Dig. de probat. 22. 3), 1>) jur ißcrt&eibigung unb SKecbJfertigung be$ 2lngeffag*

ten, c) in benjenigen gaffen, in welken ber SBewciS überhaupt nur fet;r fdjwer

ju führen ijt unb d) wenn ein foldjer 3ew8 c fl
e 9 cn benj'enigen auöfagte, ber it;n

probuct'rte. 2lbfotut unfähig ju^eugenfdpft fhb ferner wegen bejlimmter mora«

lifeber hänget 5) bie beftoefcenen 3eugen (p. 1. 9 X. h. t. 2. 20; c. 9 X.

de probat. 2. 19). 0) 9tteineib ig e, au$ wenn fte jtd> gebeffert unb für it)r

Vergeben 33u§e gettjan fcaben, „qui semel pejeravit praesumifur iterum pejeralurus

et non potest erga homines esse fidelis, qui Deo exlitit infidus" (c. 24 G. II. q. 7).

7) Die (£f;rlofen, b. t). biejenigen, welche in gofge eincö begangenen Verbre-

chens ber infamia juris »erfollen ftnb (c. 54 X. h. t. 2. 20) unb jwar fcbjiefjt fte

nidjt bloß bie »on ber (Gegenpartei erhobene öinrebe oon ber 3 eugenfcbaft auS,

fonbern ber dlitytcx fann jte aueb, ot)ne eine fot$e fcjion ex officio jurüctweifen

(Glossa in c. 23 C. II. q. 7 verb. non possumus). %U Infames ftnb einerfeitS

ade biejenigen ju betrauten , welche bie bürgerliche ©efefcgebung alS folc^e be=

jeic^net (c. 2 C. VI. q. 1), anbererfeitö nennt aber aud) baS canoniföe dletyt

eine dleib]e »on Verbrechen , welche bie 3pfair, ' c nacb, ft$ Jt'efjcn „conslituimus,

fagt ^Japjt GufebiuS (c. 9 C. III. q. 5) , ut homieidae, malefici, fures. sacrilegi,

raptores, adulteri, incesti, venefici, suspecti, criminosi, domestici, perjuri et qui

raptum ecerunt, vel falsum teslimonium dixerunt, seu qui ad sortilegos divinosque

coneurrefrunt similesque eorum nullatenus ad accusalionem vel ad testimonium sint

admittendi, quia infames sunt etjusle repellendi, quia funesla est vox eorum."

9laä) canonifdjem diente gehören ju ben Infames aueb. bie dreommunicirten
(c. 3 G VI. q 1), welcbeebenbcfjwegen auGbructficb »cm gericbtltc^en 3eu6n, fFe aü$*

gefcbloffen ftnb (c. 8 de sent. exeomm. VI. 5. 11). <So flrenge übrigens bte @efc$e in

3urürfroetfung ber Infames ftnb, fo gibt cS boeb einjelne §dOe, in welken fte

wenigflenS jur Srgdnjung etneS neeb nieijt »oOftdnbigen 23eweifeS juge*

laffen werben: a) bei Untermietungen über £drefie, ipod?»erratfj unb überhaupt

bie fogenannten prioilegirten Verbrechen, b) in gdfien, Wo bie Sffiab^eit nt'^t

anberS afS bureb Infames ermittelt werben fann, c) wenn ein @f;rloffr »on bei=

ben flreitenben Parteien als 3fUO c prebuetrt wirb, unb d) wenn er jur £eit ber

abgelegten 3fU 3cn f c^ a f t ,n ^ er Öffentlichen 2)?einung uod) ntd>t als infam galt.

8) SBer wegen eines Verbrechens , aud? wenn btefeS bte 3nfamie nitbt nad; ftd;

jiet)t, geric^tltc§ »erurt^eilt worben ift, ober »on bemjenigen, gegen wetzen er

ouöfagen reift, beffelben überwiefen wirb, ijt unfähig, 3eußen idjaft ju leijten

Cc 13. 54 X. h. t. 2. 20). üann er aber bart(;un, ba§ er t>\ixty 5öu^e bereits

@enugtt;uung geleitet ober feit brei 3ß^«n f«n unbefc^olteneö ?eben geführt

|»abe, fo ifi feine 2lu$fage lei Stoilfireittgfeiten julafftg, nicb.t aber in kriminal»

fachen Qc. 54 X. h. t.), auf er in ben eben aufgeführten galten, in welken auc§

bie Infames jugelaffen werben. — ÜRcben ben biö&er genannten 3 eu Q fn , bie aü
inhabiles in jeber 9ted;töfac^e jurücfgeroiefen werben muffen, fennt baS Stecht

noeb anbere, bie in gewiffen fallen auSgefcb.toffen ftnb, weif oon if;nen an«

genommen wirb, fte fyaben wegen befonberer Serf;d(tntjfe ben äBiflen nic^t, eine

unoerfdlfcfjte 9)?itt{;eitung ju machen (testes suspecti). §)iet)er geboren: 1) 2)ie*

jenigen, welche bei ber ju bejeugenben ©ad;e felbfl intereffirt ftnb: nullus

in re sua idoneus testis intelligitur (1. 10 Dig. h. t. 22. 5), baf;er ftnb Slboocaten,

^Jrocuratoren, Tutoren in Sachen ifirer Klienten jurücfjuweifen (1. ult. Dig. h. t.;

c. 3. de test. VI. 2. 10), unb ebenfo biejenigen, welche bei ber Angelegenheit,

für bie fte jeitgen fotten, jwar nicf;t unmittelbar bett)cifigt ftnb, aber einen anbern

^edjtSflreit ^aben, ber ber erjtern d^nlid; ijr, fo bajj au6 ber ric^terlt'^en (Snt*

(Reibung berfelben eine gewiffe ^rdfumtion für bte eigene ©ac^e erwacbjen würbe:

„nolumus
,
fagt ^lleranber III. , at aliqui consimili morbo laborantes in testimpnimn
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admiltantur" (c. 20 X. h. t. 2. 20). Dagegen ftnb Glerifer in 2(ngelegenbeiten

t'brer ftircbe, 2)?6ncbe in betten t'breö ftfofter$, 9D?ttglieber einer fircbltcben ©enof»

fenfdjaft Cun'versitas) in 2iffem , »a$ bt'e lefctere betrifft , »offgültige 3 fU0 eR

(c. 6. 12 X. h. t.); ^anbelt e$ ftcb aber nic^fr mefyr um ben sJcu$en ber Ät'rcbe je.

al$ foldjer, fonbern um einen Sortiert, ber i^nen al$ (Jinjelnen jufommcn
»ürbe, fo ftnb fte a($ 3 clt en *n eigener Singclcgen^eit jurücfyuroeifen — unb

ebenfo biejenigen, welche als? Kläger, ^rocuratoren je. mit gübjung be$ betreffen«

ben 9iecbt$ffreite$ t'brer Kirche ober ©enoffenfebaft fpecieff beauftragt ftnb (c. G

X. h. t.). 211$ ocrfcdc^tig ftnb 2) äffe 3 c »fl en J« betrauten, reelle für einen
ber ßreitenben Zueile eine befonbere Vorliebe b e en - ^aber
fonnen @ftern unb ßinber („testis idoneus pater fllio aut filius patri non est",

c. 3 §. 23 C. IV. q. 3), SSerlobte, ^begatten, SSermanbte unb 5$erfcb magerte für

fieb gegenfeitig fein gültige$ 3 e"0 n,f ablegen (1. 51 Dig. de verb. signif. 50. IG).

3n folgenben §äflen febotb o e
f*
attct b* e affgemeine 9?egel eine 2luönabme : a) bt'e

Altern merben aU 3 cu en jugclaffcn , »enn ba$ 2Uter eine$ Einbe$ berie-

fen »erben foff, benn fte aflein baben in biefer Angelegenheit eine ooflfldnbig

fiebere Äenntnifj; gereicht aber t'^re 2lu$fage einem Dritten jum üftacbtbcif, fo

bilbet fte feinen 33e»ei$
,

fonbern eine blcfüe ^rdfumtion; b) »enn ber 3 c«0 e

beiben Parteien gleicb na^e »ermanbt ifl, „quia paris affectionis causa

suspicionem fraudis amovet" (1. 67 Dig. de ritu nupt. 23. 2); c) menn ber @eg=
tter ben 3 eu 0en aufgerufen unb bamit faettfeb auf bt'e (Jtnmenbung gegen feine

©(aub»ürcigfett »erjicbtet bat ober menn ber festere gegen ben ^robucenten

beponirt, enblicb d) roenn bt'e SDBa^vbett niebt anber$ al$ bureb oerroanbte ^<rfo-

nen auSgemittclt merben fann. 2ilö fufpect muffen 3) äffe biejenigen 3eu en jurücf»

gemtefen merben, bt'e ju einem ber ftreitenben Zueile in einem befon*

bern s]3flicbt = ob er 2lbbdngigf ei t $oerbdltnif fe fteben: „idonei non

videnlur esse test.es, quibus imperari potest, ut testes fiant" (c. 3 §. 8 C. IV.

q. 3), bat>in geboren befonber$ bt'e Dienftboten unb äffe jene £>au$be»obner (do-

mestici), bt'e in irgenb einem ÜBcrbdltniffe ber Unterorbnung jum gamitienoater

flebcn (c. 24 X. h. t. 2. 20). 2lu$nabm$»etfe aber merben fte jugetaffen, menn ber«

gleiten Familiäres ober Domestici oon i)v1)em. Drange unb gutem 9?ufe ftnb, fo

bafü t'bre ^crfönlicbfet't ben 23erbac$t ber Unmabrbeit auöf^lieft; menn fte bt'e

Unfcbulb be$ ©eflagten ju bemeifen im ©tanbe ftnb ; menn fte beiben Parteien

aU Domestici gleicb nabe fielen ober menn fte tfyeiU für tbcilö gegen ben £>au$«

genoffen, ber fte probucirte, au$fagen , enblicb fonnen fte 3 el, 8ni i?
ablegen über

biejenigen £>anblungen unb 23egebenbeiten, bt'e ft$ innerbalb be$ $aufe$ ju«

getragen £abcn, alfo auf anberc SBetfe niebt leidet bemiefen merben fonnen (c. 8

§. 6 Cod. de repudiis. 5. 17). 4) 211$ einen »eitern 33erbacbt$grunb, ber »on

ber 3eu0enfö a ft au$fcblieft, bejeiebnet ba$ Siecht befonbere $einbfd;aft
unb 2lbneigung (c. 2 C. III. q. 5), aufgenommen ben gaff, in meinem ber

3euge »on feinem geinbe felbft »orgefd?lagen »urbe ober ju ©unften beffelben

au$fagte. Üebrigen$ mup bie geinbfebaft oon bemjenigen, ber fte af$ 2Serbaa)t$«

grunb geltenb maebt, bemiefen »erben, unb bie§ fann in ber Siegel nur inbt'rect

gefebeben: al$ geinb »irb berjenige redjtlicb prdfumirt, ber bem 21nbern nacb bent

Seben flrebte ober berartige Drobungen au$fpracb, mit beffen notortfeben fteinben

»ertrauten Umgang pflegt ober geinbfebaft begt gegen bie SBermanbtcn beffelben,

ferner »er t'^m an feinem Vermögen großen ©cbaben jufügte ober bod) ermiefe*

nermafen eine folebe 21bftcbt $Me u. bgt. Die (5ntfd;eibung, ob im fpecieflen

gaffe , »o eine$ ber angefübrten ^nbt'cien nacbge»iefen »urbe , »irflidje geinb«

febaft »orliege, ifl bem Srmeffen be$ 9fticbter$ anbeimgegeben. (jnblicb 5) fcblt'eft

ba$ canonifebe 3Re<bt bie Reiben, ^uben unb ^dretifer (f. b. 21. Infamie)

»om 3 ett0«tffe gegen einen rechtgläubigen (Jbttften au$ (c. 26 C. II. q. 7), xoäfy'

renb bie 3eugenau$fagett ber ledern gegen bie erflern immer jugelajfen »erben
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(c. 21 X. h. t. 2. 20); bagegen ijt ba$ 3 c «Ön '^ etneö Suben tn Urfunbcn,

(Sontractcn unb £eftamcnten al$ reebtöfräftig jugelafien: „propter utilitatem ne-

cessarii usus, fagt ber Haifer, eis sine ulla dislinctione (tesiamentaria testiraonia)

perraitlimus, ne probationum facultas angustetur" (c. 21 Cod. de haeretic. 1. 5).

— Vlaä) römifdjem »ie nad) eanouifc^em dichte genügen jum »»Ken gericbjltcben

33eweife $wei glaubwürbige, erccpttonöfrete Bengen, aufgenommen bie ftälle,

in treiben baö @efe$ ouebrücflt'd; me&r aU jwei Senden »erlangt (c. 3 §. 20

C. IV. q. 3; c. 23 X. h. t,). X)tefe gaffe finb a) bie Purgatio canonica ober ber

SReinigungöeib : bei einem 23ifc$ofe finb baju jwölf, bei einem ^reöbpter fteben,

bei einem Diacon brei 3 e«gcn notljwenbtg (c. 12. 19 C. H. q. 5); b) beim e$e*

gerichtlichen ©cbeibungeproceffe wegen ^mpotenj tyaben auf beiben «Seiten fteben

Silnoerwanbte aU 3 fUß cn b fl $ juramentum de credulitate ju febwören (c. 7 X. de

frigidis 4. 15); c) jur Verurteilung eincä (SarbinalbifdjofS finb 72, eines dar«

binalpriefterS 44 unb eine« Sarbinatbiaconö 27 Beugen notfcwenbig (c. 2 C. H.

q. 4); d) jur gerichtlichen Unterfucfyung eineS ^rioilegiumS, befjen 2lec£tt)eit »er»

bäct)tig ijt, muffen 12 3eugen beigejogen werben (c. 4 X. de fide Instrument.

2. 22). — Die 2lu$fage eineS einjigen 3eugen , f° glaubwürbtg er aueb, fein

mag, begränbet feinen »ollen 33eweiö (c. 28 X. h t. 2. 20); aber au$ biefe

9?egel t)at eine 9teil)e »on 2luf5nat)men : a) wenn bie jlreitenben Parteien mit ein*

anber übereinfommen, bafi ber 2luöfage (Jineö 3eugen "om 9?icb^ter »olle 23e»

weiöfraft beigelegt werbe; b) wenn ber £e|tator in feiner lefctwifligen Verfügung

eine f>erfon bejeidjnet mit bem bewerfen , bafj bcrfclben in ©adjen ber Srbfdjaft

unbebingt geglaubt unb it)ren 2lu$fagen ©emeiSfraft betgemeffen werbe ; unb

c) wenn eine beeibigte 2lmtöperfon etmaä bezeugt, waQ fte in it)rer amtlichen

Qfigenfdjaft wahrgenommen ober »erfügt t)at. — ©«gen bie 3eugfn n fl$ eigener

2Babmet)mung über ein factum ganj baffelbe auö, fo t)ei{kn fte testes con-

lestes, weichen fte aber in ibjren Angaben »on einanber ab, fo werben fte tesles

singulares genannt unb je nact) bem 2J?afje ober ber 2lrt unb 2Seife biefer 23er*

fcb,iebent)eit in ben Sluöfagen wirb eine bm'fact)e Singularitas testium unterfcbjeben

:

a) bie Singularitas obslativa seu adversativa, wenn ftclj bie 2lu$fagen gerabeju

Wiberfprecben unb it)r 9iebeneinanberbeftet)en burci)au6 unmöglich ijt. Da ftdj

fold)e Depofttionen gegenfeitig aufgeben, fo fann »on einer SBeweiöfraft berfelben

feine 9?ebe fein, wef?t)alb bie danoniften fagen, eö fei ein glaubwürbiger 3eug c

beffer, aU taufenb ber angegebenen 2lrt. b) Die Singularitas adminiculativa,

Wenn bie Sluäfagen jwar »erfebieben ftnb, aber ba fte nur »erfdjtebene Momente
berfelben 2t)at|'acbe t)er»ort)eben

, ftd> gegenfeitig unterftüfcen, j. 93. ber eine
3euge beponirt, er fyabe gefit)en, bafj £ittu$ ben in ^ebe fiet)enben Diebftatyl be*

gangen, ber anbere fagt au$, er $aU mitange^ört, tok "kitinä biefen Diebfrat)(

felbjt eingejtanben unb fiel) beffelben gerül)mt fyabe :c. 23ei Sioilftreitigfeiten t)aben

berartige 2luöfagen »olle 23emeiöfraft, in Sriminalfac^en aber reiben fte jur 23er«

urt^eilung nidjt b^tn, fonbern begrünben eine blofje ^rafumtion gegen ben 2lngeflag=»

ten unb bilben einen @runb, bie ©pecialunterfud;ung gegen benfelben einjuleiten.

c) Die Singularitas diversifleativa liegt bann »or, wenn bie 3 cug enau$fagen auf

»erfebtebene ipanblungen gerietet ftnb unb ft4> gegenfeitig weber wiberfprecb^en

no$ ft^ unterjiü^en: wenn e^ ftd) j. 33. um einen Diebflabl l)anbelt, ben ^itiuö

an einem bejrimmten Ort »erübt t)aben fofl — unb ein 3 cuge beponirt, er t)abe

it)n wixtliö) an biefem Orte benfelben begeben feb>n, ber anbere aber behauptet,

it)m fei befannt, ba^ Slitiuö an einem anbern Orte einen Dtebjta^l begangen, fo

Wiberfprec^en ftdj biefe Angaben nid?t, benn 33et'beö ift möglich, aber fte untcr=

frühen ftdj and) nieb^t , toeil »on ^toei »erfeb^iebenen ipanblungen bie 9?ebe iji. T)A

tn einem folgen ftafie jeber 3 euge mit feiner 2luäfage aKein flet)t, fo beweifen fte

jufammen nict)t met)r, att ein einjtger exception^freier 3eug e bewiefen b^ aben

»ürbe. — Sßenn ein unb ber felbe 3cuge gletd)jeitig »erfd;iebene unb fti wi*
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berfprcc^enbe Angaben madjt (leslis sibi contrarius)
, fo ifl fem 3fU n,'f ungültig

(c. 54 in fin. X. de appellat. 2. 28) unb er felbjl at$ meineibig ju betrafen Cc. 3

§. 2ü C. IV. q. 3), wenn er nicb,t ettua mit ber jweiten Angabe bie erfle blojjj

ergänzen ober berichtigen wollte Cc 7 X. de lest, cogend. 2. 21). SSon »erfaßte»

benen ftd> wiberfprecb,enben Angaben, bie ein 3 eu ö e na # einanber in »erfebie*

benen Sßer^ören ober oor »erfdjtebenen 3nfhnjen gemacht b]at (tesüs varius), wirb

ber erften berfetben ©fauben beigemeffen Cc 10 X. de probat. 2. 19), aufge-

nommen jebod) bie §äfle, in melden ber 3 e"3 e bartt)un fann, er b,abe ftd) bei

feiner erften 2lu$fage im ^rrtt)ume befunben, ober wenn ber Siebter nacb ben ob»

Waltenben Umfidnben bie fpdtcre Angabe für ma^rfdjeinlitber nnb gfaubwürbiger

$dlt, ober wenn ber fpdtern ein (£ib »orangegangen ifl, wdt)renb biefj bei ber erften

nirij ber galt war. Uebrigenö wirb niebt gcldugnet »erben fönnen, ba§ überall,

Wo bie erfie Sluäfage aufregt erhalten wirb , btefe bureb, bie nacbfolgenben wiber*

fpredjenben Angaben oiel »on tljrer ©laubrotirbigfeit »erliere unb bem (Jrmeffen

be$ ^icfyterS anheimgegeben werben muffe, wetdjen ©rab oon S3croctefraft er ber»

felben beimeffen rootle. T>a enblicb, »te bereits? bemerft, jebe gericbtlicbe3cugen»

auSfage bie eigene ©innenroabrn eb, mung alö 23ebingung ibjrer ©laubroür*

bigfeit oorauöfe^t, fo fönnen foltbe 3eu 9 c"
i

fc,e Woff beponiren
, fte glauben,

biefj ober jenes »erhalte flrb, fo festes de credulitate), feinen »oltftdnbigen 33e*

wetS ^erfteßen CGlossa in c. 5 X. h. t. verb. credere), jeboeb ftnb fte in allen

ben galten jujutaffen, in melden biefj aueb, bei ben testes ex auditu alieno ge-

mattet ifl. — £ie ^robuetion ber 3fU 3 c« erfolgt oon «Seiten ber Parteien

nacb ber Sitt^conteftation (tit. X. ut lite non contestata non procedatur ad testium

reeeptionem. 2. 6), ju ber com tötebter feftgefrfcten £eit unb in ber JKegel auf

bie auSbrücftidje Station beä Settern, ©teben bie ju »ernet)menben 3 eu O en

unter einer fremben 3 art'^btctton
, fo ijt it)r cornpetenter ^id^ter burd) bie fogc»

nannte hterae mutui compassus ju erfudjen, fte an ben Ort, wo bie ©adje »er-

t)anbelt wirb, ju fd;t'cfen; ftnb fte aber bureb ju grofje Entfernung, burtb firanft)eit

ober einen anbern t)inreicbenben ©runb am perfönlicben (Jrfdjeinen gebinbert, fo

Wirb bei Sioilfkeitigfeiten unb minber wichtigen (Jriminalfadjcn ifjrem 9?tcb,ter

burd; bie literae remissoriales bie (Jrmdcbtigung ertt)eilt, fte ju öernebmen unb

tt)re 21uöfagen f<§riftiicb unter amtlicbem ©teget bem 9?id?ter, ber bie (Jrmdebti*

gung ertt)eitte, ju überfenben Cc 18 Cod. de fide instrument. 2. 21 unb Authent.

A pud el o quen tis simuro, ibid.). — Um bie 3 Q bJ ber 3 fU 9 en nid?t übermäßig

ju »ermebren unb babureb, bie v£ntf($eibung ju fet)r ju »erjögern, ftnb gefe$li$

nur b r et 3eugenprobuctiouen gemattet (c. 15 X. h. t.) : wer eine oierte in 2tn»

fprudj nimmt, fyat eiblicb ju oerftebern, ba^ er bie 21uöfagen ber bereite öernom*

menen 3 cu c,t nc 4> Bl.^t in Erfahrung gebraut, baf er bie oierte ^robuetion

mdjt in böSlicber 2tbfid;t, fonbern blo§ bef wegen »erlange, weit er bie neuen 3eu-

gen früher nicb.t b]abe probuciren fönnen CNovell. X. G. c. 4). — ©ollen bie

SluSfagen 33eweiöfraft ^aben, fo müjfen bie 3 e«8cn beeibigt fein: nullius testi-

monio, quantumeunque religiosus existat, nisi juratus deposuerit, in altenus

praejudicium debet credi Cc 51 X. h. t), unb jroar mu^ ber diu »or ber 21uS=

fage geleijtet werben Cc 3 §. 39 C. IV. q. 3); ebenfo wirb erfordert , bajj ber

(Segner bei ber (Sibeöleijlung anwefenb fei, fonft h]at bie nacbfolgenDe Sluöfage

feine recfytficfye 33ebeutung, e(5 müpte benn nur fein, baf? ber ©egner in böölitber

21bftdjt ober ol)ne alten ©runb auf bie ergangene Gutation bj'n nicb,t erfebeinen

wollte Cc 2 X. h. t.). Uebrigenö gibt e^ boeb gaße, in wetdjen bie I5epoflti0"

nen ber 3 ettöcn ©üttigfeit b^aben, auify ot)ne baf ein @ib oorauögegangen ifi:

a) wenn ber 8lid;ter bei notorifdpen 3:t)atfad;en einjelne 3 eu 8 ftt »ernimmt blo^

ju feiner eigenen ndt)ern Information; b) wenn beibe Parteien in bie Unter-

laffung beö Eibe« einwilligen Cc 39 X. h. t.), aufgenommen ftnb jebo# fd^were

^riminalfdffe, Unterfut^ungen wegen 21uflbfung ber dt)e unb bie ^rpeeffe wegen
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fircblidjer 93eneftcien. — 2Ba$ ba$ 58ert)ör (examen teslium) betrifft, fo mufj

eö »om Siebter felbft »orgenommen werben unb nur bann fann er ei einem

wintern übertragen, wenn er burcb trgenb einen gefe$lid;en ©runb an ber perfön»

Ii$en 3$ornabme gebinbert tft ober bie 3fU 6 fn *>pm @'$ c b f ä ©cricbteä ju weit

entfernt ftnb, aber aud? in tiefen gaflen b,at er bie Prüfung ber 2lu*fagen unb bie

richterliche ©entenj fieb felbft oorjubebalten (Novell. LX. c. 2). Die 3 e«9 e"

muffen einjeln, b. b- in Slbwefen^ett ber Parteien unb ber ÜJJitjeugen vernom-

men werben, bamit bie erfh-rn fte nic^t abfc&recfen, bie SOBa^r^eit ju fagen unb

bie Itfctern feine ©elegenbeit befemwen, nadj ben angehörten 2lu$fagen t'bre cige=

nen einzurichten : bamit voiü jebod) bie üJlnwefenbeit etneö öffentlichen 9?otarö ober

jioeier anberer geeigneter Banner ntd[>t au$gefa)loffen werben, »ielmebr ftnb bie«

fclben auäbrücflid; geforbert, um bie Depofttionen nieberjufebreiben (c. 11 X. de

probat. 2. 19). iptebei ftnb wo möglich, bie eigenen SBorte be$ 3 eHen betäube*

galten; Sericbtigungen , bie er wäfcrenb be$ ffierbörö ju feine.n Sluöfagen mac^t,

werben uaebgetragen , aber ba$ berettö Siufgejeicbnete mebt burcbjtricben. Die an

bie 3 cu öen hü fteflenben fragen ftnb tbeilä allgemeine: nad> t'brem Manien,

Filter, >&tanb, ob fte mit bem ^robucenten oerwanbt ? ob mit ber ©egenpartei in

geinbfc&aft ftebenb? ob bie 3 eu ßen ,n betreff t'brer Angaben »orber übereinge»

fomnten? ob fte bei ber ©treitfadje ein eigenes 3"^re ffe t)aben? u. bgt., t^etlö

fmb fte fpecielle, bie ftcb auöfcbliefilicb mit (£rforfd;ung ber »orliegenben SKec^tö-

fadje befajfen unb ben 3rcecf baben, bie SBatyrbeit mit allen Sftebenumflänben jtt

ermitteln (c. 37 X. h. t.). ©ugge^tofragen ftnb unterfagt (1. 1 §. 21 Dig. de

quae^tionib. 48. 18). 3ß baö SSerbör eineö 3 eu öen beenbigt, fo wirb t'bm ba$

^ro:ocoll oergclefen unb baffelbe oon t'bm unterzeichnet ; bei ber (Sntlaffung wirb

itym ^tillfcbweigen über feine 2luöfagen auferlegt. Söcnn fämmtlicbe 3 cu fn *>er*

nommen ftnb, fo beftimmt ber Siebter ben publica tionötermin (publicatio

attestalionum) : ftnb bie Parteien erfdjicnen, fo werben i^nen entweber com Siebter

felbft ober in feinem auftrage oom ^etariuö bie 3eu 3enai*äfagen oorgelcfen.
sJlad) biefer ^ublt'eatton ift eö ben Parteien ntc^t me£r geftattet, über biefelben
fragen neue 3 cu Öen Ju pfobuciren (c. 17. 18 X. h. t.), wobt aber neue Urs

funben »orjulegen (c. 9 X. de fide inslrument. 2. 22). Uebrigcnä gibt eö einjelne

gafle, in weisen aud; Srftereö erlaubt ift: a) wenn ber 9iid;ter, fei e$ in böS»

lieber 2lbftd)t ober au$ sJ?acbläfftgfeit, bie 3 cu 9 e" ntd>t ooflftdnbig über bie betreff

fenben Stb atnmfHnbe oernommen b,at (c. 48 X. h. t.), b) wenn bie frühem 3 eU3

gen ber tlnroabrbeit unb bc6 Sföeineibä überführt ftnb (c. 9 X. h. t.), c) wenn

bie Slcten über bie frübern 3euöenau3fagen o£ne (Sdjulb be$ ^robucenten oerloren

gegangen ftnb (c. ult. X. de probat. 2. 19), ober wenn eS fteb. um nähere (Jrläu-

terung jweifelbafter Sluöfagen banbelt, unb d) wenn bie Parteien in bie s]3robuction

neuer 3 e"8en einwilligen. Die ^ublication ber 3 e"3 en a "6f<l 9«n gebort niebt jum
äßefen beö ^roceffeö unb tfl nic^t bie abfolute S3ebingung für bie ©üttigfeit ber

nacbfolgenben richterlichen ©entenj (c. 22 X. de sentent. et re judic. 2. 27);
wenn aber bie ^ecbtäfacbe »om urfprünglicben ©eriebte an ein anbereS überget)t

unb bie Depofttionen oor bem erjtern nidjt »ublicirt worben ftnb, fo baben fte bei

bem le^tern feine 33eweiäfraft Cc 37 X. h. t.) — 2Baö enbticb bie (Jinreben
(excepliones) betxi^t, weldje bie eine Partei gegen bie 3cugen ber anbern erbeben

fann, fo ftnb fte breifad?er 2lrt: fte fönnen gerietet fein gegen bie ^Jer-

fon cineö 3eu cn
i

°ber gegen baö 3 c«ßcnoert)ör, wenn eö in ungefe^licbet

SBeife oorgenommen würbe, ober gegen bie 2luöfagen ber 3eu e« > »fnn fa
Unbcftimmteö , SBtberfprecfjenbeö ober gerabeju Unwabre^ enthalten. Die betten

lefctern Slrten »on Srceptionen fönnen it)rer 9iatur nacb erfr nad) ber ^ublication

ber 2lu$fagen erboben werben, bagegen ftnb bie @inreben gegen bie ^erfon ber

3eugen oor berfelben geltenb ju madjen, benn fonfl wäre bem ©egner bie©elegen»

beit geboten, biefen ober jenen 3*»8*n ^t ^efwcßc» jnrütfjuweifen, weil er jtt
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feinen Ungunflen au$gefagt b.at. UebrigenS gemattet c. 31 X. h. t,, WelcbeS bie

oben genannte SBeflimmung enthalt, bte Srception aucb nacb ber ^ublication:

a) wenn berjenige, ber fte ergebt, eiblitj} oerftcbert, baf? er ei ntc^t in böslicher

2lbftd)t tb^te, b) wenn er ftbon »or^er erffärte, baf} er ben betreffenben ^e\xQen

jurücfweifen toiü, ober wenn er c) ju bewdfen im ©tanbe ifl, baf} er baS, u>a$ er

nacb ber fublication einwenbet, »or berfelben nocb nicbt in (Jrfatyrung gebraut
fyatte. SBer einen 3?ugen probucirte, fann, wenn feine SlucSfagc i&m ungünfiig

ifl, gegen bcffen ^>erfon feine Sinrcben geltcnb macben, benn eben burcb bie

^Jrobuction $at er feine perfönlicbe ©laubwürbigfeit factifdj anerfannt Cc. 21 de

regul. jur. VI. 5. 12), nur bann wirb tym baö 9iecbt ber 9reprobation juflefcen,

wenn erjl nacb ber ^robuction irgenb ein neuer Umflanb eintrat, ber cineSrcep«

tion möglich macbt (c. 3 §. 42 C. IV. q. 3). — Die gegen einen 3eugen erb,o*

bene (Sinrebe bjnbert nicbt, i$n ju »ernebmen, oielme&r wirb bie (Jntfcbeibung

über i£re äuläifitfeit bt« anä (Jnbe be$ gericbtlicben 33erfa£ren$ oerfcboben

(Glossa in c. 7 X. h. t. verb. infames), nur bann ifl bie (Jinrebe fogletcb juju*

Iaffcn unb ber 3 c"ße au$ jufcbliefjen , wenn baS, waö feiner ©laubwürbigfeit ent-

gegengehalten wirb, notorifdj ifl unb augenblicflicb, bewiefen werben fann ober

wenn ©runb ju ber 23efürcbtung oorliegt, eä motten bie 3euö ett
f

mtt welken

jefct bie (Sinrebe bewiefen werben fönnte, fpäter nicbt mefjr oor&anben fein, wie

btVf} j. 33. bei ßranfen, yieifenbcn ic, angenommen wirb. — 33gf. über ba$

S3oranflef;enbe . Reiffenstuel, J. G. L. IL tit. XX. unb XXI. Ferraris, Prompta

biblioth. s. v. Testis. — üZBenn wir im 33iöljerigen bie allgemeine Sebre

oon ber gerichtlichen 3«ugenfcbaft bargelegt £aben, fo übrigt nocb, bie fpecieften

SÖejtimmungen über ben 3e"0fttbewei$ in (J^efacben ju berühren. 2öaö ju«

näc^fi bie Singe&ung ber (5l>e betrifft, fo ifl naa) ber ©orfcbrift bee> £riben«

tir.umä (Sess. XXIV. c. 1 de ref. matrim.) jur ©ültigfeit berfelben unumgänglich

not^wenbig, baf} bie Gfonfenäerflärung ber Stfupturicnten corain parocho proprio

et duobus vel Iribus testibus abgegeben werbe. Die urfprüngticbc Raffung

beä betreffenben DecretS Ijatte neben bem Pfarrer bie 2lntnefenljeit oon wenig»
flenö brei 3 e"3cn geforbert, weil bei bfof? jwet'3eugen leitet ber %aü eintreten

fönne, baf} (Jiner berfelben flerbe ober aufer Sanb gelje unb fo ber gerichtliche

33ewei$ für bie abgesoffene (Jlje unmöglich gemacbt fei (Pallavicini, Hist.

Concil. Trid. L XXII. c. 8 n. IG), allein bie ©ynobe teilte tiefe 33cbenfcn ni(bt

unb erflärte bie 2lnwefenbcit oon wenigftenä $wei 3 e«ßcn fur &inreitbenb. Da
ber 3® f tf *^rer 33eijie^ung fein anberer ifl, als ber Kirche über baö factum
ber (J^eabfcbliefung ein auöreicbcnbeä 3cuß l"P abjugeben, fo »erlangt bie ©efefc«

gebung feine befonberen Dualitäten-, xoie fte bei anbern 9?ed; tögcfdjäften notf>=»

wenbig ftnb ,
fonbern eä ifl 3^ber juläfftg, ber überhaupt nur bie natürliche

gab, ig feit b,at, ju bemerfen wa$ »orgelt unb barüber 3 e"0n,f abzugeben. (5^

ifl baber oöfiig gleichgültig, ob bie 3 eWßen wt ben 9?upturienten oerroanbt feien

ober nidjt, ob geifllid;en ober weltlichen ©tanbeS, ob 3J?ann ober 2Bcib, felbfl bie

impuberes, infames, exeommunicati et haeretici ftnb niebt auögefcbtoffen , wob^I

aber alte bieienigen, welcbe bie geforberte natürliche gä^igfeit jur 3cugcnfd;aft

nid;t 6,aben, alfo K'inber im recbtiic&en ©inne be^ SSorteö, SSetrunfenc, 93fööftn«

nige unb ©olc^e, bie in ber SSeife jerflreut ftnb, bap fte toa$ »orgelt ni$t ja

bemerfen oermögen: „Coram Titio aliquid facerc jussus, fagt 1. 209 Dig. de verb.

signif. 50. 16, non videtur praesente eo fecisse, nisi is intelligat; itaque si

furiosus, aut infans Sit, aut dormiat, non videlur coram eo fecisse. Scire autem,

non etiam velle is debet : nam et invilo eo rede fit, quod jussum est." SQBie bie

legten» SBorte anbeuten, fo ifl eö bei ben 3 e"ßen 0^i4>ßu^ig, ob fte mit ber

ginge^ung ber &b,e einoerflanben ftnb ober niebt, felbfl i^re auöbrücf liebe fro*

teflation ifl ob^ne recbtlicfye Söirfung; ebenfo mac^t eö feinen llnterfcbjeb, ob fte

^reiwiltiö afflfliren ober gejwungen ober bureb Sifl unb 33etrug berbeigelocft, an-
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wohnen, benn tu aßen biefen gaffen fann ber B^edf, bem fic bienen, über ba£

factum ber £b,eabfcbliefjung 3cu m
'f*

abzulegen, immer nod; erreicht werben.

Jüuä bemfelben ©runbe tjt e$ aud; nic^t nötb,ig, bajjj fte fpeciefl ju bem Slcte be»

rufen unb eingelaben worben feien, t'bre jufäßige 2lnwefen£eit genügt oofffiänbig

—
n
ad fidem rei gestae faciendam etiam non rogatus testis, intelligifur" (1. 11

Dig. de lestib. 22. 5) , nur muffen bie 3eu g f" »on ben iftupturienten »ort)er ouf

ibre 2lbf«d?t aufmerffam gemacht unb erfudjt worben fein, i£re Gonfenäerftärung

entgegen ju nehmen CReiffenstuel, J. C. L. IV. tit. III. §. 2 n. 109—112).
Dergleichen »erlangen bie Sanoniflen , baff bie ^upturienten bei ber Sonfenäcr»

fldrung oon ben 3 ei*gen »"$* blop gehört, fonbern aud; gefe&en werben, »eil im

entgegengefe^ten gafle gar leiert ein S3etrug möglich wäre unb wegen Mangel«

ber eigenen 2ßab,rnet)mung ein »offgüttigeS 3eu3n, f*
m$* abgegeben werben fönnte

(Van Espen, J. E., P. II. tit. XII. c. 5 n. 25). £>ie 2lnwefen$eit be<5 Pfarrer«

unb ber 3 eu 3cn muP einc 0^ etc^i e,tt 3 e fet0 t
w,

'

e Dt
'

cP fäon *n * €t ^«tur be$

SenfcnfeS alö eineS unjertrtunlidjcn 2lcte$ liegt unb aua) burd; ben ißortlaut be$

tribentinifd;en £)ecret$ unjweibeuttg auSgebrücft ifi: coram parocho et duobus

vel tribus testibus: würbe ia$er ber Sonfenö juerfi oor bem Pfarrer unb na eb-

ber oor ben 3 eu 8cn erfiärt, fo wäre bie (£b,e ungültig (Sanchez, de matrim.

L. III. disput. 41 n. 3). 2)ieß würbe in nod) oiet b^erem ©rabe ber gaff fein,

wenn bie Slje eingegangen worben wäre i> I of oor bem Pfarrer unb oi;ne

3eugen ober umgef^rt. 2)a$ £ribentinum fagt hierüber 1. c. : „insuper paro-

chum vel aiium sacerdotem, qui cum minori testium numero et festes, qui sine

parocho vel sacerdole hujusmodi contractui interfuerint, nee non ipsos contrahentes

graviter arbitrio ordinarii puniri praeeipit," b. $. bie angebrobte ©träfe trifft bie

bei einer fold)en Sonfenäerftärung 93ett)eitigten neben bem, baf? bie (5b,e an ftd)

fdjon ungültig ifi. Wut bann fann bie (Stje allein oor ben 3 e «gen gültig

eingegangen werben, wenn ein 33ifa)of ober Pfarrer ober ein oon ihnen beauf-

tragter ^>rie|ter gar ntebt oor&anben ifi, wie s)Jiu$ VI. in einem Jßreoe oom
1. 2lprit 1794 auSbrücftid; auögefprod;en bat (©tapf, s]3a|ioratunterr»d;t :c.

6. Stuft. ©. 159). 2Iuf ber anbern ©eite muffen aber aud; bie 3 ß ugen, abge»

fefjen oom Pfarrer, gleid) jeitig anwefenb fein: wenn bat)er wdt)renb beä 2Icte$

ber (Jonfenöerfldrung einer berfelben unwohl wirb unb ftd; entfernt, fo mufj ent-

Weber bie Jpanbtung fo lange ftfiirt werben, bi$ er wieber anwefenb ifi, ober ei

muf? fiatt feiner ein anberer 3eu Ö c beigeben unb bie <panbtung oon feuern

begonnen werben (Knopp, Sberec^t I. ©. 472). SBenn ber Pfarrer einer (£t)e

afflfiirt, welker bie gefeilteren ^roefamationen nid;t oorauägegangen ftnb, fo foff

er auf brei 3at)re fuöpenbirt unb bie (Sontraljenten mit Kird;enbuf?e belegt werben

(c. 3 X. de clandest. desponsat. 4. 3), bie ©träfe ber 3*ugen ifi gemeinreebttid)

nio)t befiimmt, aber in oieten Xuöcefen ftnb fte mit ber Excommunicatio latae

sentenliae bebrobt unb 33enebict XIV. erMdrt, ba§ bergteidpen ^3articutargefe$e

»offfommen ju 3?ed;t befielen Cde synodo dioeces. XII. 6. 2). — SBei Klagen ber

(Seeleute auf Trennung oon Xifdj unb 23ett ober auf gdnjlict)e 2tuftö-

fung ber (£^e wirb ber 33ewei« in ber 9tegel gteiebfaff^ burd) 3 f ugen geführt

unb ba« babei ju beobad;tenbe SSerfabren befielt in golgenbem. ©inb bie erfien

SSerfobnungööerfucb.e be$ jufidnbtgen v
])farrer3 ot)ne Srfotg geblieben

, fo werben

auf feinen Serictyt bie flreitenben ZfyeiU oor ba$ bifd;öftid;e @c)egerid;t gefaben,

um ftd) münblt'd) oerne^men ju taffen. 25er Kläger gibt burd; feinen 2lboocaten

bie Klage ju ^rotoeoff ; ber 9?ed)ti8beijianb beö 23efiagten ergebt feine Sinwen=
bangen gegen bie Slnfiage — exceptio — unb nad; ttmfiänben feine etwaige

©egenflage — reconventio — , welcb' tefctereö nid;t feiten ber §atl ifi, ba in

unjufriebenen (5t)en metfienS beibe Steile ju gegenfeittgen Klagen 23eranlaffung

geben. SD?it biefer 2Sert)anbiung ifi jugleid; bie ©treiteinlaffung, bieSitiScontefia-

tion erflärt. ©inb bie beiberfeitigen Slboocaten abgetreten, fo f«c|t ba$ (ibt$txi%t
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jeben ber jrreitenben Streife getrennt jur AuSfbbmung ju bewegen unb nfntmt,

falls fte ju©tanbe fommt, bie etwaigen SBebingungen ju ^rotocotl, bie ber Kläger
gejtetft unb ber SBeflagte ju erfüllen »erfprocben b.at. Saßt ftcb eine SBteberoer-

einigung niö;t erjielen unb anerfennt ber Seflagte bi'e [Ktcbtigfeit ber Klage
bura) offene^ ©eftdnbnifj, fo erfolgt foglcicb bie ricbterlicbe (Jntfäctbung

,
gegen

wcla)e bte orb entließen 9? ecbjs? mittet, j. SB. Appeflaton, feine Pinwenbung mebr
ftnben, fonbern nur bte auf? ererben tilgen — ba$ remedium nullitatis, bte

restitutio in integrum — wenn bte Umftcinbe eö gefiatten, tylafy greifen formen.

SBeftreitet ober ber 33eftagte bieKlagepuncte, fo rot'rb betn Kläger eine perem»
torifdje ftrifl — gewö!)nli# oon 30 £agen — jur Beweisantretung anbe*

räumt. @er)t bte Klage auf Pöttige Annulttrung ber Qj&e, fo mufü 00m @e*
richte naa) ber Gümftttution SBenebictä XIV. „üei miseratione" 00m 3. sJcoö.

1741 fogleid) ein defensor matrimonii aufgeteilt »erben, ber ju atten 23er»

^anblungcn über biefe (£t>eangelegent)eit beijujieben ift. ©eine Aufgabe gebt

ba&tn, bte ©ülttVifeit bcr (£&e auf j[ebe SBetfe ju »ertbeibigen , bie Klagepuncte
gegen biefelbe forgfältig ju prüfen unb feine 23ebenfen gegen ftc geltcnb ju

maä)en, namentlich ift e$ feine ^ftirbt, wenn auf Nullität erfannt wirb, bei ber

$ö£ern 3«ftanj Appellation ju ergreifen, benn feine @t)e barf gänjticb aufgelöst

werben, ebne bafj jwei üftuflitätäfentenjen oorliegen. — Kehren wir jur 33ewei$=

antretung beö Klägers jurücf, fo erfolgt biefe btueb Aufhellung feiner 33ewei£-
artifet (articuli probatoriales), bureb Benennung ber 3 cu 3 en na ^> 2Sor^

unb 3unamen , ©tanb, äßo^nort Cdenominatio testium) unb bie Angabe, über

welche Arttfel jeber einjelne 3eu3 e vernommen werben fotl (directonum). 3$on

biefen Artifeln, in wcla)e baö ju beweifenbe £t)ema aufgelöst wirb, bct§t ber

Kidger „Artifutant" unb ber 23ef(agte „Artifutat" ; wenn fte afftrmatio lauten,

fo ftnb fte mit ben SBorten: „3« unb waf>r, bafj..", wenn negatio mit: „Wityt

wa^r , baf? .
." einzuführen; fte foöen nur auf foldje ^unete ftcb bejieben, bie

wäffieb Gttpftuf? auf bie ricbterlicbe Stttfcbeioung t)aben, beuttiä) unb bejttmmt

lauten, in i&rer Stotalität baS ju beweifenbe factum erfdjöpfen unb jeber

Arttfel nur auf ein ein je In eS factum geriebtet fein. £>iefe Beweismittel beS

Klägers werben nun betn Beflagten auSget)änbigt, wobura) berfelbe baS 9iecbt

erbatt: 1) über fte gewiffe grageftücfe (interrogatoria) einjureieben, um bie

Angaben ber Artifet auf ben richtigen £t)atbeftanb jurücfjufüt^ren , fte ju mobi=

fteiren ober in it)rer Unmat)rbeit barjutegen ; 2) gegen bie 00m Kläger aflegirten

3eugen als unfähige ober perbäcbttge ju protefiiren unb 3) ben ®egcn beweis
anzutreten burä) Auffteftung Pon ©egenartifcln (articuli reprobatoriales) unb An-

führung ber 3 e"ö Ctt - ^ ö<^ liefen ©egenartifeln b«pt ber ftetlaQte „Dleartifulant"

unb fein ©egner, ber urfprüngliebe Kläger, „S^eartt'futat". Die JÄeprobato-
rialartifel werben bem SÄeartifulaten gleirbfafl« wieber auSge^änbigt , bamit

er fte prüfen unb atlenfaUftge grageflücfe baju entwerfen fann; bagegen bie 3«=
terrogatorten be« ^eartifulanten werben i^m niebt mitgetfieilt, um i£m feine

©elegenbeit ju geben, feine 3euÖen banacb ju injtruiren. ^)at ber Siebter gegen

bie beiberfeitigen Artifet unb 3nterrogatorien niebtö ju erinnern, fo wirb jum

3eugenperbör gefebritten, unb wenn bie ^arteten nt'4>t am ©ige be$ S^ege«

riebtö wobnb!aft ftnb, ein benachbarter Pfarrer berfelben aU Sommiffär jur

23ornat)me beö SBerbör« bejteHt. Snbeffen bat W« jum ©djlufoerfa^ren j[ebe

gartet immer baö 3?ecbt, aueb noä; naebträglicb, wenn eß bie llmftänbe erfor-

bem, SBewetSartifet (arliculi additionales, superadditionales) beizubringen, bie

bem ©egner jebeämat jur (Jrception unb Beilegung oon ^nterrogatorien mitge«

tfjeilt werben muffen, ©ac^e be« befteßten Sommiffärö ift eö nunmet)r, ftcb be«

erbaltenen Auftraget genau nacb bem SBortlaute beffelben unb fobalb alä mögltct)

ju entlebigen. 3tt biefem 3wecfc entbietet er bie aflegirten 3eußen auf einen

befiimmtert 5tag ju ftt^ unb ruft auc^ bie flreitenben ^arteten por — ad audien-
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dum et videndum jurare lestes. Die SBorlabung gefd)ie$t gewöt)nlid) burd) 9J e-

quifition, inbem ber Eommiffdr unter Berufung auf fein Eommijfarium bie

^olijeißelle, welcber ein 3fU ö c untergeben ift, erfuebt, benfelben auf Stag unb

«ötunbe i&m einjufebaffen unt> im allgemeinen ba$ factum bejeidjnet, über welcbeS

er oernommen werben foff. £at ber 3eu8c c,nen pn'oilegirten ©crtc^töflant», fo

muff cd tym überlaffen bleiben , ob er ftcb ber Sßortabung freiwillig untergeben,

ober burd) feine juftdnbige S3eb,örbe oorgeforbert werben wolle. 23i8weilen bat

ftcb ber Eommiffdr in feinen SBo&nort ju begeben unb it)n bort ju oernet>men,

toaö aueb, bei franfen unb alteröfcb wachen ^erfonen ju gefcbet)en f>at. 3ft ber

jum 3eugenoerbör beflimmte £ag erfdjienen, fo eröffnet ber Eommtffdr in ©egen*

Wart eineä Slctuarä, ber wo möglich ein Elerifer unb in Ermangelung etnetf

folgen ein anberer angefeuerter unb reebifdjaffener Üflann fein fofl, bie 25ert)anb»

lung bannt, bafj er burd) 33e(anntgebung fetneö Eommiffariumä ftd) oor ben 3CU*

gen unb Parteien aU 33eoollmdcbtigter leg i timixt. 2)iefer ^eitpvinct wiro ju

einem nochmaligen 93erföt)nungöoerfucbe benü$t unb wenn er mißlingt, jur 33e-

eibigung ber 3 eugen gefd)ritten. ©iefelbe wirb in feierlicher SBeife, geroöbnlicfc

in ©egenwart ber ^arteten unb nacb, ooranägegangener 'iKeineiOöoerwarnung mit

allen 3 cu 3 cn au f einmal vorgenommen; wenn tud)t wichtige ©rünbe einen

förmlichen Eib »erlangen , fo werben 2lbelige sub fide nobili, S3eamte sab flde

officiali, ©rabuirte sub fide doctorali unb ©eifllicbe sub fide sacerdotali oernom-

men. lieber ben »oUjogenen 21ct ber SBeeibigung wirb ein ^rotocolt aufgenommen
unb fomobj oon ben 3eu8 erl a^ oon bcn Parteien fogleicb unterzeichnet. 3)a bie

3eugen, wenn überhaupt it)ren 2luöfagen beweifenbe Kraft innewohnen fotf , bie

gefe$lid)en Etgenfcbaften t)aben muffen, fo foroert ber Eommiffdr oor ber SSeret»

bigung — niebt bie Parteien, benn biefe baben oon bem 9?ecbte ber Erception

bereits ©ebraueb gemaebt, — fonbern bie 3eu8 ett Su ber Erklärung auf, ob fte

nichts gegen it)re iDcitjeugen einjuwenben ^aben; wirb irgenb ein £)efect, ber

biefen ober jenen 3eu8en untüchtig macben tonnte, oorgebracb,t, fo b^at ber Eom*
mijfdr über ben £tJatbefianb an ba$ Etjegericbt ju berieten unb in ^Betreff biefe£

3eugen bie weitern S3ert)altung$befeble abjuioarten. UebrigenS werben bei ben
3eugen in Ebcfacben ganj bie ndmlicben Eigenfcbaften geforbert, xoie bei allen

anbern 3 eu 9 cn u°b e$ gelten basier bter biefelben ©runbfdfje, bie wir oben über

gdfn'gfeit unb ©laubwürbigfeit berfelben aufgeführt baben; nur baö mu§ beige*

fügt werben , ba§ nacb canonifebem Siecbte in Et)efacben aud) bie ndctojlen 33er-

wanbten, felbfi Eltern unb Äinber jur 3eaQenan$faQe jugelajfen werben, weil in

»ielen Ritten bie 2ßab>(>eit ber ©acb,e nur auf biefe 2öetfe ermittelt weröen fann.

2luf bie Jöeeibigung folgt unmittelbar bie 2Sernet)mung ber3eugen: jeoer ber*

fetben wirb einjeln unb getrennt oon ben Parteien unb 'iWitieugen oerb,brt; tie

Speisenfolge wirb oom Eommtffdr fefigefe^t, aber bie Klugheit gebietet, jfene ^aerft

ju oernebmen, oon welcben ibm befannt i\\, bap fte bie genauefle ßenntmf oon
ber ©acbe baben, benn baburd) wirb er gleid; oon Anfang an oottfommen in ben
@ad)oer^alt eingeführt unb in ben ©tanb gefegt, bei ben nad)folgenben 3?ugen
burd) Vorlegung eigener fragen oon ber erlangten ßenntnif} ©ebraud) ju macben;
finb aber bie Senden in ber angeregten 33e$iebung ftd; gleid;, fo werben biejenigen

juerjt oernommen, bie a\x$ entfernteren Orten ftnb. 2)a« SSer^br be^te^t ftdb, auf
bie allgemeinen fragen — nacb 9?ame, Sliter, ©tanb jc., bie überhaupt bei

jebem Ser^or üblieb ftnb, fobann auf bie fpeciellen oon ben Parteien einge»

reiften 23eweiöartif el unb auf bie ju jebem berfelben oom ©egner gefreuten

Snterrogatorien. 3P eine 2luöfage unbefU'mmt, oerworren ober jweibeutig, fo frat

ber (Jommiffdr, e|>e er bie Antwort nieberfebreiben ld§t, bem 3 eu8e« ben Jrage*
punet nd^er ju erklären unb it)n anjut)alten , beutlicber ftcb auöjufprecben. Ein
befonbereS 2lugenmerf l)at er ferner barauf ju rieten, baf ber 3 eu8 c »« «ber
eigentlicbe gaeta auäfage unb nid;t etwa blofe Vermutungen ober @d;lu^folge»

Äir^cnlerifon. 11. St. 81
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rungen an bie ©teile berfelben fcfte; wepfcalb er immer anjugeben §at, wo§er
er tiefet ober jene« wiffe unb auf melden SSaljrncbmungen feine 2tu$fagen be*

rub>n. 2Benn bte bereite niebergefebriebenen Angaben etneä 3eugen ftcb wiber»

fprecfcen, fo jtcllt ber Sommijfär eine fog. grage ex officio, um bem erjteren

(Gelegenheit ju geben, ben SötDerfprucb, ju löfcn, Die 2luöfagen ju mobifteiren ober

bie eine unb anbere berfelben jurücfyune^men. kentert ein 3 enge, beffen Ü3erl?ör

bereits poöenbct mar, feine frühem Angaben ab, fo i\l barüber ein neueä ^roto^

coli anjufertigen unb ber ©runb ber sJlbänberung genau anjugeben. ÜKacb, ge«

febtoffenem 3 e«8enoer^ ,c »«ben fämmtltcbe ^rotocoöe an ba$ (£b>gericbj mit

33eti0t eingefanbt unb wenn e$ jur Srletcbterung beä Ueberblicfä nöt^ig erfcfceint,

ber 3eugenrotulu3 (rotulus testium) angefertigt. Unter bemfelben »erfiebt man
bie in ber gorm einer öffentlichen Urfunbe gefertigte 3»fammenjlellung aller

3eugenauöfagen über ben ndmlicben 2lrtifel, fo bafj, wä&renb im $>rotocofl bte

Vluöfagen natib, ber Reihenfolge ber 3eugen aufgeführt ftnb, im 9totul bte 9cei=

infolge ber 2lrtifel entfäeibet unb bei jebem angegeben wirb, mag fämmtlta)e

3engen über i&n bepontrt £aben; jugfeieb, rntrb com (Eommiffär eine furje 3?e»

febretbung be$ beim SSer^ör beobachteten SSerfa&renä beigefügt. £)er 33encbt felbjl

foll fta) feine (Jntfcfceibung in ber ©acb,e erlauben, fonbern ^bctyjtenö eine gutaebt-

licbe 2leufüerung enthalten, hiermit $at ftcb, ber Sommiffär feineö Auftrag« ent«

lebigt: ba$ ©ertc^t bejiimmt ben jlreitenbcn St&eilcn einen Termin, an meinem
fie ft# jur ^ublication ber Sluöfagen ju fleöen fcaben : nacb, berfelben tragt

ber 2lnmalt beä Kläger^ fogleia) feine £)ebuction, unb ber gegnerifdje anmalt

feine 3mpugnationöf$rift »or. Jlann eine 23er|bb>ung, bie noeb, einmal »er»

fu$t rntrb, ni$t erhielt werben, fo erfolgt baä richterliche Srfenntnijj , ba$

unter Angabe beö Jpauptentfc^eibnngSgrunbeS ben Parteien ju publiciren

ift; eine fpecielle üDcotioirung ber ©entenj ijl gemeinre$tli# titelt oorgefcfyrie*

ben, weil babureb, pielfacb bie (iürbre ber gamilie unb bie fflt'^t »erlebt mürbe,

drgerlicbe SSorfäfle Por Äinbern unb 2lnbern geheim ju galten. UebrigenS ftnb

bie ipecietten (Sntfc$eibung$grünbe in ben bieten enthalten unb fielen ben beiber«

fettigen anmalten jur (Jinftc&t offen. (2Sgl. über ba$ 2lngefül>rte: gu#$, ber

@&ef$eibung$örocefi, firc^enrec^tl.^ifiorifö) beb>nbelt. Sicbjätt 1838, ©. 47. ff.

^ermaneber, ßircjienrecbt §. 531 ffj lieber bie 3 e»Öen *> e » ccr £aufe f. b.

21. $>atb>n, iü £eflamenten ad pias causas b. 21. lefctwillige 23er»

fügungen. [ftober.]

QmQen hei ben Hebräern. 33ei ben Hebräern mürbe ber 33ewei$, mie no#

jefct tm Drtente, $auptfd<$licb, bur# 3eu3 c» Qefü^rt, bab^er 3 e"Ben ,m petnttc^ett

Rechte, Ui ^roceffen unb faft allen 2lrten oon Verträgen oorfommen. 3m le^tern

gatle fam jur münblidpen 3 e tt3 e«f^aft oft nod) bie fc^rtftiie^e, »gl. 3er. 32, 12.

3nr ©ültigfeit eineö 23emeife$ in Sriminalfa^en geboren »enigjtenö jroei 3cuÖen f

2)eut. 17, 6, 7. 19, 15: „
sJci$t foll ein einjelner 3««8 C »to £* e »ncn 3)?ann auf*

treten in irgenb einer SSerge^ung unb irgenb einer ©ünbe ; burc^> ben 2lu6fpruc$

jmeier 3e\XQen ober burc|> ben 2luöfpruc^ breier 3cu8cn mu^ etnc ©acb^e betätigt

merben/' ©te würben einjeln (Dan. 13, 51), aber immer in ©egenwart ber

21ngefiagten »ernommen. @$ lag befonberö bem Ritter ob, bureb, treuj- unb

Duerfragen bie 2öab>b>it ober galfcb^^eit eineö 3 e"8n»ffeö aufjubeefen. SKtfcbna

(Sanh. V. 1): „SWan prüft bie 3 e»8cn U*™ befonberö nacb^ flebenerlei gragen/'

©benbaf. 2: „3e meb^r o^manb fragen jur Prüfung ber3 c"8en aufbringen fann,

befio me^>r 2ob »erbient er." £>ab>r fagten dt. 2:arpb^on unb R. 2lfiba

ntljmenb Pon ftcb] auS: „SGBenn wir im ©an^ebrin gewefen wären, würbe nie

Semanb Perurt^etlt worben fein (Maccoth. I. 10). Die 3eugenformel war ein-

facb. ©ie fagten entweber: 2Bir bejeugen wiber 9^9?., baf u.
f.

w. , ober fte

antmorteten auf ben porgetragenen gafl mit 2lmen (Scheb. IV. 2). ©ie würben

m'^t Porter beeibigt, wp^I aber w» bem Richter mit einer ©cb>urfprmel oufse-
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forbert, ba« 3eugnif nid)t ju »erweigern. Sßer »erfcfcweigt, toa« er gefet)en ober

fonft roetfj , begebt eine Sünbe, für bie er ein S$ulbopfer ju bringen $at. 3 SJcof.

5, 1 ff.
atfan raufte ba« 3f"Ön '^ münblicb ablegen, nur in ©elbfac$en galt auet)

fcbriftlict)e 3eugenau«fage. Sine befonbere Zeremonie fübrt Dan. 13, 34 an,

wonach, bie jwei 2lclteften (bie jwei 3 ewöcn) »&rc $dnbe auf ba« §>aupt ber

Sufanna legten, Sie grünbet ftcb, jwar auf Seo. 24, 14: „ftüt)re ben Säflerer

bjnau« »or ba« Sager, unb aUe Spörer C3 e«0fn) fotten ibre £ä'nbe auf feinen

köpf legen, unb bie ganje©emeinbe fo££ it)n fteinigen," boeb, fennt ba« fpatere 3uben»

tt)um btefe Zeremonie niefct, fo baf? fte immer etroa$ jlufergewö^nlictye« gewefen fein

rauf, gerabe wie bie Sntfäleierung ber Sufanna. SBenn 3 ew flnb auf bie 2lu«-

fage »on 3caÖen Jum ^oüc Cjur Steinigung) »erurtt)eilt würbe , raupten bie

3cugen juerfi§>anb an ben Sßerurt^eilten legen: „Dic£>anb ber 3^ugen fei juerfi

an i$m, i§n ju tobten'' (Deut. 17, 7). ©enaue 33ejtimmungen hierüber enthalt

Sanh. VI. 4, »gl. aueb, b. 2121. Steinigung, Slobeöftraf en. 2luf falfcbem

3eugnijfe lag ba« flrengfle jus talionis: „Die Sfrcbjer fotlen genau nac&forföen,

unb ftej>e, ijt ber 3 euB e cin falföet 3 eu8c r f° f ^ *£r an '&m ^un
f
w,

'

e cr Öe3

traebtet, an feinem JBruber ju tt)un . . . unb nict)t bliefe föonenb bein 2luge. Seben

um Seben, 2lug um 2lug u. f. m." (Deut. 19, 18—21). Da biefe« firenge ©efe$
ber SBieberoergeltung nicb,t überall angewenbet werben fonnte, fo gibt bie

Sttifcbna (Maccoth. I. 1. 2) bie gdöe an, wo baoon abgegangen, unb welche

©träfe bafür »er^än^t werben fofl. Untauglich jum 3eu8mfFe waren : Sßeiber,

Unmünbige, Sclaoen, 33linbe, S5löbftnnige, Sbjrlofe unb naj>e Sßerraanbte, lefctere

naci) 9?. 3ofe nur in Sriminalfäßen , nacb, ^ab b t aueb, in ©elbfacfcen (Macc.

I. 8). Sin König tonnte feinen 3 eu Öen abgeben, wobj aber ber $ot)epriejier

(Sanh. II. 1. 2). Sin anföaulicbe« 33eifpiel »on 3ea3en bei ^rioatoerrrägen

liefert &x. 32, 12. 3 n einjelnen fallen gilt naö) ben sBeßimmungen ber -Dfrfcbna

auö) (Sin 3eu 8 e > ndmltct) bei Scbuloforberungen, um ben bie Sdjulb Säugnenben

jum (Stoe ju jroingfn, unb beim 3 eu 8m fFe über ben £ob eine« 2)?anne«, worauf

ftd) ba« 2ßeib wieber »erheirateten burfte. Sbenfo genügt bie 2iu«fage Sine«

3eugen, um ber 3$erbäct)tigen ba« Stecht be« SBitterraaffer« ju nehmen, unb um
eine ©emeinbe »on ber 5 9)?of. 21, 1 ff. »orgefebriebenen 6üt)ne ju befreien,

wenn Sin 3eu3 c ben 3)?orber gefeben t)atte. UeberaH, wo Sin 3 eu 8 e angenom-
men würbe, galt aueb bie ^luöfage fonjt unfähiger 3eu8e^, ber äßeiber, Kinber

unb ©claoen. [©^egg.]

^cuocnuctpctd, f. 3eu8*tt-

Sieglet, ©regor Slbomaö »on Slquin, geboren ju Rirtyeim in Schwa-
ben am 7. 5Pcarj 1770, legte 1791 im bamaligen SBenebictinerflofier SBiblingen bei

Ulm bie Orbenögelübbe ab, 1793 warb er jum ^riejier geweit)t unö begleitete fobann

7 3at)re lang baö Se^ramt in feinem Stifte, ju Sonfianj unbftreiburg im 33reiögau
f

wo er ^3oefte unb griec^ift^e Sprache oortrug. Sftacb, 21uft)ebung feine« Stifte«

ert)ielt er einen 3tuf al« s]Jrofeffor ber £t)eologie naö) SSürtemberg, bem er aber

au« Sln^änglicbjeit an Deffreict) nie^t folgte , inbem er eine 8et)rjtet(e in Ärafau
antrat unb al« biefe Stabt burdb, Abtretung »on 2Öeftgalijien nic^t met)r öftreiebife^

war, nat)m er bie ^rofeffur ber Kirc^engef(^i(i)te in Öinj an, wo er ftet; wieber

fet)r au«jeici)ncte burä) pflichttreue unb ©elet)rfamfeit, bat)er er al« orbentlicber

^rofeffor ber Dogmatif nac^ 2Bien berufen würbe. Äaifer granj ernannte ibn

im 3. 1822 jum üBifcfcofe »on Xiniec in ©alijien. 1827 wuroe er jum S3tfe^ofc

»on Sinj erhoben. 2luf biefem Sifce wirfte er fegettretc^ , »oll Sifer , Siebe unb
Sflilbe; mit St)rfurc^t unb ipoc^ac^tung waren it)m Sleru« unb Saien aufrichtig ju-
getban, wooon er »tele unb rübjrenbe groben fal). 21m 15. Slpril 1852 ^arb 3.
in einem Sllter »on 82 3^«n, 1 2?conat unb 8 £agen. Sein 9cacbfolger wur»e
(1853) 5ran J SKubigier, früher Domt)err unb Senunarregen« ju SBrtren. Seine
erfiett Schriften : Institutiones artis poeticae unb bie ©efeb^te be« §>aufe« $ab«-

81*
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bürg tarnen feiber nitit in ben Drucf, würben aber al$ 2eb>tücier benüfct an ben
©»mnaften ju 2Btblingen, Gonflanj unb greiburg. 3tn £>rucfe erfcbtenen »Ott

tbm folgenbe ©Triften: 1) 9iebe über bie (itnfübrung ber erblichen ftaifermürbe

Defheicbö. 1804. 2) Positioneset compendiura theologiae moralis. Constantiae 1805.
3) Literae pastorales editae ab Andreae Rava Gawronski. Cracov. 1808. 4) Ora-
tio funebris in exequiis Comit. de Swarts-Spork. Cracov. 1809. 5) Die gute

©adje ber beutfd;en §terard;te Ui DeutfcblanbS SBiebergeburt. 2lug$burg 1815.
6) Die geöer ber 61. gtrraung in ber fatbolifeben ßiribe. 3£ienl8l7. 7j Oratio

academica de rationalisrao theologico et de credendi regula vera et una. 1818.
8) Instilutiones theologiae dogmalicae Engelb. Klypfel. 1819 (gänjtid; »on 3iegler

umgearbeitet). 9) Acta et scripta Engelb. Klypfel. 10) Daö fatbolifebe ©tau»
beneprinci». greiburg 1823. »ußerbem fc^rteb 3iegler oud; in 3ettfd;riften,

j. 23. grint'ö , über bie göttlicbe (£infe$ung ber 23etcbtanjhlt. (©. ©elebrten=

unb ©cbnftfietler=8e;cicon »on SBaifcenegger, 2. 33b. ©. 538—539.) rjpaa*.]

gtgauemtg, f.
@ut^omiu« 3iö a *> etiu^.

gitiaq, f. © iceleg.

^tücrtbal. 211« in gofge be$ faljburgifcben (£migration$ebicte$ »om 3. 1731
nab> an 20,000 afatb>lifcbe ©aljburger auemanbern mußten (bie SWetflen jogen,

»on ^reußen eingeladen, in baö preußifd;e Sttbauen, wo fte aber arg getauft
würben (f. b. 21. ©aljburg 33b. IX. ©. 600), blieben in bem (Sonbominat

äwifeben ©aljburg unb £»rel, in betn 3'Hertbale, (jinjelne jurücf, bie nur äußer=

lieb ftd; jur fatbolifeben Äirc&e bekannten, innerltcb aber bem $»rotejtantiemug

bulbigten
;

jugleicb erhielten ftcb in einigen Käufern einige proteftantifebe f&ibeU

Überfettungen unb ©efang» unb 2lnbacbtebücber, barunter ba$ fogenannte »obre
G&rtftentbum unb baö farabieögärtlein »on 3obann 2lmb (f. b. 5Jt.). 33alb »tr=

mieten ftd? jebcd; biefe Guöptoproteftanten mit ben wirflid; fatbolifeben 33ea>ob»

nern beä S^aleö, unb eö blieb unter ibnen fortan fein eigentlidpcS proteftanttfcbeS

23efenntniß, fonbern bloß eine unbeftimmte Dppofition gegen bie fatbolifebe fittebe

übrig. SnbefJ würben biefe proteftantifeben Ueberreße, befonberö feitbem Sprol

Wieber öftreiebifd; geworben, allmäbjig wteber Iebenbtger; norbteutfebe s]5roteftan=

Jen, bie ftcb an ben ÜWaturfcbönbeiten Sörolö entbuftaSmirten, fpürten balb ben

unier ber 2ifd;e »erborgenen e»angelt|cben ©eifl tm >$iÜeit\)aU auf; e$ mürben

Sierbinbungen angefnüpft; man wtrfte bann aueb auf tie bureb i^re £)anbeläbe-

jiefcungen gelegentlicb nacb ©adjfen unb ^reußen fommenben 3*0ert|»alcr ; baju

famen balb regelmäßige Oftifftonöreifen protefianttfeber ©eifiltdjen unb Säten

(2)?ater unb Seitynex gelten ftd; SD?onate lang auf) au$ SWorbteutfdplanb unb bem
naben 33a»ern , unb »on ben £ractätcbengefetlfcbaften mürben proteftantifcbe

©djrtften, größtenteils in Nürnberg bei diato gebrueft, »on bem ba^ertfeben

©renjoite ßreutb auö, mobin ftd; bie 3 lö"'^ a^r ^äuftg begaben, gefenbet. 2luf

foldje SBeife unb inöbefonbere nod; bura) bie äJ'iadjinattonen eineö protef^antifeben

fatferlttben 23eamten gelang eS , nacb unb nacb einige $unbert ftbpfe für bad

„(sbangelium" ju fanattftren ; im anfange beö $. 1830 fpradpen fte ftcb etitfcbieben

für 2lbfatt »on ber fatbolifeben ßirebe aaö. KatbolifcberfeitS feblte eö meber

an ©ebulb noeb 33ele6rung , um biefe ©ectirer mieber auf beffere SBege ju bringen,

aber biefe ftbrrifcben, unbelebrbaren SWenfcben, bie jum Stb«il äueb gar niebt burd)

einen ftttlttben Sebenömanbel ftcb auSjeicbneten , »erfcbloffen jeber fatbolifeben

Untermeifung ibre ^erjen, nannten 2t0eö, roa$ bie fatbolifeben ©eifilicben für bie

fatbolifebe Se^re anfübrten, 2ug unb £rug, biefen ben ^)apjt ben 21nticbrift unb

bie fatbolifebe ßirebe eine antiebrifiliebe unb tbierifebe u. bgl. m. 3n folgen ein-

gelernten Rraftfprücben unb in einer gemiffen ©eläuftgfeit, womit fte gemiffe

©teilen ber % ©cbrtft auämenbig ^erjufagen wußten unb ftd; auf baß ÜHacbfcblagen

»on ©tbriftterten »erftanben, be^anb ber Rem t'b"reö (SoangeliämuS. 3Son einer

iitU , »on einem grieben mit ibren fatfcoliftben SWitbrüber» fonnte Ui ibrem
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btttern ipaffc gegen afleS ftatyoliföe feine Siebe fein. (g$rtfH SBfut maefce SlfleS

gut , entgegneten Wlaxiäjc oon tarnen , um foefere 3ufammenfünfte , unerlaubten

Umgang mit ^erfonen beä anberen ©efcbJecbteS, 3<>ten unb £rinfgelage ber 3brt*

gen ju entfcbulbigen. ©o fe^ir fte übrigens bie fat&olifcbe Äir<$e unb ©eifllt'tbfeit

b>§ten, fo matten fte bennoeb, Slnfprucb, barauf, oon ben fatb>ltf$en ©eiflli<ben

(freilti oorjüglicb behalt), weil fte et'neö proteftantifdjen @eiflli<$en entbehrten)

abfolot'rt unD ftrtbficb, getraut ju »erben unb jürnten ben ©eiflluben fcö^litb,, bie

t'bnen ib,r ©egefcren verweigerten , weil fte , abgefefcen »on t'fcrem Slbfatt öom
©lauben überhaupt, auc^ bie 23ebtngungen nidjt erfüllen Wüßten, an welche bt'e

2lbfolution unb Trauung gebunben ftnb; fo j. 33. wollten fte abfoloirt werben,

obne eine fpeciette 23eicbt ibrer ©ünben abgelegt $u b.aben! — 2lnfang$ trugen

bie ©ectirer gar ntc^t im ©inne um be$ Soangelii willen i&r itfjal $u oerlaffen

unb in ein frembeS Sanb au$$u$ieben
;

fte aufwerten im ©egentbeil fef>r naio :

„ibre 23rüber oon braufen Ratten i^nen vielmehr geraten, &u bleiben unb ftdj

lieber 2löe$ gefallen $u laffen, weil e$ ifcnen baburtb mo&l gelingen werbe, na$
unb naty baö ganje £b,al unb juletyt oielleic^t baö ganje Sanö Xprol proteftan*

tif4> $u ma^en." £)emnacb wenbeten fte fta), nadjbem fte 1832 »ergebend bei

Katfer ^ranj um bie freie Uebung ber protejtantift^en 9Jeligt'on ©ebritte getrau,

1835 ju biefem 23e£ufe an bie ©tänbe oon fcprof; allein bt'e ©tänbe gingen

baraaf ni$t ein, fonbern vereinigten ftcb 1836 et'nfh'mmig (nur ber ©ürgermeifler

Maurer oon Snnsbrucf naljm ft<b anfangt ber ^iüext^aiev an, mit §inmeifung

auf ben 3 ertg c'ß unb bie Humanität!) ju ber 23ttte an ben ßaifer, jur Srbaltung

ber (Jinbeit ber Sieligion im ?anbe Sprol gnäbige unb wirffame ^ürforge ju

treffen; nebenbei fonnten fte aueb mit ooQer Siicbtigfeit bemerfen, bafj ba$ foge=

nannte SEoleranjebict 3°feP&$ II. in £orol nie publicirt worben fei. hierauf

folgte ber faiferlitbe (£ntfc$etb, bie ©laubenöeinbeit in £yrol fet aufregt

ju erhalten, ben ©ectirern aber fein ©eroiffenöjmang anjut&un, fonbern e$

tönen freijujteften , entweber in anbere öjireicbtfdje ^rooinjen ju proteflanti*

ftben ©laubenSgenojfen ju überftebeln ober gänjlicb aufyuwanbern, woju i^nen

jugleia) alle ber Regierung ju ©ebot flebenben ^Kittel angeboten würben, ©ie

Wählten baö lefctere unb wenbeten ft<b bareb einen ibrer ftixtyrex , einen ju ©runb
gegangenen unruhigen ©ebubfliefer „üott ebler Einfalt", nadj ^reufen, wo fte

aueb 2iufna$me fanben. 3n ^9rol lie^ i&nen bie Regierung ßeit, t'bre ©eftbäfte

ju orbnen unb tb^re liegenben ©üter ju »erfaufen ; man jtreefte ben ßdu*

fern ©elb oor, bamtt f!e faufen unb gleüb, bejahen fonnten; man unterftüjjte

bt'e 3Wtttellofen mit Sieifegelb, man wieö bt'e 23ebörben an, t'bnen auf ber SRet fc

aüentbalbeu ju X>ienfien ju flehen, ©ie »erfauften ib^re 93eftgungen äffe ju febjr

^o^ien greifen unb jogen fo in ba$ oon i^nen felbfl gewählte Sanb
,

j'ebot^ in ber

ernfien unb entf4>iebenen Hoffnung, eö werbe ber ßönig oon ^reufjm ben Raifer

öon Dejkeicb balb mit ^rieg überjte^en unb fte mit gewaffneter $)anb wt'ebet

nacb ^prol jurücffübren! 3n Sprof, wo bt'efe '»Dienfcben feit 3ab>en bie gacfel

ber 3®ietra(bt gezwungen, ben ^rieben fo oieler gatniltVn jerfiört, in SBort unb

Z\)at in baö Seben unb ben ©tauben ibrer Sia^barn in fo beunrubigenber 2Beife

eingegriffen unb bie notbroenbige Sieaction unb ben SBibermillen ber fatb,olifd)en

©emeinben b^erau^geforbert batten, war man frob, t'brer loS ju fein; „fe^t fann

man boeb wieber, fagten bie fatbo!ifcb,en 3»ffertbaler, mit 9tube in bie Jlircbe geben,

aU aber bt'efe ?cute no^ b»er waren, mufjte man fta> allejeit fürebten, wenn roieber

ein ©onntag fam — auf ber ©äffe, felbjt au$ ben genfiern ber 2Birtböbdnfer

fonnten fte ba$ ©potten unb ?dfiern über beilige ©adjen unb über ben Kircben*

befua) nitbt unterlagen !" — f^öne grüßte ibrer oielgerübmten 95ibellectüre,

bie oorjugöweife baö ?id)t beö lautern (Joangeliumö in t'bnen angfjünbet baben

fofl, wobei no4> ju bemerfen ifl, baf} »tele oon i^nen nt'At einmal lefen fonnten,

£\t ^wanbcrung natb, ^reu^R 0ef(^a^ tm §»nbfie 1837; bi> 3a|>t bey %%**
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wanberer bettef ftd} auf 400 fiöpfe, „an 9?eint)eit unb Straft be$ ©laubenS —
tote felbjl ©uerife in feiner Äird;engefä)icbte nicbt laugnen fann — ben alten

©afjburgern meiji freilid) lange nicbt gleiä)." Der ßönig »on ^reufjen na^nt

fte auf fetner großen iperrfebaft (Jrbmannäborf in ©ebleften als $>äcbter auf unb
erbaute tynen eine ^irc^e, ©d;ule unb Späufer. geierliä) jogen fte am 12. Der.

in ifcre neuerbaute ßir^e unb fangen : 2ßcnn (£r)rtjtuö feine fiir^e fdpüfct, fo mag
bie £ööe »nützen, @r, ber jur 9?e$ten ©otteö fi$t, b\at Wlatyt , i\)x ju gebieten.

Sidein f<t)on im folgenben Sa^re »erließen it)rer Spunbcrt ba$ neue ^\Üext^al roie*

ber, rbeilä au$ bürgerlichen, t§eil$ religiofen ©rünben unb »änderten nact)

23a»ern unb Deflreicb au$. ©. bie 3a$rg. 1837 u. 1838 ber ©ion unb bie

tfirebengefeb. ». Dr. ß. Jpafe, 2lufl. IV. 2eipj. 1841. ©egen bie unter ben 3it-

lertbalern »erbretteten 3«^"mer erfä)ien 1832 ju Snnöbrucf ^ie feitbem in meh-
reren Auflagen gebrückte ©ebrift: Slfcenbunterbaltungen in ©efprdcben eineS Sanb-

pfarrerö mit einigen 2Bat)rt)eit liebenben Männern jur 23efejtigung in ber alten

«briflfatbolifdpen Religion. [©ebröbl.]

^imiitcr, ^atrij 23 e nebt et, Soctor ber ^ilofopbte «üb Xbeologie, ge*

boren ju SÜbttfgmünb bei (Zwangen am 22. gebruar 1752, abfoloirte bie ^^ilo-

fopbie in Sflwangen, bie £t)eologie unb SRetye aber in Ailingen. 1775 warb

er jum ^rietler geweift unb mar »on 1777 an 12 $ah]xe Repetitor be$ ftitd)en*

reebtö im ©tubtenconoiete 3U Ailingen, worauf er nact) ^ugoljiabt al$ öffent=

lieber Se^rer ber Dogmatil* berufen würbe. 93?it ber Verlegung ber Uuioerfttät

fam er nacb Sanbö^ut. 2lßen Verfolgungen unb Verleumbungen freute ber eble Üftann

unb greunb ©ailerö nichts entgegen al£ fein Seben, SBirfen unb ©cr)weigen.

©ein Vortrag mar treffiid) unb anjiet)enb. 3'ntmer ttar ftfl unb llar in ber

95btlofopr)ie unb ein treuer unbeirrter @ot)n ber fattjolifcben ßirebe. 211$ 9Wt=

glieb ber baöerifcben ©tdnbefammer wirfte er namentlicb al$ Vortlanb beS ®efe$=

gebungö'Somiteö burä) feine ©rünblicbfeit unb greimüibigfeit fegenSrcicb. ©eine

Saufbabn befcblof? 3«mi« e* fl«f feiner Pfarrei ju ©reint)eim am 16. Dctober 1820.

©eine ©ebriften ftnb: 1) Dissertatio de vera et completa potestale ecclesiastica,

illiusque subjeeto. Diling. 1784. 2) Theologiae christianae systema etc. Sect. I.

1787. 3) Veritas christianae religionis, seu theolog. Christ, dogm. Sect. I. et II.

1789 unb 1790. 4) Fides existentiae Dei etc. Diling. 1791. 5) Theolog. chri-

stianae specialis et theoreticae IV. partes, 1802—1806. 6) ^tyilofoö&ifcbe SÄelt*

gionölebre, 1805. 7) ^b'lofopbifcbe Unterfud)ung über ben aflgercemen Verfall

beö menfeblicben ©efcblecbt«. 2 St^le. 8) Unterfucbung über ben 93egnff unb bie

@efe$e ber ©efebidpte, über bie »orgeblicben SD?»t^en im erjten 33ucbe Wlofö,

unb über Offenbarung unb Jpeibentbum. 3)?ünd)en 1817. (©. ©elebtten= unb

©cbriftfiellerlerifon oon Sai^enegger, 33b. 2. ©. 540—543. unb 3. 23b.

©. 589. l§&a$.]

3ttt,
f.
©tn.

gtnö, 3««^öcrtrag,
f. Darlehen.

^iiiertcit», f. Senfur.
l£iiis\af)l, f. 2lera.

Sittjettfcprf, S^tcolauö Submtg, ©raf unb £err oon 3tnjenborf unb

^5ottenborf , ©tifter ber ^>errn^uter ©emeinbe. 23ereit$ ift unter bem Strttfel

„^errnbutcr" boö religibfe unb »olittfebe SBirfen biefe« merfasütbigen SD?anne«,

fomeit eö ftd) auf bie ©tiftung ber genannten ©enojfenfdjaft beliebt
,

gefebilbert.

X)ie oorliegenbe SarjteKung wirb ftd; befjwegen me^r auf bie ©cbilberung feineö

inneren Sebenö befcbrdnfen unb bie (Ereigniffe feine« tätigen SebenS nur ber

SSoÜfidnbigfeit unb be$ 3"fa»"menbangö wegen mit furjen Slnbeutungen einflecb-

ten. ^icolauö Subwt'g war ber ©obn beö cburfdd)ftfcben (£onferenjminifler$ ©eorg

fiubwig »ort 3injenborf unb erbltcfte US Siebt ber SSelt ju Dreöben am 26. 3M
1T0O. ®t$$ 2Sod?en fd^o» ««# ffin« ©eburt tag Uv $&Ux im ©terben, mt
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ber ^nbrunjt etneö liebenben SSaterö unb mit bem (grnfie eineö ©terbenben fprad)

er über baö fd)lafenbe fttnb, baö man i&m braute , ben ©egenön?unfd) : „baft er

toanbfe niebt etxoa nur wie ein frommer ©raf
,

fonbern mie ein oöfliger 3un 8 er

Gbrißi." tiefer le$te t^eife SSunfd) beö 23aterö, oon bem bic ©roftmutter unb

bie ierroanbtcn bem Knaben oft er^dblten, mar ein mdebtiger Slntrieb für biefeö

innige ©emüt(> , baö ftd) unter Leitung ber frommen ©rojjmutter , einer greifrau

oon ©eTÖborf, ganj entfefcteben, ja ©crbenfrbenb religtöö entmicfelte. Oeftere 23e-

fudje beö frommen ©pencr auö Berlin, ber bei feiner £aufe a!6 ^patfoe geflanben,

beö üBaifenoaterö $ranfe auö ipafle unb tcö gretbmn oon (Sanffrin befefKgten

ityn in biefer 9?id)tung. 23on feiner £ante angeleitet fud)te ftd) baö gebetöeifrige

Kinb balb idjon in ein ganj ©ertraulidjeö 3SrT^dItni§ jum Jpeilanb ju feflen, bem

er 2lfleö, rodre eö aud) noch, fo fd)led)t unb gering, felbjt irbtfdje jeitlicbe 2ln»

liegen oortragen ju bürfen glaubte , meil (5r ja unfer 33ruber unb für unö ge-

worben fei (ogl. bi erüber bie treffliebe G£ntwt<f(ung in ben &iftorifd) = Politiken

flattern, 1854. JBo. 23. ©. 915: „DuafHatfcolifdje ©laubenö-- unb 2ebenöan*

ftd)ten protejtantifdjer •perfönlicbfeiten"). ©o , fagt er felbft oon ftd), bin ict>

»tele 3 a &re finberbaft mit tbm umgegangen, i)abe jlunbenmeife mit tbm gerebet,

rote em greunb mit bem anbei n unb bin in ber sD?ebitation bie ©tube auf unb

abgegangen. 3n cem ©efprdd) nun mit t'bm mar icb feiig unb banfbar für baö,

roaö er für mid) geiban in feiner 2)?enfd)merbung u.
f.

m. 211$ einjt beim Einfall

(£arlö XII. oon ©d)meben feinbltcbe ©olbaten nad) ©rcjjljennereborf famen —
bort roobnte 3tn

i
er,l)orf^ ®fo§mutter — unb tnö ©d)lo§ einbrangen, mürben fte

burd) ben 2lnbltcf beö rebebegabten Kinbeö, baö eben eine JBctjtunbe bjelt, fo er*

griffen, ba§ fte, ibrer fetnblieben 2lbftcbt oergeffenb, in aller 2lnbad)t an ber ©tunbe

Stbf'l nahmen, ©o auögefprodjen mar batnalö febon bie Kraft auf 2lnbere ju

rotrfen tm Ktnbe. Qrilfidbrig fam er an baö "Pdbagogium nad) Jpafle unter granfeö

Leitung unb 3 u(^ t
r

°'e ^ er 0fnt i u"8en, ju ißorroi$ unb (£ttelfctt geneigten

©rufen, mit jtemlid)er ©trenge roaltete. £)od) barüber , fotxn'e über bie 2lnfein«

bung oon ©e>te fetner ©cbulfameraben mufjte er ftd) ju tröjten burd) baö oer=

traute ©efprdd) mit bem ipeilanbe. 2Iud) ?bet|lunben mürben gebalten mit ©letd;=

geftnnten an einfamen Orten auf 39bben unb eö gelang 3 tn
i
fnDorf fo8ar öfterö

biej'enigen, bie t^n oerfübren mollten, „mit ftd) inö ©ebet ju bringen unb für

feinen ipeilanb ju geromnen." ©eine Unioerfltdtöjlubien mufjte 3 ,n i
enfebrf in

2Bittenbcrg macben. ©o wollte eö ber Dbn'm, ber beö jungen ©rafen pietijti»

fdjeö 3ßefen niebt gerne fab unb t>on ber SBittenberger llnioerjttdt, ber ©egnerin

ton ^palle, fid) \fiex\n 2lbbilfe oerfprad). 3 ,n 5
fn *,or f fflu§ te nun bem ©tubium ber

3lecbtero«ffen'cbaft obliegen (1716), baneben bie fiünfte eineö roeltlicben Saoalierö,

alö ba ftnb: Xanjen, leiten, §ed}ten — treiben. 2lber ein pietifitfeber junger

Jperr
, fagt er felbjt, ber im ©eborfam baö tbun muf , nimmt babei mit feinem

^erjenöfreunbe ^cfu S^rifio bie 2lbrebe, er folle ibm nur oiel ©efcbicflicbfeit baju

gtben, bamit er oon biefen 2löotriiö nur balb loögefprodjen merbe. ©o maebte

er eö unb balb mar er beffen lebig. 8ieber blatte er aOerbingö ganj ber Xbeo-
logie unb bem Dienfi beö 2Borteö ftd) geroibmet. 2lber für einen proteßantifd)en

(Jbelmann galt baö in jener £eit für nid)t jianbeögemd§ , unb bie ©ropmutter

fammt ben übrigen SSerroanbten flemmten ftd) auö allen Kräften bagegen. Um fo

fleißiger lag ber junge 3 ,n
J
enc <>rf feinen prioaten 2lnbad)töübungen ob. 2>er

greitag, fpdter ber ©onntag, mar für if>n ein 5 aP ta8; *fn cr tn <5ntb!altung oon
©peifen unb mit ®ebet jubrad)te. ©anje ^debte burcbmad)te er in religibfen

S3etrad)tungen unb fo fam eö , bafr er ein ooflfommner frommer, im ©inne ber

örroeeften jener 3 e,t
» *« Unioerfttat oerlief. Sine JReife nad) Jpotlanb unb

granfreid), bie er je$t antrat, braute t'bn in 2?erbinbung mit ben angefe&enjtea

Bannern, befonberö X^eologen. 3« s]5ariö lernte er bie 3<>nfenijien fennen unb

fd^lop fld;
t
b« « «n feine« me Ulify gejinnten SanböUutc« Uiu ®efaaeti fa»b, m
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fte an , benn et fua)te 90?enfa)en „mit betten er fta) erbault'ä) oecuptren tonnte/'

33eim (£arbtnal 9toailte$ würbe er bura) ben ©eneral ber Dratorianer, P. be la

£our eingeführt unb gewann balb bejfen ganje ©unfl. @em f>öttc ber b>&e

^rdlat ben 3"nglüig über religiöfe ©egenjlänbe fprea)en unb »ernannt c$ mit

S£b>ilna&me , wenn er bie relt'giöfen Briefe fetner ©rofjmuttcr unb Zante »orlaö.

2)a 3tnjenborf merfen ließ, bafj iljm bte relt'giöfen £>ifputatt'onen nia)t angenehm
waren unb er fta) an$ ©emijfenöängjten oor jebent ©ü)ein beS ©oncretiömuS

fürchtete, fo abflrabjrte bte ©efeflfa)aft bet bem Garbt'nal gern baoon unb begab

fta) auf roefcr gemeinfa)aftliä)en 23oben, tnbem fte ftd), n>te B'njenborf jtä) au$=

brütft, t'n baS unergrünbliä)e ütteer beä Setbenö Gbjrijli mit tbm begaben. 33et

biefer ©elegen&eit gibt 3 injenborf ber wahren £oleranj ber Katb>lifen baö fa)önfie

3eugni^. (£r muffe ftO) *e$t
,

fa)reibt er t'n fpätertt Sauren , fclbft oerwunbern

über bie ©ebulb unb fcoleranj, womit bie Katb>ltfen feine 2>ifputirfua)t, feine »tel*

fad)en Sriteleien gegen baS Kat&olifa)e übertrugen, ©ie führen baS Sinatbema int

Sttunbe unb b>ben oft »tel SBiöigfeit gegen bte ©egner in praxi, wir s])rotefknten

führen libertatem t'nt -üttunbe unb e$ gibt unter unS in praxi (baS fage ia) mit

2Betnen) wa^re ©ewtffenS&ettfer. ©o 3,nJ cnborf! SD?tt Noat'fleS glaubte er fpä=

ter, ba btefer ber $3aUe Untgenttuö fta) unterwarf, brennen ju muffen. Mein c$

ßefa)a$ unter allen formen beS 2lnfianbS unb ber Garbinal fa)rieb il)tn fpäter

noä) „que la difference des sentiments n'aille point jusqu'aux coeurs." 3uru tf=

gefeb>t »on ber 9tetfe ntufte 3 lwjenborf ju £>reöben bte ©teile eineS ^egierungä*

ratb>S annehmen (1721). (£r lief fta) bte leia)tejkn ©efa)äfte anwetfen unb fanb

fo noa) »tele Seit, fe"»e 2lnbaä)tSübungen oor$une$men unb feine 33etjiunben ju

Ratten, wela)e ot'el befuä)t waren. Unterbeffen Ratten fta) auSgewanberte Üttäbjrifdje

SBrüoer auf feinem ®nte 33ertb>lSborf etngefunben (1722). Ü)?an überwies t&neu

ben Jputberg jur Slnfteblung unb es btlbete fta) jefct bte Volonte Jperrn&ut (t>. i.

unter beS £>errn Sprit fle$enb), worüber baS üftd&ere im 2irtifel „Sperrn^uter."

2)t'e Pflege btefer neuen ©emetnbe befa)äfttgte tb> »on je^t an unablafftg. (£r*

jtaunlta)eö $at er für fte getrau , SStele^ für fte gelitten. ©ö)on gleia) bie erften

3a^re ber ©rünbung waren bura) innere Strren getrübt unb erjt 1727 gelang

e«, eine meb> bauernbe Drbnung einjufü^ren. 2)te tmmerwä&renben 2lu^wan=

berungen au^ Depret'a), burö) bie ^unbe oon jener glücflta)en 9?teberlaffung an=

geregt, bte 3uiußc flU^ fremben ^)errfa)aften, erregten »tele Klagen, befonberä aua)

»on ©etten be^ fatferlta)en ^)ofö. «be^rere llntcrfua)ungöcommifftonen fpraa)en

nta)t ungünjitg für $errn$ut. 2)oa) bte Älagen »erfiummten ntü)t; ©egner beö

©rafen unter ber orotejtanttfä)en ®etjllta)fett, wela)e biefen Neuerungen nia)t ge*

Wogen waren, fowt'e a\x^ am fda)|tfa)en i^ofe, fa)ürten, unb fo fam e«, baf? 3 l«a

jenborf 2 ÜWal tn$ dxil wanbern mupte, juerfi 1733, bann 1738. 3njroi|'a)en

\atte 3foi*nborf jnnda)jt , um für bte 2lu$fpenbung ber 2:aufe unb be$ Slbenb^

ma^lö feine ^etbenboten orbintren laffen ju fönnen, einen ber ©einigen, ben

2>a»tb 5«itfa)mann, 1735, bann fta) felbfl 1737 bura) ben in Berlin angepettten

S3tfa)of ber 3)?d^rtfö)en 33rübergemetnbe, 3aMo»«K, bie 23ifa)of$wei£e «feilen

laffen. ©eltfam unb oon grofüen Dpfern begleitet waren bte Einleitungen ^ieju.

3m 3. 1732 %atte 3tnjenborf ju 2)re$ben baö 2lmt eine« 9legierungörat§0 nie«

bergelegt. dt weilte ju ^errn^ut. T>a langte baö ©efua) eines ©iralfun*

ber Kaufmann^, 9itö)ter, an, ber oon $errn$ut einen £>ofmeijier für feine Kinber

begehrte. 3"cognito reiste 3»«3cnborf ba^tn, übernahm bie ©teile, wußte fta)

bie (Srlaubnifü jum ^rebtgen ju »erfö)affen unb gewann baburä) bte ©unjl be$

borttgen ©upertntenbenten, ber t'^n fpdter auf fein S3ege^ren prüfte unb ein gute«

3eugniß für tb> auSjietlte. Wlit btefem reiste er naa) Tübingen, legte eS ber

bortigen gacultät oor unb würbe oon tb> förmlia) in ben getfilia)en ©taub auf*

genommen. £>tefl alle« war 1734 gefa)e^en. 3" *>"f* 3 e »* foßf» **$ *« crPen'

»atürlt^ untet fetwet» tofrtöt* begonnene» ^ffto»^erfna)e Ux Gröber, juerft
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1731 auf ©t. £b>ma$ in äBeflinbien, 1733 in ©rönlanb, 1735 in ©eorgien,

1737 auf ber ßüfle »on ©uinea, am 23orgebirg ber guten Hoffnung, auf (Jeolon,

1739 in ^ennftloanien (f. b. 21. ^errn^uier). $n fceutfcblanb unb ben nab>
liegenben Säubern erboten ftcb, bie Qiolonien unter perfönlicber 21nwefenb>it be$

©rafen. 23efonber$ war e$ £erren$aag in Spoflanb, xoa$ i&m, ein jweiteS

<pcrrnt)ut, oicl 2Jcut)e unb Opfer foftete. ©er ©raf aar immer bereit mit fei*

nem eigenen Vermögen einjutreten, oft in ganj gefabjrooflen SSer^ältntffen , wo
fein ganjeä (£igentt)um auf bem ©piele jianb. Ueber ben niebrigen 3n*ereffen

bc$ Jpabenä unb ©ewinnenä flanb i£m fcoeb, baö ©elingen ber religiöfen ©aci&e,

ber er mit feiner ©emablin — einer magren Butter ber neuen ©enteinben —
ft<b ßanj gewibmet. §afi immer mar er auf Steifen, Woju it)n übrigens gemifü

ni$t bloß religtöfer Stfer, fonbern au<$ ein gewiffer unfieter ©inn trieb. ipatte

er au(b, roie $. 23. in ^ennfyloanien, ernßlicber aufä Bleiben ft<b eingerichtet, \)atU

er aua) bort unternommen felbji — freiließ in Begleitung einer ganjen Sara«

oane ber ©einen — ben Jpeiben ju prebtgen, fo fonnte it)n boeb, auö) ein »orüber*

gebenbeö Jptnbemijj leicht mieber ummenben unb bewegen, feine ©djritte anber$»

wot)in ju lenfen. ©o war er benn balb in £>errnt)ut, balb in Berlin, balb in

Sopen^agen, balb in Sonbon
}

in £>errent)aag , in ber ©c^weij, ©etywaben, am
SDfain, in $>olen unb Sieflanb, überaß weilte er nur furje £eit, aber ba$ 2Iuf=

fet)en, baö er erregte, war grojj unb langer bauernb. gajt in jeber ©tabt, wo
nur immer (Srwecfte ju treffen waren, prebigte er mit Kraft unb Jeuer, aus ber

£iefe feineö jletS warmen, oft über unb über erregten @emütt)e$. 2luägang3-

xoie 3'elpunct alter Sieben obne Unterfa)ieb war bie ipinweifung auf ben blutigen

Kreujtcb 3ffU/ auf feine SBunben, feine ©citenböble, fein Blutoergiefjen , waä
oft in ben aflerfeltfamflen 21uöbrücfen gefc$ab\ @o fprac^en 3tn

icnborf unb

bie ©einen »on einem „Kreujluftoögelein ," „Jheujluftbienelein ," „Kreuj-

luftioagelein," „Kreujtuftferjelein," furj, in unjät)Iigen, oft ecfeii)aften SBenbungen

Würbe ftreuj unb Blut be$ £crrn ben Jpörern »orgefüt)rt. Unb biefe unabläfftge,

»on ben ftnnlicbjlen Btlberu begleitete §>inmeifung barauf nannte 3tnjeuborf bie

Wat)re Blut» unb Kreujtbeologie. 2luf feinen öielen Reifen füt)rte 3iujenborf,

um ein Bilb ber neuen ©tiftung im Kleinen ju jeigen, wenn nur immer mögli#,

eine Saraoane »on oft 30—40 Scannern unb äßeibern mit ftc$, welche auf ber

Steife nacb, ©efebjeebtern gefonbert ein gemeinfc^aftlicfceä Seben führten , »on be*

flimmten frebigten unb 2inbacb,t3übungen unb fonft it}nen aufgegebenen ©efc^af--

ten umf^rieben. £n 3ena, wo eö bamalö »iele erwedfte ©tubenten gab, für

bie 3'njenborf — freilitb »ergebend — ein collegium pastorale practicum, b. ü
eineu oon s]Jrofefforen geleiteten SSerein jur practifü)en Uebung ber ©eelforge, inö

Ceben ju rufen fto) bemüt)te, fam er juerfi mit ©pangenberg in 23ejiet)ung , ber

na$ it)m 33ifö)of ber Sörübergemeinbe unb fein (beS ©tifterS) 33iograpl) würbe.

3m 3- 1747 würbe 3tnjenborf erlaubt, naa) ©acbjen jurücfjufet)ren , 1749 er-

lebte berfelbe bie greube, bura; eine grofe ©taatö^anblung, eine ^Jarlamentöacte,

feine ©emeinbe für eine alte eoangelifcb>bifcböflicbe anerkannt unb mit it)ren Si*

gent^ümlicbfeiten C^S^weigerung beö S»beö, ßriegäbienfieä) aufgenommen ju

fel)en. $m 3. 1760 fiarb 3'ujenborf am 9. SD?ai ju ^perrnbut. ©ein £ob war,

toie bie^ bei einem üftanne, ber Ui tief religiofer Begeiferung bureb, ben blopen
©lauben feiig ju werben »ertraute, unb bei bem aflerbingS nic^t falfcben 23e--

wuftfein feiner guten 21bftcb,t, ju erwarten, ein ruhiger, fanfter. „^Kein lieber

'©obn, fpracb; er oor feinem Eingang, io) werbe nun Reiben. $$ bin ganj mit

meinem £>eilanb einoerflanben. @r i|l mit mir jufrieben/' 2Bdl)renb feineö Sebenfl

War er oiel angefochten oon feinen ©laubenögenojfen
, felbji oon ben spietijien,

bie il)n niebt mec)r ju ben 3b!rigen rennen fonnten, feitbem er it)nen befannt, er

$aU ben 93upfampf b. i. bte X>elinquentenangfl bc« ©ünberd »or ber 3*ecbtferti*

0un0 ni$t erfahren, SEßeil er <o fein« Oemetube fowp^l Wtfnmxtt *l$ ${«0$*
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burger (£onfeffton$»erwanbte aufgenommen, meif er feinen 93rübern aufgegeben,

tn befldnbiger Stete mit aßen Kinbern ©otteg tn allen Religionen ju oer=

$arren, unb ftd) auty gegen bt'e Eatljolifen mit einer für bie bamalige >$*it bt*

merfen$mertb>n 9J?dfjigung auäfpracb, — ^atte er fa, um unter ib>en für ben

ipetlanb ju mirfen, im 3- 1727 ein djriflfat&olifdjeS ©efangbucb mit lauter fa»

t&oliföen Siebern herausgegeben — fo befd;ulbigte man i&n ber Reltgionämengeret

unb be$ ^ietiömuö. 2Bir ftatbolifcn t)aben am menigflen Urfadje, ben bei aflen

Verirrungen (benn ni^t blof jur ©cbroarmerei unb afljuftnnlt^er Slnbacbt, !>ie

unb ba aud; $um Qofymutb, , ©elbflüberb^ebung unb 5Berbammung$fud>t neigte er

$in) eblen unb tiefreligibfen ©runb fetneö ®emüt$e8 ju »erfenncn. 2Bar ja bod;

feine ©ebnfudjt nad; innigem lebenbigem SiebeSoerfebjc mit bem Jpeifanbe, nadj

innerer Heiligung ber ©eele, nad) reltgiöfer ®enteinfd;aft, feine
f

.iBenl)fcbdijung

be$ mirffamen tätigen Sebenä ein roirfltdj fat&oltfdjer 3^8 in feinem ©emütbe.
Seiber ba§ biefer in ib]m nidjt jur iperrfd;aft fam. ©o, o^ne bie Regel ber firdj*

liefen 3 U 4>* uno 2löcefe, mit einem feurigen @emütb> ftefe felbfl überlajfcn , fonnte

e$ nidjt fehlen, baf er auf 2lbroege geriet^. Um bie Siebe unb ben vertrauten

Umgang ber (Seele mit bem Qtrlöfer ju fdjilbern, gebrauste er 33ilber, oft feljr

anftöfjiger fdjlüpfriger 2lrt, auä bem gefd;led;tlidjen 33erfeb>, ja com (Sbebett

feiber (man ogl. barüber 23arnt)agen oon QEnfe biograpb. Denfamrbigf. V.

©. 287). Um ben e^elt'djen Umgang nach; bem ©efefle beä (S&rtftentbum$ ju

regeln, erteilte er ben sJtuptucienten einen Unterriebt unb 2lnmeifung, ber biö

tn'ö fleinfle Detail mit beflagenöwertljer Unporftdjtigfeit ging. SSarnbagen »on

Qa\e erinnert t)ier an ben 3efuiten ©anc^ej (f. b. 21.) unb beffen 33ud> „de nia-

trimonio," baö ben ^einben ber (55efettfd?aft ^efu fo piel ©toff ju Ülnfiagen unb

©cb,mät»ungen gab. 2lber man barf ben gro§en Unterfcbieb nidjt oergeffen, ber

immerhin ©tatt ftnbet jmifdjen ©and;e}'3 Unternehmen, ein bicf(etbtgeö 33ud)

(3 goliobänbe) in fd;otaflifcbem Satein für ©eridjte^öfe unb ©eelenfüfjrer ju »er«

faffen, unb jwifdjen bem ^Beginnen 3'njeuborfö, ber in teutfdjen ju ^ebermannS

ipanben fleb>nben 23üd)ern folcfye Dtnge oerfldnblicb, befpracb/, in feinen Siebern

»on bab^er öfteres feine 33ilber naljm. Die heutigen ^rotejlanten , meldte 3' n
J
cn=

borf gegen ben Vorwurf ber Unftttlid^feit »ertfjeibigen — unb mir finb roeit ent*

fernt, i^nen barin ju miberfpredjen — foHten jum menigflen auch, bem 3 e fu 'feR

gegenüber eineö gleichen 3)?af eö ftcb^ bebienen. 2Iucb bie fpieienbe, tdnbelnbe 21rt,

toie 3i"Sf"borf feine SInbacbt jum (£rlöfer pflegte Q$\xx ©eitenmunbe ober tote

er fagte jum „©eitent^öb^lc^en" beS ^)errn, oon bem er einmal fingt: „icb frt^

unb fauf rnidp ooll unb bin oor Siebe toll unb auf er mir/' f. b. 21. Sarn(>agcn
©. 286), mar fe§r perfüb^rerifcb, unb t)at, wie 3'Uienborf ju feinen Sebjetten

fcbmerjlidj erfahren mufte, unter ben ©einen »ielen ©cbaben angefliftet. SBeiter=

^>in lief {leb, ber ^>ajkralt(>eoiog im ©rafen »erfebiebene nic&t unbebeutenbe bog«

matifdje SSerj!öpe ju ©djulben lommen. ©o j. 25. im Dogma oon ber aflerbei»

Iigjten Dreieinigfeit. „Unfer eigentitdper SSater, fagt er Cf« ^ennfiloanifdj e

«Reben, II. Xi)l. ©. 181), ijt ber ^)err SefaS, unb menn ec3 genau genommen

mirb, gehört ba« SSater Unfer für ibtu @ott ber Sßater unfer <perr 3e\ü Sb.rifii

(f. ©emeinrebe oom 23ater^2lmt beö ©o^n«, VI.) ifl nid?t unfer birecter 23a=

ter. $)a$ ifl eine fatfe^e Se^re unb eine oon ben £auptirrtl)ümern ber Sänften«

^eit." 2lu# über ben Xitel, ber bem $1. ©eift gebührt, ftnb bie S^eologen biö--

^er in Verlegenheit unb 3"^um gemefen. ©ott ifl eben, fagt 3«u^nborf, unfer

lieber üttann; fein SSater ifl unfer lieber SSater, unb ber % ©eifl ifl unfere liebe

Httutter; bamit ftnb mir fertig; bamit ifl bie §amilien--3bee, bie dltefle, ftmpelfle,

bie refpectabelfle, bie atta$antefle unter allen 2D?enfd)en--3been, bie mab>e »ibel-

^bee, in ber Application ber b,l Dreieinigfeit auf unö etablirt; benn eö ifl Einern

bo# «Riemanb nd^er aU Vater, Butter unb 2)?ann c9?ebe »om 3flutter=2lmt be«

fh ^eijleö), ^c^riften $flt .ßinjenborf »tele geknebelt, ©»angenbfrg, fem
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23iogra»t) (Seben 3tn Jenborf^ > %W- VIIL föegifler), jctyft bereu fcunbert unb ac$t.

23emerfen$wert$ finb: ber teutföe ©ocrateä, Dreöben 1725, eine %xt 2Bo$en«

fdjrift, tpclt^e bauptfäcbjicb; »on ben geltfern ber Dorigfeit, ber ©eiflli^en u. f. w.

jjanbclt. ©ewijfer ©runb $rijllic$er £e$re 1725, eine Ueberarbeitung beö £u-

l^erift^cn Satec^iämuS. ©ammlung ßeifiltt^er unb lieblicher Sieber 1725. ^Srobe

eineö Seb>bü$elcbenö für bie fog. 23rüt>ergemeinben 1740. ©efangbucb, ber @e«

meinbe in £errnb>t 1735, mit ben befannten Siebern. Ileyl tautov, ba$ ijl,

naturelle Reflexionen über allerlei Materien, nad) ber 2lrt, wie er bei ft$ felbft

ju benfeu gewohnt ijl, 1744. lieber bie gegenwärtige ©ejlalt beö ßreuj RetcbS

@t)rifli in feiner Unfcfculb, 1745. 23gl. 23übingifc$e (Sammlung einiger in bie

S?ircb>nt)ijlorie et'nfcblagenber ©Triften, 3 33be. 1740, mit llrfunbeu. Sögt,

©öangenberg, Seben beä iperrn ÜRicol. Suowig ©rofen unb iperrn »on £in*

jenborf, 6 £&le. (33arbö) 1772. Sranj, alte unb neue 33rüber&iflorie. 33arbö

1771. $ro$berger, Briefe über Jperrn&ut unb bie eoang. 23rübergemeinbe.

33ubiff. 1796. SSarnljagen »on Snfe, Seben be$ ©rafen 3'»J e«borf. SBerlin

1830. Üftb&ler, ©»mbolif. V. »ufl. ©. 541. [Werfer.]

gion, f. 3erttfa(em.

$ipb, f.
®t>$.

gtpfctt, 53i$t$ um,
f.

(Srlau.

$iefa,
f.

Sp\x fiten.

gttterer, [, Duäfer.
3tjit^, f.

2lrba ftan»$otb\

3o«n (]?'£, LXX- r«M$, Saad (arab.) (jV>^, womit ba$ ä'gü»tifcb>

£>fcbani, b. i. 9cieberung übereinfh'mmt , >Jcum. 13, 23. ^5f. 78, 12), eine uralte,

grofje ©tabt in SRieberägöpten am öfllictyen Ufer be$ gleichnamigen (tanitifcfyen)

ÜHilarmeS. £>ie 2ftanetb>nifd?en tafeln machen fte jur ReftDenj ber 21. unb 23.

£»najlie, aber fte fcfyeint f$on öiel früher (wenn au# nidtf ununterbrochen) ein

^baraonenftfc gewefen ju fein. ^Jf. 78, 12 »erlegt ben ©$aupla$ ber mofaifcfyen

SBunber in bie ©eftlbe »on £ant$ (»gl. s$lempfyify, unb bie übrigen biblifc^en

Angaben, befonberS über bie Sage »on ©effen, ©en. 45, 10: „Unb bu wo^nefl

im Sanbe ©effen (©ofen) uub bijl mir (bem in ber Jpauptflabt wob>enben 3o«

fept)) nalje," machen £ani$ ju einer no$ altern Stejtbenj. 3)afü fte U$ in ba$

»atriarcbaliföe ^eitaltex t)inaufreic&t, let)rt
sJtum. 12, 23, wornac§ 3oan fteben

^ai)te fpäter alö Hebron, bie bekannte ©tabt ÜlbrafcamS, erbaut würbe. XaniS

alfo bürfte bie Stätte fein, wo 2lbrat)am i>ei feinem 2lufentt)alte in 2leg»pten am
ßönigöb>fe »ermeilte, mo 3°fcbf> lebte, wo SKofeö au^gefe^t würbe, unb enbli$

bie ^Befreiung be$ SSolfeö felbjl erfolgte. 9^ot^ ftnben fic^ mächtige Ueberrejle

biefer alten ©tabt unter bem tarnen (j\jo wenige ©tunben »on ber 3)?ünbung

be^ 9fJilcanafeö in ben ©ee 9D?enjaleb\ „@5 fc^eint, ba^ biefe ©tabt, fagt 21 n»

breoff». , einen feb^r großen Umfang blatte, fte erjlrecfte flcb^ weit Idngö bem (Ja-

nale SSenn man fo ungeheure krümmer betxatytet, mu^ man ebenfo fe^r

bie Gräfte anflaunen, welche eö foflete, bie iDbeliöfen an i^rem $"£* abzubrechen

unb in ben ©taub ju flürjen , aU bie Mittel, bie man anwenben mufte, fte in

bie ipöb)e ju ricbten" (Memoires sur l'Egypte II. p. 261). SSgt. Rofenmüller,
5lltert^umef. III. 280. [©d> egg ]

&oat (n?i:, LXX. SeycoQ'). 9loä) jur 3^'t 2lbra§am^ lag an ber ©teile,

Welche iefyt bie füblicb> ^dlfte U$ tobten SWeereö einnimmt, ba$ fruchtbare Slt)ai

©ibbim mit ber ^entapoliö ©oboma , ®omorrt)a, Stbama, ©ebrim unb 23ela.

Severe blieb Ui ber 3 crßorun8 biefer ©tcibte um be$ ?ot^ willen »erfcbont,

unb $iejj »on ba an 3oar b. i. fleine, nac^ ben 2Borten 8otf>$: ,,©ief>e jene ©tabt

ifl na^e, um bat}in ju flutten, unb baju ijl fte Hein" C^^^) .... SSon ba^er

ttauti mm bw Manien Ux ©tabt 3oat (©e», 19, 20—22).
-3f. 15, 5 üttb.
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3er. 48, 34 führen 3°« unter ben ©tobten 2D?oab« auf; fpäter &emä($tfgtett

ftc&, bie 2lraber ibjrer, unb ju 3ofep$u$ 3 e»ten gehörte fte no$ jum ©ebiete be«

&reta« , $. ». Arabia Petraea mit ber Jpauptflabt ^etra. 3ftaf(>ri (»m JffMen
3a£r$.) nennt fte ©tabt be« SSolfeö Sotb, am ©ee ©egor, 2lbulfeba $at i&ren

alten Sftamen £>j, ber aua) ben ßreujfa^rern ni<$t unbefannt blieb, gulcfcer

CFulcheri Carnotensis Gesta Francorum) fanb im 3 1100 am ©übenbe be« tobten

9J?eere« einen £)rt ©egor oon acferbauenben Arabern bewohnt: Girato lacu aparte

australi, reperimus villam unam : hanc dieunt esse Segor, situ gratissimam et de

frueübus palmarum valde abundantem. Darau« entfianb mobl ber sJ?ame Villa

Palmarum, Palmer ober Paumier, wie er bei 2Btl&elm oon $oruö oorfommt. £)ie

Ruinen btefer uralten, einft großen ©tabt fanben mal>rf<&einlic& 3 rb9 unb "Ittang*

le« (1818) mieber auf. 2ÄIÖ fte com botbgelegenen Jteref auö (bem Ihr-Üttoab

ber 23ibel) läng« bem Darabatfc in bie Sbene herabfliegen
, ftiejjen fte auf viele

©puren alter 23emäfferung unb früheren 2lnbaue«, bann auf 95au« unb 33acf jteine,

ifcöpferftberben, ©laöfragmente, eine etnjelne ©äule unb einen Torbogen, roeldje

über einen fo grofjen Umfrei« »erbrettet lagen, bafj fte einer ntdjt unbebeutenben

©tabt angehört fcaben mußten. 3ftan fab barin mit 3tecbt bie ©puren ©egor«,

toornarJb biefe ©tabt an ber 33aft« ber ipalbinfet lag, bie einen tiefen (Jinfcbnitt

in baö tobte 3J?eer btlbet. [©c^egg.]

$oba, f. 2lram.

Qobel, 33i f4> of oon 2Bür$burg,
f. ®rumba$if$e £änbel unb

2Bür$burg.
$öüe nennt man bie abgaben oon ein» unb aufgeführten SBaaren. ©te

fommen ^ter in btbltfaVarcbäologifdjer unb in morattbeologifcfcer 33ejiebung jur

©praa)e. 3m %. £eftament »erben 3°^abgaben nur in febr untergeorbneter

SBeife erioäbnt, »gl. 1 ßön. 10, 15; um fo mebjr aber im^euen, ba befanntlid)

ein bebeutenber Stb,eil ber römifcfyen ©taat«einnaf)men au« Rotten ^eroorfam unb

^aläfiina oon ber 3°ßfa ft
feineömeg« befreit blieb. 2luf Die Darfieftung be«

römifc&en 3ott»efen« fönnen mir un« ^ter ntept einlaffen unb (>cben , inbem mir

auf „93offe, ginanjaefen im röm. Staate," oerroeifen, nur folgenbe ^unete

$eroor. £)a« (Sinjie^en ber 3ötte ttttrbe niebt burd> ängefteüte be« ©taat« cor»

genommen, fonbern ber 3°fl**traö jeber s]Jrooinj oerpacbjet unb ben ^äebtern

überlafjen, ben Qrinjug beffefben ju beforgen. Die ^5äd)ter maren in ber Megel

römifebe bitter, welche bie i^nen jugeftfclagenen 3°fleinfünfte tbeil« in fleinern

^artbjen in Unterpacht gaben, t^etl« bureb eigen« angefüllte Seute unmittelbar

einrieben liefen. Dtefe $eute Reifen im s
Ji. Seflamente reAwvat, ^öünex

t
unb

erfa)einen al& eine sD?cnf^enclaffe, bie ber ©egenflanb allgemeinen ipaffe« unb

allgemeiner 3Serad)tung mar (ogl. 3)?att^. 9, 10 ff. 21, 31 f. Suc. 7, 34 u. f. m.)

unb ben Reiben (JDlattl). 18, 17) gleidjgefteflt mürbe. Der ©runb biefer f*lim«

men ©t^ä^ung ber 3öHner ifl t^ieilö barin ju fudjen, ba§ baö (Sr^eben oon 3°H»

abgaben für baö Solföbemuftfein ju aßen Reiten ben Sbarafter einer me^r ober

meniger ungere^ten brachen trägt unb o^ne Seratton nia)t abgeben fann; fobann

barin , bafj bie 3oßpäcbter unb t'^re SBebienfieten nur fta> ju bereitem fudjten

unb be^roegen, mo fte tonnten, meb^r forberten aU ibnen gebübjrte (2uc. 3, 13);

enbli(^ barin, bafü biejenigen unter ben 3"ben, bie ftdj> ben Römern jum 3 tDe^

ber ©teuerer^ebung ^ergaben, eben babureb, in au^gejeimneter 2Betfe bie aflemige

S3erea)tigung ber Sl^eocratie factift^ täugneten, inbem fte bie römifme Dberberr»

febaft nidpt blo^ butbeten , fonbern biefelbe pofttio unterfiü^ten. Diefcr le^tcre

©runb maa^t ti au^ mainrfa)einlic$ , baf^ ftd; jum 3°Hnerbienft nur fol^e 3ut>en

herbeiliefen, bie bereit« innerlid) mit i&rem ©tauben jerfallen maren, meftoegen

ei autt> ni<bt »ermunbern borf, bafj fotd>e Seute oon ber ©onagoge mit bem 33anne

frU$t
f

b. \, förmig mi bev ©ememföaft ^fracl« attö^ef^loffen mnrben ml
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Light foo t, horae hebr. p. 396. II. ed.). — gür bie Floxal treten bie 3&fle in

bie klaffe ber inbirecten abgaben überhaupt. 25aß biefe ju leiften ftnb, unb jwar

um beö ©eroiffenö willen, baß ferner bie 9?icbtleijtung ober £>efraubirung bte

^»fltcbt ber SRcftitution begrünbet, fann ntc^t geläugnet »erben (JRöm. 13, 7). 3n-

beffen bat aucb bie Dbrigfeit bie fftify , btefe abgaben ntcbt ju feb> ju erhöben

ober ju weit au$$ubet)nen. 2)enn je mejjr bieß gcfcbiefjt, um fo »erfaßter wer»

ben btefelben, um fo tiefer grabt fta) in ba$ üßolfSbewußtfein bie Ueberjeugung

oon t'&rer Unrecbjmäßigfeit ein, um fo fernerer wirb e$ ber Kirche, in tyrem in*

nern gorum baä ©ebot be$ 2lpojtelä aufregt ju galten. 2lucb lebrt bie (Erfahr

rung, baß ni$t$ fo geeignet ift, eine 33eoölferung ju bemoraliftren, alä bie un-

gemejfene 23ermet)rung ber inbirecten abgaben. £)eßmegen barf e$ nicbt oerwun»

bern , baß bie ßircbe einer folgen SBermebrung, wo fte tonnte, Sötberftanb Ieifiete,

ioie benn bte 33ufle in coena Domini auöbrücfticb, Senfuren über folcbe 8anbeö*

berren »errängt, welche 3°^abgaben (pedagia, gabellae) o$ne ein ^rtoilegium

baju ju fcaben, in ifcren Territorien einforbern. 23efannttid> wirb biefe S3ufle

nicbt me^r oerlefen unb bannt ijat aucb, ber birecte SBiberjtanb aufgehört, ben bie

Ätrcbe gegen SSerme^rung unb 2lu$be$nung folc^er abgaben letjiete. $nbirect

aber wirb btefer SBiberjtanb fortjufefcen fein, inbem fircbtic^e ^erfonen bie ü)nen

burcb bie jeweilige SSerfaffung gebotenen -Kittet benüflen, um in btefer 9?ic&JunQ

auf bie SRegierenben einjuwirfen. SSerfeb,tt febeint ber 2Beg ju fein, ben einjelne

5D?oraliften in biefer 33ejiebung eingingen, inbem fte bie 3»ögefe^e ju ben fo*

genannten leges mere poenales regneten unb bemna$ benfelben bie 23erbinb lie-

fert im ©erotffeti abfpracben. lieber bie 33e$anblung oon 9Jefiitutionöfdnen Ui
3°flDefraubationen in folgen Sdnbern, wo ber bemoratiftrenbe ©tabrjoll (octroi)

befir bt, ijat ©ouffet in feiner 3ftoratr£eotogie p. I. nro. 999 fet)r beachtenswerte

SOBtnfe gegeben, auf welche wir auöbrücfticb oerweifen. [alberte.]

RoqUo, päpjtticber -IftuntiuS, f.
Nuntiatur jtreit.

^onarne, ^oljanneS, war ein ju (£nbe be$ eitften unb Stnfangß be$

jwblften 3 a^bunbertö lebenber üftöntb, unb einer ber jabtreic&en ©efc^i^tft^retber

beö böjantinifcben ßaiferreiebeä. 2113 fireblicber <©^riftfleHer oerbient er um be$

jiemlitb weitläufigen Gtomtnentareg willen genannt ju werben, Wellen er um 1120
ju bem erften £bette ber großen Gtanonenfammlung beö Patriarchen ^ t> o t ; u ö

(f. b. 2lrt. a. (£.) geförteben bat. 2)iefer Kommentar, ber jeboeb, größtent&eilä

ftd? auf Chflärung beö S5?ortftnneS befäränft, wäb>enb 33alfamon (f. b. 21. 33b. I.

©. 594) bie ganje jmeitt)etlige ©ammlung, alfo aueb ben fog. ÜJc'omocanon beö

^^otiuö (f. b. 8. ^omocanonen, Sb. VII. @. 631) attfeittg erläuterte Cf- b.

21. (Sanonenfammlungen, SBb. II. ©. 303), würbe im 2lbenblanbe anfangt

nur jlücfmeife tn lateintfeber Ueberfe^ung unb jwar juerjt beffen ©Folien in bie

Qunonen ber 2lpoflel (Paris. 1558), bann bie (Jrflärungen ju ben Sonctlienfcblüf*

fen (Mediolan. 1613), jule^t ber Kommentar in bie canonifeben 23riefe (Paris.

1622) oeröffentlicbt. Die große Sammlung beS ^t)ottu«, refp. ben erften Zfyeil

berfelben, ob,ne ben Sftomocanon
,

jugleicb mit ben Erläuterungen beö 30nara^

unb ©alfamon, b^at am bejlen herausgegeben 2Bilt)elm 23eoeribge in feinem

2woSixov sive Pandectae canonum ss. Apostolorum et Conciliorum Eccl. graec,

Oxonii 1672. II. fol.

Sota C^"!^, LXX IctQad, 2Sulg. Saraa, D^teberlage), ber ©eburtSort ©im*

fonö in ber Ebene »on 3«ba, jum ©tamme 3)an gehörig, lag nac^ Eufebinö $e$n

römifa)e SWeilen nörblt'4> »on Sleutt)eropoliö , ein wenig unterhalb sJ?ifopoIt'S.

®an$ na ^ e ^ fl ^ et mußte aueb ditfyacl liegen, ba beibe Orte in ber Siegel jufam«
men genannt werben, 9iicbt. 13, 25. 18, 2. 8. 11. SSom ?e$tern fanb tnbefl

SRobinfon feine ©pur metyr , wät)renb ftc^ ber 9?ame beö Sr|tern im Orte unb
im Sabi ©ura§ (öc^jo) erhielt. Sr ergießt ftc^, au$ ben ©ebtrgen in bie
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GEbene tretenb , in ein fc$öne$ tiefet £t)al, an beffen nörblicb>m 2lbt)ange , unge-

fähr m ber SWtttc jwifeben 3erufalem unb 3abne C9tob\ II. 595. III. 224), ber

Drt ©urat) felbfl liegt. 2Begen feiner Sage war 3ora befejtigt (2 @&ron.

11, 10), unb würbe aueb, nadj bem Srile »on ben 3«ben befefct (9?et). 11, 29).

gorn. 25er 3orn ift junäcbft ju betrauten al$ bloßer Effect. £)ie altern

5£b>ologen b,aben im Stetere ber Effecte bem 3<wn$aften (iraseibile) ein befonbereS

©ebt'et im ©egenfaty ju bem 2Bunf$t)aften Cconcupiscibile) jugefcbjeben unb in

baffelbe bie Effecte ber Hoffnung unb ber SSerjweiflung, ber gurebt unb ber 23er=

wegent)eit unb enblidj be$ 3 orneS im engern ©inne eingereiht. 3n biefem ©inne
aufgefaßt befielt ber 3<>rn in einer heftigen Erregung beg £riebeö gegen Dbjecte,

Welcbe bem 3$ in Srrei^ung feiner 3wecfe bjnberlicb, in ben 2Beg treten; eine

Erregung, welcbe in ftcb baö 33ejlreben tragt, baä bjnbernbe Dbject ju »ernidji»

ten. 2)er 3om ijt jwar an unb für ftcb fein blinberer Strieb alö bie übrigen,

bennoeb ifi er gefäbrlicber aU biefe, Weil bie ^eftigfeit, mit ber er aufzeigt unb

ftcb be$ ganjen Innern bemächtigt, ba$ Sluffommen »ernünftiger Ueberlegung

unenblüb erfebwert. J)at)er fennt and) bie 9ttoral ben Strieb beä 3o*ne$ fajt nur

als ©runblage beö SaflerS ber 3ornmütt)igfeit; allein an unb für fiel) felbjt ifi

ber £rieb beö 3otne$ »ie jeber anbere Strieb inbt'fferent, b. I). er fann bem @u=
ten mie bem 33öfen bienßbar fein. 2Bäre ber SKenfcö, in [einer urfprünglicben

3ntegrität geblieben unb würbe jt<b fein 3$ nur 3 werfe fefcen, bie mit feinen t)öcb=

jien 93eftimmungen conform flnb, fo würben bie 2leußerungen be$ 3ornc $/

wenn aud> niebj an unb für ftcb »erbienftlicb, fo bodj niebt materiell fünbt)aft fein,

üftaebbem aber bie ©ünbe in ben SWenfcben eingebrungen, unb gerabe bie (jgoität

alö Sgoiämuö il)re tiefte ©runblage bilbet, fo flnb anfy bie Regungen beö 3^=
ne$ in ber Siegel berfelben bienjibar geworben unb beßtvegen faun gerabe biefer

£rieb niebt genug überwaebt »erben. — 25arau« ergibt fta) »cn felbjt, baß, bie

etbtffb^e Sntfc^eibung »orauSgefefct, ber ^otn ^auptfäcblicb nur als ©ünbe be$

3orne£l in Betraft fommt. 2IIö feiere wirb jte unter bie 7 $auptfünben gerecb*

net unb befielt in ber übertriebenen ©djäfcung be$ eigenen ©elbjt, bie fo weit

gel)t, baß man an ben Dbjecten, »on welken baö 3$ in feiner Betätigung eine

Hemmung erfährt, bie Berechtigung $ur Srifienj nic^t met)r anerftnnt, worauö

j!4> bie 2ujt entwickelt, bie SxiPenj biefer Dbjecte ju jer^bren. Daber äußert

ftcb ber 3<>m alö ©ünbe junä«bjl in SBorten beö glucbeö unb ber SSerarnnfcbung,

in ^oben unb ©freien; fobann gegen unöernünftige ober febmaebe 2)inge olö

3erfiörungöfucbt; gegen 3ttenfcben aU ©ewalttbätigfett, alö 9<iauffucbt unb SWorb-

luft. 3nbeß fann aueb ber Slffect beö ^otne^ felbji oon bem gefallenen $?cnfcben

in ben Dienji beg (Duten gejogen werben unb wirb bann jum geregten ober

^eiligen 3orne. Sllö foleber bilbet er bie ©runblage be$ religtbfen unb futlicben

@iferd, welker barin befie^ , baß man mit ber ganjen Sftatbt feines ©emütbe«

barauf bebaut ijt, bie ^inberniffe ju befeittgen, bie im Sßege fielen, baß bie

2ibftc$ten ©otteö fowob!l an unö , aU an unfern 9?ebenmenfa)en jur SSermirf--

liebung fomtnen. [2lberle.]

^prpaftcr, f. ^3arfi«muö unb $5agani$mu$.

^orobnbcl (©e^ubabel, bsa'nT, LXX ZoQoßdßsk, 3<>f. ZoQoßäß^log),

in Sab^lon au$ ©affabafar C*i??"^.) genannt Gl ®$br. 1, 8. 11; 5, 14, 16),

au$ bem £aufe beS König« Daoib (1 St}ron. 3), ber „ftürft oonSnba," welker

öon (£öru$ bie Sempelgefäße jurücfer|>ielt unb bie erjte jübifebe Kolonie au$

bem bab^Ionifc^en dxil nacb Serufalem juvücffü^rte Cl ^öbr. 1 u. 2). Unter

feiner Leitung unb ber beS ^o^enbriefterS 3ofue (3efuS), bcö ©ob"neS 3ofebec«,

Würbe barauf ju 3erufalem ber SultuS wieber $ergefteltt unb ber S3au beö Tem-

pels begonnen Cl ®$br. 3). Den ©amaritern würbe bie Stt}eilnab>e baran »er«

weigert unb in golge ber 3ntriguen am perftföen ^)ofe ber S3au unterbrochen
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U$ jum jwetten 3ab>e beö £)artu$ (ib. 4) , wo auf bie Anregung ber frppb>ten

Slggdug unb 3 a$ ar *a$ ber 23au wieber aufgenpmmen würbe, unb jwar wieber

unter bet Rettung beä 30r°fr flM unb 3°fu e G&- 5); bafj ber 3oro&aM un *cr

£)ariu$ unb ber unter (S^ruS ibentifcb ftnbr
unterliegt wo$l fernem Sxoetfel (f. b.

91. Hebräer 33b. IV. ©. 912). 9?a$ 3ofepb>« CAntt. XI. 4, 9) wäre 3oro»

babcl mit »ier anbern ©efanbten felbfl an Dart'uö abgefebieft worbeu, um über bie

©amariter ßlage ju führen, woopn bie \)\. ©djrift aber nichts ermahnt. 2lu$ über

bie wetteren ©cbicffale be$ ^oxobaUl gibt bte $1. ©ebrift feine ÜHadjricbten.

1 CSöör. 3, 2; 2 SSbr. 12, 1; »gg. 1,1; 9D?attb\ 1, 12; Suc. 3, 27 $eifjt ßo-
robabel ein ©Pb> beö ©alatt)iel, nur 1 Qtt)rpn. 3, 19 ein ©p$n be$ ^pt)abata$.

Sinige nehmen nun an, er fei ein ©p£n be$ ^>t)abaia$ unb ein (£nfel beö ©ala*

fyiel, Slnbere, er fei ein natürlicher ©P&n beS (Stncn unb ein gefefclic^er ©ot)n be$

SÜnbern (au$ einer SeoiratSeb» gewefen ($ug 2, 238), noty Rubere, ber 3<>f0*

babel ber G&rpnif fei eine ganj anbere ^erfon. Sei biefer Iefctern 2lnnat)me märe

e$ benn gar niebj auffaflenb, bafj unter ben 1 Gtt)ron. 3, 19 genannten ©pb,nen

be$ Soxobabel meber 2lbiub, ben -Iflatt&äuS , noct) 9Jefa, ben SucaS alö ©ot)n be$

3orobabel nennt, »orfemmt. ©inb aber ber 3or<>&abel ber Soangelien unb ber

ber £(>rontf ibentifety, fo wäre anjunet)men, bafü 2lbiub unb SfJefa in ber £t)rontf

aue'gelaffen ober mit anbern tarnen genannt »dren unb »iefleiebt einer biefer

beiben ein (£nfel beö ^oxchabel gemefen. 23gl. Fr. X. Patricii de Evangeliis

(Friburgi 1853) 1. 3 diss. 15. 16 t. 2 p. 73 sqq. ®aS apocr»pt)tfcbe 3. Su$
(JebraS Gap. 3—5 unb 3of- Antt. XI. 3 nennen 3o*obabel in ber befannten

©age »pn bem SBettjfreit ber brei 2eibwä$ter be$ ÄbnigS 2>ariu$ über bie §rage,

maö baä ©tärffte fei. [ftettfeb.]

^oftmitä, ber t)f. ^apft, wab>fcb>inlicb ein ©rieche »cm ©eburt, warb am
18. ilflarj 417 S^ac^fofger Snnocenj I., nac^bem ber pdpftlict)e ©tut}l faum fec&S

Stage soerroat^t gemefen. Saut bem (S^ronicon beö b,(. ^profper regierte er ein;jabr,

9 sD?onate unb 9 Stage ; er jtarb am 26. £>ecember 418, an meinem £age im
rbmifeben SJiärtyrpIogium »pn i$nt Reibung gefebie^t. 33arpniuö unb 2Inbere

fefcen bie 2Babl beö 3°ftom$ erfi auf ben 19. Slugujt 417 unb »erfürjen fomit

taö s]?pntiftcat beffelben um einige Üftonate, aber trrtt)ümti<$ , xoa$ ein com XI.

Calend. April. 417 batirter S3rtef beö 3°^«^ an bte ©ifcb&fe ©aHienö febon ge-

nügenb bemeifen fpnnte (Mansi, concil. coli. IV. p. 345. 360). SSpn ibtn ftnb

15 23riefe übrig, beren ^n^alt grpfentt)eilö fjier furj befproeben werben foK. 23e-

reitö am 22. SD?drj 417 »erprbnete 3oftwuö in einem ©djreiben an fammtlicb^c

ganifdpe 33ifd)pfe, ba{? tn 3»f«nft i et,er SIerifer, ber nacb S^pm pber anberöwo
binreifen wptte, Formaten »om @rjbtfcr)of »on SJrleö hei ftcb tragen muffe , um
ftcb, über feinen ©tanb unb ©rab auäjuweifen. 2ßer ot}ne fpteb^e Formaten natit)

Sftpm fpmme, foIC bafelbfl feine Slufnabjne ftnben. „Hoc autem Privilegium", fügt

er lei, „formatarum Sancto Patroclo (bamalä ($rjbif4>pf opn SlrlesJ) fratri et co-

episcopo nostro meritorum ejus speciali contemplatione concessimus." 3"a

bem er ftcb auf ein alte« ^erfommen unb ^rioilegium beruft, welcbeä ber ^trcblc

»pn 2Meö ju &fyil gewprben, tnbem ber t>pn 9?pm gefanbte ^l. £brpp$imu$ tt)r

erjter SBifc^of gewefen unb »pn tyx baö Sic^t beä ©laubcnö über ganj ®aUien
ausgebreitet wprben fei, beftdtigt 3<>ftniuö bem SWetropptiten »pn Strich baö au$-
fcblieplicle ^ec^t, bie Sifc^pfe ppn Sienne unb ber erjten unb jweiten narbpnnenft*

feben ^rpüinj ju weisen, unb befümnit, ba^ berjenige, welcher mit Umgebung be«
SDZetrpppIiten »pn Slrleö in ben genannten ^rpöinjen ferner einen 33ifcbpf wett}c

pber bie 2Öet't>e annehme, feiner bifcbpflic^en SSürbe »erlufiig get)en fpflte. T)k
ßirebe »pn 2lrle« fptt alle t'bre S3iött)ümer, welcbe fte »pn Stlterö t)er befeffen, unb
felbjt bie auper^alb tt)rer f rpoinj Itegenben, ungefcbmdlert behalten, ©egen biefe

Verfügung beö ^apfleö ert;pben ftc$ ©impliciuö, S3ifcbpf »on SSienne, |)tfariu«
f

Sifc^pf »pn ^arbpnne unb am entfcbjebenjien ^reeufu«, bet S3ifc^pf »pn üflar-
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feilte, Septem warb na<b dlom »orgetaben, aflein er erfötett nic$t nur m«$t, fort«

kern wetzte für Sanbfdjaften , wela)e jur 3uri$biction be$ £rjbif#ofö »on 2Irle$

gehörten, jwei 33ifcböfe unb noeb baju unter bem 23eiftanbe eine« fremben 33i*

fc^ofe«, beö SajaruS »on 2lir. Der ^ap|t befragte ftc^ bitterlich hierüber in einem

Sftunbfcbwiben an bie 23if$öfe in ©aöien, ©panien unb Slfrtfa »om 22. ©ept.

417. Die $®ei ©eweit)ten werben gebannt unb alte (£&rijlgldubigen gewarnt, bte-

felben irgenbwo in bie fircblidpe ©emeinföaft aufzunehmen ; man erfahrt au« bem
Sftunbftbreiben noeb bie -iftebenumftdnbe, bafj bei ber 2Beit}e ber gefe$li$e 2Beü>e-

tag niebt beobad;tet, Sajaruö »on 2ltx früher als SSerlaumber »erurtfceilt würbe
unb beibe ©eweib>n , ber eine aU ^riöciflianijt , ebenfalls »erurtfjetlt werben
waren, diu ©^reiben an bie 33if$öfe »on SSienne unb Sorbonne II. »om III.

Calend. Oct. C29. ©ept.) fefcte bie Slnmafjungen beö ^rocutuS näf>er auSeinanber,

Sine jablreicbe Verfammlung b.abe barüber i£r Srfenntnifj gefallt, jumal ber un-
gefragte bie ^rtfl jur Verantwortung in 3?om ni<bt beamtet unb ben ©impticiuS

»on Vienne bab^'n gebraut ^abe, in feine gufjtapfen ju treten. 3um ©cbjuffe

wirb baö alte gute SRetyt beS Metropoliten »on Strien »on neuem betätiget,

©leicbjeitig fcbrteb ßoftntuS an ben 33ifcbof ipt'Iattuö »on üftarbonne, ber ebenfalls

wegen ber Drbination »on 33if<^t>fen in feiner ^rooinj jur Sfebe gebellt worben
war, bie SBorredjte ber Kirche »on SlrleS aber bejfritten unb ft$ auf päpftlicbe

3ugefidnbniffe berufen tjatte. Der ^Japft berief ftcb, bagegen je^t auf 2lctenjtücfe

ber römiföen 2lr<bi»e, fowie auf baS 3 eußnt
fJ jabjreicber 33ifcböfe unb for=

berte mit 2lnbro&ung »on (Srcommunication ben £ulariuS auf, fltb nimmermehr
ein SDrbinattonSrecbt anjumafjen „cum hoc videas Arelatensis episcopo civitatis

et per apostol. sedem, et per S. Throphimi reverentiam et per veterem consue-

tudinem et nostra recenti evidentissima definitione deferri." (Ebenfalls »om 29. ©ept.

ijt ein ©^reiben an ben QErjbtfdjof ^atrocluS »on 2lrleS batirt. (£S laft ftcb bar*

auS entnehmen, baf ber ^)ap|t ben ^rocutuS ercommunicirt unb abgefegt unb für

SBefanntmadjung beS Urteils an »ergebenen £>rten geforgt $atte. ^atrocluS

wirb ermahnt
,
feine Sfletropolifanrecbte ju wahren , in welche ^5roculuS un»er=

merft (furüve) unb bur<b unbefugte (indebita) 23efcblüffe einer ©onobe Eingriffe

gemadjt ^abe
;
ferner, üftiemanben per saltum ju weisen bei Verlufi ber ©nabe beS

"ipapjteS unb enbltd; biefe SSerorbnungen öffentlicb befannt ju maö)en (Mansi,
1. c. p. 365). ^roculuö »on 9D?arfeitte befümmerte ftcb offenbar wenig um @x>
communication unb 2lbfe£ung, fonbern fu&r fort, fein 2lmt ju »erwaltcn unb S3i=-

f$öfe ju weisen. Der spap(l fcbjrieb bef^alb am (Snbe gebruarö 418 wieberum

an ^atrocluö unb ntaa)t biefem Vorwürfe , weil er »on ben i^m übertragenen

Siedeten feinen ©ebrau^ macbe „cum frequentibus a nobis liiteris ipse sis moni-

tus", wä^renb ^fbermann wiffe, ba^ er in 5oI9 c Der erteilten SSoümadjt, ^ot^

maten ausjufleüen, pdp|ili(^er Delegat fei. frocutuö treibe fein alteö Unwefen

fort, fyabe ftd; mit ^u^efiörern »erbunben unb 23tf$öfe gewebt unb ^atroclu«

möge biefen ju wiffen t(>un, bafj fte niemaB in bie ^irefcengemeinfebaft aufgenom*

men werben fönnten (Mansi, I. c. p. 367). 21m gteidjen Xage richtete 3oftmu$

einen 33rtef an ben SIeruö unb ba$ Voll »on 5D?arfettte, Die anfragen gegen

^roculuö werben wieber^olt, ben (Sinwo^nern ber ©tabt ba$ SBebauern bei tyay*

flcö auSgebrütft, ba^ fte bem Unfug niefit entgegenwirften, ©e^iorfam gegen ben

Metropoliten ^atroclul empfohlen , auö beffen ^)anb fte einen würbigen Dber*

priefltr ermatten foüten. — UnS f^eint eö unwa^rfd;einli^ , baf ^roculuö bem

^»apfie ft^> jemals unterworfen $aben foKte. Zto^ ber Srcommunication beffelben

blieben bie S3ifa)öfe »on ©aflien unb 2lfrifa mit i&m niebt nur in Kirdjengemein*

fcfcaft, fonbern ber % 5pieron»muS nennt i&n fogar einen „sanetum et doctissi-

mum pontificem" unb empfte&It t'bn bem 9iufticuS aU einen »ortrefftieben ©eelen«

Wirten (Epist. 4. ad Rust. monach.). T)ie$ Idfjt ftcb nur burt^ bie Slnna^me er*

Haren , ba^ 3oftmu$ in b« SSegünfligung be« @rjbifa)ofe$ »on %x\t$ ju mit
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gegangen auf Unfoffen wo^fbegrünbeter 9?ed>te ber 93ifdjofc oon Warfeiffe, üftar*

bonne unb St'emr. ©oldjeö aber wirb befiättgt burd) baS 3eu m'fl Dcö ^apffeS

2eo L, weldjeö baf;in lautet , bafj bem ^atrocluä ©ered?tfame oerlief>en werben

feien , welche fetner ber Vorgänger beffelben in fo bebeutenbem Umfange b>tte

unb ifjm felbjl nad;b>r wieber t&eilweife entjogen nmrbrn — quod Patroclo a

Sede Apostolica temporaliter videbafur esse concessum, postmodum sententia

meliore sublatum (Epist. 89). ^apft 2co I. entjog bem S^ac^folgcr beö ^Jatro*

cfuö bie 3>?etropoIitanred)te in ber ^reoinj SBienne gdnjlid; unb traf eine fofdje

(Einrichtung , baß unter SBienne oier 33iötf;ümer, bie übrigen unter 2lrleS famen.

£>tnftd>tlid) ber ^erfon be$ ^atrocluä madjen unö bie Gtt;ronifen beS Ijt. ^rofoer

flar 1. baff berfelbe ein unrechtmäßiger SBtfc^of war. (5r würbe im 3- 412 an

ber ©teile beö oon ben 33ürgem oon 2lrleö gewaltfam oertriebenen 35ifdiof$ $e=

roä orbinirt unb itym oorgemorfen: „Patroclus Arelatensis episcopus infami mercatn

sacerdotia venditare ausus"; 2. war ^atrocfuS ein ©ünfHing beä $elfc$erm (£on=

ftantiuS, welker ben fdpwa$en ^onortuö fafi: unumfdjrdnft beb>rrfd)te, in ben

©faubcnöflreitigfeiten ber 3 elt lebhaft f artet' ergriff unb feine Kreaturen an8

9?ubcr ju bringen trottete; 3. war ^atrocluä hei ber 2öaf>l be$ 3oftmuö in Dtom

anwefenb unb modjte für biefelbe gewirft b>ben, fo baf? Danfbarfeit, ber Sinflufj

beö §>ofe$ unb fird)fid)=bogmatifd)er (Sifer ben ^apfl gleichmäßig bewegten , bie

Wttyte be$ 33ifd>of$ unb ber Kird)e oon Arleö aflju ungebüt)rlid) $u erweitern,

um fo me$r , weil 3oftniu$ ntrgenbS aU Üflann oon überragenber (£tnftd;t unb

eiferner 2Bitfen$fraft, fonbern weif eb>r al$ ©pielball unb Sßerfjeug ber Parteien

erf4>eint. 2Bi#tiger unb merftoürbiger als ber ©treit beö 3<>ftmu$ mit ben gaH(-

fdjen 23ifd;öfen ifi fein 2$erb>lten in ber Angelegenheit be$ ^efagiuS unb Säle«

fliuö unb ber barauö folgenbe ©treit mit ben tötfe^öfen AfricaS. 2)ieß atfeö würbe

bereit«? beleuchtet im SXrttfet : 93etagiug, ^elagtaner ,
^»elagianiämuä,

SBanbVIlI, ©. 270 ff. unb wir erlauben unS nur, einige 23emerfungen beizufügen.

£>a<S anfängliche SSerljalten be$ ^»apfleS gegen (JälefiiuS erfldrt ftcb baburcö, bafj

3oftmuö niefct in bie £iefe unb Tragweite ber $rage faf) unb eine letdjtbeßtmm*

bare 9?atur — „multum misericors" nennt t^n Augustinus (de peccat. orig. c. 6)
— jubem gegen bie Jpauptanfldger beö Safeftiuö, ndmlid; gegen iperoö oon 21rle$

unb Sajaruö oon %ix, wegen ber gaflifdjen ©trettigfeiten eingenommen war. @nb»
Ii^> barf man nicb.t oergejfen, ba§ (£dlefituö, ber nad? einer ffef;enb geworbenett

§lu^brucföweife oon bem „fdiledjt unterridjteten an ben beffer ju unterridjtenben

^)apfl" aopeflirte, nid;t nur ein argliffigeö ©laubenöbefenntnt'f ahQah
,

fonbertt

oon 2lngeftcf;t ju 2(ngeftd?t gegen 3 f* tttu^ betfjeuerte , ba^ er feine Angelegenheit

bem Urteil be6 apo|iolifd?en ©tuljleS anf>eimflefle , unb Talent unb Kenntmffe

befaf , würbig, um für bie fiirdje erhalten ju werben. 2Bd&renb man ju 9iom nod)

mit Sdfefiiuö befd;dftiget war, langten oon 3e™falettt baö ©Iaubenöbefenntni§ unb

ein 95rief beö ^elagiuö fammt einem Smpfefylungöfcfcreiben beö neuen 23ifd;ofe$
s]5raoIu^, 9?ad;foIgerö beö 3«>!>anneö, an. (JrfiereS war gleid; bem beg (5dlefliuö

in Sluöbrücfen abgefaßt, welche hei obetfld(!blid;er unb milber Interpretation anty

al§ fatf;oltf4> gelten fonnten
,
^elagiuö unterlief nidjt, feine 33ereitwifligfeit jur

Unterwerfung unter ben Auöfprud) beö f>I. ©tuf;feö ju bejeugen unb baö (5m»

pfef;lungöfdjreiben beS yrayluü war gleid) ber früheren ^^fp^^unfl D"^ *i*

©önobe oon £)iofpoti$ ein neueö 3 eu 8n 'f/ k fl
i?

^cfagtuö oon benen , in bereit

9läh,e er lebte, unb bie i£n genau fannten, für redjtglaubig gehalten würbe. (5nb*

lieb, fyatte Sdlejliu« eine oon 3°f*mu$ angeorbnete ©pnobe oon fxeih^texn oon
feiner 9ied)tgldubigfeit überjeugt unb bie Prüfung beö ©laubenöbefenntniffeö be«

^)elagüi$ burd? biefelbe ober eine jweite ©9nooe fiel ju ©unfien beö Septem
au^. Dief atleö mufjte bem ^apfie bie Ueberjeugung aufbrangen, baf ber ©treit

gegen ^3elagiu$ unb Sdlefiiuö oort;errfd)enb nur ein perfbnlidjer fei unb be^alb
mufjte i^m aud; ber Sifer ber africanifdjen 23ifd;öfe alt oerwerflid; erfdpeinen.

Äirc^fntwifoa. 11. SJb. 82
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T>a$ $r\texefle be$ pä'pftlicb>n <Stut)le$, fomie ba$ ber mit fdjeinbarer Ungerec$»

tigfeit Verfolgten geboten bem ^3apfle j[ene (Spradje , welche er bi$ im grübjingc

418 für f'elagiuS unb gegen bie gtfrtcaoex führte, ©ein ganjeö ©enetjmen in ber

pelagianifcfcen <Sacb> aber maebt feinem iperjen unb feiner £ugenb , ber 33rief

»om 21. 2)cär$ 418 CMansi, 1. c. 366), fotoie bie fogenannte epistola tractoria

»om (Sommer 418 fogar feiner Sinftcfyt (£(>re. — 3<>finiuö warb no# in einen

»eitern (Streit mit ben 33tfc§öfen Africaö »ermicfelt. Urbanuö nämlid), 33tfcbof

»on (Sicca, ein greunb be$ bj. Auguflinuö, t)atte ben ir)nt unterworfenen ^riefier

Apiariuä ercommunicirt, roeil berfelbe »ergebener greoel angeklagt unb über=

fütyrt morben mar. Apiariuö aber appettirte an 3oftmu$. Verriebene 33efh'm=

mungen africanifcfier 23ifd;öfe »erboten Appellationen untergeorbneter ©eifilicfyer

an ben fa$ft ; aber 3oftmu$
,

gerabe im (Streite mit ben Afrikanern befangen,

nafjm bie Appellation an. G£r fanbte brei Legaten nad> Sarttjago, um bem bafelbfi

»crfammelten Qtonct'l ju eröffnen: erfienS, bafj SBifööfe an ben ?>apjt appeßiren

Jönnten unb jmeitenö nic§t aHju ^äuftß an ba$ faiferlict)e ipoflager nadj 9ia»enna

reifen foKten. drittens müften bie Angelegenheiten »on ^3rie{krn, bie »on ibjrem

33ifd;ofe ungerect)t ercommunicirt ju fein glaubten , ben 33if$öfen ber 9cacb/ bar=

fcb,aft oorgelegt »erben, SSiertenö enblicb, muffe tlrbanuS bie Srcommuntcation

gegen ben Apiariuö jurücfnet)men , ober im 2Beigerung$fatte fclbft ercommunicirt

fein, faK^ er ftc&, niefct aläbalb in 3Rom einfiele. 2ltö bie africanifeben 55ifcfc,öfe

bie erfte unb britte gorberung beflritten , berief ftd> 3°f>mu$ flUf @anoncö be$

(Joncilä oon Dtficäa , inbem er biefelben mit benen beg Gfonctlä »on (Sarbica

(f. b. 21.) »erroecbfelte. 9)?an fanb in Gtart&ago bie »om Zapfte ermähnten da-

noneä in ben Acten beö nicanifc^en Gfoncifeö natürlich niebt unb befcblofj, fieb, Ab--

fcf>riftett ber Acten an$ bem 97corgenlanbe fommen ju laffen. Unterbeffen foQten

au$ (ü^rfurc^t gegen baä nieänifebe (lonct'l bt'e fraglichen Sanoneö befolgt unb

bie britte gorberung beö ^apjteö in ber Art erfüllt »erben, bafj
s))riefter, meiere

ftdj »on i&rem 23ifct}of gefränft glaubten, jroar nict)t an bie SBifdjöfe ber 3cac^=

barf4>aft, bagegen an ben f>rima$ unb an baö ^5ro»incialconcil appetliren bürften.

3oftmu$ erlebte ben Aufgang biefeS (Streites nicb,t met)r. (£r fiarb naefc, einer

langen unb fömerjljaften Jhanf&eit, mäbjrenb melcbtr man ifcn meljrmalö tobt

glaubte, am 26. £>ecember 418 unb vourbe ben ^eiligen beigejä^lt; fein Sterbetag

tfi fein ©ebäcbjm'{?tag. (Schließlich ermahnen mir, ba^ 3°f^muö öu^ u^ er fcte

Drbination ber ^riefier 93erorbnungen traf (Epist. 7) unb auf bie gefefclic^e Ab=^

Haltung ber fircilieben ©eriebte brang (Epist. 16); enblid) befahl er laut bem
römifct)en f»cntiftcalbuc^ , baf b:'e 2)iaconen am linfen Arm ein £ucb tragen

follten (^«nipel, f. b. A. Kleiber, l)eilige) unb erlaubte, baf? bie Dflerferje

nicb,t nur in ben Sat^ebralen, fonbern aueb, in ben ^farrfirc^en gemeint mürbe. —
Duellen: 33riefe unb 2>crete beö 3°fimug, gefammelt hei Mansi: S. Concilio-

rum coli., Florentiae MDCCLX, tom. IV. p. 345—372 C6 Sörtefe mit 9?oten »on

3- ©irmonb), baju über bie (Spnöben in Africa unb 9Jom ibid. 373—386;
Baronii Annal. eccl. ad ann. 417 et 418; Pagi, Breviarium de gest. Rom. Pon-

tif. I. p. 147—152; Schoenemannii Biblioth. lat. Pat. I. p. 523—533; Tille-

mont, Memoires pour servir ä l'hist. eccles. tora. 10 p. 287

—

297; bie Kirdjen*

gefc^icviten »on gleur», (53anb IV. in ber Ueberfefcung »on granffurt u. Seipsig

1757), »on ©obeau, ©tolberg u. f. f.; enblicb, Fess I er, Institut. Patro-

logiae II. p. 459.

guc^t, £ircf>ttcf>e, f. Diöciplinargefet^e.
Sucht ber Ätit^cr, f.

(5rjiet)ungöanfialt en unb <Scf}ule.

J3ücijttrtuiut, furperlid)C. <Scb,on in ben Sancnen auö früt)eflcr >$nt »ie

tn bem fpdtem 25ecretalre$te , befonber« aber in ben ftlofterrcgeln cerfebiebener

geifili(t;er Orben
, fTnb auc^ fbrperlic^e 3«^ t, Sun en ß * Äircb,enfirafen gegen

(Slerifer unb äflönc$e, unb jwar t^eilö alt felbfift dnbige (Straf mittel für
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manche £)iSciplmaröerge$en , t^etfö als <5tr affcfcä'rfung in 9?erbinbung mit

©efängnif, 2lbff£ung u. bgl. erwähnt, unb $aben ftcy baS ganje Mittelalter bj'n*

burfy in Hebung erhalten. 211S oefonbere QtorrectionSmtttel würben fte gewö$nlid>

wegen ©törung ber 2lnba$t (c. 16, c. 54 §. 2 X. De senfent. exeomm. V. 39)

unb anberen mutwilligen (Srcejfen (c. 9 Dist. XXXV.), oorjüglicb, gegen 9?oöijcn

unb jüngere Glerifer, bie noep unter ber ©cfouljudjt flanben (c. 6. c. XL qu. I.),

angewenoet. 1)abei rauften jeboeb, immer bie ©renjen einer oäterli$en 3ured;t*

weifung, paterna correctio, eingehalten werben (c. 1. c. XXUI. qu. V.), unb bie

(Strafe an Qtlerifern fowobj als DrbenSprofejfen burfte auf 33efebJ ber competenten

Oberen immer nur wieber bureb, ihresgleichen, niebj bureb, Saien, erecutirt werben

(c. 24 X. De sent. exeomm. V. 39). 3U & flt*e 3ü$tigung würbe mit zweimonat-

licher ©uepenfion beS SBifctyofS ober 2lbteS (c. 2 X. De clerico percuss. V. 25)

geat;nbet, 2)?if?brauch beS geiftlicfyen 2lnfet)cnS ju ©erlägen gegen Saien mit 2lb=

fefcung (c. 7 Dist. XLV.) , SWifj braueb, ber Amtsgewalt ju letfeenfctyaftlidjer 3U$"

tigung ©eijllic^er mit Srcomraunication unb (Jril geflraft (Conc. Bracar. III.

ao. 075. c. 7). 3n neuerer $eit ijl bie förpcrlidpe BücJjtigung eines ©dcular*

geifllicben auf er llebung; ftloftetjlatuten unb DrbenSregeln führen biefelbe nodj

jum Zi)eiU an. [^ermaneber.]

$üipid>, f.
granfen.

gimcf), f.
©c&weij, ftelix unb Regula.

RufaU. 3«f«^ig nennen wir, waS fta) nic^t auS einem 3 ufan,ntent)ange be=

greifen läft; baS 3tfäUi$e ifl baS 3 u faronunt)angSlofe, ba^er Sinjelne, SSerein=

jelte. 2111er 3 u fanimetl^ art Ö a&er läjjt auf einen ju realiftrenben Sweet fct)liefjen;

benn ber 3«fflOtnientjang ift um eines 3we cfeS wtHen; baS 3 a f«fl ,ge flf$ 3u fam=

meni)anßlofeS ifl ba£er aueb, StwaS 3rofcftofeS. SÜtfe 3Necfbejt'et;ung ferner ifl

<£tna$ JBernünftigeS, fefct alfo einen »ernünftigen ©runo oorauS; baS 3tf<&iQ c

als 3weälo\e$ ^ann oa&er flU$ feinen ©runb, b. $. feinen ©runb ber ^ntelligenj

t)aben. SlKerbingS rauften aueb, jene Sreigniffe, bie man jufaüige nennt, einen

©runb t)aben ; wer aber „jufäflig" nidjt blo{? in bem (gewöhnlichen) ©inne

nimmt, bajj eS Sreigniffe gebe, beren 3ufamment)ang unb 3tt>etf&ejie$ung man
jwar nietyt wiffe, oljne bajj bamit biefe 33ejieb,ung geläugnet wirb, fonbern in bem

beftimmten ©inne, bafj alle Sreigniffe ob,ne alle 3s>ecfbejie$ung unb bat)er ot)ne

allen b^ern 3u fanimcn^an Ö feien, fann, wenn er boeb, einen ©runb für jene

Sreignijfe annimmt, feinen anbern als ben ber Statur fefcen. 3°><ir wirb aueb,

$ier ein 3ufammenc)ang angenommen/ aber eS ijt fein beabftdjtt'gter, fonbern nur

ein Sompier oon jufammenwirfenben Gräften ber üftatur ; eS wirb blof ein nexus

effectivus , aber nic^t ein nexus finalis behauptet. 2Ber auf biefem ©tanbpunete

ftet)en bleibt, fann eS offenbar niebj ju einer wa^r^aft religiöfen unb ftttlicfcen

Scltanfc^auung, fonbern lebiglic^ ju einer Dpnamif oon sJ?aturur fachen bringen, ju

einem (Jomplere oon blofen SGBirfungen ber ^atururfac^en, bereu feiner eine Ab-

fielt ju ©runbe liegt, weil bief einen über ber sJJatur t}öl)er jte^enben @ei|i

oorauSfefct; bie 9^atururfa4)ett fönnen ba^er audj nur wirffam fein, aber feinen

Sofern 3wffl|nmen^ang barfieüen unb feinen 3®ecf anfireben. @olc^' eine 2ln=

f^auung iji eine materiaiijiifc|)e unb folgt fogleico. auf ben eigentlichen Sit^eiSmuS,

ier unter jener materialijtif^eu baburc^ flet)t, baf er gar feinen legten ©runb
annimmt. 2BaS eine folc^e Se^re läugnet, bie in biefer principieüen 2Beife »on

3ufaH rebet, ifl eine bur# baS %ü ber 2Belt t)inburcpge^enDe ^ntelligenj. 2lflcS

waS wirb unb tft f
ifl nur bureb, ein blinbeS Spiel einer unnennbaren Üftacfc,*; aße

23egebenl)eiten unb (Sreigniffe im Sieben bcS einjelnen sD?cnfc^en , wie in beut

©anjen ber aftenfe^eit, fielen in gar feiner 23e$ie{>ung ju einem etwaigen 3w>ecfe

berfclben. ©iücf ober Unglücf fömmt ebtn, man xoeify nia^t wie, wot)er, warum
unb woju; eS ifl eben gefommen. Sine telcologifctye -iluffaffung hierin wäre nur
ein reines frobuet ber menf4)li4)en ^antafte. S:l>eoretifc^ fann eine folc^e troft=

82*
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lofe 2lnfcbauung nur in einem bie 33ernunft bei <Seite fegenben Denfen, practif#

in einem ftttlidj »erfommenen ©eifie t'^re Surjel t)aben; fie ifi eine brutale im
eigenfien ©inne be« Sorte«. Die Sle^rfeite bjerton ifi jene Slnftcbt, bie jwar
einen Seltjufamment)ang annimmt, aber bie greitjeit ©otte« al« reinfie SEBtöfüt

beutet, ober fte aufgebt, unb an t^re ©teile in fatalifitfeber ober pantbeifiifcber

SGBeife bie Sftottjwenbigfeit fegt, unb fomit aueb bie menf^li^e greit)eit läugnet

3flan cergleicbe jeboeb bi^über ba« in ben 2lrttfefn gatali«mu« unb 95an*
tt)ei«mu« ©efagte. X>ie 2lnnabme eine« 3ufatleö in prineipiefter Seife unb

feine 2inwenbung auf bie Seltorbnung »erlegt wie alte Vernunft unb aöe« Denfen,

fo aueb. alle Religion
,

ja »erntetet fte gerabeju. Da« (£&rijientbum tritt biefer

unvernünftigen Meinung oon einem bie Seit bet)errfebenben 3 u fatt grünbticjj

babureb entgegen, baf* c« bie Seit al« Serf be« abfolut perföntieben ©otte«

begreift 3ft nämlidj ©ott abfotute fetfcfi&ewufte 3ntetligenj, fo ifi bie real feienbe

Seit oorerfi göttlicher ©ebanfe; erfebeint aber bie Seit als realiftrter göttlicber

©ebanfjf be« 9li$t< ober^lufjergöttticben, fo ifi eben t)iemit audjber Seltplan gefegt,

bann iß bie Seit al« folebe felbfi niebt Serf be« 3ufafl« ,
fonbern einer tntetli*

genten SlUmacbt ober einer attmäebtigen ^nteßigenj, fo ifi auet), »aö nacb ©egung
ber Seit in biefer gef(biet)t , ebenfowenig Serf bcö 3 ufa^ö, weil, wa« bie gött^

liebe Vernunft fegt, fte um eine« 3roecfe« Witten fegt Sine gegenseitige 2ln=

nat)me Wäre eine unvernünftige. Sa« alfo in ber Seit ifi unb gefebiet) t, jiett

auf Sßerwirfticbung be« Seltjwecfe« tjin; ber Seltjwecf wirb aber reatiftrt nur

unter ber 33orau«fegung eine« Seltplane«; wo aber ^lan ifi, ba iji Drbnung unb

3ufamment)ang. Sa« alfo in ber Seit ifi unb gefcbj'cbt, fie^t im 3ufamment)ang

mit ber göttlichen Settorbnung, bie um be« ju realiftrenben Seltjwecfe« willen

ifi, unb fiet)t bat}er ebenfo unter ber göttlichen SBorfe^ung al€ ber Seltjwecf

felbfi. lieber ba« Seitere giebt hierüber ber 2lrtifel SSorfc^ung 2lu«funft, auf

ben fyemit »erwiefen wirb. [§r. Sörter.]

£$ulaf?ung. 2)<e Erörterung biefe« SSegriffe« bejie^t ft<§ auf ba« 33erbältnifj

©otte« jutn 23öfen in ber Seit. ©Ott ifi abfolut $eilig, unb al« foleber mttt er

nur ba« <B\xte unb will er ba« 33öfe niebt; anbererfeit« aber ifi bie Seit oon

©ott erraffen, unb ifi in biefer Seit ba« 33öfe factifcb $>or$anben. Sie fömmt
eS nun, muf? hitiiQ gefragt »erben, bafj in ber oon ©ott erfc^affenen Seit ba«

33öfe ifi, »iewobl ©ott eö niebt miK? @oHte tt nic^t »ielmebr, ba ©ott e« ah"

folut niebt wiK, in i^r nidjt oorfommen, ober umgefebrt, foKte ba« 93öfe niebt

wenn e« ifi, auf ©ott felbfi al« Urheber beffclben jurücfgefübrt werben, ba 2ltle«

wa« ifi, bureb it)n ifi? 2Son beiben 2lnnat)men gilt feine. Da« 33öfc, ba« ifi, ifi

ni<$t burtb ©Ott, fonbern bureb ben freien Sißen be« 3)?enfcben entfianben. Sie=

wobl nun ©ott ba« 33öfe niebt will , fo oert}inbert er bie Sntjiebung beffelben

boc^ nic^t, weil, wenn er biefj tbun woßte, e« nur fo gef<bet)en fönnte, bap er

ben menfc^lictyen Stßen in fetner gret'beit ^emmte ober oietme^r vernichtete, ©ott

alfo xoiü ba« SBöfe oon ber freien dreatur niebt, aber, wenn biefe e« witt, fann

er e« niebt oerfjinbern, o^ne it)re gret'beit, unb bamit ibrSefen, it)re Statur felbfi

jtt oerniebten. 2lbfolut genommen fönnte c« ©ott mot)l, aber um biefen s]5rei«

miU er e« niebt oert)inbern; bal)er gefebiebt ba« 23öfe. Diefe« ^ie^twoßen be«

Söfen , aber sJtie^toert)inbernfönnen, weil e« gegen bie Statur ber freien Sreatut

wäre, gibt un« ben begriff ber göttltcben 3^affung. Derfelbe barf ja niebt mit

bem ber Srlaubnifj oerwecbfelt werben, wie gerne jene tt)un, bie gegen jenen be«

3ulaffen« ftnb. T>a$ 23öfe julaffen %ei$t niebt e« gefiatten, erlauben. Denn toa$

erlaubt wirb, ifi niebt »erboten ; ba« SBöfe, ba« jugelaffen wirb, ifi oon ©ott oer»

boten. Der Siße ©otte« ndmlicb ifi für ben Üflenfcben ©ebot; biefe« ifi für it}n

fo Zeitig unb unoerbrüeblicb al« e« ber göttlicbe Sitte felbfi ifi. Der Sitte ©otte«

at« ©ebot an ben 3flenfcben fegt aber hei biefem bie Freiheit be« Sitten« oorau«:

voat geboten wirb, wirb befjbatb geboten, weil e« mit ftreifceit oottjogen werben
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fott. Sa« ©ebot ift aber jugleicb, auä; Verbot be« bem ©ebotenen Entgegen*

fte^enben; in jebem ©ebote tft implicite fc&on gegeben, baf eS nicbt blof erfüllt

werben fott «nb fann, fonbern aucb, nityt befolgt »erben fann; au« biefem lefctern

©runbe erfolgt aua) ba« ©ebot unb Verbot. 2)iefe$ können be« 23öfen ift ein

wefentlicbe« , unmäufj erliefe« Moment im 33egriffe ber creatürli^en grei^eit.

2Bürbe ba&er ber 2BiKe, wenn er ba« S5dfe al« ba« oon ©Ott ÜHicbtgewollte ober

•Verbotene tb,un will, baran »erbjnbcrt unb babura) jur Erfüllung be# ©ebotenen

angehalten, fo fäme bief gleich ber SBernicbtung be« creatürlicfcen freien 2Bil(en$,

unb weiterhin ber SBernidbJung ber Statur be« SPcenfcfyen ; baburcb, entftänbe ferner

ber SSiberfprucb, , ber Üflenfö fofl auf unfreie, gejwungene Seife ober mit ÜHotb^

wenbigfeit t&un, wa$ al« ©ebot an iljn, mithin al« an ein freie« SBefen ergangen

ift. äßtnn nun ba« 23öfe in ber SGßelt ift, fo ift e« nic&t, al« ob ©Ott e« pofttio

irgenbwie wollte, er will e« »ielmebjr m'cbt; aber e« ift bennoa), weil er ben freien

SSiUen, burä) ben e« ift, nicb,t »ernteten fann, unb weil, wenn ber 9D?enfä) au«

3wjng ober äußerer 9?ot$menbigfeit ba« SBöfe nicfyt mc$r tljun fönnie, er aueb,

nic^t meljr mit $rei$eit ba« ®ate oofljie^en fönnte. Wlit biefer bisherigen (Jr=

Flärung flehen wir aber fogleicb oor einer anbern ©cbwicrigfeit, beren Söfung

un« jugleicb, auf ein weiteres 9D?oment füt)rt. 3ft nämlid) ba« 33öfe ni$t öon

©ott ©ermöge feiner §eiligfeit, fonbern bureb, ben menfölieben SBifien in ber

üßelt, unb ift e« burä) biefen, wiewohl ©ott e« niebj will, unb nur, weil er e«

ntct)t »erbj'nbern fann, fo ift ber göttliche Stile bureb, ben menfcbjicfyen Sitten

beftegt! $?ufj ©ott ba« 23öfe julaffen, weil er e« niä)t »ert)inbern fann, fo ift,

fagt man, feine 2lHmacljt nieb,* blof bef^ränft, fonbern bie 3u^a iTun Ö $1 c^ Cß

weil ba« 3 u Öe^affene feinen eigentlichen ©runb ni$t in ©ott, fonbern in einem

Slnbern aufertjalb ©ott t)at, nur eine febjeebt oerflcibete 2Ibläugnung ber göttlichen

Slftmac^t. hierauf ift ju erwibern, baf ©ott fclbft gewollt, baf ber creatürli^e

Stile auc^ ba« fonne, toa$ (5r ni^t will. ®ott mufte e6 fo woKen, wenn er

überhaupt freie Söefen f4)flffen wollte; benn fein creatürli^eS SBefen ift al$ freie«

benfbar, eö fei benn t$m bie formale 9)?ögli«^feit be« 33ö[cn mitgegeben, weil e«

ba$, wa$ eS feiner 3bce nacb, fein fofl, erft werben muf. 2)amit ift nic^t gefagt,

baf j'ene 3D?6gli(^feit jur SBsrfli^feit fommen muffe, fte fotl bielme^r bureb, @nt=

f^eibung be« SBttlenö fürS ©ute aufgehoben unb in bem ©rabe jur Unmögliöjfeit

werben, al$ bt'e grei^eit ftc() jur grei&eit mit ^ot^wenbigfeit »erwirflic^t. SWan

fann ba^er auä) nic^t fagen, bie 3u ^ fl ffUI! 8 8 c^e wieber in bie SSor^erbeftt'mmung

jurücf, wenn fte erfldrt wirb att ein S'Ji^toer^inbernworien, unb bie ßraft, wet^e

nic^t »erbjnbert wirb , boc^ felbft oon ber göttlichen 2lnorbnung abhängig gemacht

tft. ©oferne nun ber freie SBitfe, ber feiner 9?atur nacb, auc^ baö Söfe fann, oon

©ott in biefer feiner natürlichen 33efc^affen^ett gefegt ift , ift er für i$n feine

(ö^ranfe. 2Saö aber bie SBirflic^feit 1>c$ 8öfen betrifft, fo wirb babureb, feine«»

weg« ©otte« ^ßmacb.t geläugnet. Vermöge ber ©erec^itigfeit ©otte« nämlicb,

erfolgt auf ba« 33öfe, wenn oorljer feineren? barüber eingetreten, bie ©träfe.
3n ber ftrafenben ©crec^tigfeit offenbart aber ©Ott bem 33öfen gegenüber feine

atlmadjt unb e« ift ©ott fonadj oom 23öfen ftet« unbeftegt; nic^t ©ott, fonbern

fiel) felbft fc^abet ber 53öfe. 2)a$er fagt fc^on Slitgttftinu«: V
r

ult Dens omnes ho-

raiues salvos fieri et in agnitionem veritatis venire; non sie tarnen, ut eis adimat

liberum arbitrium, quo vel bene vel male utentes jus'issime judicentur. Quod cum
fit, iafideles quidera contra voluntatem Ddi faciunt, com ejus Evangelio non cre-

dunt: nee iieo tarnen eam vineunt, verum se ipsos fraudant magno et summo bono,

malisque poenalibus implicant, experturi in suppliciis potestalem ejus, cujus in donis

misericordiam contempserunt. Ita voluntas Dei semper invieta est: vince-

retur autem, si non iuveniret quid de contemptoribus faceret, aut ullo modo pos-

sent evadere qaod de talibus ille constituit (De spiritu et litera XXXIII. 58).

©benfowenig wirb burc() baS jugetaffene 23öfe ber oon ©ott fortgefe^te Zeitplan
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unb ber Sßelfjweef oereiteft ober oerntc^tct. 28o$l tjl ba$ 23bfc, an ftd; Betrachtet,

bie Deflation be$ götttidjen SBs'flenS unb alfo Vereitelung be$ göttlichen 2öelt=

jwecfeS. Slber tat 3 ttfattt tnen!jang mit ber SBeftorbnung betrautet, ober t>a6 33öfe

fetner prootDentietten 93ebeutung na$ begriffen, geroinnen wir eine ganj anbere

33etra$tung. ®ott leitet unb tenft baä Sööfe in ber 2BeIt nämliü) fo , ba£ e$

jufefct boc^ feinen Slbft^iten unb 3^ecfen entfprtdjt ; bei allen menfc&Itdjcn 93e=

ftrebungen, im deinen oöer ©rofjen, be$ (Jinjetnen ober ©anjen unb SWgemei*
nen, wenn fte aud) int bt'rectejlen 2Biberfpru$e mit bem göttlichen SBeltjwecfe

fielen, t'ft boeb, ©Ott e<3, ber ben SluSföfag qM. Unb biefj ift baö göttliche ®e=
ric&t, wefc&eS bie SBorfe^ung über ba$ 33öfe ergeben läfjt, baf? eS bem ©uten
bienen rauf. ©o erfäeint bie SWmadjt ©otte$ gegenüber bem jugelaffenen 33öfen

in ber prooibentietten Leitung beffelben nad) feinen 3roetfen »ielme^r erfl vetyt

unb unenblicb, größer unb erhabener, alö wenn ©ott, auö gur$t feine 2Wmad;t
ju »erlieren , ba$ 23öfe bureb, ben freien Seilten be$ Sttenfdjen nid;t ju ©taube

fommen liefje, ober wenn man baffelbe, ba e$ bodj einmal iß, jur Rettung ber

2lKma#t, »on ©ott felbjl ableiten ju muffen glaubt. 3n ber angegebenen prooi=

bentieHen 93ebeutung ftnb bie SSorte beS 2«poflel$ ^aulug ju faffen: ©ott »er*

f#lof? Sitte in Unglauben, um Silier ftd; ju erbarmen (dli>m. 11, 323; nid)t als

ob ©ott poftti» bie ©ünbe gewollt unb georbnet $dtte, um bie (Jrlöfung eintreten

laffen ju fbnnen, fonbern nac&bem bie ©ünbe einmal burd; ben -tDcenfc^en in bie

2Beft gefommen, »erorbnete ©ott bie Srlöfung. T>ie Srlöfung iß feine urfprüng*

li$ abfolut notb>enbige &ee, fo bafj fte ba« Eintreten ber ©ünbe bebingte:

umgefeb^rt Ijat baö Eintreten ber ©ünbe erfl bie (Jrlöfung notb>enbig gemalt
@$ gilt ni#t, bafj man ©ünbe t&un muffe, bafj bie ©nabe in reifer Julie ftcb,

offenbare CR'öm. 6, 1. 15). — Entgegen unferer feitb>rigen 2lnfd;auung leiten

jene Geologen, bie »om begriffe ber 3ü(affung *"$*$ wtffen motten, baä 23ofe

»on ©ott unmittelbar ah unb berufen ftd; auf Störn. 9, 17. 18, roo eS X)ei$t:

©ott »erßocft, wenn er will. 2lber<in biefer ©teile ifl bie Verflocfung bureb, ©ott

T\i(f)t poftti» aufjufaffen, fo al$ ob e$ ©ott fei, ber bte ©ünbe im Sttenföen §cr=

»orrufe unb iljn t'^r für immer überantworte: meber ^5aulu« noc^ bie übrigen

$1. ©$rift(M(er fennen biefen ©ebanfen. Keiner, ber oerfu^t mirb, fage: $<§

werbe üon ©ott oerfu$t; benn ©ott, ber nt^t jum Söfen »erfuc^t wirb, oerfuc^t

aud? felber Stiemanben. SBielmeb^r wirb jeber »on fetner eigenen 33egierbe oer*

fut^t C33Cob. 1, 14). ©ott »erlebt jebem 2??enf^en feine ©nabe unb fo m'el,

aU unter reblidjer ^ttwirfung bcö freien SBtflenS jur SSoübringung beö ©uten
jurett^enb ift (2 Sor. 12, 9). ©ünbigt aber ber 3?cenfc^, fo »erleib.t ©ott nic^t

me^r als ^inrei^enbe ©nabe, unb ni^t fo »tele, baf? ber SWenfr^ ni#t fünbigen

fbnnte, unb baö ©ute t^un mü^te, weil bie ©nabe ni#t unwiberjie^lic^, b. ^. mit

SSernt^tung beö freien SGBillenÖ wirft, fonbern er jietyt fte »on SWenfdjen jurücf

in bem ©rabe, alä ber 5)?enf(^ fldb^ ber ©ünbe überlädt, unb wirb baö ©ünbigen

lex t'^m fletig, fo überlädt ©ott i§n ber ©ünbe (9?öm. 1, 24. 26. 11, 32) ober

ttielmeb> bem 3"ftonbe, in ben er ftc^ burdj fortgefe^teö ©ünbigen felbfi »erfe^t

fjot. X)tefer 3 u ftan^ *$ a^ex ber ber Serflocfung. Verflocft nun ©ott ben 2??en*

feb^en, fo b>if? t bte^ ntd^t, ©ott fei eS , ber bie SSerflocft^eit pofttio gewollt unb im

2D?enf$en bewirft ^abe, fonbern er »erftoeft t'^n erfi, naäjbem ber s.D?enf$ felber

burt^ fein freiroittige« conttnuirlictjeö ©ünbigen ftt^ »erflocft fyatte, b. Ij. aber, ©ott

%iei)t feine ©nabe »on i$m na^> ben »ielen, aber fruc^tlofen Srweifen feiner ?ang=

mut^ jurücf , unb fpric§t ben 3u i^an^ oer SSerflocft^eit al$ ©träfe in einem

Urt^eil über t'^n au« , woburd) eben ©ott ber ©ünbe gegenüber feine abfolute

$m'$eit jeigt (»gl. 21b. «Kai er, «Kömerbrief ©. 308 ff.). Der begriff ber 3u-

Jaffung ifl, toie a\x$ bem ©efagten erftd;tltd;, gegrünbet auf bie d;rtftlid;e Sebjre,

ba§ bie ©ünbe i^ren Urfprung im freien SBiflen beö 2D?enfcb>n $aU unb ba^er

nid)t not^wenbig fei. Saugnet man nun biefe gret^eit be« SBtKen«, unb »erlegt
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man bi'e Urfa$e ber ©ünbe in ©ott felbfl ober nimmt man fte al$ »on ©oft

feibß im 3ufammcnb>nge ber SQßctt gcorbnet unb mitbin als not&wcnbig an
, fo

fann freilt'cb. »on 3utaffung feine 9?ebe (ein, ibr Sßcgriflr mufj »erworfen werben.

$n erfterer 2öeife $at biefj (Jatoin geiban; ber galt 2it>amö ift niä)t bloß »on

©ott jugetafien, fonbern »erorbnet (Institut. 1. I. c. 18, 1, 1. III. c. 32, 7. 8).

©tbteiermacber, ber £al»in barüber lobt, bat bie 3 U^T«"0 *» *>" jweiten ange-

gegebenen SBeife negirt in feiner @lauben$feb>e §. 81, 4, namentlich aber in

ber bekannten 2lb£anblung über bie £ebre »on ber Erwartung (£&eolog.

3ei'tffbr. 1819. 1. $eft, abgebrueft in (einen fämmtticfcen SSerfen 2r 33anD

©. 395—484), worin er ju ©unjten ber Union „nacb, einer ©leicb&eit ber

9Jccmungen (sc. ber lut§erifa)en unb calcinifcb,en) über bie(en ^Junct (heben"

wollte, unb baber „ben befianbenen ©ireit nod? einmal burebfoebj". [§r. äBörter.]

3urcd>nun$, gurecJmurtöSfäljtQFett. Unter 3urec$nung im moralifa;en

©inne »ergebt man ein Urtbeil, bnreb weldjeS ber SDfenfü) aU freie Urfac^e einer

ipanbtung, ber ftttlia)en Dualitäten unb ber folgen ber(elben erffeirt wirb. £>amit

alfo eine iponblung jureebenbar (ei, mufj fte ntebt nur einfach gewollt (adus vo-

luntarius), (onbern aueb. frei gewollt (actus über) fein; unb bamit ein 'Jttenfdj

jurecbnungöfäbig fei, mufj er flu) nicfyt nur im actueflen 33eftfc beö einfachen

SBolIenä
, fonbern audj beS freien Soflenä beftnben. T)a$ einfache Sollen ft#t

bie ©elbfibeflimmung, bie Entfernung be$ »böftfeben 3wange$ unb eine ßenntnijj

beö ©egenftanbeS, auf ben e$ ftcb U%ie1)t , *a$ freie Sollen aber bie 2tfögliö>

feit jmifeben »ergebenen ipanblungäweifen ju wä&ten unb bie Entfernung ber

inneren 5iötbigung »orauS. 2>emnacb ijl 8ffe$ un$urea)enbar, mag niebj au$ ber

©elbftbeftimmung, n>aö auö Unfenntnijj, auS 3<oang, auö innerer Sftöt&igung $cr=

»orgegangen, ober wobei bie Sftoglicbjeit jwifdjen »erfö)iebenen £anblung$weifcn

ju roä&ten nt'djt »orbanben mar. Um in biefer 93ejie6ung auf baö Einjetne einju*

geben, fo ftnb unjureebenbar alle obne Einwirfung beö Sollend »or fttb. gebenben

^Betätigungen förderlicher ober feelifeber ^otenjen , bie an ftc&. jwar ber iperr-

febaft bc$ Sitlenö unterliegen, bie aber bureb bie ©ünbe eine gewiffe ©etbjt-

ftänbigfeit erlangt Ijaben, fo bafj fte ft$ aueb im ®egen(a$ jum SOBitten betätigen

fbnnen. ©ot^e 33etbätigungen finb im allgemeinen bie erjien Regungen ber

f'tyantafte unb beö Erinnerungöoermögenö; bie erjien ^5erce»tionen beö aufcm
ober innern ©inneö; bie Sbätigfeiten foleber forderlichen Organe, bie ber äflenfd)

mit ben Silieren gemein bat. 3m 93efonbern gehören baju £t?ätigfeiten, bie in

mebr ober weniger franfbaftem ©c^lafe unb in förmlichen Kranff>eiten beö %eibe$

unb ber <5eelc ober einjetner Organe jur 2lu«fü^rung fommen. ^nbeffen finb

fotc&e 33etbätigungen nur infofern unjureebenbar, als fte »orfommen, ef>e fte bur#

Entfcbeibungen beö 2Bißen3 »erbinbert werben fonnten; ober, roenn ber SSt'ffe

überbau»! nic^t jur 93et^ätigung ju fommen »ermag; ober, wenn er nicb,t mächtig

genug ifl, fte ju »er^inbern. ©ie werben aber jurecfyenbar, fobalb fte aU folgen

eineö 2lcteö erf4)einen, ber obne anberweittge 23er»picb,tung frei unb mit Sßorbc*

bac^t gefegt wirb, obwobl ft<^ »on bemfelben »orauöfeben läfit, bap er 93ct^»ätt=

gungen ber angeführten 2lrt jur golge tyaben werbe. Ebenfo ftnb unjure^enbat

alte 2lcte, bie burc^> äufern 3 to fln
fl

^eroorgerufen werben. Eö liegt ja eben im

begriffe beö SwanfteS, ba§ bureb benfelben bie freie ©elbjtbejtimmung in ber

Seife aufgehoben werbe, bafi ber 2)?enfc^, tro^ be$ Siberfianbeö, ben er teifiet,

btefelbe ntc^t beijube^alten »ermag ; er fann alfo in feiner SBeife aU Urfaä)e

einer ipanblung, bie unter bem Einftuffe beS 3*oan8eö ^«»orgebrac^t würbe, an-

gefe^en werben. Da ftdj inbeffen ber 3 to att 3 nur auf bie Organe, bie ber 2ßiöc

ju feiner äufjeren 35et^ätigung bebarf, erfircefen fann, bie innern 2lcte bejfelben

aber niö;t ju berühren »ermag
, fo bleiben biefe ber 3\xxeä)tiMQ unterworfen.

SBaä bie SIcte anbelangt, welche aug Unfenntni§ l;er»orge^en, fo begreift eS fta)

ton felbjl, bap biefelben bepwegen nit^t b« 3«re4nun8 «nterliegen fbnnen, weit
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bte gefegte Jpanblung niebt bic tjl , roelcbe baä b^nbelnbe ©ubject olö bic ju

fefcenbe erfannt £at. 3nt>cjfcn tjl bei ber Unfenntnifj roobl ju unterfcbeiben, ob fte

eine »erfcbulbete ober eine unoerfdjulbete fei.
sJinx 2lcte, welche auS unoerfcbulbeter

Itnroiffenbcit $er»orgeb>n, ftnb roixtliä) unjurecbnungcfäbtg, roäbjrenb folebe, tselc^e

einer oerfcbulbeten Unsotffenbeit entflammen, »oßflänbtg jugercdjnet werben müjfen;

ta bie 9)?i?glicbJeit
,

jrotfeben oerfebiebenen entgegengefefcten £)anblungöroeifen ju

todblen, jum Segriffe ber menfeblicben ftreibeit gebort, fo »erjlebt e$ ftdb, »on

felbft, bafj eine £>anblung, rt>clc^e biefe 2ftöglicbjeit niebt ju iferer ißorauöfifcung

fyat, aud) ber 3üxeä)v\üxiQ titelt unterliegen fann. @ine folebe ipanblung aber ift

lebiglicb bie 23etbätigung be$ @tücffeligfeit$triebeö al$ folgen in 33ejug auf

roelcben bem aJienfc^en, wenn er aueb bie ©lücffeligfeit in Vielem ober Venera ju

fudjen »ermag, bie Üftöglicbfeit einer 2öat)l niebt gegeben ijl, roäbrenb fonfl in 93e-

jie^ung auf alle ^Betätigungen beö 3«nern btefe SDc'ögltcbfeit anerfannt rceroen

mufj. Die innere ÜJiötbigung fommt beräBirfung nad? bem auf ern 3*oange gleich

unb eS würbe folglicb eine Jpanblung , bie au$ innerer sJiötbJgung beroorginge,

niqt jurec^enbar fein, fo wenig als bie iBcibatigungen ber Ztyiexe naefe 2luf?en

jureebenbar ftnb, weil bteftlben bem mit innerer *Hötbigung ttirfenben ^nfttnete

unterworfen ftnb. Damit ftnb im allgemeinen bie 3ufiänbe unb ÜBetbältnijfe an=

gegeben, wetebe bie ^üxe^nntiQ fcfclecbtyin aufbeben unb fomit baä Unjurecbenbare

unb bie Unjurecbnungäfäbigfeit im Collen «Sinne conflituiren. 2lOetn biefe 3"-"

flänbe unb ÜBertydltnijfe »erwirflieben ftcb niebt immer in ibjrem ganjen Umfange,

fonbern treten im SSerbältnijfe ju i^rem jeweiligen ©egenfafce ftufenweife ein.

Datier ergeben ftcb mannigfaltige üftitteljlufen , bureb, bie jwar bie Saxetyenbax*

feit niebt aufgeboben, wocjl aber geminbert werben fann. ©o liegt, um j. iß. nur

ba$ ÜHäcbjle ju beiübren, greiften bem SBacben unb bem Schlafen ber £albfd)laf,

in welkem febon eine gewiffe 33mbung ber ©elbftbejlt'mmung eintritt, ebne baß

biefelbe förmlicb aufgeboben würbe, ©o ifl aueb bei 2lnwenbung beö 3wange«
eine mannigfaltige ©rabation möglieb, wornacb in concreto febwer ju unterfebeiben

tjl, ob ein foleber in ööfligem Tlafye flattgefunben ober niebt, unb fo »erbält e$

ftcb mit ben übrigen angefübtten 3uftänben. 21m wicbtigjlen in biefer S3ejiebung

ftnb bie ©eelenjtörungen. S5ei btefen tfi oft feb»er ju unterf^eiben, ob jie blpf

partielle ober totale, blof momentane ober bauernbe feien; unb eö ijt bab!er im

einjelnen gatle febmer ju unterfebeiben, ob bie ^anblungen oon ^erfonen, bie an

foleben 3 u^änben leiben, juredjenbar feien, ober niebt. 3«t allgemeinen muf in

biefer Sbejte^anfj fejigebalten merben, ba^ folt^e SWitteljufidnbe bie 3t**eebnung,

t'nfofern biefelbe baö ©ubjtrat ber Sclobnung ober Sejirafung bilbet, in b^ö§erem

ober nieberem ©rabc abfcbaäcben. <£ofern ü)Zenf(ben babei bie 3 ur^ n"«g iu

»oKjie^cn baben
, fo fommt eö im einjelnen gälte bei ber ©elbfiorüfung auf bie

getotffentjafte Ueberjeugung beö Sinjelnen, bei ber Prüfung Sinberer auf baä Ur»

tbeil erfahrener unb »erjiänbiger Banner an, in reellem 9)?afe bie 3\\xeü)x\uttQ

anjune^men fei. Unter bie 3urf$nwig fäöt niebt nur bie Jperoorbringung ber

ipanblung felbft, fonbern aueb bie §olge, roel^e »orau^ficbtlicb auö ber @e$ung
berfelben b^oorgeben mufte. Die jpanblung felbji nennen bie ^b^ologen einen

actus voluntarius seu über per se; bie §olge, bie ftcb, aü$ berfelben entnjicfelt,

einen actus über seu voluntarius in causa. <Btatt beffen roirb man beffer bie eine

unmittelbar, bie anbere mittelbar gemollte ipanblung nennen fönnen. Die

mittelbar gerocflte $)anblung tjl nur jureebenbar, roenn baö Eintreten berfelben

aU natürliche golge einer unmittelbar gefegten $)anblung roirfltcb oorau^gefe^en

rourbe ober wentgjlenö oorauögefe^en werben fonnte. Docb bürfen folebe S?anb=

Inngen jum 23öfen nur bann jugereebnet merben, einmal, menn bie crfle 5panb=

lung, auö roelcber bie in §rage jlebenbe alö t'bre ö c ^ß e bert?or f Öan öen t
nfl 4>

moralifcber ©ebd'^ung fyätte unterlaffen »erben fönnen; fobann, roenn eine folebe

£anblung ftttlicb, unjuläfftg; unb enbltcb, menn man jur ©e^ung ber betrefenben
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£anblung nic$t berechtigt war. $anblungen , bie aui ber ©rwot)n$ett $eroor*

gcb>n, ftnb al$ freie $anblungen ju betrauten, ba bte ©ewobn&eit auf ben

©runb ber grei&eit ft<b bilfcet unb feine @ewo&nb>it fo fiarf werben fann , baß

fte bie grei&eit ausließen würbe. äBirb aber eine ©ewobnb>it aufgehoben, fo

fann juweilen ber galt eintreten, bafj ot)ne 23orbeba$t unb Ueberlegung eine au$

ber oergebacbjen @ewo$nt)eit entfpringenbe Jpanblung wtebert)olt mirb ; eine folc^e

£atiblung unterliegt an unb für ft#, wenn fte ben eben aufgehellten 23ebingungen

entfpri$t, ber 3urecbnung niebj, weil fte Weber aU unmittelbar, no# aU mittel«

bar gewollte angefe&en werben fann. 2ßirb aber eine fol$e £anblung fcäuftg

wieber&olt, fo ifl bieß ein 3 e»# e i»
i
baß bie alte ©ewof>nt)eit eben nt$t abge*

legt iji unb baß e$ bem betreffenben 3nbi»ibuum an (Srnft beö 2Bt'HenS fet)lt,

weswegen biefelbe al$ ©ewo$nt>eit$tc)at unb fomit at$ jurecb>nbar ju betrau-

ten fein wirb. [Slberle.]

3urecf)ttoeifuttg , brüberltcfje. Die brüberticb> 3urc#ttt>"fung »ß ctne

oon ben ^)fltd>ten, in welche ftcb, bie allgemeine ^fticbj ber iitbe jum 9?ebenmen=

f#en befonbert. Sie forbert, ben 9?ebenmenfdjen »om gatl in bie ©ünbe abju=

galten, ober wenn biefer galt gefdje^en, t'^n oon bemfelben aufjurtdjten, überhaupt

ibn ju einem ©ott wohlgefälligen Seben anjut)alten. 3n biefer 23ejie^ung jtimmt

fte mtt ben gorberungen ber oäterlic^en 3t*re$tweifung jufammen; unterfdjetbet

jtcb aber oon berfelben fo, bafj it)re gorberungen nicb,t JRecfctS* fonbern %itbe$*

pflichten ftnb. 3ur Ausübung ber brübertietyen 3u" t$tweifung ijt man unter einer

fdjweren ©ünbe »erpflidjtet , wenn man gewiß ift t
baß ber 97ebenmenfc^ eine

fernere ©ünbe begangen, ober in ber nä${len ©efafcr fiefjt, eine fotd)eju begeben;

wenn wirfltd) ober wenigjtenS wa$rf$einliä) Hoffnung »ortjanben ift t
berfelbe

werbe ftcb, bie 3ure$tn?eM unÖ äu $*r5
cn nehmen; wenn ni<$t ein Slnberer oor-

$anben i|1, ber tauglicher ober in $ö£erem ©rabe »erpftic&tet erfctyeint, biefelbe

»orjune^men; wenn man fte ob,ne eigenen großen ^acbjtjeil jur 2lnwenbung brin=

gen fann ; unb enblia; , wenn e$ ftcb, um einen widrigen, ftttlicb, fdjwer bebeuten*

ben ©egenjtanb tjanbelt. Sticht »erpftidjtet jur brübertidjen SaxefymetfaviQ ftnb

in ber Pflege! Untergebene gegenüber oon it)ren 23orgefe$ten , weil im 3«tereffe

ber Drbnung feflge^atten werben muß, baß ber Untergebene baju niä)t tauglid)

fei; wo^l aber fann ber Untergebene einen beeren Sßorgefefcten auf bie ^flictyt

ber 3ure <&/ lB>nfttnÖ aufmerffam ju machen fcaben, namentlich, wenn ber ©egen=

ftanb, um ben eö ft<§ fcanbelt, ein bebeutenber tjl unb nietyt ju erwarten fteb^t, baß

einem föweren Uebelfianbe auf anbere Seife abgeholfen werbe. 25ie brüberli^e

3ure$tweifung b^at mit wahrer %itkt ju gef^e^en, unb bieß muß ftc$ aufy in ben

gormen berfelben auäbrütfen. Sie muß alfo oäterlic^, wo^lwoHenb, freunblit^

ober e^rfur^töoofl fein ,
je na^bem e^ ba$ SSer^dltniß ju Untergebenen,

©leictjgejiellten ober 23orgefe$ten oerlangt. 2)o^ fann aueb, bie brüberltc^e 3^
re^tweifung, wenn bie liebevolle 23e^jnblung nidjt am tylafye wäre, ben Sb^arafter

einer Strafe annehmen, gür bie Drbnung, in welker bie brüberli^e 3ure$t»

weifung ju gefc^e^en fyat ,
ftnb bie ©runbjüge öon Sb>ijtuö felbft WUttf). 18, 15

gegeben worben. J)emna4> foH man fte juerjt unter oier Slugen »ernennten;

fru^tet bieß $liä)t§ , einen ober jwei 3eu3en beijte^en unb enbfüty bie ©ad^e an

bie firc&Jidje Cbrigfeit bringen. Snbeffen ftnb biefe Sorf^riften ni$t abfolut »er»

binblic^. ^>anbcU e^ ft^ um eine ni#t bebeutenbe ©ac^e, namentlich nic^t um
eine foltb,e, bie einem britten ober einer Kommunität «Schaben bringen fönnte, fo

genügt fdjon bie erfie Slrt ber 3^ec^tweifung. ^anbelt e$ ft(^ aber um etrnaä

bereite notorifc^ ©eworbeneä ; um etwa3 , ba$ einem dritten fc^aben fönnte ; um
etmat, baö fcbleunt'ge unb ftäftige Slb^ilfe »erlangt, fo fönnen b(e beiben erjien

©tufen ber 3ure#tweifung übergangen unb fogleic^ ju ber britten geftb^ritten

werben. (JBgl. ©. 2t. 2:ußenben, tt)eologifd>e.) [Slberle.]

3tvattg. Xer 3wan3 wirb eingeteilt in einen äußern ober pfcöftföen unb
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tn einen tttnern ober moraliföen. Unter pb^ftföem 3» ange »erfleht man bte

(Simoirfung einer äußern Wlatyt auf ben 2flenfc§en, welcher berfelbe trofc beg

SöiberfianbeS, ben er leiftet, ni$t getoadjfen ift. Um ba$ 23ort)anbenfein eines

pböftfcjjen 3n?ange$ ju begrünten, genügt oon <Beitt be$ 3#enf#en nicf>t bloß
negatioeS ä$erf>alten

,
fonbern eö gebort auäbrücflict) boju, baß ber Sößiberftanb

oerfuebj unb bebarrlidj geleiflet wirb. 25er 3*t>ang fann natürlich ben ÜBitten als

folgen ni$t treffen, fonbern nur bte SBerfjcuge, bie it)m unterworfen ftnb; ba$er

bleiben bie eigentlichen SBiKenöacte (actus eliciti ober inferiores) oon bem bt)9ft*

fc$en 3roange unberührt unb nur bie mittelbaren 23ttten0acte (actus exteriores

sive imperati) fönnen unter benfelben fallen. Deswegen ftnb and) ^anbiungen,
bie bureb, pt)9ftf$en 3^ fln 3 b>roorgerufen mürben, ftttlicb, meber jum ©Uten noty

jum 33öfen jurec^enbar. — Unter moraliföem 3wange oerftetjt man eine foldje

äußere (Jinwirfung, burd) meiere mit 23ebro$ung eineS großen jeitlic^en 9?aclj=

tt)eile$ bie 3^«mmung eines Stnbern $u irgenb einer £anbtung £er»orgerufen

toerben Witt. Die altern £t)eologen $anbeln oon bem moralifdjen 3wange ntc^t

befonberS, fonbern bringen baö SBetreffenbe in ber 2Ibt}anblung oon ber gur$t
»or. <5ie unterfdjeiben jmifeben ber (Sinjagung einer geregten unb einer unge=

regten gurtet unb t)eben t)eroor, baß bie gurc&t bie freie SBiflenSbeftimmung niebt

auft)ebe, fonbern fte bloß fäbme* Dieß gilt aueb, oom moralifetyen 3^ange, burc$

melden bie freie ©elbftbeftimmung feineämegS aufgehoben, fonbern nur met)r

ober weniger gelähmt wirb. Da^er finb aueb, £anblungen, meiere unter bem
(Jinfluffe oon moraltfc&em 3w"Ö 3U ©t«ibe gefommen, immer nod> moralifcb,

jurec^enbar, wenn auc$ im oerminberten ©rabe. Steffen ijl für bie allgemeine

JKecbJSorbnung feftgeftettt: baß gewiffe unter moralifetyem 3wange »onfä^rte

£anblungen niebj als freie unb folglich aueb, titelt als re$tli$ gültige betrachtet

»»erben, Dabj'n get)ört bie Singe^ung ber (J^e ; bie @rtt)et'tung ber Slbfolutiou

;

baS 2luSfpre$cn ber (Srcommunication , ber (Sufpenfton unb beS SnterbicteS. —
3ur Ausübung fowofjl beS »bpftfctyen als beS moralifcfyen 3roange3 ^ann ,m ^er-

t)äftniß oon Snbioibuum ju ^nbioibuum fein ^enfö berechtigt fein, wobj aber

fann fowo$l oon ber fir$lidjen, als oon ber ftaatlidjen Dbrigfeit oon jebem (Sin*

jelnen bie Erfüllung ber i^m obliegenben 9?ecbjöpfli#ten, fei eS bur# moralifcfjen

ober burd) ptjoftfdjen 3roang ; erjwungen werben, (Sbenfo ftnb e$ auc^ bie Präger
ber oäterlic^en ©emalt gegenüber oon benen, bie ju it)nen im Kinbfc^aft6oert)ält=

niß flehen, jur 2lnmenbung beö 3w «n8 e$ berechtigt. 3ut 2lnna^me ber magren

Religion barf 3^iemanb auf bem 2ßege beS 3wat\Qe# genötigt werben. [2lberle.]

3*t>ctf in obiectioem ©inn ifl baS , um beßwitten etma$ ba ifi ober in$

2)afein geführt wirb; in fubjeetioem @inn ifl er bie SSorfletlung
,
ju beren ^ealt*

ftrung ber 2Bifle ftc^ in Setoegung fe$t. Sin Ding ifl fomit ©elbfijwecf, wenn
eö um feiner felbft mitten ba ifi. 3n abfolutem ©inn ©elbfijmert ift nur ©ott;

bie gesoffenen Dinge ftnb nur relatio ©elbtljmecf , inbem fte atte eine <5eitt

t)aben, mornact) fte aU Mittel jur 23er$errlii$ung ©ottcö bienen müjfen. 23et

ipanblungen unterfc^eibet man einen 3we rt ber ipanblung CAn's operis) unb einen

3mert be« Ipanbelnben (finis operantis). Srfierer liegt im 33egriff ber ipanblung

enthalten, ©o ift j. S. wenn baö ©e^en als Sßemegung oon einem Ott jum an*

bem beftnirt wirb, eben bamit auet) ber 3md beö ®et)enö angegeben. Unter U%°
term oerfiefct man bie SSorfiettung, ju beren 9?ealiftrung oon bem ipanbelnben

baö, maö man Svoed ber £>anblung nennt, oermenbet wirb. Der 3«^ beS

5panbelnben ifi alfo dmat, baö ju bem 3»frt ber ^anblung ^injutritt. @r ifi,

wie man leidjt ftet)t, ^robuet beö (SrfenntnißoermögenS, ber Vernunft, beö 58er=

ftanbeö, ber ^^antafte u. f. w. unb bemnacb, je nac^ ber Sntfnft^t ^ er Srfennt-

niß, balb ein flarer, balb ein bunfler, balb ein beutli^er , balb ein confufer

u. f. ». Die 3»ectfe$ung fann boopelter 2lrt feitt , nämlic^ reine £batfa#e beS

SrfenntnißoermögenS, ober praettfe^e 5tl)atfa^e. $m erften gatt entjiebt biß



3 weifet 1307

SJeffettät, welche bte föcaliftrung ber betrcffenben SSorflellung nid;t einmal unter*

nimmt; im te$tcrn bie 21bftd;t ober 3ntention, welche barin befielt, baß man ber

gefaxten SSorfteßung beftimmenbe J?raft auf ben eigenen Söillen »erlebt in ber

*ftid;tung, i&re ©elbflrealiftrung fjerbeijufü(>ren. 2)er gwed be$ Jpanbelnben

wirb untergeben einerfeitö in ipaupt-- unb iftebenjwecf (finis primarius unb secun-

daria), anbererfcttS in Grnbjwetf uni> Üftitteljwecf (finis ultiraus unb intermedius).

Jpauptjwecf ift berjenige, ber ati wirfenber ©runb ber £anblung in ber SBeife

angefeljen werben muß, baß ol>ne ifjn biefelbe nidjt ju ©tanbe fommen mürbe, sJle*

benjwecf berjenige, ber bloß alö erregenbe Urfaa)e auf bie ©efcung ber £>anb*

lung wirft. (Snbjroecf ift berjenige, melier att ber burd; einen ganjen £om=
plcr »on $anblungen ju errei^enbe gilt, wäbrenb ber tylitt ei jweef ftd; auf

(5rretö)ung beöjenigen bejicbj , xoa$ bie Stealifirung be$ ipauptjwecfeä möglid;

mad;t. 9?ad) biefen oerfd;tebcnen 3roecfen unterfd;eibet man £>aupt= unb üfteben*

abftd;t, Snb= unb 2tttttetabftd;t. Die 2Jtbftc^t ober Intention ift »on ber größten

SBebeutung für 23eftimmung ber 2)?oralttät einer ipanbtung. £)er Sinftuß, ben

fte in biefer SBejiebjtng ausübt, beftimmt ftd; nad; bem Umfang ber Utfoglicbjeit,

bie bem 3nbioibuum überhaupt gegeben ift, ben objeetioen (££arafter einer Jpanb*

lung ju »eränbern. SDa^er fann burd; bie Intention eine an ftd; fd;led;te £>anb=

lung niemals eine gute werben, wo$f aber fann biefelbe bie ©d;led;tigfeit einer

Jpanblung nod; »ernteten; eine an ftd; glcic&gtltige Spanblung fann burd; bie mit

i£r oerbunbene 2Ibftä)t ju einer guten ober bbfen gemalt werben; eine an ftd)

gute £anblung wirb burd; bie entfpred;enbe Intention ju einer guten ipanblung

in individuo, ober e$ wirb burd; fte bie urfprüngtid;e ©üte ber Spanblung »er-

ntest; eine entgegengtfe^te, b. §. fd;led;te Intention madpt auö ber an ftd; guten

^anblung eine fd;led;te, unb bie ©d;fed;tigfeit einer folgen ipanblung ift um fo

größer, je größer ber SBiberfprud; ber $ntentton ju bem objeetioen G&arafter ber

ipanblung ift. 2Senn bie 3*>tentton einen 3Jcttteljwecf ju it?rem $nb,alte b,at, fo

wirb burd; fte, wenn fte^ine fd;led;te iß, aud; ber (Enbjwccf ein fd;led;ter, nid;t

aber wirb biefer barum auo) immer ein guter, wenn jene eine gute ift. Spat ba=

gegen bie Intention mn einem guten ipauptjwecf nod; einen ^ebenjwetf ju i^rem

3?n&alt, fo wirb bura) le^tern, wenn er ein guter ift, bie ©üte ber ipanblung

»ermefjrt, wenn er aber ein fd;led;ter ifl, bie ©üte ber ^)anblung nic^t aufge*

^oben
,

fonbern nur mebjr ober weniger oerminbert. 3fl ber ipauptjwed ein

fd;lcd;ter, ber Stebenjwecr
1

bagegen ein guter, fo wirb baburd) an ber €>d;ted;tig=

teit ber ^anblung nichts geänbert, ift aber aud; ber sJJebenjwecf ein fd;led;ter, fo

wirb baburd; bie @d;led;tigfeit ber ipanblung gemehrt. SWan wirb barnad; leid;t

fe^en, welche SBewanbtni^ eö mit bem ©a$e t»at: ber 3wed heiligt bie üDfittef.

dt ift abfolut »erwerfltd;, fobalb er babin »erftanben werben wollte, e$ fönne

burd; bie Sroecfoejie^ung eine an ftd; fd;Ied;te ^)anblung ju einer guten gemalt
werben. 2)er gebildete ^Jöbel Ijat ftd; Überreben laffen, biefer ©a$ werbe oon

ben Sefuiten gelehrt. £>aö laßt ftd; nun nid;t nad;weifen, wo^I aber ba$, baß bie

©egner berfelben in ber Siegel t^n practifd; jur Slnwenbung gebraut. [2lberle.]

3h>ctfcl. Unter 3^eifel oerfle^t man einen 3u^a tib, wo wir hei oerfd;ie*

benen Üttoglidjfeiten ju urteilen ober ju fjanbetn unö für feine berfelben ju

entfd;eiben wijfen. ©owo^l bie Üftöglid;feit ju urteilen, aU bie ju b^anbeln,

fe§t ©rünbe oorauö unb man fann ba^er ben 3w> e ife t nä^er^in beftniren aU
ben 3 tt ftank, wo man im einjelnen %aU wegen entgegenfieb^enber ©rünbe weber

ju einem $anbeln nod; ju einem Urt&eil fommen fann. T)ex 3«5ß ifcl beginnt

bemnad;, fobalb gegen eine 2Öeife ju urteilen ober ju {janbein, ©rünbe — wirf-

lid;e ober fd;einbare — geltenb gemalt werben, unb et\va$ bejweifeln fyifyt nidjtS

anbereö aU ©rünbe gegen baffelbe geltenb ntad;en. 2lufgc^ioben fann ber 3»*>eifel

auf boppelte SBeife werben, nämliä) einmal inbem man jur (Jrfenntniß gelangt,

baß oon ben entgegenfteb>nben ©rünben bie eine ^artbj'e nichtig unb fomit ni$t
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geeignet tfl, ba« ®ewi<$t ber anbern ju beeinträchtigen, unb fobann, inbem man
flcb , obwohl man ben entgegenflet)cnben ©rünben eine 33ebeutung niebt abfprecben

fann, für eine Urtt)eil«* ober ütteinung«weife entfcbliefjt. 3»« crftern gatl wirb

ber 3«>eifet bur$ bie ®ewifjt)eit, im jweiten burcb eine Meinung »erbringt. Die
33egrünbung einer folgen Meinung fann äujjerlicb unb innerlich »ergeben fein,

unb bat)er ifl au# bie ^rcbabiiität ber Meinungen eine oerfebiebene, worüber wir

un« bj'er ntc^t weiter auötajfcn, fonbern auf ben drittel ^)robabili«mu« oer=

weifen. Die ©ewifüt)eit ifl boppclter ülrt, ndmticb eine fog. moralifebe, bie barin

befielt, baf? man blof? bie gegen eine §>anblung«= ober Urtl)eil<$ weife fpre^enben

©rünbe als nichtige anerfannt t)at, unb eine fog. matb>matifcbe, bie bann oor=

Rauben ifl, wenn man bureb jwingenbe ©rünbe ju einer Urteils* ober £>anb*

lungSweife flcb pofttio genötigt erfennt. Rann man nun niebt jur (Jntfcbeibung

!ommen, weil man eine foI#e blof eintreten lajfen will, wenn man bie ©ewifj-

b>it Unterer '^Irt erlangt bat, fo nennt man tiefen 3«{ianb pofttioen 3 loeifet.

Daf biefer in ben fog. eracten SÖijfenföaften am ^ta$e tfl, leuchtet oon felbfl

ein; aber ebenfo muf? einlenkten, bafj er bei jcbem Sßiffen unberechtigt ifl, ba«

ftd) auf 2lut£orität grünbet , alfo beim b^'flortfcben 2Biffen unb bem religiöfen

(Stauben unb toa$ mit bemfelben jufammen^dngt, bem religtb«=ftttlicben Seben.

Denn er müfte noit)wenbig ein fotc$e« Siffen jerflören unb er würbe niemal«

ben (£ntf<$luj? ju einer ^anblung möglieb machen, ^nbeffen wirb ber 2lu«brucf

pofttioer 3weifel noeb in anberm Sinn genommen, nämlid) al« @egenfa§ ju bem

fog. negatioen 3*oeifel. Unter biefem »erfreut man einen 3<oeifeI, ber objeetio

gar niebt begrünbet ifl, voie bt'efü bie 3<oeifeleien ber ©crupulanten ju fein pfle*

gen, wd&renb ber pofitioe Qmtfel feine obj[ectioen ©rünbe für ftd; b,<xt. — 3e

naeb ber ©emütb«oerfaffung, au« welker ber 3>oeifet b>*öorget)t , unterfebeibet

man einen 3*oeifet be« Unglauben«, ber Sßerwunberung unb ber wijfenfcbaftlicben

Unterfutbung. Der 3 |oeifel be« Unglauben« $at feine dttbgtiebfeit barin, bafj bie

Operationen be« (Jrfenntnifoermögen« bem 2Bitfen unterliegen unb biefer bat)er

im Stanbe ifl, bie (Srfenntnif? ju btnbern, it)re 3uflimmung ju geben, wenn fte

aueb baju buret) bie it)r immanenten logifc^en ©efefce genötigt Ware. £in 3wei*

fei ber Öerwunberung liegt in ber grage ber SWaria, 2uc. 1, 34. Da er au«

bem ©efüt)l ber eigenen Unjulänglicbfeit ober Unwürbigfeit in 33ejug auf einen

»er^eifjenen Effect ber»orget)t, fo i{t er mefcr 2lu«brutf ber Demutl) al« im eigent*

lieben ©inne 3n>etfel. Der 3®e«fel ber wiffenfebafttieben Unterfuc^ung bcjiet)t fiel}

auf bie 33egrünbung oon 2Bat)rb>iten unb ^)anblung«weifen, wie fte gewöt)nli4

gegeben wirb. @r bilbet ben ©egenfa§ ju ber Seicbtgidubigfeit, wel(be 2lKe«
f

voa^ il)r geboten wirb, o£ne weitere Unterfucbung annimmt, unb ifl bat)er wol)l

berechtigt, fobalb er ba« gehörige 9)cajji niebt überfleigt, inbem er oor 3frtl)um

bewabrt unb ben gortfe^ritt in ber SQSiffcnfcbaft ermögliebt. — 3" 33ej«Ö auf caö

Dbject unterfebeibet man ^eebt«--, XfjaU unb ferfonenjweifel (dubium juris, facti,

personae). (jrjlerer bejie^t fjc^ auf bie moralifebe ober recbtlicbe 33efd}affent)eit

einer ^anblung, auf ibre <Srtaubtt)eit ober S»?icbterlaubtl)cit, it)re ©üte ober

©a)fecbtigfeit u.
f.

w. Der £t)atjweifel bejtet)t ftc^ auf bie (Snftenj, bie natür-

liche 33efd>affen$eit, bie ©ültigfeit unb bie folgen einer 5)anblung, wdl)renb ber

f erfonenjweifel ft$ auf ben Urheber berfelben be^t. Dt'efe 2lrten oon j$<vctfel

fpielcn eine bebeutenbe 9?otte in jeber proceffualifcben ©efe^gebung, worauf wir

§ier niebt ndt)er einget)en, fonbern auf ben 2lrt. ^5roceft oerweifen. [ilberlc.}

3tocifclfuj^t , f.
@ccptict«mu« unb @ er upulo fit dt im (Srgän--

jungöbanbe.

3tt>ctfrttttvf (duellnm monomachia). Unter 3«oeifawpf ober Duett oerfte^t

man einen jwifeben jwei (ober mebrern ju gleichen paaren) oerabrebeten Kampf

auf Seben unb £ob ober SSerwunbung mit oorbergegangener 33e|limmung ber

3eii, be« £)rt« unb ber 2lrt, ftc^ ju fd>lagen. 211« Duen ifl ba^er xiityt anju-
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feiert ein gewöhnlicher 9fatuft)anbel ober ein in ber £ifce ber Seibenföaft plöfcliclj

entftet)enber unb burc^gefüDrter Kampf jwifdjen 3o> e»™- ®tn ^« eß fann 5« *>e*3

f<$t'ebcncn 3ac^cn eingegangen werben wollen , nämlicfc, um bt'e 2Ba£rb,eit an ba$

Stc&t ju bringen, um t>ie ©teufe ju jeigen, um ber ©ctyanbe ju entgegen, um
einen Streit ju beenbigen , um einen Krieg ju »ermeicen unb um bt'e (S^re ju

oertt)eibigen. 93on biefen 3 aje^en »ß nur e »ner cer 2lrt, ca^ er b ,c 2luwenoung

be$ 3 n>e^am^feö erlaubt machen fann, ndmlicb, ber 3roecf einen Krieg ju »er*

meiben. 3 c&t *»"*> 5a biefem 93e&ufe wot)l fein 3tt>etotnpf met}r eingegangen;

wot)l aber fam ei früher juweilen t>or, baf jtet) bt'e ^elb^erren entgegenfte^enber

Speere oor 93eginn einer ©ct)fa$t bat)in »ereinigten, bt'e (5ntfc$eibung auf ben

Sluäfafl eine« unter it)nen felbjt, $ö$ft«n$ mit 93et'jiei)ung einer fleinen , beiber*

feitS gleiten Slnjabl oon Kampfgenoffen angefaßten 3weifam»fe« anfommen ju

laffen. 2)ie§ t)at bt'e Kirche, wo ei oorfam, gebilligt; benn ei liegt barin nichts

weiter ali bt'e 3tebucirung beö Kriegeö auf einen möglich geringen Umfang.

©$on anberö jtetlte ftcb, bt'e Kirche ja bem ^weitamp^e , ber ali Mittel jur (5nt*

beefung ber 2Bab,r$ctt, ober um einen ©treit ju beenbigen, angeftetlt würbe. 93«

ben germantfct)en 5Sölfern nämlt'cb, galt ber 3^eifampf ali Staatsmittel, ali Grbalie

(f. ©otte$urtt)eile). X)ie Kirche fanb biefe 3njtitution bei i^rer SSerbreitung unter

biefen Golfern »or, ol)ne gleich im ©tanbe ju fein, biefelbe abjufcl)affen. ©te bul*

bete bemna$ biefelbe jeitweilt'g , nab,m raobj auefy bt'e Stabführung unter it)re 2luf*

ft#t unb Dbt)ut, wdt)renb fte ftet) juglcicb, bemühte, bureb, &infüt)rung georbneter

Stjec^t^uftänbe fte entbehrlich ju machen. 3e$t »erwirft fte biefe 2lrt beö £wei*

fampfeS , wie fte bt'e übrigen immer »erworfen b,at. $§xe gefefcgeberiföe £t)dtij=

feit in biefer 93e$t'c£ung ^erreid?te if>re ©pi$e in ber ißerorbnung beg Stribentiner

(Jonctl. sess. 25. c. 19 de ref. Danta$ unterliegen nic$t nur bie Duellanten

felbjt, fonbern auc§ bie ©ecunbanten unb wer fonft jur (£ontrat)irung ober Durch-

führung eines Duells beiträgt, ipso facto ber (Srcommunt'cation, »on ber nur ber

^apft freisprechen fann. Stufjerbem muff benjenigen , welche im Duell fallen, ba$

firct)li$e 93egräbnifj »erweigert werben. 3nbem bt'e ©»nobe biefe 93ejttmmungen

gab, fpracfo fte juglcicb, gegen fol$e weltliche gürjten bie (Jrcommunicatt'on ani,

wel<$e für 3weifdmpfe in i^ren Sänbern eine ^reiftdtte gewähren würben. 2)a»

mit wollte fte ofenbar jundt^jt ben furnieren entgegenwirfen , xoai i£r au^ ge-

lungen iji. 3m Uebrigen aber $at ft«^ bie ftaatlic^e ©efe^gebung hii auf ben

heutigen ZaQ noc^ nid;t ju einer analogen ©trenge gegen 2)ueßantcn entfalteten

fönnen , v>ie bie fircb,li$e. %üty bürgerte ftd; bie ©üte beö Stoeitampfei , ali

9ftittel$, bt'e (Jb^re ju wahren, in manchen Sdnbern, j. 93. in granfrei^, fo tief ein,

bafü ber, welker eine £>erau$forberung nir^t annahm , für ebjrloS unb namentlich

für ben üDh'lttärbienß für untauglich erachtet würbe. &i ^aben ft<^ befwegen ein^

gelne ÜJJoralij^en b.inretfen laffen, ali probable Meinungen aufjuftetlen , baf
a>itlitdrperfonen , inöbefonbere ^öb,er gefietlte Dfftciere, buru) Sontraljirung ooa
Quellen nt'4>t fünbt'gen, ober wenigftenä nic^t ben »on ber Kirche feftgefteüten

©trafen oerfallen. Dtefe Meinungen ^at 93enebict XIV. in ber Sonfiitution De-
testabilera oom 3- 1752 auSbrücflicb, oerworfen unb überhaupt fiä) gegen jiebe

laxe Ausbeutung ber fir^lt«^en ©efe^gebung bejüglt'4> ber Duelle aufs jtreng|tc

auägefprodjen. Die ©trenge ber Kirche gegen Duelle $at i^ren guten ©runb»
£)ai Verbot ju tobten, bulbet im 33er$ältnifj oon Sobioibuum ju Snbioibuum
nur bt'e SluSna^tne ber ^ot&mefcr. Diefe aber fann jur Slnwenbung nur in 93ejug

auf ©üter fommen, bt'e mit ©ewalt entjogen werben fönnen. Da unter biefe

©üter bie S&re, um berenwillen je^t allein noc^> 3»"'fdmpfe fiattftnben, ni^t

gehört
, fo oerfiebj ei ft(§ oon felbjt , bajj baS Duell ni$t unter bt'e Kategorie ber

Stfot^webjr gebraut werben barf. (£i mag allerbt'ngö fein, ba§ ^anc^em bie (£§re

ein jib^ereö ®ut ifl, alö baS Ceben, aber barauS folgt no^ feineSwegS, ba^ jur

SSert^eibigung berfelben bajfelbe erlaubt fei, voai erlaubt ifi, um biefe« ja er^al«
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ten. £>ie Sttcongturnj jwiföen einem Gbut, nie bte dfyre ifl, unb ber 2öbtung
»ber SSerwunbung eineö 2)tenf$cn ijt fo grofj, bafj fte fein auä) nur f>albwegö

SBernünftiger läugnen fann. Dciju fommt nocb,, bafj bcr 3 n>eifampf ein Ueber--

bleibfel altgermanifctjer £cibnif#er 5H?eltanf$auung tfl. (£ö liegt ber Sütwenbung

bcffetben bie Slnftcfyt ju ©runbe, baj? bte göttlichen tD?dc^te ber geregten ©ac§e

unmittelbar baburd) ju iptlfe fommett, bafj fte t^r ben ©ieg im Kampfe »erleiden.

2Bie wenig biefe 2lnftd>t ju ber üjxiftUtyn 583eltanfdjauung pafjt, brauet feineö

9?ad;weifeö. 3ß biefelbe in gegenwärtiger 3eit aud; im SBewufjtfein ber Sßölfer

»erblaßt ober erlogen, fo wäre eö bo$, »on allem 2lnbern abgefcb>n , eine sße=

einträc^tigung ber (££re be$ (££>rißentb>m$, eine 3nftt'tutton beibehalten ober »er«

tb>ibigen ju wollen, bie ib>e äßurjel gerabe barin Ijat, worin bte SBeltanf^auung

bee fpeibent^umö eine »erfe^rte war. (X)ie befle Slb&anblung über baö £>uetl ift

»on ©erbil im 9. 33anbe feiner gefammeltcn SOBcrfe.) [2lberle.]

gitungli, Ulricb,. 3«bem wir baö Seben unb SBirfen biefeS Reformators
ber ©djweij in ben bureb. ba$ Sh'rdjenlerifon geflecften ©renjen barjufMen »er»

fudjen, roerben wir bie £>aup tmomente feineä SebenS unb 2Bttfenö ju=

fammenfietlen , fein 2el>rf9ftem »erführen, baä oon iljm begrünbete Kirchen*
tljum betreiben, unb nacb, 2lHem ein furjeö S^arafterbilb entwerfen. —
Ufricb, 3wingli, ber ©o$n eineS 5#mman$ ju SÖilb^aufen im Stoggenburg'fc^en,

würbe am 1. 3<*riuar 1484 geboren/ unb erhielt feinen erften Unterricht unb

fpäter »ielfac$e Unterteilungen »on %xoei na^en 2lnoerwanbten au$ bem geifttid;en

©tanbe. £>ie wiffenfcj>aftlicc;en ©tubien begann er in feinem 10. Safyxe ju 23afel

unter ©eorg SBinjli, unb fefcte fte ju 33ern fort unter bem gelehrten ©pracb,*

forfdjer Jpeinrid) 58361 f lein (Xupulus}, ber ib^m eine befonbere 5Borltebe für ba$

clafftfd;e 2lltert£um mitteilte, oon welkem man bamalä in fanguim'föer <poff=

nung eine »öflige SBiebergeburt beS 3eitaltex$ erwartete. 3« 2öten trieb er in

enger freunbfcb,aftli<$er SBerbinbung mit 5Babian »on @t. ©allen neben pfcilolo»

giften ©tubien befonberä ^bj'Iofopbj'e. S3ei feiner Rücffe^r an bie Unioerfttät

ju 5Bafel »erlegte er ftcb, unter £b>ma$ 583ottenbac^ auf baö ©tubium be£

clafftfdjen 2lltertb]umS unb ber Geologie. Unb ^ier erhielt er am beftimm=

tefien jene ©eijieSricfctung , bie er fpäter alö Reformator ber ©c^weij formell

unb materiell entwickelte *), inbem er gleich SOB^ttenbat^ ftcb, mcb> alö gewanbter

f^ilologe benn aU grünblic^er Geologe jeigte, unb roxe fein Se^rer fic^> befon»

berS auf baö ©tubium ber $1. ©<§rift »erlegte. 2aö er baneben auefy einige

ßirc^enj?dter, namentlich ben Slugujtinuö unb ^)ieronömu5, fo meinte er boeb, :

„eö werbe balb ba^in fommen, ba^ Weber ipieronpmuö noc§ ein anbercr ßircfcen*

»ater
,

fonbern bie $1. ©tfcrift aßein etxvaö gelte/' £öb>r aU bie firc^lic^e 2i«

teratur fc$ä$te er o^neb^in bie Slafftfer , unter ben Cateinern Qü'cero unb SBaleriuS

SD?arimuö, unter ben ©riechen s]5lutarc^, Sl^uc^bibeö, ^lato, Sluftoteleä , Sucian

unb ^3inbar, welken le^tern er bem 33uct>e Jpiob unb ben ^»falmen an bie ©eite

^eflte. — 9?ac§ folc&er 5Borbereitung würbe 3wi«öit 150G »om 93tfc^of »on Son=

fianj jum ^Jrtcfrer geweift , unb erhielt bureb^ bie freie 5H3a^l ber ©emeinbc baö

Pfarramt ju ©laruö. ipier fe^te er feine p$ilologifd)en unb exegettfe^en ©tu-

bien fort, unb »erwanbte bie lefctern in feinen 9?rebigten, inbem er flatt ber »or-

gefc^riebenen fonn= unb feßtäglicb>n ^ericopen ganje SSüc^er ber $1. ©$rift er»

Härte. Snbem man barin nichts 5Berfänglic^eö erblicfte, »erraffte i^m ber päpfi*

li^e 9?untiu$ in 5J(nerfennung feineö wiffertfc$aftlic5en ©trebenS jur 2lufc^affung

ber nötigen 23ü<$er eine id^rlic^e ^Jenfton »on 50 ©ulben, eine nac^ bem ba»

*3 3tt)tnglt »erfta^ert namlt^, »on SBpttenbaö) gebort ju ^aben, bafj baö 2(blap=

Wefcn nia)W alt Slenfrwerf unb S3etrug fet (cxplanatio articul. XVIII.), unb fein dom=
xailito üeo 3uba behauptet, baß Söpttenbaa) aua) bereite bte SBt'ebet&erfkÜ'ung ber @^e Ui
ßlcruö geforbert u, 21., vea$ 3wtnglt fpäter »ortrug.
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mafigen ©efbweri^e nidjt unbebeutenbe ©umme. Da er ftdj burdj fetne rücf*

ft c^ t >5 1 v> fe 23efet)bung ber Werbungen für ftranfreicb ben £)aß ber franjoflfc^en

gartet jugejogen ^atte, mar i£m ber 2lufent£alt in ©taruö t>telfa^ verleibet,

mcßbalb er gern bem Stufe be$ Diebolb »on ©erolböecf, 2lbminijtrator ber

füvfHidjen 2lbtei ju Sinfiebeln, an bie Öeutpriefterfieüe borten folgte 1516.

Unb b,ier begann ber »om ©eifte ber fat^olifdjen Äircbe fdjon meit entfernte

3n>inüli feine rrformatorifcbyen s)Mäne alöbalo öffentlich auö jufübren , inbem er

fofou gegen baS bort häufige 2Baflfat)rten alt üftißbraud; unb Verunreinigung ber

cbnjUicben ße^re unb &ira)e prebigte, »ät)renb er bislang feine reformatorifc^ert

}Manc nur im ®et;eimen betrieben fyatte. Xlnterftä^t würbe er bjer bureb ben

genannten oon ©erolbäecf unb befonberä burd) ben 2lbt Sonrab son Redpberg,
ber nur mit SBibcrmiflen im ßlofler lebte, unb ungläubigen ©inneä nie 2)ceffe

laQ. Wlit beö Srfiern (frmäcbtigung biepenftrte ^minQli bie -Können in ga^r bon

ber spfli$t, bie £ageöjeiten ju beten, unb fct)rieb it)nen ßatt beffen bor, tagltcb

einen Äbfcfynitt au« ber t)l. «Schrift in ber 2flutterfprad;e ju lefen; benen, welche

jum ßlofterleben feine »eitere ?ujt bezeugten, erlaubte er ben austritt, fogar bie

tye. 3« »nt Sllojter ju Sinftebeln felbft fott er t^atfäcbtid) reformirt baben, in»

bem er iie 3nfc$rift über ber ipauptpforte ber Sirene : „Hie est plena indulgenüa"

wegnehmen, unb einen 5tfjeil ber Reliquien öerbrennen ließ (Hottingeri, hist.

eccies. saec. XVI. P. VI. P. II. p. 368). Do$ mar feine 2Birffamfett in (gin=

ftebeln nidjt oon langer Dauer. Sei ber Qtrfebigung ber Seutpriefterftefle im

Dome ju 3 ur »$ Su ®nbe beö 3- 1518 trat er, geftüfct auf ben Einfluß mäcb*

tiger greunbe, befonberS be$ SJcpconiuä, als ÜJcitbemerbcr auf, unb mürbe

fetne SiBabJ ot)ne ©cbmierigfetten burebgefefct morben fein, menn ntd;t injmifcben

bie naa;tt)ciligjlcn ©erücbje über feine ©ittlictyfeit aufgetaucht mären. $e ebren«

rübuger (olcbe Seföulbigungen für einen Reformator ftnb , bcflo jfrenger ijt bie

äBab,rfceit ober galfc^^ett berfelben ju erbärten. 2>wixiQli$ eigene 2lu£fagen finb

jebenfaflg baö fieberte 3 cu Bn *f- 9?un fetyreibt er in einem 23riefe an feine in

golge biefer ©erücbte befümmerten ©efdjmifter : „(Sagt man euch, icb fünbige mit

£offat}rt, mit 8 rf iTen un b Unlauterfeit — glaubet e$ gerne, ba icb biefen unb

anbern Üaftern leiber unterworfen bin." 2lber mit meit größerer Offenheit, j[a

ecbamloftgfeit fpriebt er über jene Auflagen in einem ^Briefe an ipeinrieb Utin=
ger (com 4. Dec. 1518 in Zw. opp. T. VII. p. 55): „icb fal UR b mürbe bem
ipunbe gleicb, ber baä ©efpieene roieber auffrißt;" boeb tyabe er in ©laruö bie

Ünjuc^t mebr im ©e^eimen getrieben, baß faum bie 2inoermanbten babon mußten
(adde, quud hujus rei tantus nos tenuit pudor, ut etiam dum Claronae essemus,

si quid peccabamus in hanc partem, tarn illud committebamus occulte, ut etiam fa-

miliäres vix rescirent). Dagegen fanf er in (Jinfiebefn fdpon fo tief, baß er mit

einer a(3 öffentliche Dirne befannten grauenöperfon Umgang pflegte, unb oon i^r

ber ©cbmängerung bejücb,tigt mürbe; feine SSertbeibigung hierüber grünbete er in

bemfelben ©riefe barauf, baß er feine Jungfrau entehrt babe , unb baß er ba«
©erüd;t, aW ob feine S5ublerin bie Socbter eineS angefe^enen SJJanneö fei, inö

Sätberlicbe jog (Quod ad stuprum altinet, en nihil moror satisfactionem parare.

Potentis ajunt filiam stupratam. Potentis esse filiam non inQciar; nam id genus

hominum est potens, cui impune vel Imperatoris barbam attreetare licet, nempe
tonsor. Filia est, nemo negat, nisi forte pater ipse, qui etiam ejus conjugem, filiae

matrem, mulierem fiie probitateque conspicuam, adulterii saepe insimulavit, forti-

ter magis quam vere; sed et filiam istam, de qaa sermo, abhinc prope biennium,

ex alimonia sua exelusit, nihil vestium, nihil eibi impertiens). (5in fo febmu^igeö
üeben binberie gleidjmo^l bie Sürifyex niä)t, ben 3®in8^ ä« berufen, unb biefen

niebt, nun ganj eni\^ie\ien alö Reformator aufzutreten ; cer unparteitfebe 23eur-

t^eiler mirb aber nad; folgen ©elbfigejtänbniffen 3^^gli6 ben Ceruf bejjfelben jum
Reformator nid;t anjuerfennen oermbgen, oielmebr auf gute« Recbt unb hinlängliche
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3eugniffe geftüfct annehmen bürfen, bafü bem äußern abfalle 3wingri« öon berfaty.
Kirche ber innere unb fittltc^e »orau^gegangen fei. 3«bem mujj gefagt werben, baf?

bamal«berwtfjenfcbaftlicl;e, religiöfe unb fittltt^e 3uflanb in ber ©cbweij ein me$r=
fa4» erfreuter war, unb bie bj'er wieanberwärt« hervorgetretenen slflif?jtänbe burd;

einen fo eifrigen Spirten, rote ber Sötfcfcof £ugo »onSanbenberg ju £onfhn$
war, nacb. ben getroffenen SBeranflaitungen fldper in SBäfbe befeitigt roorben wären
(»gl. bie 3«^nbe in 33afct unmittelbar t>or ber SReformat. unb $o&. Defofamp.
in ben BJftorifd; -pol it. ©rattern, 39b. XIII. ©. 705—746; 810—836). —
Den Anfang feiner ^olemif machte 3wingri wie Sttt&er gegen bog ^apftt^um,
jumar er ftyon 1516 mit dapito, natymarigem ^rebiger in Strasburg, in« ©e=
&eim oer^anbett $atte, wie ber ^jjapjt abgerafft werben fonne (antequam Luthe-

rus, fcbjreibt Sapito 1536 an SBuflinger, in lucera emerserat, Zwinglius et ego
inter nos comraunieavimus de Pontifice ejiciendo, etiam dum ille vüam de-

geret Eremitano (Sinftebeln), f. Hottingeri h. e. saec. XVI. T. VI. P. II.

p. 207); bie pdpftrid;e ^enfton bejog er gleicbwobl bt'6 1522. £)ie n äfften
©rünbe baoon ragen wobj in ber an$ ber grofen SSorriebe für ba« etafftf^e 211=

tertyum gefToffenen ^arteinatjme für bie &>ibnifd;en ©taat«formen , wie in ber

flarren repubricamfd;en ©eftnnung, bie ü)n gegen ^ierarebie unb befonber« gegen

ben ^Japft einnehmen mufjtc, ben er öon biefent ©tanbpunete ebenfo wie ben

Äaifer $afjte. Da er in fotdjer (Stimmung aU gcfbprebtger ber für ftranfreid)

geworbenen ©djweijer in 2 genügen noeb, bie fc^merjli^e Weberlage feiner

2anb«Ieute erlebte, unb bann na# 9?om fam C1512 u. 1515), fteigerte flcb, fein

§>afjt gegen ben fapft jur Erbitterung, SDtefe früher cingefogenen unb in feinem

»ertrauten Umgange gepflegten ©eftnnungen fpraä) 3rcingri jc$t auf ber ßanjer

mit atTer Jpeftigfeit au«, um bie ^Bereinigung mit bem ^apfte aufjulöfen, unb bie

Weitern Werbungen für 9iont ju hintertreiben. 2113 biefe Decfamationen Ui ber

bureb, 3^Y^unberte tn ben §erjen ber ©cfjwetjet tief gewurjelten 2ln$dngricbjeit

für ben apoftoftfeben ©tubj nt$t ar«balb ©eb,ör fanben, »erführe S^ingU mit

ber Kraft feiner »orfStyümricfyen 23erebfamfeit ben ^atrt'oti«mu« feiner Sanböieute

aufzuflackern, unb gegen ben ^apfl wie gegen ben 33ifcbof öon (Sonflanj ju wen=
ben , auf welche« le^tern get'füirfje IRefyte ber 9?att) in fürtet, ot)neb,in eiferfüdjtig

war. Unb wät)renb ibjn t)ier feine wiffenfebaftfiebe delebrttät entgegentrat
,

jtan*

ben bie Banner öon 2ru«jeicb,nung unb 33ebcutung mit greiser ©eftnnung auf

feiner <Beite. £)a« ermutigte t'bn, pianmäfjig öorjufaljren naa) bera faubern

©runbfafle: „bafj man bem 33dren juerft eine faure unter etliche füpe Jöirnen

öorwerfen fofle," bamit man it)n nic^t »erjage *). <Bo erfannte man unter 2ln*

berm titelt af«barb bie Tragweite feineö 2Ibge^cn3 oon ber JÄet^enforge ber »or*

gefcb,riebenen fonn= unb fejltciglitben ^3ericopen, unb ber ©ubjtttuirung ganjer

biblifeber SBüc^er hei feinen ^3rebigten , baf? bief ©treben nämltd; ganj nabe t>er=

wanbt fei mit bem principe 2ufb,er6: bie r}l. ©djrift fei bie einjige Oueire
beö ©laubenö unb jum ^erjtdnbnif eine« 3eben Har." 3wingri

felbjt »ermittelte jeboeb, balb biefe (Jrfenntnif burd) eine f rebigt im 3- 1522 „son

^Iar^eit unb gewüjfe C^«0 ober unbetrogric^e CUnbetrügrid;feit) be$ wort« got-

*) Dem ©etfKicfeen Äolb ju Sern batte 3romgli folgende Anleitung jur SSerbrettung

ber neuen £ebre gegeben: „lieber gran^! ©anj aflgemad) im gantet, ntt ju flreng, unb

Wirf bem Särcn juerft nur eine füre unter etliche füefic Sirren für. ©arnad) jwo, bann

bret — unb wenn er anfängt in fiö) ju freffen , fo wirf tfcm mc^r unb me^r für, füefie

unb füre bureb einanber. 3«'e^t febütt ben ©aef ganfc a&, milb, bart, füef, für unb rub,

fo frt^t er aüe uff, unb »ermetnt fieb ntt mebr barob jagen unb erftret'ten ju laffen. ©e=
geben 3üria) SWontag nacb ©eorgt 1527. 9to ©tener in SbrtfJo. £ulbrtü) 3wtnglt."

C3w. SBerfe, T. VII. p. 388 ff.) Sir ebb of er wtü bie 2lefl)tbett tiefe« Sriefeö be=

jwetfeln au« niebt jureta)enbcn ©rünben; jebenfaO« finb bie ©runbfä^e än)t jwinglifd),

ba fte in anberer gorm öfter Ui tbm wteberfebren.
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teS" (3m. 2B«fe, 23b. I. ©. 55 ff.), bie wenn a\x$ nic$t bie aufgefMte $b>ft$

bewte^, fo boeb bte £cnben$ benimmt genug erfennen lief (»gl. Riffel, c&riftl.

$ircbengef$. ber neueflen 3ett, 23b. III. ©. 17—20 ber flnmerf.). Da bte $re=

bigten bolb me^rfacb, ju langweiligen eregetifäen 23orlefungen mit fleter 58er»

gleicbung be$ lateiniföen, grieebifeben unb $ebräifcben Sterte« ausarteten, unb

bte ©emüt^er falt unb unerquteft liefen , würbe roh bei 2utt>er ba« 2öort ©otte«

ju immer erneuerten Ausfällen gegen bte ©ebte$en ber ^eit mifbrauet, befon»

ber« gegen ben geifilicben ©taub, gegen Öippenbienft , Slblaf, abgöttifebe 23er=

e^rung ber ^eiligen, ÜJ?bndj«wefen, ba« Regiment be« ^apfte« unb be« $Bif<b>f«,

um bte falt gebliebenen £erjen ju erglühen. Dtefe Hebel Ratten je$t, würbe be»

Raubtet, einen fo b>b>n ©rab erreicht, baf felbß bte fctyä'rfften SBorte ber tyxo*

p^cten unb be« 3<>™e« ©otte« fte faum frdftig genug flrafen könnten; SDWbe

unb SRacbftc&t bagegen würbe nur ein flrenge« ©erietyt unb ba« SSetberben ber

t$m (Swinglt) anvertrauten Seelen jur golge £aben. — $n fo!cb>r 2Serblenbung

»ermaf er ft# febon früher gegen ben 23if$of $ugo »on Sanbenberg oon @on=

flattj unb ben Sarbinal SDlattfy. ©Zimmer »on ©itten, jwet wiffenfc$aftli#

gebilbete unb um bic Reinheit ber Kircb> eifrig beforgte Banner, ju gelbe jn

gießen. Der Qfrftere fyatte lange cor bem auftreten 2utb>r« unb '3wingli« öiele

9fliffiänbe im clerifalen SOßanbel »ieler ^riejter unb Drben«leute u. %. gerügt

unb geflraft (SBgl. ba« fafloraIf<$reiben r-om 3. SWärj 1517, „bte Gtoncubinen

unb ba« offenbar au«fc$weifenbe unb woKüfitge öeben SSieler a\i$ bem bamaligen

Glero betreffenb, beffen Deformation er ft$ vorgenommen," hei ©immer,
©ammlung alter Urfunben, 93b. I. £bj. III. ©. 779 ff.). SBeil fte aber ba«

abft^tlicbe Jpinbrängen ju bem ©runbfa^e, baf bte $1. ©cbrtft bte allet*

ntge ©lauben«C|uelle fei, mifbilligten, würben fte von 3winglt ob>e wet=

tere« al« geinbe be« Evangelium« angesagt, al« ob fte ba« 2Bort ©otte« nt#t

rein unb flar prebigen liefen, unb burä) Slbfleltung grober 2flifbrause, be«

Slberglauben« unb römifc&en 23etruge« ber Kir<$e ni$t ju ipilfe fämen (3w.
SGBerfe, 33b. II. 2lbt^l. 1. ©. 7). — Me« bt'efeö $atte 3winglt ob^ne 23erüb,rung

mit £ut$er get^an, weswegen er ft^ auclj rühmte, fein ©4>üler unb S'ta^beter

Sutb,erö ju fein; „fyaU er ja f^on 1516, efy man nod) in ber ©^weij ben ÜRa*

men 2ut^»er3 gehört, baö (Soangelium ju prebigen angefangen, unb noeb, in ben

jwet folgenben 3ab,ren feien tb,m bte ©Triften beö teutf^en Reformator« entweber

unbefannt ober bo^ o^ne 9^u§en gewefen." Da« Severe erweist ftcb, jebo<§ nieb^t

alö wab,r, wenn man feine eregetifc&en ^Jrebigten über SD'catttjäu« einfielt, wobei

er unoerfennbar 2utb>r3 „Auslegung bc« 2Sater Unfer'' benu^t ^at. S^icb^t lange

nacb^ier na&m 3w,
'

nÖ^' jeboeb auf ber Kanjel Partei fürSut^er, unb empfahl un=

gefreut beffen ©Triften, bte in 23afel hei groben gebrueft, unb befonberS burc^

Rb^enanu« mit in ber @n)weij verbreitet würben. 3« ** erflärte fogar bem
»dpjilicb^en S^untiu«, bie (Jrlaffung einer 23uße gegen Sut^er werbe bem ^apfte

am gefd^rlic^flett werben (Suadebo, ut Pontificem admoneat, ne exeommunicationem

ferat; quod si feratur, putem hoc maxime e re ejus futurum. Nam si feratur, au-

gurer Germanos cum exeommunicatione Pontificem quoque contempturos. Zw. opp.

T. VII. p. 114). fyätte 3wtngli ja auo) bureb, 3uf*ttnmung ben 23ann gegen ftc^

felbfl »rooocirt. ©tanb 3 n>,n8^ barnac^> in geiftigem 2Bed)feloerfe$r mit 2ut§er,

wenn fte ftcb au$ nteb^t »erfonlicb, fannten, fo nabm er aueb jur offenen unb aH=

gemeinen Empörung wiber bie fatb\ Kirche benfelben auf ern 2lnlaf roh Sutber,

nämlich in ber Slblafoerfünbigung be« granciöcanermöncb^e« 23ernarb ©amfon
1518. 3?ctt bemfelben Unrechte xoie 2^e$el in ©acb^fen werben aueb, biefem 2lbtaf=

»erfünber btefelben Uebertreibungen, Ungereimtheiten, ja Säuerungen in ben

9flunb gelegt, mit benen er tn Uri, ©cb^w^j, Sujern, 3u3f 33"» unfe anbern

Santonen ben 2lblaf angepriefen ^aben foH. Dbfcbon.nun ber waebfame 33tfc^of

»on Sonfianj fofort bte SSerorbnung in feiner Diöcefe erlief, baf bie ^»farrec

Äird){nlMiton. iL Ob. 83
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bem ttaltentfc^ctt 9D?öncb>, ber e« o$ne$in »erfäumt $atte, bie betreffenben 33uflen

jur Unterzeichnung »orjulegen, Sh'rö)en unb Sanjeln »erfcbliefen fotlten, unb ben
^aib" oon 3«n$ nc^ fpecteü erfucbte, bem Ablafprebiger ben Sinjug in bie

©tobt ju »erfagen, ja enbltcb. ben päpftlic^en ÜKuntiu« nocb oermocbj hatte, baf
©amfon com ^cpfi 2eo X. jurücf gerufen unb jur Verantwortung gejogen würbe— fo war bief bem 3»«'»ßlt *"># nicbj genug ; fr prebigte je$t nod) in leiben-

fcb>ftli$er 2Butb~ gegen ben Ablaf
,

gegen römiföe 33überei unb Verführung.
Der Riebet geärntete 23et'faß unb bie 23ewunberung feiner ftreunbe erfüllte i£n

balb mit bem 2Ba£ne, baf er oon ©ott ju etvoaQ Auferorbentlicbem berufen fei;

tn«befonbere bewirfte er, baf ber 3»*»'$« dlafy, ber einige entfcbiebene fteinbe

„ber römiföen ginfternif unb be« Aberglauben«" befaf, eine Verorbnung erlief,

woju er gar ni#t competent war, be« 3n&alt« ndmliä), baf alle ©eifllicben in

t^rcn ^rebigten fi# nur an bie $1. «Schrift galten, nur ba« »ertragen füllten,

tt>a$ ft^ mit 3*»8»»ff**» berfelben bereifen laffe, o$ne etn?aö »cn „9Jcenfa;en=

fafcungen" beijumifcj>en. Darauf fufenb bepanbelte 3a>ingli jefct bie ©efefle,

Anorbnungen unb ©ebrdudje ber fira)e mit §o&n unb grioolität, unb flöfte

namentlich gegen ba« gajtengebot einen folgen Abfc&eu ein , baf oiele Bürger
3üria;« e« öffentlich »erlebten (in testimonium fideü), ja iljre Dicnfiboten eben--

fafl« baju jwangen. Die fat&olifcbe @eift!icb>it flagte barüber beim 9?at^col=

Iegium , wd&renb ber 33if$of oon Sonfknj bur$ eine ©efanbtföaft bie ^rießer
wie bie weltliche Obrigfeit mit (Srnfl unb sJcacfybrucf cor Neuerung in ©lauben«=
fachen warnen lief (8. April 1522). Die ©efanbtföaft erlebigte f!$ i&reö auf«
trage« übrigen« in fo jarter Söeife, baf fie in i$rer Anfpracb> an bie oerfammelte

©eifllicbfeit gar feinen tarnen nannte , unb ft$ barauf befc&ränfte, gegen aufriß
rertfe^e Öeljren unb jum gieftyalten an ber fatf>olift$en Äircb> unb jum Verbleiben

tn ber (£in$eit ju ermahnen. Statte biefe Anfpraape auf manche wanfenbe ©eijt*

lidje einen günftigen Sinbrucf gemacht, fo fu$te 3 t»tngli einem gleichen Erfolge

fcei bem 3^at^coflegium »orjubeugen unb burcbjufcfcen , baf er auf bie ju tjal=

tente 9?ebe ber ©efanbtfcfcaft an ba«felbe 33efa)eib geben burfte. Unb tjiebei leug*

nete er $euc$lerifd), baf irgenb £emanb in 3üriä; aufrüb>erifcbe 3teben oorgetra=

gen $ahe, »ieber^olte bagegen, wie er wünfa)e, baf ein grofer £b>it oon Zere-

monien unb 9??enfö;enfa^ungen abgettjan werben möge, ba biefe ein unerträgliche«

•3<>4> auferlegen, unb toeit meb> unb befeb^w erlief er feien al« iei ben ^uben; ju=

bem würben fte oon ^^arifdern auferlegt, bie fte am wenigfien beobachteten. Die
Wegen Verlegung be« gajtengebote« angeklagten Bürger ^aben bamit nio)t Anbere

»erachten, fonbern ein 3f"ßm'f i&re« ©lauben« ablegen wollen, ba ber

©enuf be« gleifc^e« in ber fcl. ©c^rift nirgenb« »erboten fei. Dafcer fabe e«

einer fo feierlichen ©efanbtfc^aft gar niebt beburft, bie offenbar nur ben ©lauben
ber 3"*»«$« bei glnbern »erbdebtigen woKe. Aucb^ fei e« überflüfftg gewefen, jum
gefi^alten an ber ^irdje ju mahnen, ba Keiner in 3ü™$ *^n pem 5unoamenlte
berfelben b. i. »om wahren ®laaben an d^irijlu« abgewichen fei ober abjuweiö)en

gebenfe. — gür fo »erle^enbe
,
^ö^nenbe 9Jebe empfing bie ©efanbfcb^aft nur bie

©enugtljuung , baf ber 3«irid)er dUty bie öffentlichen Uebertreter in ©träfe na$m
unb oerorbnete : ,,e« fotlte bis auf weiteren Sefc^eib bie alte ^o^^rbnung auf<=

recb; t erhalten werben." Daneben aber fpraö; er bie Erwartung au« , ber 3?i=

fö)of oon (Jonjtanj werbe beim ^apfie unb anbern Prälaten bab^in witfen , baf
über bie jireitigen Erntete entweber bureb; ein Soncil ober bur$ ©ele^rte ent=

febiebene unb befummle formen fefigefe^t werben mögen. Darauf £in glaubte

ftcb; 3n>tng!t berufen, bie Angelegenheit allein jum Abfc^luf ju bringen bureb; bie

©ebrift oom 16. April 1522: „93on erfiefen unb fr^eit ber fpöfen, oon drgerni«

unb 23erböferung unb ob man gewollt $ab bie fp^fen ju etlichen jpten ju oer=

bieten'' (3»- SSerfe, S3b. I. ©. 1—29). Damit wollte er „bie Stöben unb

©cb>a$en fidrfen, baf fie, nacb^bem fte einmal ba« eoangelifc^e ©alj »erfofiet,
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ni<$t ttjtebcr jurücf »erlangten «adj ben gleifötöpfen SlegoptntS; bie @tarfen

fc^ü^en, bajj tie eoangeltfcbe grctycit tfcnen nicbt ocrfümmert wem." Der 33er*

fojfer fennt niebj »en ferne bie fittlidje 33ebeutung oom 5aß™, "«b fletTt »on

»ern t>en ©a$ auf, bajj wir in ber Saufe unb in bem ©lauben an ben Dpfertob

@b>ifli erlöst feien »on allen jübifdjen ober mcnft^lic^ erbauten Zeremonien unb

2JBerfen. 3iad>bem er bann mehrfach, ©teilen ber j>l. ©$rtft mif?beutet, inbem er

n. 21. I. £imotf>. IV. 1 ff. auf ba$ gaftengebot ber fatb>lifd)en ftirc^e bejie&t, unb

S^omaö »on SJquin »erunglimpft b>t, behauptet er, bafi bte gefammte G^rißen«

fyeit baö s
Jiecb,t babe, »or (Sott gültige ©jungen ju machen; b*r Slbbrucfy »on

©peifen rütjre aber nur »on einigen 93i)cbbfen $er, bte ftcb, herausgenommen

Ratten, na$ ityrem SOBitten ben Sänften ©efefce aufjulcgen „o$ne baö gemeine

Siolf ju fragen/' Stuf biefe ftnbe üllnwenbung bie »on (££rijiu$ gegebene 2Bei=

fung: „wenn bi$ bein 2luge ärgert, reiß e$ au$ unb wirf e$ »on bir." DaS
Sluge nämlicb, bejeicb,ne einen jeben 23ifcbof ober Pfarrer, einen jeben Oberen,

beren 2lmt barin befielt, Slufftcbt ju fübren über bie ©cfyafe unb fte ju weiben,

niebj aber fte &u fdjinben, ju fdjaben unb mit unerträgltcljer 33ürbe ju belaben.

(Sie ftnb inbefj bltnbe 2luffeber geworben, unwiffenbe, fiumme £>unbe, bie ntc^t

betten mögen, fonbern in nicfctSwürbigen Dingen unterrichtet, fauttenjen, ftylafen

unb träumen; ben £raum lieber £aben als bie 2Bafcrb>it; unoerfcfyämte ipunbe,

t>ie nic^t mögen erfätttgt werben; Spürten, bie feine Vernunft £aben , beren jeber

feinem eigenen 2ßeg ober 2)cutywttten na$ge£et; alle geijig »om ipöe^fren bi$

jum 9iiebrigfien fprec^enb ju ftcb, : „laffet un0 guten 2Bein trtnfen unb »ott werben,

unb wie wir £eute t^un, wollen wir morgen wteber tfjun." Dtefe 2Jhtt£etlung

btlbet ben £»pu$ für iie 2lrt ber 23erf ünbigung beä £»angel iumS
burd? 3n>inglt **»& fetnc ©«»offen, bie junäcbjt bie 2)cönc§e jur 3 ,elföetbe ibjrer

Sluöfälle matten. 211$ biefe ftcb, bann oom Mat^e in 3 lirt(^ ©c^ufc erbaten, unb

biefer »erorbnete: eö fotte in 3ufunft nichts geprebigt werben, toa$ ^toie^aÜ
erregen tonne, folebeö »ielme^r bem ^ropfie unb Sapt'tel am großen fünfter
»orgelegt werben, protefit'rte bagegen QcoixiQU au$ bem ©runbe: bafj ja i(im unb

nicl^t ben 9)cönä)en bie ©eelforge anoertraut, er no$ burc^ einen Stb oerpfliebjet

fei, bie beerbe auf gefunbe SBeibe ju führen. 8aut beö ergangenen SPcanbateö

^abe er bt^cr baö (Joangeltum frei unb unoermiföt geprebigt; werbe er bagegen

tjanbeln, fo möge i^n jeber 33ürger ftrafen, bagegen »erlange er bie greiljett, ben

-D'föncb.en laut unb offen ju wiberfprec^en, wenn fte ntcb,t bie Söafir^eit lehrten.

Sluf ®runb biefer Verantwortung würbe ben »D'cöncb.en abermals etngefc^arft, ftt|>

nur an baö Soangeltum unb ntebt an bte Kirc^enoäter ju galten, unb ben 2QBelt=

geiftltc^en sugleicb, bie Srlaubntf erteilt, auc^ in ben Klofterfirtb>n ju prebtgen.

2>abur$ würben ber 5t^ätigfeit 3wi«0^ b,c Älöfier geöffnet, unb er lief* al$

Vorläufer bafür (_<Bept. 1522) bie f rebigt über bie Klarheit be$ göttlichen 2Bor«

teö bruefen Cf- oben @. 1312). Die bereit« otelfac^ in *a$ ftrcbjicb> Wefyt ein=

gebrungene Dbrtgfett bebro^te bte treu gebliebenen ^Jrie|ter unb Drbenäleute,

fc^ü^te bagegen t>ie unge^orfamen @ö^ne, unb oerfc^ulbete baburc^ grofjent&etlä

bas rafcb,e, ungejlüme SSoranfc^retten auf bem betretenen üffiege ber Empörung
unb 3ü^tloftgfett. 25er ma^nenbe $>i'rtenruf beö S3ifc^ofö §>ugo »on (Sonftan$ an

ben Sleru^ unb las SSolf: hei bem@lauben, ber Sebjre, ben guten ©ereio^n^e.ten

unb löblieben ©a^ungen ber fat^olif^en Strebe ju »erbletben, unb.5llleö bi$ jutn

nä^fien Soncilc im bt'öfiertgcn @tanbe ju laffen, wie bie ipinweifung beö ^?rop=

^eö unb be3 SapitelS ju 3ur«4> auf bte Umtriebe unb $interlift ber teuerer, ifjre

2le^nlicb,feit mit älteren $)äretifern unb bie traurigen folgen (24. WlaO, prooo«

cirten 3">inQW „Archeteles" (Zw. opp. T. III. p. 26—76), worin er ben 33t-

f4>of oon Sonjhüj unb feine fonfltgen ^einbe »er^öb^nt , alö unwiffenbe 9J?enfd;en

»oll gemeiner ©eftnnung unb unreblictyer Slbftc^tcn b^injtetten möchte. 3" ber

2lutb>rttät eine^ göttlichen ^rop^eten erflärt er: „%$ ^toivQli, mit bem untrüg*

83*
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liefen SD?afjf!abe beö göttlichen Sorteö &erfeb>n, »erbamme bie au$ ©eij, §eucbe=
let u. o. fcblec$ten 33eweggrünben entßanbene @a£ungcn, bereit 2afl fo grofi tft,

bafj 600 cpprtfc^e Dcbjen fte m$t weg ju föleppen »erwögen; i<$ bejeicjne unb
öerbamme bie 8e$re meiner ©egner alö uneoangelifö, bem göttlichen Sorte ge=

rabeju fcuwiber; bie SBtfööfe, jktt Wirten ber Völler ju fein, flatt fte ju weiben,
wollen $errfcben unb regieren; fte f^inben unb erbrücfen bie ©$afe burd) un-
c$rtfUi$e ©afcungen." 9?un erflärt er bie Sommunton unter einer ©eßalt als

eine 33erflümmelung be$ 2lbenbma$le$ , al$ ob baö (£oncil ju 33afel barüber ntc^t

bie befliramtcfien ©rtlärungen oom ©egentfceile fonnenflar gegeben t)ätte; leugnet

er ben Primat ^5

e

tri unb feiner 9?at|folger, wie bie 23erbinblicbfeit jum (£öli=
hate, benn 1. Stintott). III. 2: „ber 33if$of foll eine« SBeibeS Wann fein/' ent^

$alte bocb; bie a»oßolifcb> 2lnorbnung, bafji 33ifc$öfe unb ^riejler t>ere$elic§t fein

fotfen CO, weflbalb ba$ ©efefc, welc$e8 bie ^tieftet jur ®t) eloftgfeit »erpflicbte,

»ont Steufel eingegeben fei. ©ollte er unb feine sin^änger no$ weiter beunruhigt
werben, fo wolle er äffe ©egner »or ber Seit branbmarfen. — üftadj ber in

btcfem ©djriftfiütfe funbgegebenen ©eftnnung , welche großenteils »om 9tatt)e in

3üri# geseilt unb unterfingt warb, glaubte ber S3ifd)of »on Sonftanj ft$ an bie

in Sujern »erfammelte Stagfafcung wenbcn ju muffen, um bem greoel

biefer teuerer träftiger entgegen $u würfen. SSon bort würbe aud; ein ftrenger

33efc$lu£ gegen bie aufwiegelnben ^rebigten erlaffen; aber ber 9?at$ ju 3»ri(§

trat it)m mit ber gorberung entgegen: man möge it)ren ^5rebigern ße§e=
reien nac§ weifen. 2llfo begünfligt wagte 3roingli nun mit neun ®letä)ge=

ftnnten an ben 33if$of oon Sonfianj wie an bie (Sibgenoffen bie fog. „freunb*
liä) bitt unb ermanung" ju rieten (3n>. Serie, 33b. I. @. 30—51):
bie freie SSerfünbigung be$ d»angelium$ o$ne menfölidje 23eimifc!t)ung ju bulben,

unb ben ©eifllidjen bie (£$e auSbrütflict) ju geflatten ober menigftenS

ni$t ju unterfagen : „Sure Sei^eit $at gefe^en ba$ unet)rbar fcbänblicb> Öeben,

weites wir (wir wollen allein oon un$ reben) U$ ant)er mit gwuen gefügt,

unb toie wir babur$ männigfic^ geärgert unb »erböfert §aben. — ^einigfeit ju

galten liegt nic$t an un«, fonbern an ©Ott. Dteweil wir ben gebrec$li<$en öeib

tragen, ifl gewif, baf* er unö öielfattig anfec^t. — 2Bir tlagen unfere 9ttul>=

feligfeit, ba^, ftntemal un« ©Ott rein $u leben nic^t »erliefen $at, bie 3)?enfct)en

fo unmilb gegen un« ftnb, baf fte unS in unfern ©(^wäc^en, bie wir mit it)nen

gemein $aben, mit Unehren bef(§weren, alö jieme un8 ntcbt, waö botit) einem 3^
ben gejiemt. — üHadj ben Sorten ^auli ift eS ja aud) beffer e^elic^en al$ 93runfi

leiben. — Erbarmt eu$ über unö, eure treuen unb gutwilligen Diener, unb »er*

gönnt un$ bie @t)e, bamit nxi$ »or ©ott nic^t fünbli^i ifl, un« au<^ oor ben

Wlenfäen nt'c^t f(|anbli(^ fei." — Obfct)on nun »on leiner <Btite biefem 35er»

langen willfahrt würbe, fo traten bocb bie ^rdbicanten unter 3ü*ic$$ ©cbu§ balb

ungefc^eut in ben „S&efianb", juerfl Stf^elm 9?öubli mit oftenftbler Deffentließ»

Uit, bann anbere , au$ 3 w ^ n 9 It
/
inbem er bie Sittroe be« 2lnton SJJe^er oon

Snonau, Slnna 9iein^arb, t)eimfüljrte , utit welker er übrigen« fetyon längere

3eit in „e^eltc^er" ©emeinföaft gelebt fyatte. ÜDiefeö 33eifpiel ber Untreue ber

93riefier wirfte balb nac$tb>ilig auf mehrere grauenflöfler, jumal ber 3?atb »on

3üric^ feit 1523 ben Tonnen ben 2lu$tritt auö bem ^lofit-r gewährte. S^inglt

trat »on jic^t^an juöerftcbtlicber auf, na# aßen ©etten fyn für bie begonnene 9te=

form wivfenb buret) baö eigene Sort wie bur# bie ©Triften ?ut^er« unb iput-

tenö. 2luf baö bem angeerbten ©lauben noct) am treueren ergebene Sanböoll

fuebte er wie Sut^er bur^ ben ^u^^ängefc^ilb %t eil) eit jauberifcb ju wirfen,

gleiönerifcb 33efreiung oen ben 33cbrücfungen ber ©eiflfict)en burc^ ben 3 c§nten,

5tribut unb anbere 2aflen in 2lu£jtcbt fleUenb. >Die fc^on früher gegen auötuärtige

gürften begonnene Agitation machte 3n?tn0li jei^t mit größerem ^ac^bruefe gegen

ben ^apfl geltenb , inbem er e« alt? eine ©c^nia^ barjleltte , »on it)m 3«l>rgflber
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ju empfangen. Da$er »erfeblte nun ba$ öäterft^c ©cbret'6en $apfi SpabrianS VI.

an 3tt>ingli C^om 23. 3<>nuar 1523) fo fe^r feinen 3mtd , baß e$ nur feinen

©tolj anfaßte unb feinen ipaß gegen 9?om oermeb>te, nocbbem et f$on 1522 ju

ben SJorfcblägen beffelben ^apfleS an ben 3Reic|>$tag ju Nürnberg fe^r wegwer=

fenbe 23emerfungen otrfaßt $atte (Zw. opp. T. III. p. 77). ©egen GlemenS VII.

ließ er bereits jebe 9?ücfftcbt oon Sbrcrbietung fabren, tnbem er ft# nic$t ent*

blöbete, ben 3«ric^er ©efanbten in JKom, ber e$ gewagt, i$m in ber 2lbenb-

ma$l$le$re ju wioerfpre^en, immer nur alö „Spurenfobn" ju bejeicfcncn (3».
SBerfe, 93b. II. W>ty. 2. ©. 390 ff.), Snbficb. erwarte er gerabeju: ba baS

©gelten uub ©c$md&en gegen feine ^erfon unb 8e$re bem (Soangelium jum
ftacbtbcile gereiche, fo erbiete er ftcfc, oon feinem ©lauben Stec^enföaft ju geben

auf ©runb ber $1. ©<$rift; werbe er be$ 3"*&wme$ überliefen, fo wolle er

ftcb, jeber beliebigen ©träfe unterwerfen, im entgegengefefcten gaße aber oer=

lange er ©c$u$ unb Unterflüfcung oon ber D&rigfeit, al$ ob er biefe ni$t oon

Anfang an in $o£em ©rabe befefen 1)ätU. ©o fam e$, um ben ©ang ber reit*

giöfen Agitation in ber ©#weij mit bem in ©adjfen immer analoger ju machen,

ju bem 9ieligion$gefprd#e ju 3« r *# (29. San. 1523), wofür 3K>ingli

67 ££efen fießte , beren ©tanbpunet auS folgenben (£injel$eiten ju erfennen tjt

;

„2ttle, welche behaupten, baö (Joangelium fei nichts obne bie 23cwä6rung ber

Kirche , irren unb f$md'$en ©ott. — 2Belc$e anbere Seiten bem Soangelio glei#-

fletlen ober gar oorjt'e^en, wiffen nichts oom Soangelium. — 2)ie Se^ren unb

©afcungen ber 2D?enfcben ftnb nichts nü$e jur ©eligfeit. — Qtyrißuö $at afle un*

fere ©4>merjen unb Arbeit getragen; wer nun ben 23ußwerfen julegt, toa8 allein

Gtyrißi tfi, ber irret unb f$mä$et ©ott. jDie wa&re %\. ©Cyirift weif} nicbjä oom
gegfeuer na$ biefem Seben, bo# iß ba$ ©ehet für bie Verdorbenen ni$t geräbe

ju verwerfen. X)k $1. ©c&rift xoeify nichts oon bem unverlierbaren (£&arafter ber

^5riejier; fte erfennt nur foltfce aW ^rtefler an, welche baö SGBort ©otteS oerfün»

ben. — Die Stteffe ifi fein Opfer, fonbern nur ein 2Biebergebd$tniß be$ DpferS.

£$riftu$ tft ber einjige Mittler jwiföen ©ott unb un$; ber einjige ewige oberfle

^rießer. Der Samt foK nur Ui öffentli(bem SIergernifi »erlangt werben, unb

jwar nic^t oon einem cinjigen SWenfc^en, fonbern bur$ bieRir4)e, b. i. neb^ bem
Pfarrer burc§ bie ©emeinbe, worin ber Sannwürbigc wo^nt. — £>er S^rifl barf

ju jeglicher 3 e^ Jtegti^e ©peife effen. — Butten, tyhtten unb anbere 2luöjei^=

nungen jlnb eine ©ott mißfällige ©reiönerei. — 9Wigiöfe Drben unb ©enojfen=

febaften fönnen nic^t befielen, totil atte Üftenfcben SBrüber (S^rifti unb 33rüber

unter einander ftnb. — 2)ie ©elübbe ber Reuf^eit ftnb ndrrifc^, freoentlid? unb

ben frommen ü^enfe^en gefä$rli#. — Die ©ei^tic^en, welche, fiatt ben Dürftigen,

ben Rir^en unb Slöftern 3?eic^t^ümer juwenben, t^un SbjrifluS große ©t^mac^

an, welcher ^ra#t unb ©ut biefer 2BeIt verworfen ^at. — Die fog. g ei filiere

®exoalt$at feinen ©runb in ber 2eb>e (j^rifii, wo$l aber bie welt--

Iic^e. Diefer fielen alle ©erec^tfame ju, welche bie ©eifili4>feit

fic^ angemaßt, unb ftnb t$r alle 3Kenfc^en ©e^orfam fc^ulbig CUS=
legen unb grünb ber fibtu$$reben ober 2trtifel in 3»- $&*tte, S3b. I. ©. 169
bi$ 424; »gl. baju Riffel a. a. D. 23b. III. ©. 46-49). — Der dlaty ju 3üric^

batte baS Ö?eIigionögefprdc^ auögef^rieben , unb auc^ ben 33ifc$of »on Sonfianj

baju eingelaben. Diefer entfanbte av.6) eine Deputatton ba$in, worunter ber

gelehrte ©eneraloiear gaber war, um feinerfeitS ju jeigen/ baß er jum Steußer»

jien bereit fei, wenn eg jum grieben bienen fönne. Do§ fottten feine ©teHoer-
treter nur bie Urfac&>n ber Smietxafy ^ören unb barüber 33eric$t erfiatten, wo=
$in bie einjelnen ©lieber ftc^ äußern würben, bagegen eö ablehnen, eoangeliföe

ober apoflolifctie Se^ren ju »erfechten , ober wiber alte löbliche ©ebrduc^e unb
©ewo^n^eiten nugloS ju bi^putiren. ©olc^e Disputation gehöre vielmehr an bte

^o^en ©c^ulen ju ^ari$, Söln unb Söwen (bte aueb; über Cuttern geurtöeilt).
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Defj&alb wiberlegte gabcr nur bie auf« ä'uferfte urgtrte SBebauptung : bafj ber
unfehlbare unb nnparteüfcbe Siebter ber bj. ©ebrift bie <H> «^ r

t
f

t

felbft fei, bte m'djt lügen unb trügen fonne. SBerbe ja, entgegnete gaber, bie*

felbe oon bem (Säten fo unb »on bem 2lnbern anberS gebeutet, unb baS tn wefent»

Itdjen ^uneten; baneben enthalte fte felbfi febeinbar wiberfpredjenbe ©teUcn ; fönne

t»on i$r ni$t erwtefen werben, bafj fte 2lfleö enthalte, waS QtyriftuS gelehrt, ge*

fyan unb feinen 2lpojleln aufgetragen b,at; enblicb fei fte oon Anfang an r»on

fämmtlictyen Jpärettfem nadj t'^ren oorgefaften Meinungen gebeutet worben! —
Diefem gebotenen SSer^alten gegenüber po$te 3wingli t>eflo na$brücf(t$er auf

feine feityerigen Doctrinen , unb ber diaty oon 3üricb, »on »ortt herein über bie

weite siluSbe$nung ber weltlieben ©eroalt febr befriebigt, entfebieb bann

einflintmig: „Sfteifter 3roingli, »on Keinem beS 3"^»ntö ober einer fieberet' über*

fübjrt, foß wie bisher baS bX (Soangelium unb bie re$te göttlicbe ©ebrift na<$

Kräften »erfünben , bis er eine« 33effern berietet wirb. Dergleichen follen alle

Seutpriefler , ©eelforger unb ^räbicanten hei feb, werer ©träfe unb Ungnabe nichts

anbereS prebtgen, aU waS fte mit bem (Soangelio unb rechter göttlicher ©ebrift

bewähren fönnen, baneben aber aller ©Zeitwerte unb 23erfe$erung 2lnberer ftcb

enthalten/' — Sftacb biefem leichten ©iege fonnte 3 |[J,t ttö^t ungegarter bie Reform

im Kircbentb,ume fertfefcen, unb ftcb, wie ei in ©aebfen gegeben war, an ben

Slltären nnb Silbern »ergreifen. Darin arbeitete t'bm in bie £änbe ber fanatifefce

©ebufier Sttcol. ipottinger, ber in ber eraltirten ©efutnung eine! Sarlftabt

in einer SSorjtabt 3ür*<^ b fl $ ßro f*
c Kreuj umfüürjte, wofür er trofc argen SBiber»

fprucbeS unter bem SSolfe metyrfacb, »on ben Kanjeln gepriefen warb. Der dlafy

»on 3ut*$ li(% ibn Swflr 3ur $ a f* bringen, aber feinen ^rocef gegen i&n ein»

leiten, benufcte »ielme^r biefen ^reöel ju einer jmeiten Disputation C26.

bis 28. Dctob. 1523), ju welcher alle ©eijilicbett beS SantonS, bie 23ifcböfe »on

S3afel, £b,ur unb Sonjtanj, bie Unioerfttät 23afcl unb alle eibgenbfftfc^en Orte

eingelaben würben, ®eleb>te na<$ S&xiä) abjuorbnen. Obfctyon bie SBtfcböfe »on

33afet unb Sonflanj ba»on abmahnten, weil biefe 23er&anblung »or eine Kirchen»

»erfammlung gehöre, bem bie Urfantone beigeftimmt Ratten, würbe bie DiSputa*

tion gleicbwobl ausgeführt, ©t. ©allen unb ©cfyaff&aufen Ratten Slbgeorbnete ge»

fanbt, erjtereS ben Soacbjm 2Sabian unb @b>ifiopb, ©cbappeler, welche ber SRe»

ligionSneuerung juget^an waren, ©djafffjaufen bagegen ©ebajtian ipofmeifter

mit noeb, jwei fat^olifcr; geftnnten ^rießem. 3wt
'

n 8^' anD ^ e0 3«^« führten

nac^ ber Eröffnung ben gelehrten Kampf gegen bie S3ilber unb bie SDZeffe.

9iaä) merfwürbiger ^Beweisführung fam eS ju bem 35efcblujfe: ,y
bie 33ilber

unb ©b^en, bureb, baS fiegreic^e 2Bort ©otteS in feinen Organen
unb ^nprumenten überwunben, follten burcbl bie Obrigfeit, je»

boeb, o^ne Slergernif entfernt werben." — 35ei ben SSer^anblungen über

bie SJceffe ^ütete ftc|> 3 nj in6^\ fö " i c^ p ffcn b cra«8 J tt fa öen f
baf er ben

©lauben an bie reale ©egenwart S^rijti im ?ibenbma(jle bereits aufgegeben \)<xbe\

er erflarte »ielme^r beim 25eginn ber Disputation: feine unb feiner ©enojfen

Meinung fei feineSwegeS, bafl einiger lei 35etrug ober galfeb in bem
reinen 23lut unb gleifcb, S^rijti fei; waS feine ©cgner nur ba^in beuten

fonnten, er leugne bie wa^re unb wirfliebe ©egenwart (£b>ijti im Sübenbmable.

niß;t, »on welker ber fat&olifcb ©eftnnte ©teinlein »on ©cbaff^aufen in Hn-
bigem unb überjeugenbem 33eroeife barlegte, ba§ fte bie Se&re oom Opfer
notbwenbig einfcblie^e. Darüber war 3 tDtn 3^ alfo empört, bafj er wütbenb aus-

rief: „@S follte ©ott bonnem unb &>netn unter uns, wo wir bie 1)1. ©djrift alfo

liefen buefen; bie ÜÄeffe fei fein Opfer !" Der 5)?agiftrat möge ba^er ent=

febeiben, waS hei bt'efer unumflöpltcben SGBa^r^eit im ^unete ber Üfleffe ju ge»

febeb^tt $abe. Unb ber SBefcbluf barauf laatete merfwürbig genug auSweic^enb

bo^tn : „@S t^ue oor Gittern 3W$, baf bie ©eifilicben baS göttliche SBort rec^t
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fleifjig »rebigten; bie Unterhatten aber bjnfüro ©ott aflein ehrten, anriefen unb

anbeteten, unb »or ben 23ilbern feine §>üte ntebjr afcjögen, feine Änice beugten

unb feine Siebter anjünbeten. £>afür Ratten bte S3ifd?öfe längjt fergen foflen;

nun biefe e$ aber »erabfäumt, muffe ber weltliche Arm eingreifen, baf? Q£$rijlu3

b. i. fein Sßort unb feine 8e$re aufgerüstet werbe." — 23alb barauf (17. SKo».)

»erfünbete ber 5Kat$ bte »on 3n>ingli »«fafte „furje $rtfilt$e Anleitung"
über bte ©ünbe, greibeit »om ©efefce, Rechtfertigung bur<b ben ©tauben, übet

bte ©Über unb 9)?effe mit bent ftrengen 33efe$le, felbe fleißig ju fiubiren unb ber=

fetten gemäß ju »rebigen unb ju tjanbeln, batnit ber ^ortfe^ritt ber Deformation

ni#t langer bur$ Unwiffenljeit £l) gehemmt werbe (3w. SOBerfe, 33b. I. ©.
541 ff.). Unb ju noeb, fräftigerer $anbt>abung biefer Anleitung wirften 3wngli,

ber Sotnt^ur ©cbmt'b »on Stüfmaä)t unb ber 2Ibt 3©ner »on ®a»»el in ben

einjelnen feilen be$ 3ürieber ©ebteteö , wobei fte befonber« auf 33ejeitigung ber

SBt'Iber brangeu. An ber SD?effe unb ber Kommunion unter einer ©eftalt wagten

fte fto; noeb. ntc^t ju »ergreifen, be»or ba$ SBoIf bafür nic$t beffer UaxUitet unb

gefh'mmt wäre. Au$ bte jwet barüber »on 3®^Ö^' aufgehellten ©utacfyten rie«=

t&en nirbt, bte 2D?effe fofort ab$ut$un, fonbern nur, bte etliche Pfaffen in 3ü"$r
bie für unb für bte jwet Artifel »on ber 2D?effe unb ben 33itbern befätnüften, mit

93erluft iljrer ^frünben ju bebrob>n. ^n^toi^en erfebjen aber »om 33ife$of »on

(Sonftanj auf bie i&m überfanbte „Anleitung" al$ Antwort „bie ä)riflli$e Un»
terridjtttng be$ $©ä) würbigflen $errn $ugo, 33 1

f c^ f ö »on £on-
ßanj, bie 33 ttb ntf f e unb bie 3Jceffe betreffenb" (»om 1. Suni 1524) an

ben 3üriä)er diafy unb bie ©ciftlicbfeit ber 2)iöcefe. £euc!blerifeb. übergab ber

9tatf> biefe« ActenfJütf einer (Sommiffton »on 8 weltlichen unb 9 geijUiä)en Wlit*

gliebern jur 23erat^ung, forberte fogar eine fc&riftlicbe Antwort unb ben £>rucf

berfelben, wäfcrenb er bereite gteic^jeitig (15. 3««0 «n bie 8anb»ögte ben 33e*

fe$l erlajfen fyatte , baff bie S3ilber in ©tabt unb 2anb Ui »erfebjoffenen Spüren,

in ©egenwart ber ^räbicanten unb etlicher „ehrbarer'' 33ürger abgetan unb ber-

nietet werben fottten, wobei felbfl bie foßbaren SBerfe ber Malerei unb 33ilb»

Hauerei ni$t »erfebont blieben, unb nur ben ^5ri»aten $eftattü würbe, innerhalb

8 Sagen i\)x (£igentb>m an ftc^ ju jie^en. Unb um Ui bem ©taunen unb bet

23etäubung be« 23olfe« auf einmal grünbliä) ju reformiren, würbe jugleic^ »er»

boten, noeb, ferner ^almen, ©alj, SBaffer, fierjen unb trauter ju weisen, baö

2:rauer= unb 2Bettergeldute
,

ja ba$ Drgelfpiel beim ©otte^bien^e anjuftimmen,

fogar bie le^te Oelung ju fpenben, ba biefe ein Aberglaube unb in ber ^1. ©c&rift

nityt begrünbet fei. 2)a^ man nadj biefer faettfeben @m»örung gegen bie Äird)e

nun noeb in ber »eröffentliebjen „c^rifi ticken Antwort'' ber niebergefegten

Sommiffion ben 2)iöcefanbifa;of unb bie fatyolifctjen ©ele^rten, bereu Urteil et

eingebolt, »or aKem SSolfe ber Unwiffen^eit unb abftcbtlicben 23erbre$ung ber

bl. ©ebrift bef^ulbigte, jetgte jur ©enüge, toie mit 3wtnglt unter bem ©c^u^e

beö Dat^eö feinen §re»et unb Uebermut^ treiben fonnte. sJJun feb^wanben i^m

auc^> bie 23ebenfen wegen 33efeitigung ber 5D?effe, wef^alb er mit Ceo 3ubd' unb

Sngel^arb an ben dtafy baö ®cfuc§ richtete: „bie 21benbma$t$feier nac^ 2lrt

ber Sinfefcung 3efu unb bem 23rauc|e ber Sipofiel unb ber äfteftert ßirdje ju be»

ge^en, unb fdjon SBet^na^ten 1524 ben Anfang bamit ju machen/' 2)oä; fanb

ber fleine xok ber grofe 9lafy biefen Termin noa? ju frü^e, unb »erfä)ob i^n

1>i$ näcbfie Ojlern 1525, um ba« 2*olf noo; grünblic^er bafür ju bearbeiten,

©leicbwo&t trat 3»»nö^ icW mit f"ner IcfyUn, nü4>ternen AbenbmaJ>löte^re ,
als

einem blofen (Jrinnerungöma^le, offen $er»or, unb quälte ftc^) mit Auffucbunp

»on 53eweifen bafür, bi$ er in einem „bioinatorif eben £raume" bie unwi-

berleglicbe 33egrünbung für feine Anficht in Srob. XII. 1. est enim Phase — e$

ifl ber SBorübergang beö iperrn, gefunben ju ^»aben glaubte. SBerbe ja an biefer

©teile o$ne ©leic^nip ba« äBörtcben „iß" unleugbar für „bebeutet"
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gebraucht , unb no<$ baju in einer &9pe auf bie fünftige Sucbariflie ! £>b>e auf

bie anberweitigen 33eweiögrünbe ju achten, »erfünbete er unb feine 2ln§änger jefct

als ©c&lagwort: „baS Samm ifi ber Sßorübergang beS iperrn," »or welkem jeg*

Ii^er geinb ju 33oben ftürjen muffe; wogegen ber Unbefangene, £ieferblicfenbe

tn biefer (Srfldrung Weber liefe <S4>rtftfenntnt^ no$ pbilelogifcbeS SBiffen ftnben

fonnte Ogl. eine flare unterriebtung oom nacbtmal (£&rifli in 3 TO - 2Berfen, 33b. II.

SlbtbX 1. ©. 426—4683. UebrigenS fatte ber 9t*at$ ju 3üric^ feinen Sntfcblufj

bereits gefaxt, unb t^n am 12. 2lpril 1525 »orgeblicb, im tarnen ber ganjen
Kircfye alfo oerfünbet: „DaS 2lbenbma$l fott fortan ber (Sinfefcung S^rifti ge=

mäjj unb nacb bem 33raucb> ber Slpoftel gefeiert »erben (unter beiben ©eftalten)

;

ben ©cb wachen bagegen unb ben im ©tauben noeb Unerfahrenen ijl e$ gemattet,

für biefeS Wlal nod> nacb alter ©itte (unter einer ©ejklt) *$ ju empfangen.

Die SDfeffe aber fott gdnjli^ abgetan, antiquirt unb abgepellt fein, bajj fte

nifyt einmal SD?orgen (©rünbonnerftag) me$r gclefen weiben barf." Die fcb>n

»or biefem 33efc$lufje in grofjer ipaft abgefajjjte unb unterm 6. Slprit 1524 ge=

bruefte 2lgenbe: ,/Äction ober bru$ beS nacbtmalS" (3w. SBerfe, 33b. II.

2lbt$l. 2. ©. 233—242) fubfiituirte für bie 3tfeffe eine tbeilS platte tyetl* U-
mifebe geier. @in Korb mit 33roben unb S3ecber mit 2Bein angefüllt würben auf

ben %\i<\xii f$ gefleflt; bie Diaconen Iafen 1. (£orintb\ XI. unb 3ob\ VI., ber

Pfarrer bjelt eine Sinrebe, fegnete, bracb unb reifte baS 33rob ben Dienern,

welche eS ber ftfcenben nac$ ©efcblecbtern geseilten ©emeinbe in ©Rüffeln ju=

trugen. 3fber briebt bann ein ©tüdflein ab, gibt baS Uebrige feinem üfta$bar,

ber ein ©leicbeS t^ut. 3 tt weiterer innerer 33efefligung ber SKeligionSneuerung

$atte 3w>ingli im 3. 1525 ein ooflfiänbigereS £anbbucb feines ©laubenS als bie

loci communes oon Sftelancb^on unter bem %itel commentarius de vera et falsa

religione berauSgegeben (Zw. opp. T. III. p. 145—325) mit einer merftoürbigen

Debication an ßönig granj I. »on granr"rei<$ , worin er unter 2lnberm fagt:

baft er bem Könige 5ran 5 I- biefeS 33u$ titelt nur befjwegen wibme, weil er ber

„afler$rifHic${ie prft" $eife, fonbern au$, weil eS einen $öcbfi cbjrifUu&en 3*»=

$alt $aU; weil bie granjofen oon 2IlterS f)ex als religiös gerühmt werben, unb

weil enblicb, baö benachbarte ^eutfc^lanb angefangen b,<xbe, bem 8i#te ber 2Babr=

l^eit bie klugen ju öffnen, muffe wo^l aueb granfreic(> eine Anleitung baju befom=-

men in biefer j$eit ber dgoptifc&en ginfiernif ! 2lnbererfeitö forgte 3wingli bafür,

ba^ bureb feine (£oflegen Ceo Subä unb (Jafpar ©rojümann bie feit 1522

erfc^ienene luttjerifebe 33ibelüberfe$ung an manchen ©teKen nad) feiner Se^re „in

©c^weijer £eutfcb unb Meinung" oeränbert unb bureb ben t)rucf oerbreitet

Würbe (1525—1529). 2)cr ju 33a ben im 3. 1526 abgehaltenen ©iöputation

jwiftfien <5cf unb DefolampabiuS u. a. entjog ftcb 3wtngli auf «uöbrücflic^eö

2lnrat$en be« .ßüric^er dlatb.e$, weil man t^n tro^ beö au^gefieHten ©eleitbriefeS

nic^t »or fe^erifeber 23erfolgung gefiebert ^ielt. — 3n5»ifcben bro^te biefer bi$=

fax gefiederten 9teligionöflürmerei boeb eine gro^e ©efa^r in bem ju (Snbe 1525

auögebrocbenen ©acramentenfireite jwifeben 3mitia,li unb 8ut^er, worin 2u=

ityx ben SxoinQli aU ben »erberblicbfien Ke^er , alö ben ächten unb wa^ rb"aften

2lntt4)rifl üerbammte, gegen ben ber ^3apfl als ein (Sngel beö Siebtes unb ba$

Jatb"olifcbe Dogma als leibliche SOßa^r^eit erfcb.eine. Die 2In§änglicbfeit an ben

alten ©lauben unb ©ebraueb im 21(tarfacramente unb bie ©e^nfuebt barnac^ , bie

nur burc^ bie äufjerflen ©ewaltmafregeln nieberge^alten, niebt unterbrücft wor=

ben war, gab fidj unter folgen Umjiänben lauter benn je lunb. Da^cr brang

3wingli barauf, ba§ im 3. 1526 fdmmtlicbe Altäre unb ©acramentS^äuScben

„glatt unb fauber abgebrochen, bie entflanbenen Söcb^er oermauert, unb bafür

einfache Xifc^e b"ingeflellt würben/' ja unterm 17. Januar 1529 würbe enblicb

fogar Ui ©träfe einer SD?arf ©ilberS »erboten, auferbalb beS 3üridjer ®tbiete$

eint 3??effe ju $öreu. Senn nun gleic^wob"! bem Watb.e im 3. 1530 ju ni<$t
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geringer 23erwunberung «"*> 33eßür$ung gemelbet warb : „obfcb>n er auf ©runb

be$ unfehlbaren SSorteö ©otteä bieÜtteffe, Slltäre, 23ilber unb onbere berglei^en

abgöttiföe Verführungen in ©tabt unb Sanb um göttlic&er Q?t)re abjutt)un geboten,

fo werben bocb, nocb, an etilen Snben in ©djtöffern, Kirnen, Sapetlen unb an--

bern Käufern ©öfcen, Silber, Slltäre unb ©emälbe beibehalten, befonberä in

(Sapellen brennenbe Sinter gefet)en ," fo liegt barin unwiberleglia; funb gett)an,

baß biefe 3fieiigion$neuerung anS oent inneren SBefen unb bem religiöfen 33c-

bürfntffe be$ SSolfeö nicbt $er»orgewa$feu ijl. — 25er in gleicher Söetfe gefähr-

lichen Opponenten ber äßiebertauf er entlebigte fta; 3«>ingli mittelfl beS dtifyei

bara) 2anbe$»erweifung , ©efängnifj unb Jpinricbjung. Unb um »eitern innern

3erwürfniffen »orjubeugen , welche bie neue 8e$re nicJSt wenig gefät)rbeten , »er-

fei man 1528 auf bie Sinricbtung einer ©onobe, wela)e laut Dat&befc&Juf?
»orerß jät)rli# jweimal, fpäter jebo# , wenn erji 2ltteö georbnet fei, nur einmal

in 3üricb; gehalten werben foßte. — fyatte ftc$ bie 3"riö;er Deformation »or ber

SSJtttenb erger »on »ornt)erein baburd) ausgezeichnet , baf? fte rafo)er, »otljiänbtger

unb confequenter »oranfä;ritt, fo mujjte fte, um biefen 9?uf ju bewähren, rein in

ber Kirche aufräumen, nio)t« fpectftfc^ $att)otif#e$ befielen lajfen. 2)iefer Auf-

gabe unterjog flu) 3wt'nglt, inbem er befonberä auf bie 35efeitigung ber

SUöfl er Einarbeitete; bilbete ja ber Drbenäjianb mit feinem ert}öt)ten ©treben

»acb, #rifllic$er Votlfommen$eit einen ju föroffen ©egenfafc jum ©runbbogma

ber neuen 2et)re: »on ber Unfreiheit be$ menfdjltcjjen 2Billen$. ©ein

SBemüljen ging ba$er junäc&ji ba$in , einzelne Orbenöleute baburö) ju gewinnen,

baf} er it)nen in ercentriföer Debe „bie 2lbfc$eulicbjeit t'^re« ©tanbeö, baö Un=

mögliche ber ©elübbe unb ba$ 233iberruflic$e 6er Drbenöregeln" anlog , unb ba$

Verlangen in it}nen erwedte , im iityte be$ neuen (SoangeliumS ju wanbeln. 211$

aber in $o!ge biefer 33eflrebungen immer nur Senige bie ßlöjter »erliefen , er-

wirf te er »om 3ßatc)e (3. 2)ec. 1524) ben 23efet)l: bie ni#t au$ bem Santone

fiammenben OrbenSleute ju il}rett Sonoenten ju entlaffen; bie jungem (£int)eimi=

f$en je nact) it)ren gäbjgfeiten unb 2Bünfö;en jum ©tubium ober ju einem $anb-

werfe ju befbrbern, bie alten 9J?önct)e fämmtlicfc in ein fyaM ju bringen, U$ fte

in ^rieben abwerben; wer ftc§ nia)t füge, folle auägewiefcn werben! 3ület)nliö)

»erfut)r man mit ben Tonnen, welche man noä) t)äuftg jwang , bem protejlan-

tiföen ©otteebtenjte beizuwohnen, Wenn fte ntc^t auf ben leiblichen Unterhalt

»erjicbten wollten. 2Beniger ©ä)wierigfeiten bereitete bie 33efeitigung ber @om-
tt)urien, beren ßonoentualen bereitwilliger bie £änbe jur 2luft)ebung it)rer

©tifter barboten. Die eingesogenen Klöfler» unb ©tiftöguter mit ben »erfcbie*

benen ßoftbarfeiten an ©olb, ©über, ©ammet, ©eiben unb anbern wertbooflen

©toffen brachte bem dlafyt »on 3vui$ unerraeflic^e ©ummeu ein (»gl. Riffel
a. a. O. 23b. III. ©. 145—163). ©o t)atte 3wingli ©tabt unb 2anb aller t)ei»

ligenben unb tröjlenben Slnfialten ber ßira)e UxarxU, ben ganjen Jatl;olif4)ett

Sultuö mit feinen reiben mannigfachen formen abgefa;afft, nic^t einmal ba$ ©e=
läute für bie Verdorbenen gebulbet , unb flatt aöeö beffen feinen 2lnl)ängern ge=

geben — ein ©9mbol. 2lber bamit war baö 2BerJ ber 3«ßörung erfl in einem

Santone »oHbraö)t; ^win^ii $at auc^ einen grofjen 2lntl)etT an ber Unterbrücfung

ber fatbolifc^en ^irc^e in anbern Santonen, unb fa)lieflic^ an bem gewaltfamen

3erreif?en be$ 23anbe$, wela)e$ fämmtlic^e Sibgenoffen bislang umfo;lang unb

ju einem 33ruberbunbe »ereinte. Surbe ba$ »on it)m gegebene SBeifpiel ber Em-
pörung gegen bie fatt)oltfdje ^irc^e fc^on ©ignal für anbere Santone, fo ijl aua)

bie »on i^m aufgeftetlte gorm beö Äir4>ent^um$ ein leibiger £»pu$ für bie übri-

gen abgefallenen Sibgenoffen geworben ; er $at aber auo) bttrdt) 2Bort unb £t)at

bei it)nen ben 2lbfatl befä)leunigt, unb fo »iel an i$ut tag beförbert. ©ein großer

Sinfluf auf DefolampabiuS in 93afel ijt befannt genug , unb in 33ern, bem
gröpten unb mäa)tigjien aller Kantone, wirfte er in ^olge ber perfbnlic^en 23e«
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fanntföaft auf 33 er c^t otb £ aller, ben £auptreformator bafelbfl, bur<$ feine

©Triften unb fortwä&renbe (hmutljtgung meljr als irgenb ein ÜÜnberer ein. „23a$
bu »on mir »erlangfi, föreibt er t'bm , ba$ fütyre unterbeffen nur wacfer au$, ba--

mit beine »Üben 33ären , wenn fte (Eljrifh' Sefcre »ernc&men, na<$ unb nacb, ja$=

nier werben. 2)iefe$ ©eföäft ift aber mit ber größten 3<xxtb,eit 5" bel>anbcln."

Sei bem Deligion$gefprä$ein SBern C1528), woran Weber Sujern, Uri,

©c&wpj, Unterwalben unb 3«9> nodj ein bebeutenber fat&oliföer S^eologe ändert
nahmen, war 3wingli neben ÖefolampabiuS, ^ettifan unb Malier ber berü&ra*

tefie unb einflufjreicfcfte 2lbgeorbnete, unb wirb oon ben 2ln£ängern feine \itx

entfaltete überjeugenbe 33erebfamfeit befonberä gepriefen. ^n 2Öaljrt;eit lautete

feine berebte Spraye baljin: ber 93erner Dat& foöe mit ©ewalt bie 2lu$übung
beä fat^oliföen @lauben$ unterbrücfen , unb in gleicher SBeife bie neue Sebjre in$

Seben einführen. SBarum fotte eine $rifi(icb> Öbrigfeit nidjt ein gleiches diety
wie bie Slpojtel na$ 2lpoflelgef#. XV. üben bürfen? SGBenn Qtbjrijluö mit einer

©eifel bie Käufer unb SSerfäufer au$ bem Tempel gejagt, unb bie Zifäe ber

2Be$3ler umgejtofjen
;
foHte bann nic^t eine tyriftlifye Öbrigfeit ba$ Dectyt fcaben,

bie 93ilber, weld>e jur SBerebjrung au$geftet(t ftnb, unb bie Stteffe, eine uner-

trägliche 2ilbern$eit, abjuföaffen? — Dad) folgern dlatye glaubten ftd) bie fer-
ner in bem ^ex\töx\xnQ€wexU ni^t weiter aufhalten ju fotten. 2)er diatb, erlief

unterm 7. gebr. 1528 eine „gemeine Deformation unb SSerbefferung,"
worin bie 10 SlrtiM, über welttye biäputirt worben, aU in ber $1. ©djrift wo£t=

begrünbet erflärt würben, weswegen bie <$i\xiä)ex Reform »on Sitten ob>e 2luS=

nabme anjuerfennen fei. £)ie ©ewalt ber 23ifd}öfe r>on Saufanne, 33afel, <5it=

ten unb Sonftanj über baö ©ebiet »on 33ern würbe bjemit aufgehoben ; fat^oltfc&e

^3riefter ftnb im Sanbe nidjt weiter ju bulben ; bie auf Beibehaltung beS fatfjo»

lifcfyen ©laubenS bringenben £)a$titt;aler würben mit Waffengewalt jur 2ln=

nannte ber Deformation gejwungen O0f. fy aller, ®efcf>. ber fir$t. Deoolution

ober proteft. Deform be$ dantonä 33ern unb umliegcnben ©e^enben. 8uj. 1836,
unb Süffel a. a. O. 33b. III. ©. 184—293). — 3n bem Wlafe nun, alt ftc$

ber ^rotefiantiSmuö in ber ©djweij hei ber freiem
,

felbßftänbigeren politiföen

SBerfaffung ber einjelnen dantone einerfeitä, unb bem ÜEftangcl eine$ fir^li^en

SSerbanbe^ ber f e 4> ö 33iött;ümer: Saufanne, (Sitten, Somo, S^ur, 33afel unb

gonfianj unter einem eint;eimif4>en Metropoliten anbererfeitö f^neßer aU in

^eutfctylanb entwicfelte, befejtigte, ja baö Uebergewi^t gewann, bewiefen ft(^

bie 2lnt;änger 3wingliö unb ©enoffen ni^t nur in ben reformirten Santonen ge=

gen bie fat(»olif4> ©ejtnnten ge£äffig unb oerfolgenb, fonbern ebenfo gegen bie

fatt;olifc& gebliebenen Santone. llnterftüfct oon ben 3wr^^n unb 33ernern em=

Porten ff(^ bie Dfceint^aler unb ^oggenburger gegen ityren geijili^en iperrn , ben

Sbt oon ©t. ©allen; »erjagten i$re Pfarrer, oerwüjleten bie ^ir^en unb

»erweigerten bie abgaben. 3a bie reformirten Santone, 3urt 4> «"b S3ern an ber

©pifce, gingen in il;rem ltebermulb> batb fo weit, oon ben fat^oliföen Santonen

ju forbern , baß fte i^ren Untergebenen bie freie (jinfü&rung ber Deformation ge=

flattert follten, wä^renb fte i&ren Kat^olifen bie Deligionöfreib^eit genommen! 2)a^

bewaffnete f$on 1529 bie fatt;olif^en Santone gegen bie reformirten; botb, gingen

fie, baö Uebergewi^t >$ixxiä)$ fürcbjenb, einen für fte ungünftigen ^rieben ein.

^e^t erneuerten ft^> aber bie ©ewaltt^ätigfeiten ber Deformirten , bie 3«rt'4>er

erflärten fogar baö ©tift ©t. ©allen für aufgehoben, weil naty ber % ©ebrift

bie ©eifili^en unfähig feien, Sanb unb Seute ju beft^en , ber Drbenöfianb jubem

wiber ©Ott unb beffen SSort fei. ©egen bie geregte (Jntrüfiung unb 93ef^wer=

ben ber fat$olif$en (lantone über folgen greoel antworteten bie 3"r'd;cr unb

33erner na<^ ben „geheimen Datl;
f erlägen" 3winglsö baburö;, bafj fte i^nen

„bem 2Borte @otte$ ju el;ren, unb im 3*»tereffe oc ^ ^rijtli^en

©la üb cnö'' bie 3«f«^ «» Lebensmitteln abf^nttten, allen SSerfe^r mit i^inen
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aufljobrn, unb baburc$ afäbatb einjetne Drfe bur# leibliche ÜWott) jum 2lbfall »on

ber fatboliföen Stircbe jmangen. 2luf wiebert)olte$ 2lnfu$en, bie ganj ungerechte

©rcnjfperre ju Rieben, würbe erflärt: erft wenn bie fatt)olifcben (Jantone ba0 roabjrc

2Bort ©otteö frei prebigen unb ungeflraft befennen liefen , bie ©d?mät)er unb

©gelter Cber eoangeliföen 2Babjrt)eit !) an S^re, 2etb unb ®nt geftraft (ein war»

beu
,
feien jte geneigt auf weitere^ mit i&nen einjugeljen. — -ftaebbem »on ©eiten

ber fat&olij'djen (Jantone no$ manc&eS fctyöne äBort jur 33erföt)nung gefproeben,

aber in gleicher SBeife f#nöbe jurücfgewiefen werben, erklärten fie: »olle man jte

ni#t bei i^rem alten magren ^ergebracbjen ©tauben, bei it)ren Sanben, greit)eiten,

guten, löblichen @ebräu4>en, »ie SiGeö in ben 23ünben unb im Sanbfrieben be*

griffen, »erbleiben laffen unb beföirmen; bann müjjten fie ©Ott malten laffett,

unb bejftalb 3b,n, feine wertt)e üDJutter fammt bem bj'mmlif4>en Speere, unb wer

fonfi baju erbötig fei, ju ^)tlfe nehmen unb abwarten, voie e$ i&nen ergeben

werbe! Da 3n>*n0^ au# ity & f
fc
tß uno b>u$elte, unb felbft jur üftacbjjett tyeim»

lieb nacb, ©remgarten ging, um bie bern'fdjen 9iat£öboten ju ermutigen, in fei«

nem ^unete ju weisen, fam eö jum Kriege. 2lm 11. Dctober 1531 fh'ejjien bie

beiben feinbli^en Jpeere bei (Jappel auf einanber; e$ entfpann ftc& ein langer,

blutiger fiampf, in welchem bie fatt)olifcben (Jantone einen »ollftänbtgen ©ieg

erfochten. 3 a>»»gli fclkß fal/ unD 5 et te $$ w »e im ^fc«1 fo »m £obe lügnerifcb,.

(Jinjt (1523) $atte er bem ^apjie jugerufen: flecf bein ©tywert in bie ©cb>ibe,

unb nimm fein anber ©cbwert in bie Jpanb benn ba$ ©d)wert be$ ©eijteä, b. u
baö 2Öort ©otteö. 9?un war er niebj alö Diener be$ <5oangelium$ mit feinen

©enoffen auägejogen, um ju ermutigen unb ju tröfien, fonbern in »oller 2Baf=

fenrüjtung, unb empfing fo nact) fernerer 2$ermunbung »on bem Hauptmann
33ocfinger ben £obe£fiof} mit bem ©cbwerte. §afl allgemein febrieb man bie

©djulb fo großen (JlenbeS unb S3erlufteS „bem 3wingli unD üen unleiblicbert

Pfaffen" ju (»gl. ben Slrtifet „©cbmeij."). — II. Die 8e$re 3wingli$ tfi

nacb, 3n$alt unb ^orm mit ber 2ut$er$ »erwanbt, fo baf bem (Erjkren naä) ben

obigen SD^itt^eilungen jwar bie Priorität beö Kämpfet gegen wt'rflic&e ober oer«

meinte Sttifjbrause in ber fat^olif(^en ftirdje juge|ianben werben fann, nifyt bie

Originalität ber Seljre. Die frübjeitig in ber ©cbweij oerbreiteten ©Triften 8u«

t^er^ ^aben unoerfennbar auf 3wingliö Se^rföj^em eingewirkt, wobei i£m bie

eigcnt^ümli(^e Sntwicfelung einjelner £eb>puncte nieb^t abgefprocb,en werben foH.

3um erften 3)?ale %at 3a,ng^ (ein Se^rfpjtem am »otlfidnbigfien bargejteflt in

ber Erläuterung unb sBegrünbung ber auf bem ^eligionägefpräcbe ju 3un$
C29. 3an. 1523) biöcutirten 67 Stbefen unter bem Xitel : WU« legen unb
grüno ber f^laf reben ober SlrtifeF' (3m. SBerfe, S3b. I. ©. 169—423),
welche er in einem 33riefe bejetc^ttet al$ ungeorbnete 3ufammenpellung aller t>a*

maligcn ©treitpunete (veluti ferrago omnium opinionum, quae hodie conlrover-

tuntur cf. Zw. opp. T. VII. p. 275), unb noeb, au$brücflt($ barüber bemerlt: „in

biefen f(^lufreben fajl alle ber gröbjten fpän , bie man ju unferer j^t fyat, oer=

griffen fiub/' 2lu6 ben fpätern ©Triften flnb no^> mistiger ber commentarius

de vera et falsa religione (Zw. opp. T. III. p. 145— 325), alebalb »on 8eo 3«oä
in$ Xeutf^e überfe§t: ;/pom waren unb falfd;en ©lauben, SommentariuS b. i.

Unterri^tung £ulbr9<$ 3 ttt

'

B 8^'n^/' unD btc ex ft öa 4> feinem. Xobe gebruefte

christianae fidei brevis et clara expositio Tiguri 1536 (Zw. opp. T. IV. p. 42— 78).

SSgl. 9?iffel a. a. D. 33b. III. ©. 54-102. — Dbenan ftebj ber ©a$ »on
ber $1. ©djrift aU afleiniger, untrüglicher ©laubenöquelle. S5ei ber Se=
fämpfung be$ befannten 2lugufiin'fd;en Sluöfprucb.eö: „icb würbe bem (£»ange=
lium ot)ne baö 2Infe$en ber ßir^e ni(bt glauben" erflärt er bie 1)1.

©cb.rift b. i. baö gefebri ebene SBort, balb mit bem göttlichen Sorte unb ber

göttlichen 2Bat)rt}eit fcb^lec^t^in, balb fogar mit bem ?ogo$ »erwecbfelnb, aU baS

^rimitioe, nac^ welkem bie Äirt^e felbft unb MeS in i^r ju beurteilen fei. 3»
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ber weiteren 33ejlimmung ber materiellen 2et)r»uncte ge$t 3tt>t'ngli wie Sutber

»on bet Ueberjeugung aaö, bafü ber '3D?en)cb in gotge beö ©ünbenfatteä unbe»

bingt unb mit aßen feinen Gräften unb gäljigfeiten bem 33öfen »erfalten fei, fo

jroar, bafj 2iKe$, roaä wir wirfen unb anbere Kreaturen in unä, unnü§,
eitel, 33etrug, ©feiönerei, ©ünbe fei, unb bie Doctrin »om freien SBitten, »on
unferem Vermögen jum ©Uten, »on bem Siebte unfereö SBerjtanbeS a\$ fre»et=

$after Sßabn »erroorfen »erben muff. „Sßierjig 3ajjre lang, fagt ©cbweijcr
(bie »rotejknt. Sentratbogmen. ^ixt. 1854. ©. 57), iji baö servum arbitrium unb
bie abfolute ^Jräbejtination gemeinfebafttieb »on ben reformatorifeben Kirnen gel-

tenb gemalt roorben, wie alleS ^5rotejtantifcbe roefentti$ gegen bie rbmift^fat&o=

lifdje 8ebre ober »rotejiantiffbe ©ecten gerietet ijl. Cutter $at bie centralen

Dogmen am beflimmteflen aU ©runblage ber Deformation geltenb gemalt, bie=

felben alle aufgefaßt, aber im »orljerrfebenben Sntereffe be$ »erfueebteten
SiltenS; 3«>ingli entwickelte fte in man^er ipinftcbj, beb>rrfä;t »on ber 3b ee

abfoluter ©ott&eit unb SSo x% er fet)ung (de Providentia divina). (Jaloin

enbliö) »oflenbet abf^fiepenb ben Se^rbegriff in feinem ganjen ©ehalte
,

geleitet

»on ber^beeber ewigen SRatjjffbJüffe ©

o

tt e 3 QAe praedestinatione). Diefe

ganje Sntwicfelung ifl ein jufammenb^ängenber ^rocef? , aber jeber ber brei die?

formatoren arbeitet auf eigentümliche SBetfe." — üftacb, biefer ©runbanfd)auung
»on ber burcyauS fünb^aften üftatur be$ SWenfcben , wornacb! bie fcbwerjten ©ün=
ben fo notbwenbig au$ i&m $erau$wacbfen, roie bie Slejte auä bem Saumflamme
(de vera et falsa rel. T. III. p. 210—211), unb wobureb ©Ott felbjl jum Ur=
beber ber ©ünbe gemalt wirb *), ifl feine anbere Rechtfertigung benf&ar aU
bie £utt)erifc$e bureb ben ©lauben. ,,©ott weif}, fagt 3wingti, baj? mir oljne

bie 2iejte ber ©ünbe niebt finb; beunoeb f^affet ber ©laube, bajj mir befun--

geaebtet in ©Ott leben, unb tragt baä tägliche ©ünbigen ju bem ©uten Ui, bafj

mir lernen, wie mir fo gar nicbjä ftnb." Der recbtfertigenbe ©laube wirb bjer*

na# als fiducia, at$ SSertrauen beS ©ünber$ auf bie göttliche ©nabe, aU ba$

Vertrauen auf (£$rijiu$, ben ©ot)n @otte$, aufgefaßt unb erfaft: „Der ©laute
iji nicbtS anbereö, benn eine gewiffe <8icbert)eit, mit melcber ftdj ber SDcenfct) auf

baä 23erbienft Qtt)rifii »erläfjt; unb ift fein SBerf (!) fonbern ein Du^m, eine

Sicherheit in bem SSerbienjre St)rifii. 28etcbe ©i<$er$eit unb SSertrauen aber niebt

»on ben SWenfcben fommt, fonbern »on ©ott; benn ba8 SBort Sbrifti hei $o=
$anne$ VI. 44 mag ,nic^t brechen, ba er foric^t: S^iemanb fommt &u mir, eö fyabe

t'^n benn mein SSater, ber mieb gefenbet, gejogen. SCßarum aber ©ott Stücken

ben ©lauben jum erjten SDMe flar unb fiarf gibt, GEtticben langfam, fielet in

feinem , ni^t in beö 3)cenfc^en SGBtffcn — ba er nic^t im dtatyt ©otte^ gefeffen

ober it)m »or^er etroa$ gegeben $at." Unb bamit au$ niebt ber leife ©ebanfe

auffomme, alö ob ber 2)cenfcb beim ©lauben etmaö felbft »irfe, erfldrt

3roingli: ,,©agt man, ber ©laube rechtfertigt, fo ift bief ein f i^nef boo)if c^er

*) 3n bem Anamnema de Providentia wirb barget^on: 5ltleö o^ne Sluöna^me ge=

febie^t bureb bie S3eRimmung unb Stnorbnung ber ö5iUia)en SBor^erfefeung, unb in einer c».

a. 1527 finben ftO) fOlgenbe metftOÜrbtge Sorte : Uic ergo proruunt quidam: libidini ergo

indulgebo etc.; quidquid egero , Deo auetore fit. — Qui sc voce produnt, cujus oves

siut! Esto eniin, Dei ordinationc fiat, ut hie parrieida sit etc., ejusdem tarnen bonitate

fit, ut qui vasa irae ipsius futuri siut, bis signis prodantur, quum scilicet latrocinan-

tur — citra poenitentiam. Quid enim aliud, quam gebennae filium his signis depre-

hendimus? Dicant ergo, Dei providentia se esse proditores ac bomieidas!
Licet. Nos enim idein dieimus, sed siinul hoc injungiraus , quod, qui ista sine correc-

tione ac poenitentia faciunt, Dei providentia aeternis cruciatibus propter justitiae Ulius

excmplum inancipantur. Habcs nunc canonein nostrum, quo contra omnia tela

muiiiinur, quae ex scriptis pro libero arbitrio promuntur. Sed heus Tu! caste ista

ad populum et rarius etiam; ut enim pauei suut vere pii, sie pauci ad altitu

dinem hujus intelligeutiae perveniunt (Zw. opp. T. "VIII. p. 21).
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2tu«brucf, tnbem bj'er ©laute jte$t für (£r Wartung, 33efiimmung unb Be-

rufung. 2Ber ben ©tauben ^)<xt, ijl immer ermaßt unb berufen Qde electione opp.

T. III. p. 425). — Spiernad) ift bereit« einleu^tenb , otjne bie neuejlen (Störte-

rungen »on §a$n (3»»ingti« 8eb>en »on ber 23orb>rfe$ung in ben t^cotogiföen

©tubien unb Sritifen 1837, §ft. 4), »on ©ifcweijer a. a. D. ©. 97—128,
unb »on ©$ wegler (ba« tb>ol. ©öftem 3*»ingti«, £«&• 1853), ba£ 3rt>inglt

bie abfotute ^räbe jttnation wirfti$ »ert&eibigt $<xt, „bo$ me$r, rote

©uerife in fetner ftir$engef$i<$te richtig bemerft, au« fpeculatioem, at« au«

»ractiföem ^ntereffe," ba er ja aueb. na# ber obigen Üflitt&eilung ermahnte,

biefe 8e$re feiten unb »orft$tig bem SSolfe »orjutragen! Unb in biefem mebje

p^itofob&ifctjen 3ntereffe mag wo$l aa# ib>en (£rf(drung«grunb ftnben jene

fe$r beruhigte ©teile in ber expositio fidei (Zw. opp. T. IV. p. 65), worin

3t»ingti »om ewigen Seben $anbelnb, ben König »on $ranfrei$ alfo anrebet:

„Dort fannfl bu $offen, in bie ©efettfäaft unb ben »ertrauten Umgang aller

^eiligen, ftugen
,

glaubigen, jtanbb>ften, tapfern unb tugenb^aften Banner ju

fommen , bie »on Anfang ber SSSelt gelebt b>ben. 25u wirf* bort bie jwei Slbam

fe^en, ben (Jrlöjten unb ben Srtöfer; ben 2ibet unb £eno$, Roa$, Abraham,

Sfaaf, Sacob, Suba, 9)?ofe«, ©ibeon, ©antuet, ^Jinea«, <£Ua§, Stifa, Sefata«

nebfl ber »on tym »ertünbigten ©otte«gebdrerin; bem Da»ib, (jje^iaö, Sofia«,

3o^anne« bem Käufer, ^etru« unb ^fautu«. Dort wirjl bu fe^enben gereute«, Z%t*

feu«, ©oerate«, 2trijtibe«, 2lntigonu«, Ruma, Samtflu«, bie Satonen unb ©ct>

üionen, au# beine fönigti$en SSorfa^ren, Subwig ben frommen, bie Subwig, bie

tyfyilipp, bie fipin, bie im ©tauben »on bjer gerieben jtnb." 3Wngti warf

biefe ©emeinföaft feine«wege« p^tig $in, fonbern $at jte anberwdrtö atfo ju

begrünben gefugt: bie ©eligfeit beruht nur auf ber Sr wcttjtung; ©ott fann

au# Reiben ben ©tauben eingießen , ben fte fofort bur# i&re Serie (sie) be*

währen, wie wir biefy »on einem ©eneca, einem ©oerate« u. 2t. annehmen bür=

fen; biefe f>at er jur ©ereetytigfeit unb 3um ewigen Seben erwägt. 9)(an brauet

bann nt$t no$ mit 3eIIer (a. a. SD. @. 163—164) an ben $umanifHf<§en

©tanbpunet 3roingli« ju erinnern, worna# er ft$, nacljbem er »on ben eilten

fo »iet gelernt fyatte
, ft# unmögti$ überwtnben fonnte, in feinen Sehern unb

SSorbitbern feine eigene SMtbung $u »erbammen ! ! 3«oem fann man b>r an ba«

banfen«wertb> ©ejtdnbnijj ©$weijer« (a. a. O. Vorwort IX. u. X.) erinnern,

bafj 1>ei ben fog. Reformatoren ni^t immer 2Ba£rtjeit unb Sonfequenj ju fuc^en

fei, fonbern mafilofe Uebertreibung, um itjren Doctrinen Eingang ju »er»

fdjaffen: „um für bie bringenb aufgegebene Reformation ben 93oben ju erfampfen,

fagt biefer reformirte ^eotoge, war ber rütfftc$t«to« gef^ärfte 2lugujiini«mu«

nöt^ig. £>a$u war bie f^roffe Kü^n^eit be« 8utb>r'f<$en servum arbitrium, ber

3ttnngli'fd)en Providentia, ber Satoinif^ien praedeslinatio, beren ^itet fetyon jeben

ber breiSKänner djaratteriftrt, eine innere unb äußere üftot^wenbigf eit!"

— 2lu« biefen ©runbfebjren SmnQliZ, bie er meinen« mit Sutyer gemein $at, ftnb

au<$ biefetben Folgerungen me hei Sut^er geftoffen. Darna^ ftnb jund^ft alte

SSJerfe, bie ntebt au« bem ®l<x\xien ftnb, ni$t aüein ni#t oerbienjlti^, fonbern

bö«
,

fünbtjaft unb »erbammung«würbig , eine intenbirte ©4>mdlerung ber 2Ser^

bienjle itnb (£§re S^rijli, in legtet Snftanj eine Abgötterei, voeü ber £§njt t>a-

burä) oerteitet werbe, ftatt auf ©Ott, auf jt^ felbft ju oertrauen; bie 2Wön^«=
getübbe ftnb ber Jpeu^etei gtei«^ ju Ratten» Damit war jugtei^ bie fatb>Iifdje

Se^re »om 2tblaf unb »om gegfeuer befeitigt; ba« lefctere bebürften bie ®tdu=

bigen ni$t, unb für bie Ungläubigen fei bie §ö!te angejünbet, benn ber £eitanb

^abe ja gefaßt : „wer glaubt unb getauft ijt, wirb fetig; wer ni#t gtaubt, wirb

»erbammt werben/' 9?ac^ biefer 2tnf$auung »om rec^tfertigenben ©tauben be=

fltmmt ftc^ auc^ ber Qibarafter ber wahren ©lieber S^rifti. Die ftirctye iji bie

grofe, nur ©ott altein fennbare ©emeinf^aft atter S^rijten, bie bur^ ©otte«
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©eijt in einem ©laubcn oereint, $efum dljrtßum aU i$r einjtgeS Spaupt aner*

fennen,,ba$ feinen ftdjtbaren Stellvertreter fyat , »eil c$ beffcrt nicbj fcebarf. $n
bicfer ©emeinföaft ftnb bie 53if#öfe, infofrr» fle Qi&rijtum für i&r £>aupt ^aben,

nic^tö mebr unb nicbjö weniger aU gewöhnliche ©lieber gleidj ben übrigen @$ri=

jten. 9Ätt Unrecht jjaben fie unter Berufung auf Wlattb.. XVIII. ftc& baö Siebter*

omt unb S3annredi)t in ber Stirdje angemaßt; tiefe* fte^t oielmeljr (na$ republi*

canifcfyer Sluffuffung) jener e$riftli<$en ©emeinbe ju, worin ein fhafwürbigeS
©lieb ftcb. beftnbet. 21m oerwerflictyften fei jebod) ber ^apfi, ber Pfarrer oon
SS om, ber ftcb. für ben oberJten ^Jriejler ausgibt, baburdj bie (5&re, 2Bürbe unb

©ewalt S&rifti ftd) anmaßt, unb ba$ 2Berf te$ 2lnti$rifk$ unb ben ©reuel an

$1. (statte ausübt, oon bem Daniel geweiffagt. — Den größten %h,eil ber geijt-

lieben ©ewalt, welche 3tt>ingli *em ^apfte, ben 33if$öfen unb ber gefammten
<£>ierar4>ic ab gefprocljen, b,atte er nad) ben obigen Mitteilungen ber weltlichen

Dbrigfeit jugefprodjen, bod; fo, baß fte bei 2lu$übung berfelben oon ber 9iicbt=

fc^nur bcö göttlichen SBorteö, natürlich na<$ ber Auslegung ber ^räbicanten, ftd>

muffe leiten laffen, wooon unten Sftäjiereä. — QEbenfo entfetteten wanbte ft# bie

3erf*örung$wut& 3roingliö gegen ben innern 33 au ber fat$olifd;en Kirdje, gegen

bie ©acramente; Ratten ja biefe aueb nacb ber aufgehellten 2lnft$t oom rec&t-

ferttgenben ©lanben toie bei Sut^er fo bei 3wingli gar feine reelle 23eteutttng.

Unb e$ war, wie Sarlßabt etnfi richtig bemerfte, nur £>alb$eit, wenn beren no<£

%xoei beibehalten würben, unb ifjnen irgenb weldje SBtrfung beigelegt warb. 3n=

beffen forgte 3tmnöK bafür, baß bie ©acramente nic&t $u oiel befceuteten. Er er«

Härte offen, baß fte feine ftraft Ratten, bie ©ewiffen ju entladen, unb feien bie

-

jenigen himmelweit oon ber 2Ba£r Jjeit entfernt, bie i&nen eine reinigenbe Straft

julegten. 3a bie ©acramente feien nic$t einmal 3 et$ CH ; Dtc äußerlich anjeigten,

t»a§ innerlich an ber ©eele oorge^e, benn fonfi wäre bie gretyeit be$ b,l. ©eifieS

gebunben! ©ie ftnb »ielmefcr nur eine Einweisung (initiatio), 93ejeicb>ung unb

Kunbgebung (public« consignatio), baß 3emanb ein ß&rt'fi fei; bur$ fte, als

3eicfyen unb Zeremonien , bewetfet er ftd; ber ^ircb> aU Sanbibat (in ber £aufe)

ober alö ©tretter S&rißi (im 2lbenbma$le). Unb biefe %wei SBunteS&etcfyeu,

ntd;t mehrere, $at S^riftuö nur gelaffen, um unferer 33löbigfeit nad>ju=

geben. £>urd) bie £aufe, att Einwei$ung0jeid;en, werben wir©ott oerjeidjnet,

unter ba$ SSolf ©otteS eingetrieben; burd; baß Slbenbmaljl bagegen fagen

wir ©Ott Danf, baß er unö bur$ ben ©o&u erlöjt $at. Unb noeb^ bejtimtnter

erflärte er ,/bie Saufe alö fflic^tjeic^en, woburc^ ber SWenfc^ in ben fyexxn 3c=

fum (S^riftum eingeführt, eingepflanjt unb oerpflic^tet werbe, baß er fein Seben

beffern unb S^rifio nachfolgen werbe/' Sbenfo, i<x noc^ ftnn= unb bebeutungS*

lofer, wirb t>a$ Slbenbma^l aufgefaßt. Daß Meßopfer wirb geleugnet unb baß

SIbcnbmafjl al$ bloße Erinnerung an ben Sßerfö^nungßtob S^rifii oor=

geftellt, fo baß bie Gbnfe$ung£morte S^rif^i: „Dieß ifl mein $eib" bilblic^ ju

faffen fiub, baö bebeutet jc. 3« *$ tt>trb mit ^a^bruef bie 21nna^me abgewie=

fen, baß ber wa^re unb wt'rffic^e $eib S^riflt geifllic^er SBeife (spiritualiter) em=

pfangen werbe, benn ba$ fei ebenfo unjtatt^aft unb ungereimt, alö wenn ^enta^^

fagen wollte: ter leibliche SSerfianb, b. i. fTeif4>lidje Vernunft. 25er Safin, im

©acramente werbe ber $eib unb baö 35Iut S^rifii genojfen unb getrunfen
,

fei

taljer entfprungeu, baß mau ben wahren ©inn ber $1. ©c^rift, befonberß ber

entfe^eibenben äßorte y/baß ftlei^ty nü^et nichts," in feiner wahren S3ebeu=

tung nic^t oerjtanben fyabtl üut^er erfannte in bem barüber entflanbenen 2lbenb=

ma^läflreite (f. b. 21. ©acramentgjtreit) nic^t mit Unrecht ein rationale

ftifc^e^ Element, eine ©c^eu ber Slncrfennung beö ty. 9)?9flerium , bem gegenüber

er feinen gläubigen, fupernaturalifhfdjen ©tanbpunet in ber bekannten @$rpff=
\)eit alfo bejeic^nete: „wenn mir ber $err ipol^äpfel oorlegte , unb mi$ fließe

nennen unb effen (alß feinen Setb), fo bürfte ity nic^t fragen warum? 3a er
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lunbete ei mit einem bt»inatortf<$en 33licfe an: „Du foltft fet)en, weif fte (bte

3winglianer) auf ber 23at)n geb>n, baf? ftc ©otteö 2Bort nt'd?t wollen mit ©lau*

ben e^ren ober nadj einfältiger SBeife annehmen, fonbern mit fopf>iftif# fpi$ftn=

btgen Subtilitäten meiftern — werben fte bab^'n fommen , baf? fein Slrtifel be$

©lautend me£r bleiben wirb, ja ba§ fte leugnen werben, E&rifiuS fei ©ott!
.Denn bei ber Vernunft lautet e$ ja eben fo t&örid>t: Sttenfcfc iß ©ott al$

Sörob ift ieib." Unb in 2Bu^rt>eit b]at biefeS im ipintergrunbe lauernbe jer=

fefcenbe rationalifÜf^e Element 3minglt'S liefere 9Migiofttät in ben reformirten

©emeinben früfcjeitig »erbrängt, mä^renb fte im 2utf)ertt)ume ftd> xoeit länger

erhielt. — 3« biefer flauen $e$re com 2lbenbmal>le pafjte eö »oflflänbig, baff

3wingli aucfy jebe Vorbereitung baju, wie fte 5. 33. 2utt)er burd) bie 9iotb>en*

bigfett einer 2lrt ©ünbenbefenntnifj »erlangte, alä ©let'Snerei unb üftenfdjenwcrf

perfcorreöcirte. 2)ie girmung unb le§te Delung galten i$m al$ feine <5a*

cramcnte, weil @brijiu$ ftc nidjt mit feinem eigenen Söorte eingcfefct unb ange-

»rbnet, unb würben bab^er frübjettig abgerafft. Die ^riefterweifce enbli#

wollte er jwar anfangt als eine gewiffe Einführung in ba$ ^rebigtamt, bie ein»

jtge Vefugnifü unb Verpflichtung bcö friejterä, beibehalten; bo$ fei ei beffer fte

abjufcfyaffen, al$ ben äßa^n unterhalten, baff bem ©ewei&eten baburcb eine be«

fonbere ©nafce unb eine 2luöjei$nung »or ben Saien ju £t)eil werbe. T)ai ^Jrie*

flertljum galt it)m alfo nur al$ ein 2lmt ob^ne unoertilgbaren St)arafter; wer it)m

nictyt gut »orjufiet)en wtjfe , foHe »ielmeb^r abgefegt werben unb aufboren fxieftex

ju fein. Der ©runbgebanfe 3wit\Qli$ »on ber Unbebingtt)ett bc$ göttlichen

2Bitfen6 machte audj alle biefe ^nftttutionen überflüfftg. Darnach tjt III. lieber

baö »on SvoinQÜ begrünbete ßtreb^ entt)um wenig na$$u£olen
, xoa€ ni#t fefcon

gelegentlicb berührt werben wäre. Die 2luffteltung ber ^»rebigt aU ipauptgegen*

fianb be$ ©otteöbienflee unb oft no# in ber pebantifc&en exegetifc^en Denier lief

bie ©laubigen früt)jeitig leer unb falt; unb bie oben betriebene 2lbenbma$lö*
feier war wenig geeignet, bie ©emittier ju ergeben unb fro$ ju beleben. 211$

no# mit ben 33ilbern alle er^eiternben unb »erfdjönernben formen be$ EultuS

befeittgt würben, xoai baö SBort be$ Diesters proooeirte: „fein Slbbilb bulbet fte,

ba$ förperlofe 2Bort »eret)renb /' erhielten bie gotteöbienßlidjen Verfammlungen

etxoai DüftereS unb £rofilofe$, ba$ ft# felbft bis in ba$ $äu$li$e Seben er*

ftreefte. <5tati ber »erf>eifenen ftxetyeit »erhängte 3«>ingli über feine Sln^änger

eine fet)r jlrenge Kir cb^enjuc^ t, welche nacb bem ©efiänbni§ »on 3 e^ er Ca a -

D. ©. 17j bem 8utb>raner beim erjten 2lnblicfe fogar ben Sinbrucf beö ftattjoli*

ftrenben (sig) machen fonnte, unb bod) fei barin bie innerfle SOBurjel beö re»

formirten ©pjtemö ju fueb^en! Seiteten f4>einbar aueb^ bie
s]Jrebiger ba$

Kirch,ent|»um
, fo war e$ boeb^ in 2Ba^rb]eit met)r ber weltlicbe ^att), welker

na# ber ib^m »on 3"J in9^ eingeräumten weitern {jeiftlictyen ©ewalt 2lßeö über*

wachte unb anorbnete. SBei ben balb genug eintretenben SSeränberungen be$ pro=

tejiantifc^en Se^rbegriff^ teilte ft# bief augenfällig. SBo^l trafen bie Diener ber

ßirebe bie Einleitungen ju bem Entwürfe einer neuen 33efenntntß fcb,rift (confessio),

ju ben SSerb^anblungcn über ba$ Ein»erfiänbnif (consensus) mit ben einjelnen re=

formirten Eantonen, ju ben fpätern 2lnnät)erunggoerfuc$en jwtfcb^en ber Süxifyet

unb ©enfer Kirche — aber ber SRatt) prüfte, betätigte, änberte ober »erwarf,

Qah (Sljegefefce u. 21. 2Bie fonnte ^ier »on einem wir flicken fireb^ liefen Se»

ben bie 3febe fein, wo 2llteö polijeiÜ4> georbr.et, Sebjre unb Diöciplin »on welt-

lichen ^Beamten get)anb^abt, baö £)öb>re unb ©einige, baö Eble unb rein Ebjrifi*

lieble a\i$ ben -Iftotioen beö c§ri|llic^en ipanbelnö gewaltfam ausgetrieben würbe;

wo Srlaffe emittixt würben, bie »on bem 23efucb> ber Kirche, »om 2lnb]ören ber

^Jrebigt, »om Empfange beö £1. 2lbenbma$Ieö ^anbellen, unb gleicb^jeitig ben Un*

fug in ben SBirt^^äufern, ba$ Üanjen, (Spielen, 3u^'nfen u. bgl. »erpönten.

Eö beburfte bab>r fpäter ber ganjen Kraft unb ©ewalt eines Eal»in, um wenig*
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flen$ in etwa für bie ft$ reformirt nennenbe flirre ben ©runbfafc geftenb $u

machen: ecclesia est sui juris. 2)ie #rijlti$e Kir$e war bur# 3wingfi ni$t „re=-

for-mirt" fönbern jerflört. — IV. 2)er ^erfönlicbfeit 3wingli$ föntien wir

nadj bem 93orßeb>nben jugefteb>n grofeS Talent »erbunben mit feltener Kuweit;
eine befonbere ©abc populärer SBerebfamfeit unb flarer, präeifer unb confequen*

ter ©ebanfenentwitfelung , »orin i$m faum einer feiner Set'tgenoffen gtei^fam.

911« tixfyliQem Reformator aber fehlte i&m »or 2lffem ftttli<$e Reinjjeitunb

Sab>$eit, grünblicfce Renntnifj ber cbriftli^en Dogmen im G?injetnen wie in "JA
tiefern 3ufammenljange, roe^alb er ft$ ju ^Behauptungen oerirrte, bie i>.* nadj

Sut&er« Sluäfprucbe ju einem öoflfommenen Reiben matten; fehlte i$m wa&re

Retigiofttät unb bamit ftenntnijü ber religiöfen SBebürfniffe be$ Stiften , enblidj

wab>e Siebe ju bem 2)?itbruber, fo bafi alle feine Unternehmungen raeb> jerßört

benn aufgebaut $aben. 2ln ben tarnen ß^ingli fnüpft fj<$ bie öerfümmerung

unb Sä^mung be$ religiöfen $rij*tid;en ©inne«, wie bie 33erni($tung be$ einseit-

igen politifc^en 93ruberbunbe$ in ber @cb>eij. — $n betreff be$ Citeräri-

ftben ijt £ier no<$ ^olgenbeä jufammen ju fetten unb beijufügen. 3w>ingliö
SBerfe unb Opera Cteutfö unb lateinifdj) in fortlaufenben SBänben ftnb neu b>r=

ausgegeben oon ©#uler unb ©d)ult$ej*, 3üri# 1828—1842. 8 33be. 8.

in 11 2lbtfjeit. Oswald Mycon. de vita et obitu Zwinglii in Eichler vitae

Reformator. Berol. 1844. 9J?agifter Ulrid; 3»togft8 SebenSgefö. unb ©ilbnifi

(oon gelix SKüfdjeler) 3üri$ 1776. 3. 2. £efj, 2eben$bef#. 3wingli$,

3üri<$ 1811. §ottinger, @ef<$. ber (Sibgenoffen wetyrenb ber ßirdjentrennung,

3üri$ 1825. Rotermunb, Seben 3roingti$, 33remen 1818. Ruchat, hist.

de la reform, de la Suisse. Geneve 1727. ©#uler, 3wingli 1819. Riffel,

$rijll. ßir$engef<$. ber neueren ^eit, 33b. III. unb bie Slrtifet „©^weij" unb

„©acramentgftreit" be$ Rir$enlerifon$. [21.]
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